
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

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

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

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

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

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

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

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im
Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch,
das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann
von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles
und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erin-
nerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse
zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese
Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch
kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen ZweckenWir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese
Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ Keine automatisierten AbfragenSenden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen
über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen
nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen
unter Umständen helfen.

+ Beibehaltung von Google-MarkenelementenDas "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über
dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ Bewegen Sie sich innerhalb der LegalitätUnabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein,
sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA
öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist
von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig
ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der
Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google
Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen.
Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unterhttp://books.google.com durchsuchen.
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Philºſºphie,
Alle Theile derſelbigen

Nach ihrem richtigen Zuſammenhang
erkläret und der Urſprung nebſt dem

Fortgang einer ieden Diſciplin zugleich

erzehlet worden,

Sonderlich Ä Gebrauch
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Philoſophiſchen Lerici
Herausgegeben

PO3

Jºhann Georg Wºch
Der H. SchrifftDoétor. und P.P. auf der

Univerſität Jena. ––

Leipzig,

bey Joh. Fried.Gleditſchens ſeel. Sohn.

- 1 72 «. a

S»-- D .. - 2 Mau. 72-.

-"–



-
-
-
-
-
-
S
F

–
F
F
-
F

-
-

-

- -

-

-

---

»

,

-
-
-

)
-
-
-

-
-

-
-
-
"
-

-
-

-

-
z
-

-
-

-
:

-
-

-
-

-
-

“

-
-
-
-
-
–
.

-
-

*
-
-
-

-
-
“
.

-
A
-
-

:
-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
„

-

f
-
-
-

-
-

-

"
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

A
>
-
T
-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-

2
-
-
-

-

-
.

-
-
-
z
:

-
-

-
-
-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

*

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

-
º
-
-
-
-
:
:

,

-
-
.
.
"
T
-
,
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
*
-

-
-

-
-
-
-
-
2
.

-
-
-

"
.

.
-
-
-
.
.
-
»
.
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
*
-

-
-
º
.
-

-
>
»
z
-
-

-
»

-
-
-
>
.

-
-

-

-
-
-

-
-

-

*

-
-
-
-
2

-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-
*
-
-
-
-
-

-
-

-
-

-
-
-

*
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-

e
»

-
-
-
“
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
{
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
-
-
-
-

x
-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-
-
-
-
-

-

-
*
.
-
-

-
,

z

T
O

*
.

.
.
-
-

*
*
*
-
-

-
,

-
"

-
-

-
-

-
*
:

-
«
-
-

-
-
-

-
-

-
-

-
-
–

-
*
-
-
-
-
3
-

-
-
-
-

-

-
-

-
-

-
*
-
t
-

-

/
“

-
-
„
"
:
*

-
-
-
-
*
*

-
-

*
*
*
*
*
-
?

-
-

-
-
-

*



Nis-Frºsch-Wege

(

- Den -

bohrnen Herrn,

H E R R N

Friedrich Gotthilff

§Farſchall

§ reiff genannt, -

Erb undGerichts-HernaufEinöd,

Erlebach und Oßmannſtädt,

och-Fürſtlichen Sachſen-Weima

#FÄ , Geheimden

Rath,Cantzler, undder Hoch-Fürſtl Lane

des-Caſſe Directori, wie auch des Hoff

Gerichts zu Jena Beyſitzer und Amts

Hauptmann des Amts Rosla und

VogteyGebſtett,

Meinem gnädigen Herrn.
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nºtgeºrg Schrift
und indem ich dieſesthue wer

den Dieſelben mir gnädiger

lauben auch die Urſachen an

zuführen, welchemich zu einem

ſolchen Unternehmen bewogen

haben. Mein Zweck iſt, daß

ich durch ſolche unterthänige

Ä ſowohl vor dieſes

Buch einen Schutzſuche; als

auch eine Probe meiner unter

thünigenDanckbarkeitan Tag

legen und in Dero fernern ho

hen Gnade mich erhalten mö

Ä Von beyden Abſichten .

abehabe ich das Vertrauen, daß

heerreichen werde. Gn
diger Herr Sº

- /

. .



ſich durch Dero unvergleichl.

che Qualitäten den Ruhm er

worben, daß man Sie unter

lehrten Staats-Miniſresun

ſerer Zeiten rechnet und alsei.

nen ſolchen Mäcenat verehret

durch deſſenÄ und

Sorgfalt die Gelehrſamkeit

mit ihren Künſten und Wiſ

ſenſchaften in dem Wachs

thum kräfftig geſchütze und

befördert wird. Ew. Ercel-

entz haben bey ſolchem Ruhm

.. vor vielen andern dieſes vor

aus, daßmanbeyIhnen nicht

nur ein vollkommenes Muſter

einer wahren Staats-Kug

-- -- )( 4 heit;
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lichenGelehrſamkeit antrifftig

-

weil beyde in ihrer Gröſſe ein

anderſogleichendaßmannicht

weiß, welcher man unterihnen

inen Vorzug einräumen ſoll.

ſie Zeit-Ver

der darinnen enthaltenenSa.

chen in einer mühſamen un

ſorgfältigen Bezeichnung,

entſtandenen Zweifel u

treib derEw, Ercellenzbey ſo

überhäufftenhohen und wichti

-s



ſchriftlichen Unterredung ſo

wohl mit einheimiſchen; als

auswärtigen gelehrten Leuten

Es iſt dieſes alles ſo beſchaffen

daß man ſich mit Grund zu

verwundern hat, wie es mög

lich, daß man einem ſo wichti

gen gedoppelten Werck dem

Staat und der Gelehrſamkeit

mit gleicher Geſchicklichkeit und

Eiffer obliegen, und daſſelbige

vollkommen, ohne des einen

Abgang abwarten könne; daß

aber gleichwol daſſelbige mög

lich beweiſetEw.Ercell hohes

Erempel. Zwardörffteman

mirasºrºnº
- - gelly



legen, daß ich Denenſelben ein

Bºch zuzuſchreiben mich un-

terange, welches von philoſo-

Ä Sachen handelt, und

Ächºhrvor Schu-
len; als vor Höfe groſſer Her-

ÄÄÄ
res zu ſchicken ſcheinet; ich

werdemichaberwiderdieſeBe-

chuldigung vielleicht damit

inlänglich retten können, daß

eben dieſe Schrifft auf Ew.

Ercellenz hohen Veranlaſſung
von mir aufgeſetzet worden.

Die Gelehrſamkeit, ſo Dieſel
bigenÄ ſchlieſſetſichnicht

inſoenge Grünzen einda ſe
nur eine gründliche: -



ſchafft ſolcher Sachen, welche

#ÄÄBeſchäffte angehen, ſeyn ſolte;

ſondern ſiehat, welches manan

Denſelbigen als was ganz be

ſonders verehren muß, einen

weitern Umfang. DennSie

bekümmern ſich um die Ge

ſchichteder Gelehrten: leſende

Schrifftender Theologen, und

finden abſonderlichanderPhi

loſophieeinſolches Vergnügen,

daß Sie die dahin gehörigen

Bücher mitdergröſten Sorg

falt durchgehen und die Strei

tigkeiten beurtheilen. Doch

damit würde ich vielmehr eine

Verwegenheit begehen, "E
-
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ihmchunterſtehenwolte Ew.

Errenz allhier eine Lob

ſchrifft zu entwerffen. Ent

weder würde ich meine Unwiſ

ſenheit verrathen, als wüſieich

nicht wie weit ſich der Ruhm

von Derovortrefflichen Eigen

ſchafften und Verdienſte über

gll ausgebreitet; oder etwas

überflüßiges übernehmen und

Mit einer ſolchen Arbeit viel zu

at kommen; oder meinen

räften mehr, als ſie in der

Tatvermögen zutrauen.

würe ſo müſieichdoch beſorgen,

daß ich damit Ew. Ercellentz

Beſcheidenheitunaº
(.. U
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würde. Um deswegengeden

e nur der vielfältigen hohen

Gnade, womit Ew.Ercellentz

mich beſtändig anzuſehengeru

hen wollen und bekenne daß

auch dieſe mich zu ſolcher Zu

ſchrifft bewogen, damit ich da

durch ein öffentliches Kennzei

chen meiner unterthänigen

Obſervanz und Danckbarkeit

an den Tag lege.Ä zweifle

alſo nicht, es werden Ew.Er

eetz dieſes Buch Deroho

hen Schutzes würdigen und

ſchmeichle mir zugleich mit der

Hoffnung, Dero hohe Gnade

mirſernerzuerhaltenundgnä

Äg zu erlauben Zeit meines
Lebens mit tiefſtem Reſpect

- v ZU
-

- - - -
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Vorrede.

BÄRZEnn wir die ältere und
SYAN) neuere Gelehrſamkeitge

SV geneinander halten,

und unſer Abſehen vornemlich auf

die Philoſophie richten, auch unſer
Gemüth von keinem Ungegründeten

Eiffer vor das Alterthuneinnehmen

laſſen; ſo müſſen wir geſtehen, es hat

be die Welt-Weißheit einen ſolchen

Zuwachs erhalten, daßſienunmehro

derienigen, dieindenälternundvori

gen Zeiten üblich geweſen, weit vor

Ä Dennzugeſchweigen,

aß man ſich von dem Joch des

menſchlichen Anſehens befreyet und

liebernachſeinem eignen; als andern

Leute Köpffe philoſophiren wollen;

ſo hat man nicht nur engº:
OlC

-
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haben. Alle dieſe Stücke ſind ey

- . . . . . .“ YOorrede, " . . . . :

Diſciplinen dieſer Gelehrſamkeit

richtig auseinandergeſetzet, und ei

nerieden ihre gehörige Gränze ange
wieſen; ſondern auch ſelbige in eine

beſſere Einrichtung gebracht. Die

-ÄÄ
trifft entweder deren Materialität;

oder Formalität, und kommt a

vier Stücke an, als auf die Vollſtän

-Ä wenn ſie mit neuen Wahr

heiten vermehret und das nüßliche

dem unnüßen vorgezogen wird: ai

die Richtigkeit, wodasienige,ſomä

fälſchlich gelehret entdecket wird auf

dieGindlichkeit, wennman dasieni

ge, ſo bisher nicht ſattſam bewieſen

worden, gewiſſer zu machen und au

Ä zu ſetzen ſuchet,undau

ie DeUtli
- chkeit, wenn man die Leh

kenundWahrheiten, die dunckel ge

weſen, begreiflicher machet, wie wir
an einem andern Ort ſchon gewieſen

der
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ſe

ºnt
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er

der Philoſophie von vielen geſchick

ten Männern, die an dieſem Werck
Hand angeleget und ihren rühmli

chenFleiß dabeyſehen laſſen, ſorgfäl

tig beobachtet worden, und wenn

man davon überzeugt ſeyn will, ſo

halte man die ariſtoteliſche, ſcholaſti

ſche und carteſianiſche Philoſophie

gegen dem, was die neuern Eclectici

durch ihr eigenes Nachdencken, in

dem ſie entweder was neues erfun

den; oder die vorigeMeynungenge

prüfet, davon gelehret haben.

Dochwieesiederzeit ſchwer gehal

ten, in der Mittelſtraſſe zu bleiben,

und wenn man dem einem Abweg

entgangen, nicht auf den andern zu

kommen; alſo hat man dieſes auch

bey der Philoſophie geſehen. Denn

manhattekaumangefangen, ſich aus

der Sclaverey in dieFreyheit zuge

dencken zu ſetzen, als man ſahe, daß

einige ſolche Freyheit mißbrauchten,

und ſolche Dinge mit ihrer Ver

)(DC nunfft
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nunfft ausgrübeln wolten, die doch

in den Bezirck derſelbigen nicht geſe

zetſind. SolcherMißbrauchwur

de durchden Hochmuth Unterhalten,

daß man eine beſondere Scharffſin

nigkeit ſehen zu laſſen und dadurch

ſeinem Nahmen eine hellklingende

Schelle anzuhängen geſucht. Sie

haben ſich mit ihrer Vernunfft ſo hoch

ſchwingen wollen, daß ſie alles, was

in dem Reich der Natur und der

Gnade Unbekannt, und mit allem

Recht unter die Geheimniſſe mußge

zehlet werden, einzuſehen und zu be

greiffen getrachtet, wodurch die

Wahrheit mehr Schaden; als Nu- -

zen gehabt. Unter dieſem Deck-

mantel der Freyheit zu gedencken

ſuchtman ſich vielmals ein Rechtan

zumaſſen, den offenbahrſten Wahr

heiten zu widerſprechen und ſolche

Meynungen anzunehmen, die nicht

weniger ungegrundet; als sº
-
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ich ſind. Und da man beyeinem ſol

chen Mißbrauch das Werckj der

Älzhochtreibenjj
äuſſert ſichſegeponemlichinfj

Äcken Daseineiſt, daßmandie -

ÄerEkäſtnisvönnätj
Sachen, ſofern ſie. entweder gewis;

Äſcheinlich;odeboj
lich iſt, nicht unterſcheidet und über-
allÄÄÄ

ºdºdºrch die Philoſophie aufj

ſer Füſſen ſeßen undſchwaj
nichts, als Äer Demonſtrationen

daß alleswie eine Kettemüſezuſam “

Menhängen. Minſuchtman billig,

- ſºvieanöglichiſt, eineGj
zu erlangen; man muß ſich aber da-

beyvorzweyFehlerhüten. Dj

ne Än wir den prürij
mºtrand nennen, wenn man einen

Äge Zuſammenhj

wiſſer Wahrheiten anſtellenj, da

man doch keinen Grunddazuj- - -

... )O( 2 ““ dem
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dem einem die Naturder Sacheun

bekannt iſt; den anderndieDemon

ſtrations-Pädanterey, wenn man

ohne Urſach mit ſeinen Demonſtrati

onen aufgezogen kommt: alles von

dem erſten Grundſatz herleiten und

wo manwasin derkürzeausmachen

kan, auch nicht einmal einen Beweis

brauchet, eine unnöthige Weitläuff

tigkeit vornimmt. Denen, ſo die

Sache nicht einſehen, will man ein

Blendwerck machen, daß ſie dencken

ſollen, wunderwasvorSubtilitäten

und Scharffſinnigkeit dahinter ſte

cken, zu geſchweigen, daß wennman

bisweilenÄDemonſtratio

tſievielmahls unrichnenunterſ - -

tigundlahmbefunden werden. Der

andere Fehler, den man beyderun

ternommenen Verbeſſerung derPhi

loſophie wahrgenommen, iſt, daß da

man ſich von dem Vorurtheil desAl

terthumsloß gemacht, manÄden
- - (NMPI



Vorrede.

UI

on

man

IT

)OfT

ind

Hen

ſeiß

die
elfT

ent

te

(IT

io

Wer

IT

hi

DM

l

eIT

r!!

andern Abweggerathen,daßmanal

les, was die Alten gelehret, alsGril

lenfängerey verworffen und mit ih

menſein Geſpöttgetrieben. Soiſts

ſonderlich dem Ariſtoteliergan ell,

an demmancher, der ſeine Schriften

wohl niemahlsgeſehen; oder wenig

ſtens nicht geleſen, zum Ritter wer

den wollen. Eine ſolche Verachtung

bringt den Schaden, daß manman

ches gute,. ſo nur dürfte verbeſſert

werden, gänßlich wegſchmeiſſet, ſich

auch manches, als wäre ſolches was

neues, aufbürden läſſet, da es doch

ſchon die Alten gehabt haben. Noch

andere ſcheinen darinnen der Sache

zu viel zu thun, daß ſie das nöthige

vondem unnöthigen; das beſſerevon

dem geringern nicht unterſcheiden.

Sie füllen ihre Philoſophie mit vielen

Subtilitäten an, und bedencken nicht

Vºrher wozu die Dingenußen ſollen?

Einige davonſindwohlwahrundha

OOC 3 ben
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ben ihren Grund; man muß aber

darinnen die natürliche Weisheit

nicht allein ſuchen; oder daraus ein

Kennzeicheneines groſſen Philoſophi

nehmen, wenn man ſich mit ſolchen

Speculationen, die einem Spinne-

Gewebe gleichen, beſchäfftiget. Es

iſt unter andern auſſer Streit derie

nige vor ein gröſſerer Philoſophuszu

ſchätzen, welcher ausder Moral,ohne

ſich in metaphyſiſche undandereGril

len zu vertieffen, ſo vielerlernet, daß

er ſeine Affecten in Zaumhalten und

ſich in der Weltvernünfftig aufzufüh

renweis,als der ſeinen Kopffmitlau

ter Subtilitäten angefüllt und ſi

von dem Wuth der unbändigen Af

feeten dahin reiſſen läſſet. Andere

haben gar keinen Nutzen undlauffen

entweder aufeine eitleCurioſität hin

aus; oder man verfällt damit auf

Dinge, die ſich nicht ausmachen laſ

ſen. Manhatesvoreingroſſes Glück
- - * --- s zU
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zu achten, oder vielmehr vor eine be

ſondere Wohlthat GOttes mit de

wüthigen Danck anzunehmen, daß

die ZeitenÄvorbey

und die Gelehrſamkeit von der Bar

barey befreyet worden; wolte man

aber wieder anfangen, ſolchen Gril

lennachzuhängen, ſo würde man das

andereſcholaſtiſche Secukºm bekom

men undſolche Leute erziehen, die ſich

nicht, als wahrhafftig-gelehrte; ſon

dern als Pädanten und Grillenfän

geraufführten. Nichtweniger iſt ein

haupt-Verſehen von manchen, daß

- ſie nichtkndengehörigen Schrancken

der Philoſophie bleiben, womit ichſo

vielſagen will, manverfälltaufDin

ge, die nicht zum Reichder Naturge

hören und als Wahrheiten anzuſe

hen, die nur GOtt allein in der

Schrifft geoffenbahret. Hier will

man alles nach dem Maaß ſeiner

Vernunfft abmeſſen: man treibtmit

)O( 4 den
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den göttlichen Geheimniſſen ſeinGe

ſpött: macht die Wunderwerckenzu

natürlichen Würckungen; oder rai

Ä dochin Taghinein,es mag der

eiligen Schrifftzuwiederſeyn; oder

nicht: ia man machtwohl einenUn

terſcheid unter dem theologiſchenund

philoſophiſchen raiſoniren und hält

ienes vor ungereimt und einfältig.

Hiemit aber verrathen ſie vielmehr

ihre Einfalt und die Bosheit ihres

Herßens, daßmanmitRechtvon ih

nen ſagen kan: da ſie ſich vorweiſe

hielten, ſind ſie zu Narren worden.

Und was könnteman vor eine gröſſe

re Narrheit ausdencken, als wenn

man ſich unterſtehen will,Ä
che und verfinſterte Vernunfft zum

Richter über die Wahrheiten, die

GOtt in ſeinem Wortentdecket, zu

ſetzen; oder was zu behaupten, das

demſelbigen zuwieder iſt und alſo die

- - - -
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lichen Worten vorzuziehen. Endlich

könnte man auch unter die Mängel,

davon wir zu redenangefangen, zeh

len, daß man vielmahls die Philoſo

Ä allzuſehr erhebt und verlangt,

daß ſich alle; oder doch viele darauf

legen ſolten, welches zwar ein Fehler,

der auch andern anhängt. Einieder

Künſtler lobt ſeine Kunſtund hält ſie

vor die beſte. Ein Mathematicus

denckt, durch die Matheſin bekäme

man die Schlüſſel zur Weisheit und

könne niemand ohne derſelbigen zu

einer Gründlichkeit in den Wiſſen

ſchafften kommen. Ein Humaniſt

ſiehet andere, die nicht auch vor der

gleichen Studien einen ſo ſtarcken

Eifer haben, mit einem Verkleine

rungs-Glas an und deuchten ihm

nur halb gelehrte zu# Es kan

dieſes blos aus der Hochachtung zu

ihren Wiſſenſchafften kommen; Ä
weilen aber ſteckt ein beſonderes In

)O(5. tereſſe
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tereſſe dahinter. So gehts auch

dann und wannmit der Philoſophie,

daß man darinnen alle Gelehrſam

keit allein ſuchen will. Nunwird nie

mand, der einen Geſchmack von der

wahren Welt-Weisheit hat, läug

nen, daß ſie eine der nöthigſten und

nützlichſten Wiſſenſchafften und die

allgemeineÄ ſelbſt ſey,

daß man daher aufAcademienbillig

den Anfang des Studierens damit

machen und nichtehezu einer höhern

Diſciplinſchreiten ſoll, bisman einen

gutenGrund darinnen geleget; nur

muß man dem hier anzuwendenten

Fleis gehörige Gränze zu ſetzen wiſ

ſen. Das Maas und Ziel ſchreibt

hierinnen derEndzweckfür, denman

beyſeinem Studieren hat. Richtet

man ſeine künfftige Lebens-Artnicht

dahin ein, daß man von der Philoſo

phie Profeßion machen wolte und ſie

het ſie nur als ein Neben Werck an,

ſo wäre es was wunderliches, wenn

MMM.
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fall

man darauf mehr Zeit, als auf die

haupt-Sachewenden wolte. Was

würde es einem, der künfftig ſein

Glück aneinem Hofzumachen;oder

GOtt in ſeiner Kirchenzudienenge

dächte, helffen, wenn er noch ſo einen

groſſen Vorrath vonphiloſophiſchen

Subtilitäten aus der Metaphyſic;

oder einer andern Diſciplingeſamm

let und wäre hingegen nicht in

Stand, einen vernünfftigen Brief

zu entwerffen; oder einen Spruch

ausderheiligen Schrifftzuerklären,

Einkünfftiger Politicus würde noch

geſcheiter handeln, wenn er anſtatt

der Metaphyſic ſich eine gründliche

Politic bekannt mächte. Und wie

wolte man denn endlich in einer Re

public auskommen, wenn auch alle

die gröſten Philoſophi wären? In

dieſen angeführten Stücken beſtehet

meinem Bedüncken nach der Mis

brauch der Philoſophiezudenneuern

Zeiten, daß ob man wohl nichtläug

M
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nen kan, ſie ſeyin vielen Stücken,ge

gen die vorigeÄ zu rechnen, in

einem weit beſſerm Stand geſetzet

worden; ſo iſt doch auch aus dem,

was wir ausgeführet, ebenſo klar zu

erſehen, daßmanin manchenDingen

der Sache zu viel gethan. Es iſt

nicht nöthig, ſolches durch Exempel

zu beſtätigen. Wer ſich um dieGe

ſchichte der Philoſophie bekümmert,

dem können ſie nicht unbekanntſeyn.

Und wer nicht vor eine Partheyein

genommen, der wird auch dieSache

zugeben.

Nachdem ich ſolches erkannt, ſo

habe mich beygegenwärtiger Einlei

tungin die Philoſophie deſto mehrbe

mühet, mich in den Schrancken zu

halten. Vor allen Dingen habe da

hingeſehen, daßichdieGrade derEr

känntnis, die wir in der Philoſophie

haben, richtig auseinander geſetzet

und beobachtet, zu welchem Endeich

das ganze WerckindreyD#
gethe
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getheilet und in dem erſtenUnteran

dern von der Beſchaffenheit der phi

loſophiſchen Erkänntnis; indeman

dern von den Diſciplinen ſelbſt und

in dem dritten von den philoſophi

ſchen Geheimniſſen gehandelt, womit

ichaufdiedreyGradederErkäñtnis,

der Gewisheit, Wahrſcheinlichkeit

und Möglichkeit geſehen. In der

Abhandlung der Diſciplinen ſelbſt

habe mir überhaupt angelegen ſeyn

laſſen, ſie in einerichtigeOrdnung zu

bringen und aus der Natur derSa

chen ihren Zuſammenhang unterein

anderzuzeigen. Umdeswegenhabe

ich unter andern beydenmoraliſchen

Theilen in einem beſondern Capitel

von der Moral überhaupt gehandelt

und darinnen die Grundſätze, die

man in den beſondern moraliſchen

Diſciplinen braucht, zuſammen er

kläret. Eben deswegen, damit alle

Materien ordentlich zuſammenhän

genmögen, habe auch die Ethicin#
- -
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und andern Stücken anders abgefaſ

ſet,unddahin eingerichtet, daß ſie ſich

ſo wohl Ä die natürliche Rechts

Gelehrſamkeit; als Politie ſchicket,
in welcherletzternſowohldie öffentli

che; als privat-Klugheitzulebener

kläretundwiederaufdas, was in der

Lehre von dem natürlichen Rechtda

geweſen, gegründet worden. Auſſer

dieſem Zuſammenhang der Diſcipli

nen ſelbſt habe ich die Verknüpffung

der Wahrheiten zu weiſen geſucht,

wo ſichs nur hat wollen thun laſſen,

daß man aus der Natur der Sachen,

Demonſtrationes gemacht und kei

nen Schlus geſetzet, ohne ſeinen

Grund anzuweiſen, welches ſonder

lich in der natürlichenRechtsgelehr

ſamkeit geſchehen. InandernDin

gen, von denen unſere Erkänntnis:

nurwahrſcheinlich, iſt derGrundda

von und warum ſie nicht gewiß ſey,

angegeben; das unbekannte aber, ſo

wir nur nach einerNestº
ºs en
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ken

esſeydieſe EinleitungzumGebrauch

kennen köſien, zu den philoſophiſchen

Geheimniſſen verwieſen worden.

Was ich beyandern, ſie mögen älte

re; oder neuere geweſen ſeyn, nach

meiner Einſicht als richtig angetrof

fen, habe angenommen und bin wie

der in andern Stücken, wo ich einen

Grundzuhaben vermeynet, von ih

nen abgegangen. Wasnicht zurPhi

loſophie gehöret, iſt billig weggelaſ

ſen; auch alle diejenigen Subtilitä

ten, die keinen ſonderlichen Nutzen

haben,entwederkurz; oder garnicht

berühret und dafür lieber eine nützli

chere Materie umſtändlicher abge

handelt worden. Von einer ieden

Diſciplin iſt in dem Vorbericht ihr

Urſprung und Fortgang aus derHi

ſtorie kürzlich erzehlet, welchesviel

leicht nicht ohne Nußen ſeyn wird,

wenn man ſich zugleich die vornehm

ſten Scribenten und ihre Bücherkan

bekannt machen. Der Titel weiſet,

des
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ſophiſchen Lexicieingerichtet, welches

daraufankommt, daßich michinden

beygefügten Noten auf die daſelbſt

enthaltene Artickel bezogen, wenn

man von einer MaterieweiternUn

terricht verlange, wodurch ich nicht

nur dasienige, wasindem Lexicowe

gen der alphabetiſchen Ordnung zer-
e

ſtreut hat müſſen abgehandelt wer

den, einigermaſſen in ſyſtematiſche

Ordnung gebracht; ſondern mich

auch in dem ganzen Werckenger eine

ſchräncken können. Die#
tigkeit nützt beyſolchen Büchernohe

ne dem nichts, welchezumahlbeyder

Philoſophie, wenn man einen darin

nen unterrichten ſoll, nur den#
bahnen müſſen. Das Werck ſelbſt

muß ein ieder durch ſeinen eigenen

y vor allen Dingen der Erfahrung

unddesNachdenckens bedienen.

# zu Standebringen und ſichda

Jenaden 23. April 1727. „
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Philoſophie und deren Erkänntnis
itberhaupt.

YOOrbericht

Von dem Urſprung und Fortgang

der Philoſophie.

Jnnhalt.

Je die philoſophiſche

Hiſtorie abzuthei

len §. I.

Man handelt von der Phi

loſophie erſtlich vorChris

ſti Geburt und zwar un

ter den Hebräern § II.

Bey den ſo genannten bar

bariſchen Völckern § III.

Wohin auch einige dieRö

mer rechnen §. IV.

Und deñ unter denen Grie

chen §V.VI, VII.

Jnſonderheitwas anlangt

die Secte des Platonis

§.VIII. IX.

Des Ariſtotelis §.X.XI.

Der Stoicker § XII.

Des Epicuri § XIII.

Wobey man noch anzeigt,

wie ihre Philoſophie be

ſchaffen geweſen § XIV.

Vors andere nach Chriſti

Geburt, und da giebt

man eine Nachricht von

der Philoſophie der Hey

den § XV. XVI.

Der Chriſten und zwar zu

den älternZeiten § XVII.

Zu den mittlern Zeiten von

ÄSºesfes §XVIII.

Und zu den neuern Zeiten.

Es werden hier die Phi

loſophen in verſchiedene

Claſſen eingetheilet, und

kommen vor dieienigen,

die den Grund zu der

philoſophiſchen Refor

mation gelegt § XX.
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2 I. B. Vorbericht von dem Urſprung

Und denn welche die Refor- ctenkommen § XXIV.

mation ſelber vor die Nach denHeyden und Chri

Hand genommen und ſtenkommen nochfür die

eclectiſchphiloſophiret §. Juden und Mahumeta

XXI. - ner §. XXV. -

Solche Eclectici ſindzwey- Und zuletzt zeigt man die

erley. Einigehaben Se- Scribenten der philoſo

cten veranlaſſet §.XXII. phiſchen Hiſtorie nebſt

XXII. den Nutzen derſelbigen §.

Von andern ſind keine Se- XXVI.

S wird die Philoſophie auf unterſchie

dene Art eingetheilet. Einige richten

ſich nach den Völckern, bey denen ſiege

trieben worden, und theilen ſie in die he

bräiſche, heydniſche und chriſtliche. An

dere ſehen zugleich mit auf die Zeit, entweder vor

und nach Chriſti Geburt; oder auf die alte, mittle

reundneuere, welches die gewöhnlichſte Art iſt. *

* Man leſe Heumanns aëta philoſpart. 1. P.462.

§. II.

Vor Chriſti Geburt kommen die Hebräer und

Heyden vor, bey deuen die Art die Philoſophie zu

treiben, unterſchiedlich geweſen. Bey ienen war

ſie einfältigund ſchlecht, und wenn man die Sache

genau nehmen will, ſo muß man die Patriarchen

zwarvor weiſe Leute halten; man kan ſie abervor

keine Philoſophos anſehen. Unter dem VolckGot

tes iſt Abraham,Jacob und Joſephbekannt. Mo

ſes war unterrichtet in der Weisheit der Egyptier.

Nachihm führteſonderlich Salomon den Nahmen

eines Weiſen und Daniel wird wegen ſeiner*.
eit
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heit auch gerühmet. * Die drey Secten der Pha

riſäer, Sadducäer und Eſſäer thaten ſich nach der

Zeitherfür **nebſt welchen noch Philo und Jeſus

Sirach zumercken ſind.

* Von der Philoſophie der Hebräer kan man ſonderlich

Buddei introduêtionem ad hiſtoriam philoſophie

ebraeorum leſen, welche zu Halle 17o2. und vermehrter

172o. herauskommen, wobey manauch Petri Lambe

cii prodromum hiſtorise litterariae, Hamburg 1654

und mit FabriciiVorrebe171e. brauchen kan.

** Hierzu dienet folgende Schrifft: trium ſcriptorum il

luſtrium de tribusiudaeorum ſeétis fyntagma, in quo

Nicol. Serarii, Io. Druſii, Ioſephi Scaligeri opuſcula

iun&timexhibentur: Iacobus Triglandius diatriben

de ſečtakaraeorum adiecit, zu Delfft 1703. 4.

§. III.

Man pflegt die Heyden zu theilen in die Bar

barn und in die Griechen. Durch iene verſtehet

man die Völcker, die keine Griechen waren und un

terſcheidet ſie in die orientaliſche und occidentali

ſche. Die orientaliſche Philoſophietheiletman wie

der in die aſiatiſche, darinnen die Chaldäer, Perſer,

Indianer, Sabäer, Phönicier erſcheinen; und in

die africaniſche, wohin die EgyptierAethiopier und

Lydier gehören. In der occidentaliſchen kommen

die Thracier, Celten und Scythen für. Die Be

ſchaffenheit der Philoſophie bey dieſem Völckernwar

auch einfältig, da man es bey dem, was die Erfah

rungzu erkennen gab, bewenden ließ und eben keine

allgemeine Regeln und Warheiten durch dasNach

dencken wuſte. Ihre Bemühung war ſonderlich

auf die Betrachtung der Natur gerichtet. *

* Manleſe hier 1) Ottonis Heürnii libros II. antiqui

catumphiloſophiae barbaricae, Heidelb. 1609. und Ley

A 2 den



4 I. B. Vorbericht vondem Urſprung

–T

den 169.12, welches kleine Buch ſehr unordentlich ge

macht: viele Fabeln an ſtatt der nöthigen Dinge,die

man weggelaſſen, in ſich hält, und daher bey denen, die

es geleſen, in feiner Hochachtung ſtehen kan: 2) Chri

ſtiani Bortholtstr. de origine, progreſſu& antiqui

tate philoſophiae barbaricae, Jen. 166o. welches mit

dem obigen in gleichen Range gehet und alſo bey den

Gelehrten wenig Beyfall gefunden hat: 3)Thomä

Burnetsarchaeolog.philoſophic.ſiue de do&trina an

tiquade rerum originibus libr. II. Londen 1692.wel

ches Werck mit beſondern Fleiß gemacht. In dem er

ſten Buch werden auch die barbariſchen Völcker durch

gegangen: 4) Thomä Stanleii hiſtoriam philoſo

phiae orientalis, welche Clericus in das lateiniſche ge

bracht, mit einem philologiſchen Regiſter erläutert,

und ſeinen operibus philoſophicis beygefüget. Die

ienigen, welche von der Philoſophie eines gewiſſen

Volcks insbeſondere gehandelt, wollen wirnicht an

führen. -

§. IV.

Nach derweitern Bedeutung,daß alle dieienigen,

die keine Griechen ſind, vor Barbarn zu halten, ge

hören auch dieRömer darunter, wiewohl ſie andere

davonausnehmen. Siehaben ſich die Philoſophie

der Griechen gefallen laſſen; machten aber unter ſich

keine neue Secten. Denneinige fanden ihre Luſt an

der pythagoriſchen ; andere an der platoniſchen;

auch an der ariſtoteliſchen und die meiſten hiengen

den Stoickern an, wie denn auch welche dem Epicu

robeyfielen, welches Lucretius that; gleichwie Ci

cero unter die platoniſchen und academiſchen

Welt-weiſen zurechnen *

* Von der Philoſophie der alten Römer iſt nicht viel ins

beſondere geſchrieben. Wir haben des Paganini

Gaudentii tr. dephiloſophiae apudromanosinitio&

progreſſu, Piſ. 1643. welcher dem andern undÄ
--- - 21C1“
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faſcicul.noue varor. ſcriptor.conlečtion. Halle 1717.

einverleibet worden. Es hat auch Chriſtian Falſter

in queſtroman P.249. etwas davon angeführet.

§. V.

- Die griechiſche Philoſophie * pflegt man in

die fabelhaffte und unfabelhaffte einzutheilen.

Jene wird aus den poetiſchen Schriften genom

men, da die Poeten die philoſophiſchen Lehr-Sätze

in Fabeln eingekleidet, denenman bald einen phyſi

ſchen; bald einen moraliſchen ; bald politiſchen

Verſtand beyleget, wiewohl ſich manche dieWeiß

heit, die darinnen liegen ſoll, gröſſer einbilden, als

ſie in derThat iſt: ia eigentlich zu reden, ſolte man

die Poeten nicht unter die Philoſophen ſetzen.“

Man rechnet dahin Muſäum, Linum, Homerum,

Heſiodum. - .

* Anderetheilen die Philoſophie der Griechen in empiri

cam undtheoreticam,da man denn beyiener entweder

in Fabeln wie die Poeten oder offenbahr philoſophiret,

welches letztere die ſieben Weiſen in Griechenland ge

than. Von der Philoſophie der Griechen, wie auch

zugleich noch der Barbarn ſchlagen wir vier Bücher

vor: 1) die unter Grigenis Nahmen bekannte philoſo

phumena, welche nicht nur Gronov in den zehnten“

Theil ſeines theſauri antiquitatum graecarum einge-

ruckt; ſondern auch 1706. von Herrn Joh. Chriſt.

Wolfen beſonders herausgegeben und mit gelehrten

Anmerckungen erläutert worden: 2) Diogenis Laer

tii devitis, dogmatibus & apophthegmatibus claro

rumphiloſophorum libr.X. davon die beſte Edition

mit den weitläufftigen Noten des Aegidii U enagii

zu Amſterdam 1692. herauskommen: 3) Thomä

Stanleii hiſtoriam philoſophie, welche Gottfried

Olearius aus dem engliſchen in das lateiniſche ge

"bracht hat: 4) des berühmten Herrn Joh. Alberti

Sabricii bibliothegam sº in welcher man#
-

3 HO
- -



5 I. B.Vorbericht von dem Urſpung

vollſtändigſte und richtigſte Nachricht von den griechi

ſchen Welt-Weiſen und ihren Schrifften antrifft.

** Man leſe in dem Lexico den Artickelvon den Fabeln.

. VI. -

DieHºf theilen viele in die ioniſche

und italiäniſche, wiewohl andere vor die letzte lieber

die eleatiſche ſetzen. Die ioniſche Secteſtiftete

Thales Mileſius,aufwelchenandere in dieſer Schu

lefolgten, gleichwie die italiäniſche ihren Urſprung

von dem Pythagora hat. Dorten war manſon

derlich um den erſten Urſprung der natürlichen

Dinge bemühet. Von dem Pythagora ſtammt

das Wort Philoſophie, der ſonſt hochmüthig war

undeine pädantiſche Lehr-Art hatte. * -

* Hieher gehöret Joh. Schefferi Buchdenatura & con

ſtitutionephiloſophiae italicae; viele andereScribene.

- ten aber, welche die pythagoriſche Philoſophie erläu,

- tern, führet &eumann in den act.philoſpart. 2.p37o.

undPart4P7 an.

§. VII. - in

Daherkommen nun die übrigen Seeten, welche

einige eintheilen in unberühmte und berühmte.

Zuienenrechnet man die eleatiſche, deren Stifter

Zenophanes Colophonius geweſen: die cyrenai

ſche, von dem Ariſtippo: die eliaiſche von dem Phä

done Elienſi: die megariſche von dem Euclide

und die heraclitiſche nebſt der democritiſchen von

dem Heraclito und Democrito. Die berühmten

ſind die platoniſche, ariſtoteliſche, ſtoiſche und

epicuriſche. - - - - - - - -

- §. VIII., …

Die platoniſche Sectehat ihren Urſprung von

dem Platone, welcher ein Schüler des Socratis

& WÄe
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war. Erhat nicht ſyſtematiſch geſchrieben, daher

man ſich nicht wundern mus, wenn ſeine Lehren

nicht zuſammen hängen wollen und was dunckel

ſind. Von GOtthat er weit beſſer, als die anderen

philoſophiret, indem er ihm ſeine Freyheit lieſſe, und

nicht dafür hielte, daß er die Welt zuerſchaffen wäre

genöthiget worden. Erhielte auch dafür, alswenn

in dem göttlichen Weſen drey Subſtantien wären:

der oberſte GOtt, das Gemüth und die Seele der

Welt, von welcher letztern die Seele des Menſchen

komme, und alſo wie ein Theilgen des göttlichen

Weſens anzuſehen ſey. Dieſe Meynung gab An

las, daß erauf eine gar ſubtile und zur Enthuſiaſte

rey abzielende Philoſophie geriethe. Denn der

Innhalt ſeiner Moral war, die Seele müſſe durch

den philoſophiſchen Todt von den Banden des Lei

bes befreyer und wieder mit GOtt vereiniget wer

Den. -

* Manhältvor die beſte Edition der Wercke des Plato

nis, welche zu Parisbey Henr. Stephano 1578. in drey

Bänden inÄ herauskommen. Wenn man ihn ver

ſtehen will,ſo kan man des Albini introduêtionem in

Platonis dialogos, welche in Fabriciibibliothec.graec.

lib. 3. cap. 2. ſtehet, und des Alcinoidoëtrinae Platonis

lineamenta, wie ſie auch in des Stanleii hiſtor. phil.

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

§. IX.

DesPlatonis Nachfolger, welche von dem Ort,

wo er lehrte, Academici genennet wurden, haben

ſich in verſchiedene Secten, oder Academien gethei

let, nachdem ſie wegen der Gewißheit der Erkännt

niß unterſchiedener Meynungen waren. Zu der

erſten Academie rechnet manden Speuſippum, auf

A 4 wel



8 I. B. Vorbericht von dem Urſprung

welchen 3Cenocrates nebſt dem Ariſtotele und dem

Polemonvon Athen gefolget. Die andere Acade-

mie ſtiftete Arceſlas: die dritte Carneades und

wie einige die vierdte und fünffte hinzuthun ; alſo

ſoll von iener Philo und dieſer Antiochus Urheber

ſeyn. *

"DieAcademici ſind ſonderlich wegen der Gewißheit der

Erkänntnis, darinnen ſie nicht einig waren, bekannt.

In der mittlern Academie glaubte man, esſey gar kei

ne Gewißheit, wozu Plato ſelber Anlasgabe, als er die

Gewißheit der Sinnen aufgehoben,

X.§.

Die andere berühmte Secte in Griechenland iſt

die ariſtoteliſche, welche auch die peripatetiſche

genennet worden, weil Ariſtoteles herum gieng,

wenn er lehrte. Sie hat nicht nur am längſten ge

dauret; ſondern iſt auch die allervornehmſte gewe

ſen. Denn wie Ariſtoteles zuerſt ſyſtematiſch phi

loſophiret; alſowarer in derThat ein groſſer Phi

loſophus, über deſſen Geſchicklichkeit und Bemü

hung in allen Theilender Philoſophie in Anſehung

der damaligen Zeiten, da erlebteman ſich allerdings

wundern mus. Doch bleibt auch wahr, daß ſeine

Philoſophie in vielen Stücken gar mager ausſiehet

und viele Fehler hat, wenn man ſie gegen die ſo zu

unſern Zeiten üblich iſt, hält. Man mus aber die

Sache nach den Umſtänden der Zeiten beurtheilen.“

* Die Schrifften des Ariſtotelis ſind zum öfftern grie

chiſch und lateiniſch gedrucket, davon die beſte Edition

des Gvil. du Vallii ſeine iſt, welche zu Paris 639 in

vier Bänden in fol. heraus kommen iſt. Er ſchreibet

dunckel, weswegen man einige von denen leſen kan,

welche Einleitungen in ſeine Schriſften verfertiget,

damit manihn deſto ehe verſtehen möge. WirÄ
- UNTE
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unter andern Wicy. Piccarti ſagogen ad lečtionen,

Ariſtotelis 166o. 8. und Melchioris Zeidleri introdu

&ioneminlectionem Ariſtotelis.

§ XI.

In dieſer peripatetiſchen Schule folgten nach

Ä aufeinander Theophraſtus, Strato,

ycon, Ariſto, Critolausund Diodorus; es iſt aber

von keinem auſſerdem erſten, wasſchrifftliches vor- ,

handen. - -

§ XII.

Die dritte Secte iſt die ſtoiſche, deren Urheber

Zenowar, welche von dem Ort, wo er zu Athen ge

lehret, alſo genennetwurde. Es bekannten ſich zu

derſelbigen viele, von denen inſonderheit Cleanthes,

Chryſippus, Diogenes Babylonius, Antipater

Sidonius, Panätius, Poßidonius und andere be

kannt ſind. Aus Hochmuth trieben ſie eine hoch

trabende und ernſthaffte Philoſophie, welche mit

ſchönen Worten, ſonderlich in der Moralprangte;

gleichwol viel gefährliches hinter ſich hatte. * R

* Es ſind noch verſchiedene Schrifften der alten Stoicker

vorhanden, als die Wercke des Senecá: Epictetien.

chiridion: Arriani diſſertat. Epičteti: AntoniniBü

cher adſe ipſum, wiewohl ſie der Zeit nach eigentlich

hieher nicht gehören. Zur Hiſtorie dieſer Sectedienen

ſonderlich JuſtiLipſimanuduêtionis ad philoſophi

am Stoicam libr3 wiewohl ervor dieſePhiloſophie der

maſſen eingenommen geweſen, daß er alle Fehler vor

Zierathen und Vollkommenheiten angeſehen. Viele

andere hieher gehörige Scribenten erzehlet der Herr

Heumann in ačtisphiloſ.part. 4. p.730. -

§ XIII.

Die vierdte Secte, die vor andern in Griechen

land bekannt worden, iſt die epicuriſche. Die

- A 5 Nach
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Io I. B. Vorbericht vondem Urſprung

Nachfolger des Epicuri haben den Glanz derſelbi

gen ſehr verdunckelt und dieſe Philoſophe gar ver

haſt gemacht, weil ſie wider den Sinn ihres Lehr

meiſters die höchſte Glückſeligkeit in dem Genuß ei

nerfleiſchlichen Wolluſtſatzten. *

* Dieſen Punct der philoſophiſchen Hiſtorie hat Petrus

Gaſſendus in verſchiedenen Schrifften mit groſſem

Fleißerläutert. Unter andern haben wir vonihmacht

Bücher devita & moribus Epicuri, die 1646. und 1656.

herauskommen, auch in deſſen geſammten Wercken

2 ſtehen. Nach ihm hat auch Jacob Rondell eine

Schrifft devita&moribus EpicuriAmſterd.1693her

ausgegeben.

XIV.

Dieſes waren die vornehmſten Secten in Grie

chenland, darausman aber nicht ſchlieſſen darf, als

wennman damals nur ſectiriſch philoſophiret und

die eclectiſche Art lange Zeit darnach erſt aufkom

men wäre. Denn Socrates, Plato, Ariſtoteles,

Zeno, Epicurus undandere waren vor ihre Perſon

Eclectici; nur verſahen ſie es darinnen, daß ſie ihre

Zuhörer nicht zu eben dieſer Art zu philoſophiren

anhielten und ihnen das Vorurtheil des menſchli

chen Anſehens benahmen. * Dieſe Welt-Weiſen

fiengen nicht nur an, ſyſtematiſch ihre Philoſophie

einzurichten; ſondern auch die unterſchiedene Di

ſciplinen, als die Logic, Phyſic und Moralausein

anderzuſetzen. -

* AlſowarPotamon nicht der erſte, der eclectiſch philoſo

phiret; zuerſt aberhat er eine eclectiſche Schule ange

leget. Man leſe die gelehrte diſſertation dephiloſo

phiaeclectica des Herrn Olearii, welche deſſen latei

niſchen Uberſetzung des Stanleiip.195.beygefüget.

§ XV.
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§ XV. -

Nach Chriſti Geburt kan man die Philoſophie

nach den vier Haupt-Religionen eintheilen nach der

heydniſchen, chriſtlichen, iüdiſchen und mahu

metaniſchen und zugleich auf den Unterſcheid der

Zeiten, der ältern, mittlern undneuernſehen. Was

die Heyden betrifft, ſo waren einige Jahrhundert

durch nach Chriſti Geburt unter ihnen viele Philo

ſophi, deren einige Epicureer; andere Cynici; noch

andere Stoici, einige Ariſtotelici; die meiſten aber

Platonici waren. --- ?

§ XVI. .

Von den neuern Heyden ſtehen bey einigen die

Chineſerin dem Anſehen, als groſſe Philoſophi;bey

deren Weißheit aber andere nichts ſonderliches ſin

den können. * InJapan, wie auch im Königreich

Siam ſoll auch eine Art der Philoſophie zu finden

CW)M. * * * * . . .?

ſÄsHaupt-Werck, ſo hier zu leſen, iſt Confucius Si

narumphiloſophus, ſiue ſcientia Sinica latine expo

ſita ſtudio & opera Proſperi Intorcettae, Chriſtiani

Herdtrich, Franciſci Rougemont, Philippi Couplet,

patrum ſocietatis Ieſu, welcheszu Parisi687.heraus

kommen. Man findet darinnen viele vernünfftige

Lehren; die aber auch andere haben, daß man alſo

nichts beſonders daraus zu machen hat. Man hat

des Theophili Spizelii tr. dere litteraria Chinenſi

um. Wiezu unſern Zeiten der Herr Chriſtian Wolff

die chineſiſche Weißheit erhoben, iſt aus ſeiner Ora

tion, die er davon gehalten, bekannt, worinnen ihm

Bülffinger gefolget und herausgegeben ſpecimen

doëtrinae veterum Sinarum moralis & politicae, Tü

hingen 1724.

s. XVII.

Beyden Chriſten hat die Philoſophie"Ä
- liche
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1 B Vorbericht von dem Urſprung

liche Schickſaale gehabt. Zu den ältern Zeiten

kommen die Kirchen-Lehrerfür von denen einige

die Philoſophie verwarffen, wie ſonderlich Tertul

lianusgethan: andere lieſſen ſich die heydniſcheges

fallen; gaben aber damit zu manchen Irrthümern

Anlas. Viele blieben bey der platoniſchen, weil

ſie nicht nurzu ihren Zeiten am meiſten imSchwang

gienge; ſondern auch die Weltweiſen, welcheſich der

chriſtlichen Religion wiederſazten, mehrentheils .

Platonici waren, als Plotinus, Jamblichus, Por

phyrius, in welche Claſſe unter andern Juſtinus,

Clemens von Alexandrien, Origenes gehören. * Es

gefiel ihnen auch die ſtoiſche, vermuthlich deswe

gen, weil ſie einen den Worten nach prächtige Mo

ral, die dem Chriſtenthumnahe zu kommen ſchiene,

lehrte, wie denn Hieronymusbehauptet, ſie käme in

den meiſten Stücken mit der chriſtlichen Religion

überein. Die epicuriſcheſatzten ſiebey Seite, weik

ſie die göttliche Vorſehung läugnete und die ariſto

teliſchewarüberhaupt damahls in einem ſchlechten

Anſehen, man wolte denn den Lactantium hieher

rechnen. Darinnen verſahen es dieſe Kirchen-Vä

ter, daß ſie nicht ſorgfältig gnug die heydniſche und

chriſtliche Lehren unterſcheideten. Man mußauch

ihnen die Fehler, dieſe in der Philoſophie gemacht,

nicht ſo ſcharf aufmutzen und die Umſtände derZeit,

da ſie gelebet, erwegen.

* Wegen der platoniſchen Philoſophie der Kirchen-Väter

hatman zwey Abwege zu meiden,daß man der Sache

wederL# ; noch zu wenigthue, welches letztere der

Jeſuit Baltus in ſeiner zu Paris 711. edirten defenſe

des ſaintspéresaccuſezde Platonismegethan, in wel

cherer behaupten will, es hätten die Kirchen-Lehrer von

der platoniſchen Philoſophie nichts angenommenund

ſievielmehr verworffen. / §. XVIII.
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» § XVIII. "

In den mittlern Zeiten kommt die beruffene

ſcholaſtiſche Philoſophie vor, die eigentlich in ei

ner Vermiſchung der arabiſch-ariſtoteliſchen Phi

loſophie mit der Theologiebeſtunde. Ihr Urſprung

war dieſer. Als die ariſtoteliſche Philoſophie ſchon

in dem achten Seculo in Arabien bekannt war und

ſich nachgehends biß in Spanien ausbreitete; ſo

wurden die Schriften des Ariſtotelis in das arabi

ſcheund aus dieſem in das lateiniſche überſetzet, wel- .

che Uberſetzungen nebſt dem Commentario des

Avincennäund Averroes in Franckreich und andere

Länder von Europa kamen. Dieſe erweckten bey

den Geiſtlichen eine Luſt zu philoſophiren, und daſie

ihre Theologie mit darein miſchten, ſo entſtunde

daraus die ſcholaſtiſche Philoſophie. *

* Man kan hier leſen Jacobi Thomaſidiſſertat. dedo

&toribus ſcholaſticis latinis, welche zu Leipzig 1675.

herauskommen: Adami Tribbechoviitr. de dočtori

bus ſcholaſticis, welchen Herr Heumann 1719. wieder

auflegen laſſen: Worhof in polyhiſtoretom. 2. lib.I.

cap. 13. 14. worinnen auch noch ein Licht geben können

Chriſtophorus Binderus de theologia ſcholaſtica,

ſozu Tübingen 164.herauskommen iſt: Jacob Tho

maſius in obſeruation.detheolog.ſcholaſtica & eius

initio, welche in Chriſtiani Thomaſi hiſtor. ſapien

tiae & ſtultitiaetom. 3. p. 225. ſtehet, ingleichen Launoii

Buch de varia Ariſtotelisfortuna in acad. Par. davon

Herr Elswich 172o, eine neue Edition verſchaffet, und

darinnen man manchesfindet, ſo dieſen Punct der Hi

ſtorie erläutert.

Sº XIX.

Die Scholaſticospflegtmanindrey Alter abzu

theilen. Das erſte fangen einige an von dem Pe

Kr9

/
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/

tro Lombardo, der zu Ende des eilfften Seculi be

rühmtgeweſen, welcher Periodus bis auf die Mitte

des dreyzehenden Seculi gienge: das andere von

dem Alberto Magno bis auf den Durandum de S.

Portiano, oder den Anfang des vierzehenden Secu

li, worinnen ſichvor andern Thomas deAquino und

JohannesDunsScotus bekanntgemacht und das

dritte von dem Durando bis auf die Reformation

der Kirche in welchem Wilhelm Occam und Gabriel

Biel die berühmteſten waren, darinnen auch die

Spaltung der Nominaliſten und Realiſten groſſen

Lermen machte. Ihre Art zu philoſophiren war

ſclaviſch, indem ſie einem doppelten Pabſt, dem phi

loſophiſchen, oder dem Ariſtoteli und dem römi

ſchen unterworffen waren. Sie hielten ſich mit

unnützen Grillen und leeren Abſtractionen aufhat

tenzum theilauch gefährliche Lehren,

§ XX.

Zu den neuern Zeiten iſt die Reformation geſche

hen, da man die ſcholaſtiſche Philoſophie auszurot

ten ſuchte, welches nach und nachzu Stand kommen,

wobey die Philoſophiemancherley Veränderungen

erlitten. Einige legten den Grund zu dieſer Re

formation, welche zweyerley waren. Denn etliche

ſuchten die Humaniora herfür und gaben dem bar

bariſchen Weſen der Scholaſticorum einen groſſen

StoßalsJoh. Ludovicus Vives: Laurentius Val

la: Marius Nizolius und mehrere. Andere be

müheten ſich, die Philoſophie der alten wieder auf

den Thronzuſetzen und ob ſie ſchon Sectarii waren,

ſo machten ſie doch, daß dadurch die ſcholaſtiſche

Weißheit aus der Modekam, welche wieder vonun
" - (LL,
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terſchiedener Gattung waren. Denn zum theil

blieben ſiebey dem Platone, wie der Cardinal Beſ

ſarion, MarſiliusFicinus: zum theilbey dem Ari

ſtotele, von denen ſich in Italien Andreas Cäſalpi

nus Cäſar Cremoninus,Petrus Victorius, Aler

anderundFranciſcus Piccolominäi, JacobusZa

barella und in Teutſchland Cornelius Martini,

Philippus Scherbius, Mich. Piccartus, Erneſtus

Sonerus, Chriſtian Dreier, MelchiorZeidler Joh.

Zeiſoldus und andere ſich berühmt gemacht. Ei

nige legten auch die Cabbalam zum Grund: iaes

waren welche die ihre Philoſophie in Moſis undan

dern bibliſchen Büchern ſuchten und nennten ſich

Theoſophiſten, wie Paracelſus, Helmontius, Co

menius und mehrere, «

§. XXI.

Andere nahmen die Reformation der Philoſo

phieſelber vor die Hand, indem ſie eclectiſch zu philo

ſophirenanſiengen, da ſich denn Ramus die Logic:

Carteſius die Logic und Phyſic: Hobbeſius, Gro

tius, Pufendorf, Thomaſius, Buddeus die Moral

zuverbeſſern vorgenommen, deren Erempel nachge

hends viele andere rühmlichſtgefolget.

§. XXII. -

Solche eclectiſche Philoſophen kan man in zwe

Claſſentheilen. Denn einige haben gewiſſe Secten

veranlaſſet, wie Petrus Ramus, und Carteſius.

Von ienem ſind die Ramiſten bekannt, deren ſich

ſonderlich viele unter den Juriſten fanden und ſich

nach des Rami Dialectic richteten. Berühmt ſind

UNler gndernBºººººººº
- PLU2
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Freigius Piſcator, Rennemannus,Taläusund an

dere. * Von den Carteſianern haben ſich bekannt

gemacht le Grand, Clauberg, Wittichius, Heere

boord, dela Forge, Andala. **

* Von dieſen Ramiſten und deren Schrifften haben wir

in der hiſtoria logic. p. 67.parergor. academicor. ge

handelt. Was Ramus erdulten müſſen, als er ſich

dem ariſtoteliſchen Anſehen entgegengeſetzet, iſt merck

würdigzu leſen, wovon man bey dem Launoio de va

ria Ariſtotelis fortuna cap. 13. und Bulä0 in hiſtor.

acad. Pariſienſp.387. auch denen, die ſein Leben be

ſchrieben, wie Joh. Thomas Freigius, Ticol. WTanze

lius, Theophilus Banoſius, Petrus Bälius, Nach

richt findet.

** Hier iſt zumercken ) daß des Carteſi Wercke zu Am

ſterdam 65. undzu Franckfurt 1692. herauskommen:

2) zur Hiſtorie ſeines Lebens und ſeiner Philoſophie

dienen Joh. Tepelii hiſtoria philoſophiae Carteſia

nae: Borelli compendium vitae Carteſii: Baillets

vita Carteſi in Franzöſiſcher Sprache: 3) ſind an

s ſeiner Philoſophie ſonderlich dieſe Puncte ausgeſetzet

worden: daß er die Gewißheit der äuſſerlichen Sin

nen geläugnet, und Anlas zu dem Scepticiſmo gege

ben: daß er das Kennzeichen der Warheit in der klaren

* und diſtincten Idee geſetzet: daß er gemeynet, man

müſtean alles zweiffeln und keinen rechten Grund des

Zweiffels geſetzet : daß er das Weſen der Seelen in

dem Denckengeſetzetu.ſf. 4)von ſeinen Anhänaern

könnenvor andern geleſen werden Joh. Claubergius,

deſſen opera zu Amſterdam 1691.herauskommen: An

tonius le Grand, deſſen Syſtema, ſo er nach des Car

teſii Grund-Sätzen eingerichtet hat, vor andern vor

richtig gehalten wird; ſeine inſtitutiones philoſophiae

- aber ſind auch zu Nürnberg 1683. gedruckt: Adrianus

Heereboord, der 1654.meletemata philoſophica, auch

, einephiloſophiamnaturalem, moralem& rationalem

herausgegeben hat; von den andern werden wir un

ten bey den Diſciplinen reden: 5) unter den es.
g
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des Carteſi ſind ooetius, Schookius, Gaſſendus,

MJorus, Huetius und andere bekannt. -

§. XXIII. -

Auchhat der Herr Leibnitz ſeine Anhängerbekom

men, ob er wohl kein Syſtemader ganzen Philoſo

phie aufgeſetzet, und nur gewiſſe Materien ausge

führet, darinnen man deſſen Principia angenom

men. Dahin können wir den Herrn Chriſtian

Wolffen * rechnen, welcher denn wider ſeine An

hänger hat, und alſo auch zu unſern Zeiten die ecle

ctiſche und ſectiriſche Philoſophie immer miteinan

der zu ſtreiten haben. - -

* Herr Wolff hatherausgegeben dieLogic unter dem Ti

tel: YOernünfftige Gedancken von den Kräfftendes

menſchlichen Verſtandes; die Metaphyſic, oder die

Gedancken von GOtt, der Welt und Seele des

1Yenſchen, nebſt den Anmerckungen darüber; die

Moral, oder die vernünftige Gedancken von

der Menſchen Thun und Laſſen; die Politic, welche

er Y0ernünfftige Gedancken von dem geſellſchaft

ichen Leben der Menſchen nennet, und zur Phy

ſic gehören ſeine Bücher von den Würckungen und

den Abſichten der natürlichen Dinge, wie auch

die Verſuche, von welchen undden darinnen enthalte

nen Lehrſätzen, denen man ſich bisher entgegen geſe

tzet, unten angehörigem Ort ſoll gehandelt werden.

. XXIV.

Die andere Claſſe begreifft dieienigen Eclecticos,

von welchen keine Secten herkommen, dahin man

Chriſtian Thomaſium,Joh. Clericum, Joh.Fran

ciſcum Buddeum, Andream Rüdiger, Ricol. Hie

ronym. Gundling, Joh. Jac. Syrbiim, Joh.Jac.

Lehmann, anderer nichtzu gedencken, rechnen kan. *

* Von dem Herrn Thomaſio haben wir die Vernunft

Lehre: die Sitten-Lehre;"Fas vom Weſen

Ogg.
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Des Geiſtes: die iurisprudentiam diuinam: die fun

damentaiuris naturae & gentium, und den Entwurf

der politiſchen Klugheit. Von Joh. Clerico die

opera philoſophica, wiewohl die Moraldarinnen feh

let: Von dem Herrn D. Buddeo die elementa philo

ſophiae inſtrumentalis, theoreticae undpraëticae: Von

Andrea Rüdigern die inſtitutiones eruditionis: die

philoſophiam pragmaticam: die phyſicam diuinam:

die Anweiſung zu der Zufriedenheit der menſchli

chen Seele, und die Klugheit zu leben und zuherr

ſchen: Von dem Herrn Gundling viamad veritatem

logicam und moralem: Von dem Herrn Syrbio die

inſtitutiones philoſophiae primae und rationalis, wie

auch die kurze Anweiſung zur Weißheit, und von

dem Herrn Lehmann eine Logic, Moral, Anmerckun

gen über Pufendorfs Bücher de officio hominis &ci

uis, und eine Politic. Weil dieſe meiſtens eine iede

Diſciplin in beſondern Schrifften abgehandelt, ſo wol

len wir unten angehörigem Ort genauer davon reden.

§. XXV.

Es ſind noch die Juden und Mahometaner ü

brig, von deren Philoſophie ſich nicht viel ſagen läſ

ſet. Jene haben ſich entweder die ariſtoteliſche und

ſcholaſtiſche Lehren gefallen laſſen; oder haben ihre

Z

nicht als eine Philoſophie anzuſehen. DieAraber

eit auf die Cabbalam gewendet, wiewohl ſelbige

zogen zuerſt den Ariſtotelem wieder herfür, und ga

ben Anlaß zu der ſcholaſtiſchen Weltweisheit, wie

wir oben ſchon angeführet. * -

2K

Von derPhiloſophie derTürcken haben einige Nach

richt gegeben, Baptiſta Donatus della letteratura

deTurchi, Venedig 1688. SamuelSchellwig in der

oration dephiloſophia Turcarum, Dantzig 1686.

und Abraham Hinckelmann in der Vorrede zum

Alcoran,

§, xxy.
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§. XXVI.

Dieſes iſt nur ein kleiner Entwurff, wie etwa die

philoſophiſche Hiſtorie könne abgehandelt und erler

net werden, dazu verſchiedene nützliche Schrifften

vorhanden, welche manzum Grundlegen und brau

chenkan. * Es iſt die Erkänntniß dieſer Hiſtorie

nicht ohne Nutzen, wenn man nur weiß, wie man

ſich dabeyvernünfftig verhalten ſoll. * -

* Es fehlt noch an einem Buch, darinnen die philoſophis

ſche Hiſtorie vollſtändig und ordentlichwäre ausgefühs

ret worden. Es ſind vorhanden 1) Georgii Hornii

hiſtoriae philoſophicae libr. VII. quibus de origine,

ſuccesſione, ſe&tis& vitaphiloſophorum aborbecon

dito ad noſtram aetatem agitur, welches zu Leyden

1655. herauskommen. Es iſt ein ſehr ſchlechtes Buch,

darinnen mehr critiſcht; als hiſtoriſche und philoſophi

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

di Joh. Voßii Bücher de ſečtis philoſophorum, die

169o. Joh. Jacoba Ryßel mit Supplementen heraus

gab, wiewohl beyderArbeit gar kurz gerathen iſt. 3)

Abrahami Gravii hiſtoria philoſophica, Franecker

1674. worinnen er nur bis auf den Ariſtotelem kom

men, bey deſſen Philoſophie er ſich am meiſten aufge

halten. Er war derſelbigenſehr zugethan, und ſchrieb

eben deswegen dieſes Buch, daß die neuern, oder die

Carteſianer ſehen möchten, man fände bey den Alten

alles weit beſſer. 4) TheophiliGalephiloſophiage

neralis, 1676. in deren erſten Theil er von dem Ur

ſprung und Fortgang der Philoſophie weitläufftig ge

handelt hat: 5)iſt des de la Mottele Vayertr. de la

vertu des payens nichts anders,als eineiudicieuſe Hi

ſtorie der berühmteſten Philoſophen und ihrer Lehren,

welches eben das Hauptwerck bey dieſer Hiſtorie iſt,

daß man die Lehrſätze und die Syſtemata der Weltweis

ſen unterſuchet: 6) gehören ſonderlich des Herrn

Heumanns aëta philoſophorum hieher, welche 1715.

ſtückweisherauszukommen angefangen haben, wor

B 2 innen
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innen der Verfaſſer mit groſſem Fleiß und Geſchicklich;

keit gewiſſe Materien aus dieſer Hiſtorie eintzeln ab

handelt: 7) findet man indes Herrn Thomaſii in

troduêt. adphiloſoph. aulic. cap. 1. und in deſſen cau

telis circa praecognit. iurispr.cap. 6. undin des Herrn

Stollens Anleitung zur Hiſtorie der Gelahrheit

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

des Herrn D. Buddei ſuccinčtam delineationem hi

ſtoriaephiloſophicae, welche den elementis philoſo

phiaeinſtrumentalis fürgeſetzet iſt, rechnen muß.

Die philoſophiſche Hiſtorie iſt ſehr nützlich, und gehet

uns in gar vielen Dingen an die Hand, welches der

Herr Heumann in aêtis philoſophor. part. 1. pag: 1.

und Gerhard in introduêtione in hiſtoriam philoſo

phicam erwieſen, wobeyman auch dasienige leſen kam,

was wir davon in dem Entwurff der allgemeinen

Gelehrſamkeit lib. 3. cap. 1. § 31. undin der erſten Diſ

ſertation de interpretatione noui foederis ex hiſtoria

philoſophica angemercket, wie wir denn auch in der er

ſten Stelle einige Regeln gegeben, die bey Erlernung

dieſer Hiſtorie in Acht zu nehmen. Eine Nachricht

von den Scribenten der philoſophiſchen Hiſtorie findet

manin des Jonſitr. deſcriptoribus hiſtoriaephiloſo

phicae, welchen 1716. der Herr Dorn vermehrt und

verbeſſertherausgegeben.
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Des erſten Buchs

Erſtes Capitel
Von der

Beſchaffenheit der Philoſophie

überhaupt.

Jnnhalt.

Wº diePhiloſophie ſey

überhaupt §. I.

Jnſonderheit aber wird ge

zeigt erſtlich was vorei

ne Erkänntnis darzunö

thig s. II.

Vorsandere, von was vor

Sachen datinnen gehan

delt werde §. III.

Drittens, wie die Wahrhei

ten hievon beſchaffen,

UndÄy ſie ſich grün

den. §. IV.

Vierdtens, wohin die Phi

loſophie ziele § V.

Aus welchen bisher vorge

tragenen Lehren Schlüſ

ſe gemacht werden, und

Ä erſtlich von der

othwendigkeitundRu

tzenderPhiloſophie § V1.

Vors andere, was vor ein

Naturell dazu nöthig

§. VII. -

Drittens, wie ſie zu erler

nen §. VIII. -

Nachdem man erkläret,

was die Philoſophie ſey,

ſo wird weiter gezeiget,

wie die Erfahrung dazu

Anlasgegeben §. IX.

Wie man von den Anmer

ckungen aus der Erfah

rung General-Regeln

gemacht § X.

Und wie aufſolche Art nach

und nach die verſchiede

ne Diſciplinen entſtan

den §. XI.

VS läſt ſich die geſammteGelehrſamkeit gar

füglich unter dem Bilde eines Cörpers für

ſtellen, deren verſchiedene Diſciplinen oder

Theile miteinander vereiniget, und ob ſie wohlzu ei

nem gemeinen Zweckoder Beförderung der menſch

lichen Glückſeligkeit abzielen, ſsat doch ſozureden

Z ein
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einiedes Glied ſein Weſen vor ſich, und giebt einen

beſondern Nutzen. Eines der vornehmſten davon iſt

die Philoſophie, * durch welche wir eine iudicieuſe

Erkäñtnis allgemeiner Wahrheiten von göttlichen

und menſchlichen Sachen aus der Natur derſelbi

genvermittelſt der geſunden Vernunfft, ſo daß wir

dadurch die Ehre GOttes und die menſchlicheWohl

farth befördern können, verſtehen. *

* Daß das WortPhiloſophie griechiſchſey, und Pytha

goras, einer der alten Weltweiſen, zu deſſen Gebrauch

Anlasgegeben, iſt eine bekannte Sache. Er wolte

nicht ſowohl repºs, ein Weiſer, als vielmehr passpoº,

ein Liebhaber der Weisheit heiſſen, welches ver

muthlich aus einem hochmüthigen Eigenſinn geſche

- hen. Doch hat man dieſes Wort auf verſchiedene

Artgenoſſen, wie in den obſeru. Hallenſtom. 6. obſ.

21.p. 163. in des Herrn Heumanns aêtisphiloſpart. 1.

p.74, auch von uns in dem Entwurff der allgemei

nen Gelehrſamkeit lib. 3. cap. 1. § 3 gewieſen worden.

. Wir mercken nur ſo viel an, daßman dieſes Wort noch

heut zu Tage ſowohl in weitern; als engern Sinn zu

nehmen pfleget, ſo daß nach ienem die Philoſophie

auch die ſo gerannte litteras humaniores unter ſich faſ

ſet, wie aus der auf Univerſitäten gewöhnlichen Ein

theilung der Gelehrſamkeit in die vier Facultäten zu

erſehen; nach dieſem aber werden ſie davon ausge

ſchloſſen, und ſie begreifftnur die eigentlich ſogenann

tephiloſophiſche Diſciplinen.

* Es iſt dieſe Beſchreibungſobeſchaffe,daß ſie das Weſen

derPhiloſophie, wodurch ſie ſich von allen andern Thei

len der Gelehrſamkeit unterſcheidet, deutlich vorſtellet,

daher wir uns mit Anführung anderer Definitionen

nicht aufzuhalten. Doch erinnern wirnur dieſes, daß

wenn wir geſagt, wie die Philoſophie von göttlichen

und menſchlichen Sachen handele, ſchon die Alten

die Weisheit eine Erkänntnis göttlicher undmenſch

licher Dinge genennet, wie denn Cicero de off

ciis

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

von den alten Philoſophis beſchrieben worden, iſt

eine Wiſſenſchafft göttlicher und menſchlicher Din

ge, nebſt den Urſachen, darauf ſelbige beruhen

man kan aber nicht gewiß ſagen, wer davon eigentlich

Urheber. „Denn dieſe Beſchreibung wird bald dem

Pythagorä, bald dem Platoni, bald den Stoickern

beygeleget. I

II.

Indem wir aber die Philoſophie eine iudicieuſe

Erkänntnis“ nennen, ſo geben wir damit zu verſte

hen, daß die Wahrheiten, damit ein Philoſophus

umgehet, einem nicht ſo gleich in die Augen fallen;

ſelbige aber gleichwol auf eine gründliche Art müſ

en erkannt werden, daß man von dem, was man

meynet, ſeine Urſachen anzugeben, und eine Wahr

heit mit der andern zu verknüpffen wiſſe. *

* Wenn man mit der Schule reden will, ſo heiſt dieſesdas

Genusder angegebenen Definition, welches bey den

gelehrten Diſciplinen auf verſchiedene Art kan beſtim

met werden, nachdem man ſelbige in verſchiedenerAb

ſicht betrachtet. Denn da kam die Philoſophie eine

Lehre heiſſen, ſofern ſie in gewiſſen Regeln beſtehet;

oder eine Erkänntnis, wenn man ſelbige zu lernen

noch bemühet iſt; oder ein Habitus, eine Geſchick

lichkeit, woferne man ſich im Stand befindet, einen

würcklichen Philoſophum vorzuſtellen, welcheAnmer

ckunghey allen gelehrten Diſciplinen ſtattfindet. So
che philoſophiſche Erkänntnis muß ſeyn 1) wahx, daß

die Gedancken, die wiruns vongöttlichen undmenſch

lichen Sachen machen, ihren Grund haben, der nicht

nur kan erkannt; ſondern auch andern wieder gezei

getwerden, welche Wahrheit zweyerley, entweder ge

wiß, wenn der Verſtand völlig überzeuget wird; oder

wahrſcheinlich, wenn noch gegenſeitige Möglichkei

tenvorhanden, wie in dem dritten Capitel mit mehr

rern ſoll gezeiget werden: 2)"Fºs uºte:
4 -
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Lebendig wird die Erkänntnis, wenn das menſchliche

Gemüth dadurch in eine Bewegung gebracht wird,

daß wie ſelbiges überhaupt an den erkannten Wahr

heiten ein Vergnügen haben muß; alſo wird ſolches

nach der unterſchiedenen Beſchaffenheit der Wahrhei

ten, die mit Bewegungs-Gründen verknüpfft ſeyn müſ

ſen, bald auf dieſe bald iene Art gereitzet; Zräfftig

hingegen iſt ſie, wofernman nach den erkannten Wahr-

heiten würcklich ſein Thun und Laſſen einrichtet, wel-

ches allerdings ſeyn muß, und aus drey Umſtänden

kan bewieſen werden. Denn ſehen wir die Wahrhei

ten an ſich an, welche man in derPhiloſophie vorträ

get, ſo nutzen ſie, ſo lange ſie in der Theorie beruhen,

keinem Menſchen was, wenn ſie auch die allervortreff

lichſten Sachen beträfen. Der Menſch, der ſich mit

der Philoſophie beſchäfftiget, iſt zur Praxi erſchaffe

welches alle Umſtände ſeiner Natur angeben; un

wenn wir noch überdiß den Endzweck der Philoſophie

erwegen, ſo werden wir ſelbigen durch bloſſes ſpeculi

ren nimmermehr erreichen. Auf ſolche Weiſe muß

bey einem wahren Philoſopho Verſtand und Tugend

aufdas genaueſtevereiniget ſeyn.

* Es iſt alle Erkänntnis, welche die Menſchen haben,

entweder eine gemeine, oder eine gelehrte. Jene er

langt man durch die Sinnen und durch das Gedächt

nis; dieſe aberdurch das Nachdencken vermittelſt des

Judicii, da denn eine iudicieuſe Wiſſenſchafft, derglei

chen man in der Philoſophie haben muß, zugleich

gründlich iſt, wenn man von einer Meynung ſeine Ur- e

ſach anführen, eines mit dem andern verknüpffen, und

alſo auch, wenn es nöthig iſt, vertheidigen kan.

\ §. III.

Dasienige, was wir in der Philoſophie zu erken-

nen haben, ſind göttliche und menſchliche Sachen. *

Durchieneverſtehetman GOtt und ſeine Geſchöpf

fe; durch dieſe aber die menſchliche Handlungen.

* Dieſes iſt nun das Obiectum der Philoſophie; weil

aber das Weſen einer Diſeiplin, dadurch ſie ſich von

-
- LUe
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einer andern unterſcheidet, in ihrem Obiectobeſtehet ſo
können wir auch daher erkennen, wie ſich die Philoſophie

von den andern Theilen der Gelehrſamkeit unterſchei

de.

S. IV.

Von ſolchen Dingen wird in der Philoſophieſo

gehandelt, daß man von denſelbigen Wahrheiten

zeiget und erkennet, welche inAnſehung ihres Grun

des, daß ſie aus der Natur der Sache durch die Ver

nunfft zu erkennen, natürliche; * in Anſehung

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

Gelehrſamkeit ausbreitet, allgemeine * Wahr

heiten ſind.

* Eine natürliche Wahrheit iſt dieienige, welche in der

natürlichen Beſchaffenheit einer Sache gegründet, und

aus derſelbigen durch die Vernunfft kan erkannt wer

den; da hingegen eine geoffenbahrte Wahrheit, ſo

fern ſie iener entgegen ſtehet, ſolchen natürlichen

Grund nicht hat, und daher, wenn ſie ſoll erkannt wer

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

ein GOtt, ſo iſt das eine natürliche Wahrheit, indem

aus dem Weſen GOttes die menſchliche Vernunfft er

kennet, daß nur ein einziger GOtt ſey, und alſo einen

nothwendigen Zuſammenhang zwiſchen dem Begriff

von GOtt und dem Begriff von der Einigkeit findet;

wenn es aber heiſt: in dem einigen göttlichen We

ſen ſind drey Perſonen, ſo iſt dieſes eine geoffenbahrte

Wahrheit, maſſen wir in dem Weſen GOttes, wie ſol

ches der Vernunfft bekannt, keinen Grund antreffen,

daßdrey Perſonen ſeyn müſſen, mithin ſagte unsdieſes

die H. Schrifft nicht, ſo wüſten wir auch davonnichts.

Eben dieſes können wir aus dieſen beyden Sätzen ſe

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

Welt iſt in ſechs Tagen erſchaffen worden, davon ie

ner natürlich; dieſer aber geoffenbahret. Dieſes giebt

uns Gelegenheit, daß wir hier erklären müſſen, was

das Licht der Tatur, das*:der Vernunft, Ä
5 ( E
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die Vernunft ſelbſt ſey, als woraus ein Philoſophus

alle ſeine Wahrheiten erkennen und leiten muß. Was

anlangt 1) das Licht der U7atur, ſoverſtehetmanda

durch den Grundin der Natur, woraus die Vernunft

etwas erkennet, daß gleichwie ſonſt das Licht in der

Weltpfleget genennet zu werden, was die umſtehende

Cörper ſichtbar macht, daß wir ſie ſehen können; alſo

verhält ſich die Natur gegen denVerſtand wie ein Licht,

daß er dadurch die Wahrheit erkennen kan, ſofern ſich

demſelbigen dienatürlichen Dinge in ihrer Beſchaffen

heit, Ordnung und Endzweck präſentiren. Wie ſich

das Auge gegen das ordentliche Licht verhält; alſo

verhält ſich auch der Verſtand gegen dieſes Licht der

Natur, daß auf ſolche Weiſe das, ſo den Verſtander

leuchtet, etwas anders, und von dem Verſtand ſelbſt

unterſchieden iſt. Es verſtehen einige zwardurch das

Licht der Natur den Verſtand, oder die Vernunft

ſelbſt; weil ſich aber derſelbige wie das Auge gegen

das Lichtverhält; ſo iſt ſolches nicht accurat geredet.

Man ſetzt entgegen das Licht der Gnaden, wodurch

man das göttliche Wort verſtehet, darinnen GOtt die

Wahrheit, die durch das Licht der Natur nicht zu er

kennen, aus Gnadengeoffenbahret. Auf dieſe Artkön

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

ſpricht: Daß ein GOtt ſey, erkennen wir aus dem

Lichte der Tatur, daß aber Chriſtus in die Welt

kommen, aus dem Lichteder Gnaden. Von dieſem

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

ſchieden 2) das Lichtder Vernunfft. Denn dadurch

kanmangarfüglich die Grundſätze der Vernunfft ver

ſtehen, welche beyErkänntnisder beſondern Wahrhei

ten wie ein Licht dienen, und entweder ſind principia

formalia, welche zur Form vernünfftiger Schlüſſe ge

hören; oder materialia, ſo die Materie derſelben be

treffen. Esiſt daher leicht zu begreiffen, wie aufdieſe

Art das Licht der Natur und das Licht der Vernunft

unterſchieden ſind. Jenesgründet ſich auf die Natur

und der durch die natürlichen Dingegeſchehene Offen

bahrung; dieſes aber auf die Vernunfft, oder aufÄ
X WE
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wiſſe Grundſätze, welche ſich die Vernunft formiret,

und auch mit demRahmen der Vernunft belegt wer

den. Man macht aber einen Unterſcheid, ſofern das

Wort Vernunfft ſubieëtiue, oder obieëtiue genom

men wird, wie man in Schulen redet, d.i, ſofern die

Vernunft entweder in dem Menſchen iſt; oder auſſer

ihm auf gewiſſe vernunftmäßige Wahrheiten gehet,

da denn die letztere Bedeutung hier ſtatt hat. Wo

fern man aber 3) die Vernunft ſubiečtiue nimmt, ſo

iſt ſie auch unterſchieden vom Licht der Natur und der

Vernunfft. Denn man kan dadurch eine durch Fleiß

und Mühe erlangte Geſchicklichkeit, zu erkennen, was

wahrundfalſch iſt, verſtehen, und einen ſolchen Unter

ſcheid unter Verſtand und Vernunftmachen, daß der

Verſtand was natürliches, der allen Menſchen zukom

me, und in einer Fähigkeit zu empfinden und auf

menſchliche Art zu gedencken beſtehe ; die Vernunft

aber ein über den Verſtand hinzu gekommenes und

durch Fleißerlangtes Vermögen, wohl und richtig zu

gedencken ſey, welches nur diejenigen haben, die ihren

Verſtand verbeſſert. Auf ſolche Weiſe gehts mit der

Erkänntnis der philoſophiſchen Wahrheiten ſo zu.

Erſtlich ſtellt ſich dasLicht der Natur, oder die natürli

che Beſchaffenheit einer Sache gleichſam dem Auge der

Vernunfft vor, und wenn dieſes geſchehen, ſo betrach

tet ſelbige die Vernunfft, und bedienet ſich auch dabey

ihrrseigenen Lichts, das iſt, ſie legt gewiſſe Grund-Sä

ze zum Fundament, nach denen ſie die Erkänntnis der

beſondern Wahrheiten einrichtet. Fragt man daher:

welchesdasprincipium cognoſcendi in der Philoſo

phie ſey, dafür einige die Natur der Sache, andere die

Vernunftausgeben, ſo kanin gewiſſer Abſicht beydes

ſtattfinden, wenn man ienes den materiellen, dieſes

den formalen Theil nennet. Es wäre hier Gelegen

heitvondem rechten Gebrauch der Vernunfft und von

der wahren Freyheit zu gedencken, zu reden; welche

Materie aber unten vorkommen ſoll.

" Es ſind die philoſophiſchen Wahrheiten nicht nur na

kürliche; ſondern auch allgemeine, d. i.ſolche Wahrs

heiten,

W
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heiten, welcheinſonderheit allen Gelehrten, ſie mögen

in einer Facultätſtehen, in welcher ſie wollen, trefflich

zuſtatten kommen, davon man den Beweis §. Vl.die

ſes Capitels ſuchen mag. Eben deswegen führt die

Philoſophie mit allem Recht den Titel einer allgemei

men Gelehrſamkeit,

§. * V.

Wie aber eine iede vernünfftige Handlung eines

Menſchen ihren Zweckhaben und dahingehen muß,

daß man die Ehre GOttes und die menſchliche

Glückſeligkeit befördere; alſo ſetzet ſich auch ein Phi

loſophus bey ſeinen Unternehmungen dieſes Ziel

für, und iſt bemühetmit den philoſophiſchen Wahr

heiten die göttliche Ehre auszubreiten * und zu

der Wohlfarth der Menſchen das ſeinige beyzutra

gen. *

* Die EhreGOttes befördern, heiſt andern Gelegen

heit machen, daß ſie ihu und ſeine Vollkommenheiten

kennen lernen und in dieſer Erkänntnis zunehmen,

wozu alle Menſchen in Anſehung ihrer Dependentz

von GOtt dergeſtalt verbunden, daß ſie alle Verrich

tungen dahin einrichten müſſen. Iſt dieſes richtig, ſo

mußauch ein Philoſophusbey ſeiner Arbeit darauf be

dacht ſeyn, zumal er bey ſeinem Geſchäfft die ſchönſte

Gelegenheit dazu findet. Denn nur ein und das ande

re anzuführen, ſo befördert ein Philoſophus die Ehre

GOttes,wenn er deſſen Exiſtenz aus der Natur wider

einen Atheiſten beweiſet; durch eine Erklärung der na

türlichen Würckungen demAberglauben den Weg ver

ſperet; durch Betrachtung des Welt-Gebäudes zur

Erkänntnis der göttlichen Weisheit, Allmacht und

Gütigkeit Gelegenheit machet, und durch Auslegung

der natürlichen Geſetze die Menſchen zu einem ver

nünfftigen Leben anweiſet. … - -

** Die andere Abſicht bey der Philoſophie muß aufdie

Beförderung der menſchlichen Glückſeligkeitse
hen,
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hen, darunter eines ieden Philoſophen eigne Glückſe

ligkeit miteingeſchloſſen. Denn will GOtt, daß esal

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

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

Menſchen, ſchuldig, bin ich auch mir ſchuldig. Iſt aber

einer dem andern zu dienen und an die Hand zu gehen

verpflichtet, worinnen GOtt ſeinen Willen deutlich

gnug geoffenbahret, ſo mußauch dieſes vermittelſtun

ſerer philoſophiſchen Erkänntnis geſchehen, welches

auch garwohlangeht. Denn obwohl ein Philoſophus

zu desandernewigen Wohlfarth nichtsbeytragen kan,

indem die Vernunft kein Mittel, ſelbige zu erlangen,

anzugeben vermag, ſo befördert ſie doch deſſen zeitliche

Glückſeligkeit auf eine gar merckliche Art. Es ſind

drey wahrhafftige Güter, darnach die Menſchen in die

ſem Leben mit allem Ernſt zu ſtreben haben, Verſtand,

Tugend und Geſundheit, zu deren Erlangung die

PhiloſophieAnweiſung giebet, und alſo zeiget, wie ein

Menſch nichtnur vorſich; ſondern auch in den menſchli

chen Geſellſchafften glücklich und ruhig leben ſoll; nicht

zu gedencken, wie ſie eine Anleitung zur H. Schrifft

wird, welches wir baldausführlicher und ordentlicher

ſagen wollen, wennwir auf die Materie von dem Ru

zen der Philoſophie kommen werden.

§. VI.

Aus der ietzt erklärten Beſchaffenheit derPhilo

ſophie läſt ſich erſtlich ſchlieſſen, wie nützlich dieſelbi

geſey, und wie inſonderheit dieienigen, welche den

gelehrten Wiſſenſchafften obliegen, ohne Unter

ſcheid ſich ſelbige bekannt zu machen, und daher den

Anfang ihres Studirens zu nehmen; * wiewohl

esan ſolchen nicht gefehlet, die ſie mit verächtlichen

Augen angeſehen, ſie auch wohlgar als wasſchädli

ches verworffen. **

* Cicero de officiislib.2. cap.2. ſchreibet: Was iſt wohl

Vor einen Menſchen erwünſchters, vortrefflichers,

- beſſers,
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beſſers, anſtändigers, als die Weisheit. Dieienis

gen, die ſolche ſuchen, werden Philoſophen genen

net. Seneca aber epiſt. 16. ſaget: Tiemand kan

glückſelig, auchnichteinmalerträglich leben, wenn

er ſich nichtum die Weisheit bemühet. Jngleichen:

Die Philoſophie bringtdas Gemüth in ſeine gehös

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

thunund zu laſſen ſey. Doch ſie braucht nicht, daß

andere vor ſie reden, indem ſie ſelber im Stand iſt, vor

ſich zu reden. Aus ihrem Weſen müſſen wir ihren Nu

zen erkennen, den wirder Ordnung wegen in einenge

meinen undbeſondern theilen. Jener, oder derge

meine, äuſſert ſich in dem gemeinen Leben, daß wir in

der Philoſophie ſolche Wahrheiten erkennen, welche

unſere zeitliche Glückſeligkeit befördern, und unszuei

nem vernünftigen Leben gegen GOtt, gegen andere,

undgegen uns ſelbſt anweiſen; den beſondern aber

verſpühren die Gelehrten inſonderheit in Erlernung

und Erkänntnisder andern Wiſſenſchafften. Alle Ge

lehrſamkeit beſtehet in zwey Stücken, in der Formali

tät und Materialität. Die Formalität beſtehet dar

innen, daß man Wahrheiten zeiget, und ſolche durch

den Zuſammenhang der Principien und Schlüſſe vor

Augen leget; mit Wahrheiten aber haben alle Ge

lehrte zu thun, die ſich nach den unterſchiedenen Arten

der menſchlichen Glückſeligkeit, die ſie zu beſorgen ha

ben, in verſchiedene Gattungen abtheilen laſſen, auch

mach dem Werth der Glückſeligkeit, die durch ſie beför

dertwird, ihre Hochachtung und Ordnung unterein

anderhaben ſolten. DieTheologilehren ſolche Wahr

heiten, wodurch ſie den Menſchen den Weg zur ewigen

Seligkeit anweiſen wollen. Denn daunſere theologi

ſche Gelehrſamkeit, ſofern ſie als eine Wiſſenſchafft,

die aus ihren Principiis und Concluſionen beſtehet,

angeſehen wird ein Werckdes menſchlichen Verſtands

iſt und nur, ſozureden, die Materialien davonaus H.

Schrifft müſſen genommen werden, ſº können dabey

eben ſowohl, wie beyden andern menſchlichen Wiſſen

ſchafften, Fehler und Irrthümer fürgehen, e,
er
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ſcher Schlußin theologiſchen Materien, iſt ein ſo gro

ber Solöciſmus, als ein Paralogiſmus in philoſophi

ſchen Sachen. Ein vernünfftiger Theologus, der bey

ſeiner theologiſchen Erkänntnis zugleich ein rechtſchaf

fener Philoſophus iſt, weiß gar wohl, daß er in Anſe

hung derunmittelbahrin H. Schrifft enthaltenen Ge

heimniſſen der Religion ſeine Vernunft gefangen nehs

men, das iſt ſelbige ohne verwegenes grübeln der Ver

nunft in Demuth glauben, oder ſie vor wahr halten

müſſe, weil es GOtt, dernichtkan, noch will betrügen,

geſagt; gleichwohl aber bedienet er ſich auch in Anſe

hung der Folgerungen, die er ſelbſtund andere aus den

unmittelbahren Grundſätzen H. Schrifft ziehen, ſeiner

Vernunfft. Eben ſo verhält ſich auch die Sache mit

der iuriſtiſchen und mediciniſchen Gelehrſamkeit, daß

ſelbige in ihrer Formalität Lehren gewiſſer Wahrheiten

ſind, und ihre Principien nebſt den Schlüſſen haben,

davon iene die menſchliche Glückſeligkeit in Anſehung

der äuſſerlichen Ruhe und Sicherheit; dieſe in Anſe

hung des menſchlichen Leibes erhält und befördert.

Doch dienet die Philoſophie nicht nur zurFormalität;

ſondern auch zur Materialität aller Theilen der Ge

lehrſamkeit, d.i. ſiegiebt ſelbſt die wichtigſten Wahrhei

Iten an die Hand, die in den andern Facultäten zum

Grund liegen müſſen. Einem Theologokommt diema

türliche Theologie theoretiſche ſowohl; als practiſche

trefflich zuſtatten, wenn er wider die Atheiſten die Exi

ſtentz GOttes beweiſen, wider die Naturaliſten die

Nothwendigkeit der Offenbahrung H. Schrifft dar

thun, und den Chriſten ſelbſt den Unterſcheid zwiſchen

der Natur und Gnade in der theologiſchen Morale zei

gen ſoll. Ein Rechtsgelehrter kan ohne der natürli

chen Rechts-Gelehrſamkeit zu keiner Gründlichkeitge

langen, maſſen ſich alle menſchliche Geſetze auf die mas

türlichegründen müſſen, und wenn ſolche gleich einige

mitverächtlichen Augen anſehen, ſo ſind es doch nur

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

enen alten römiſchen Schlendrian mit dem Gedächtnis

erlernet haben. Wie aber das Wohl einer sº
- Nicht
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nicht blos durch Geſetze, ſondern auch durch nützliche

und heilſame Anſchläge zu erhalten; alſo trägt auch

in Anſehung der letztern die Politic das ihrige bey.

BeyeinemMedico iſt die Medicin nichts anders, als

eine applicirte Phyſic, womit alſo ſattſam dargethan

iſt, daß ſich der Nutzen einer wahren Philoſophie durch

alle andere Facultäten ausbreite, und man folglich

von derſelbigen, als der allgemeinen Gelehrſamkeit,

den Anfang im ſtudiren machen müſſe, wie wir dieſes

bereits in den Gedancken vom philoſophiſchen Ta

turellcap.ll I. § 15. 16. p. 138. ſqq. erwieſen haben.Man

leſe auch Jacob Bernards oration de philoſophiae

vtilitate, eiusque ad ceteras diſciplinas comparan

das necesſitate..

** An ſolchen Leuten, welche die Philoſophie verachtet,

und ſie bald vor ſchädlich; bald vorunnütz ausgege

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

dem WortPhiloſophie angeführet haben.

§. VII. -

Wenn aber die Philoſophie ſo nöthig, daß man

ſelbige erlernen muß, ſo wird zuförderſt ein beſon

ders Naturell dazu erfordert, deſſen Beſchaffenheit

aus dem Weſen der Philoſophie zu ſchlieſſen, daß

wie ſolche mit der Erkänntnis der Wahrheit be

ſchäfftiget; alſo iſt unter allen Fähigkeiten des Ver

ſtands vor andern das Judicium nöthig. *

* Gaſſendus hat ſeinem ſyntagmati philoſophico eine

Abhandlung von der Philoſophie überhaupt fürgeſe

zet, darinnen das vierdte Capitel die Uberſchrifft hat:
quiad philoſophiam naſcantur; worinnen er aber

mehr einige Umſtände aus der alten philoſophiſchen

Hiſtorie erläutert, als die Sache ſelbſt vorgetragen hat,

maſſen er nur einige Eigenſchafften eines rechten Phis

loſophen durchgegangen. Ausführlicher hat davon

Heumann in aêtisphil.part.4. obſeru. 1. p. 567. gehan

delt, und wir ſelbſt haben 1723. Gedancten vom phi

loſophiſchen Yaturell drucken laſſen. In sº
(NHLI
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haben wir cap. das philoſophiſche Naturell auf Sei

ten des Verſtands und Willens betrachtet. Von dem

Naturell eines philoſophiſchen Verſtandes haben wir

uns § 16. alſo erkläret: Es muß daher das WTaturell

eines philoſophiſchen Verſtandes in einer ſolchen

Vermiſchung der dreyHaupt-Fähigkeiten befiehen,

daßdasJudicium an der Lebhaftigkeit, das Inge

nium ſowohl, als das Gedächtniß übertrifft, indem

die Wahrheit, womit ein Philoſophus zu thun hat,

ein Werck des Judici, welches man deswegen als

die Haupt-Fähigkeit anzuſehen hat, dem diebeyden

andern Fähigkeiten in ihren Würckungen an die

Handgehen müſſen. Denn das Gedächtnis reicht

ihm die Materialien, oder die Ideen, an denen es

ſeine nützliche Würckungen zeigen möge, maſſen

wir alle Ideen von der Empfindung haben, die

aber ſogleich verſchwinden würden, wo kein Ge

dächtnis vorhanden, folglich ſoll das Gedächtnis

nicht lebhaffter, als das Judicium ſeyn, indem ſonſt

daſſelbige nicht alle Ideen beſtreiten, undan ſeinen

XOürckungen gehindert würde, weswegen eben die

blos Gedächtnis-Gelehrten confuſe Köpffe ſind,

woraus noch überdis erhellet, daß die Güte eines

Gedächtniſſes ſofern ſienach der göttlichen Abſiche

ſoll angeſehen werden, nicht nach der Lebhafftig

keit an ſich ſelbſt abzumeſſen ſey. Mitdem Inge

nio hat GOtt den menſchlichen Verſtand zu dem

KEnde verſehen, daß man dieienigen Connexionen

der Dinge, welcheman durchdas Judicium zu mer

cken nicht vermag, durchingenieuſes herum rathen,

oder Verſuchungallerhand möglichen Connexionen

zu finden, möge fähig ſeyn, wodurch eben der

- Grund der Wahrſcheinlichkeit geleget wird, daß

wenn man gewiſſe Connexionen durch das Ingeni

um gefunden, ſelbige nachgehends durch dasJudi

cium deſto leichter geprüfetwerden können. Sol

che durch das Judicium gebilligte Connexionen

nennet man in der Phyſic Hypotheſes in der Pºli

ic Rathſchläge, in der Auslegungs- Kunſt Erklä

- C ryngen,

- - - - - - - - - - - * -. . . .“ sº“-----
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rungen. Weil nun ein groſſer Theil der philoſo

phiſchen Wahrheiten, ſonderlich in der Phyſic und

Politic nur auf einer Wahrſcheinlichkeit beruhet,

die aberauch eine Art der Wahrheit, ſo folget, daß

ein Philoſophusdes Ingenii nicht gänzlich entbeh

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

abernach den unterſchiedenen Künſten und Profeſ

ſionen auch unterſchiedene Gemüths-Arten nöthig,

die aus den Vermiſchungen der HauptVTeigungen

und der daher dependirenden beſondern Teigun

genund Affecten entſpringen; alſo müſſen wir auch

bey einem Philoſopho das raturell in Anſehung

desWillens erwegen. Es hat wohl mancher na

türliche Kräffte des Verſtands zu philoſophiren,

wenn er nur eineLuſt darzuhätte, oder etwas dar

innen finden könte, das ihm nach ſeiner herrſchen

den Paßion angenehm wäre, auch nach der Ge

müths-Art, die zum meditiren und ſpeculiren nö

thige Eigenſchafft beſäſſe. Denn wollüſtige Ge

mütherſind ungedultig, flüchtig und flatterich, und

nehmen ſich die Zeit nicht, einer Sache nachzuden

cken, woferne nichtdie Wolluſtdurch Ehrgeitz, oder

Geld-Geitztemperiret, und durch dieſe beyde Tei

gungendasGemüth zu einiger Gedult und Arbeit

ſamkeit diſponiret wird. Doch die Krafft des Wil

lens äuſſert ſich hierinnen am mercklichſten, wenn

der Menſch entweder Fleiß angewendet, dgs Ver

derben ſeines Willens zu verbeſſern, oder durch

Verabſäumung deſſelben ſolches noch gröſſer wer

den laſſen. -

§ VIII. -"

Dochwie allezeit Natur und Kunſt miteinander

verknüpfft ſeyn müſſen, daß durch die letztere die er

ſtereverbeſſert wird; alſo müſſen wir auch das phi

loſophiſche Naturell durch Fleis und Ubung in ſol

che Geſchicklichkeit ſetzen, daßwir dasienige,wasvon

einem Philoſophoerfordert wird, auszurichten ver

mögend
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mogend werden, * wozu denn gewiſſe Mittelnöthig

ſind. **

* Der Eigenſchafften eines wahren Philoſophen ſind

überhaupt zwey, 1) der rechtmäßige Gebrauch der

Vernunft in Unterſuchung der Wahrheiten, wobey

manſowohlauf die Gränzen, wie weiter ſich erſtrecke;

alsauf die Sachen, die man zu unterſuchen hat, ſehen

muß. Ein wahrer Philoſophus braucht ſeine Ver

nunfft, und bedienet ſich der Freyheit zu gedencken,

folglich weil er weiß, daß in pÄ Sachen

kein Glaube ſtatt hat; ſo befreyet er ſich inſonderheit

von dem Vorurtheil des menſchlichen Anſehens, und

erwehlet lieber die eclectiſche, als ſectiriſcheArt zu phis

loſophiren. Doch weiß ein rechter Philoſophus bey

dem Gebrauch der Freyheit zu gedencken ſichingehöri

gen Schranckenzuhalten, undnimmt ſeine Vernunfft

in Dingen, die über deren Begrieffgeſetzet ſind, wie die

Geheimniſſe, gefangen; erwehlet auch noch ſolcheMa

terien, deren Erkänntnis vor andern nöthig und nütz

lich iſt. Dennobwohl nach der göttlichen Abſicht alle

Wahrheit ein Gut; ſo iſt doch immer eine nöthiger

und beſſer, als die andere, daher man wegen Kürtze des

Lebens vornemlich nur dahin zu ſehen, daß man mit

den nöthigen Wahrheiten fertig werde: 2) gehöret zu

einem wahrenPhiloſopho auch die Ausübung der er

kannten Wahrheiten, das iſt, er muß auch philoſo

phiſchleben, und nicht nur in der Lehre; ſondern auch

im Leben einen Philoſophum vorſtellen. Denn daß

man Theorie und Praxie mit einander verknüpffen

müſſe, iſt ſchon oben erwieſen worden, welches auch

zum Theil dieAlten erkannten, welches weiter in dem

Lexico und zwar in dem Artickel von der Philoſophie

ausgeführet worden.

"Wenn man das philoſophiſche Naturell verbeſſern

und ein Philoſophus werden will, ſo hat man zweyer

ley Mitteltheoretiſche undpractiſche zu gebrauchen.

Denn die Verbeſſerung geſchicht durch die Kunſt; die
Kunſt iſt eine durch FleisundÄs erlangtee v

- 2 IC)-
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lichkeit; die Ubung aber, wo ſie wohl gegründet und

glücklichſeyn ſoll, ſetzet eine gute Theorie voraus, und -

daher ſind die Mittel entweder theoretiſche; oder pra

ctiſche. Jenebegreiffen die Regeln, die man in philo

ſophiſchen Sachen von andern höret, oder in Büchern

lieſet; folglich ſoll man philoſophiſche Schrifften le

ſen, welchewenigſtens das Werck erläutern. Wie aber

Seneca epiſt. 45.ſaget: es käme nichtdaraufan,daß

manviele Bücher beſäſſe, ſondern ſich gute ausläſe;

alſo hat man bey der ſo groſſen Menge von philoſophi

ſchen Schrifften auch einen guten Unterſcheid zu hal

ºten, und im leſen alles zu prüfen und das beſte zu behal

ten. Der practiſchen Mittel ſind zwey, ) die Appli

cation, wenn man eine überhaupt begriffenegeneräl

Regel an den vorkommenden ſpecial-Fällen begreifft,

dergleichen in allen Theilen der Philoſophie kanange

ſtellet werden. Denn hören wir andere Leute urthei

len, raiſoniren, irren, etwasbeweiſen, wiederlegen, ſo

macht man eine logiſche Application; eine phyſiſche

hingegen, wenn wir z. e. den Donnerhören,einenNe

bel ſehen, vor einem brennenden Feuer ſtehen, u. ſw.

und eine moraliſche, wenn wir die Handlungen und

Abſichten der Menſchen bemercken. Solche Applica

tion ſetzetſpecial-Fälle, oder Erempelvoraus, zu deren

Erkänntnis wir durch die Erfahrung und Leſung der

Bücher gelangen können : 2) die Ausübung, wenn

man nach den erkannten Regeln ſein würckliches Ver

fahreneinrichtet, woraus,wenn ſolches öffters geſchie

het, nach und nach ein Habitus erwächſet, von welchen

Mitteln wir ausführlich in den Gedancken vom phi

loſophiſchen Yaturell cap. II. § 3.ſap.64 gehan

delt haben.

s. IX.

Indem aber alle Sachen, davon in der Philoſo

phie gehandelt wird, in der Natur gegründet, ſokön

nen wir leicht begreiffen, wie es zugegangen, alsman

zuphiloſophiren angefangen. Die Erfahrung hat

-- - - - dazu
* --

-



von derphiloſophieüberhaupt. 37

dazu Anlas gegeben, durch welche man allerhand

Würckungen undſpecial-Fälle inÄ.
genommen: ſie aber nicht blos in das Gedächtnis

gefaſſet; ſondern darüber zu wieditiren angefan

gen. * es .

* Es iſt die Erfahrung nichts anders, als daß man ſpe

cial-Fälle, oder Exempel an einzeln Sachen in dieſer;

oder iener Wiſſenſchafft und Profeßion wahrnimmt

und erlebet. ManhatzweyArten derſelbigen. Denn

einmal iſt keine wahre Theorie vorausgeſetzet, und ein

Unwiſſender oder ein Menſch, der eine falſche Wiſſen
ſchafft hatÄ Exem

peln eine in ordentliche Regeln abzufaſſende Wiſſen

ſchafftformiren, und das iſt der Anfang aller menſchli

chen Weisheit geweſen; hernach aber hatmanbeyder

Erfahrung vorher eine in Regeln beſtehende wahre

Wiſſenſchafft, und man erkennetſelbige an Erempeln,

die von ſehr groſſem Nutzen iſt. Denn man wird da

durch nicht nur in der Wahrheit beſtärcket, ſondern be

kommt auch Gelegenheit, manche Regel deutlicher zu

- begreiffen und zu verbeſſern, durch welches Mittel noch

heut zu Tage das Wachsthum vieler Wiſſenſchafften,

ſonderlich derPhiloſophie befördert wird.“

. . § X :

Wenn demnach die Erfahrung zuerſt Anlaßzur

Philoſophie gegeben, ſo ſind dadurch die Diſcipli

nen auf folgende Art entſtanden, daß man mit der

Erfahrung die Meditation verknüpft, und von den

angemerckten beſonderen Fällen Anlaß genommen,

ſich Wahrheiten
allgemeine Regeln zu machen Und

zuformiren. “ - -

* Bey der Erfahrung geſchicht eine Empfindung, da

wenn wir darauf Acht geben undÄ§#
empfunden, ſo ſagt man, wir habens erfahren,z.e.wir

ſehen, daß feucht und naſſesFsnicht ſolez#
- - - 3. Ofen
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Ofen brennen will; daß wenn ich Dinte aufdas

Halstuchſchütte, ſolches einen ſchwarzen Fleckbe

kömmt,Ä" Feuer im Ofen, das Zimmerda

vonwarmwird. Solche empfundene und erkannte

Umſtände können wir entweder blos in dasGedächt

nis faſſen, welchesman die todte Erfahrung nennen

.. könte; oder wir verknüpffen damit eine Meditation

durch Hülffe des Judicii, daß wir den Grund ſolcher

ſpecial-Fälle unterſuchen, daher Anlasnehmen, uns

allgemeine Begriffe zumachen, und iudicieuſe Wahr

heiten zu erkennen, welches die lebendige Erfahrung

wäre, ze, daß das Feuer im Ofen eine Stube erwär

met, iſt durch die Erfahrung durchgehends bekannt;

bey einigen aber, als Ungelehrten, iſt ſie todt, d.i.ſie

wiſſen weiter nichts, als daß es warm wird, welches

- ein Werck des Gedächtnis; beyeinem Philoſophohin

gegen iſt ſie lebendig, d. i. erkan auch ſagen, wie es zus

ÄöfejÄjej
che Erkänntnis er durch die Meditation erlangt, die er

mit der Erfahrung verbunden. Durch ſolche Erfah

- rung iſt nun der Grund zu der menſchlichen Weisheit

gelegt worden, indem man zuAnfang weder Logic,noch

Phyſic, noch Moral in Regeln und ſyſtematiſcher Ord

nung gehabt, ſondern es ſind dieſe Diſciplinen aus der

täglichen Erfahrung der menſchlichen Irrthümer und

Unwiſſenheit, der natürlichen Begebenheiten und der

menſchlichen Lebens-Arten erwachſen, daßman damit

die Meditation verknüpffet und die Wahrheiten der

Diſciplinen heraus gebracht, welches auf zweyerley

Artgeſchehen, und noch geſchehen kan. Denn entwe

der dependiren die Wahrheiten unmittelbahr von den

Empfindungen, darauf ſich die Erfahrung gründet, z.e.

das Waſſer macht maß; der Schnee iſt kalt. Die

Wollüſtigen lieben Veränderungen, welche Sätze

urch die Abſtraction von eintzelen Dingen durch den

Verſtand unmittelbahrgemacht, und ſo lang keinge

genſeitig Exempel da iſt, allgemein abgefaſſt werden;

oder die Erfahrung giebt vermittelſt gewiſſerUmſtän

de zu gewiſſen Begriffen nur Anlaß, daraus nachges

. . . - " - hends

-
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hends dieVernunft Wahrheiten erkennet, die auf ſol

che Artvon der Erfahrungmittelbahr dependirenz.e.

wenn wir das Welt-Gebäude anſehen, ſo giebt uns die

Erfahrung ſolche Umſtände an die Hand, daraus wir

uns die Idee von der Contingentz machen und dencken,

dieWelt iſt was zufälliges, welche Wahrheit Anlaß

giebt zu einer andern, daß wir weiter dencken, es iſt ein

GOtt, aufwelche Art nachgehends noch viele andere

können erkannt werden. So veranlaſſet die phyſiſche

Erfahrungunter andern die Ideen von den Würckun

gen, welche uns zur Erkänntnis der Urſachen führen.

Wie aber ſolche Wahrheiten im Anfang einzeln und

ohne Ordnung erkannt worden; alſo iſt man auchdar

auf bedacht geweſen, ſelbige unter ſich zu verknüpffen,

das Verhältnis der einen mit der andern zu zeigen, da

her eine als ein Principium; die andere als eine Con

cluſion angeſehen worden, welches man dieſyſtemati

ſche Methode genennet. .

§. XI. -

In der Natur ſind verſchiedene Sachen enthal

ten, welche ein Philoſophus erkennen und unterſu

chen kan. Auf ſolche Art hat er in Anſehung der

unterſchiedenen Sachen auch verſchiedene Gattun

gen der Erfahrung,welches eben Anlas zu dem Un

terſcheid der philoſophiſchen Diſciplinen gegeben. *

* Die Ordnungerfordert,daßwir die unterſchiedeneSa

chen auseinanderſetzen, eins insbeſondere nach dem

andern betrachten erkennen und andern wiederfürtra

gen; Solchen Unterſcheid macht bey denTheilen derGe

lehrſamkeit der Unterſcheid der Sachen, davongehan

delt wird,aus,daß wenngleich alle gelehrke Diſciplinen

in der Formalitätübereinkommen, ſo ſind ſie doch in der

Materialität von einander unterſchieden. Eben ſolche

Bewandnishatsinſonderheit mitder Philoſophie,wel

che man in gewiſſe Theile, oderDiſciplinen eintheilet,

daßeinanders die Logic, ein anders die Phyſic, einan

ders die Moral, welches des kommen, daß man in

E 4.

der
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der Natur, die man zu betrachten anfieng, verſchiedene

Sachen antraf, und Dinge wahrnahm, die entweder

zur logiſchen, oder phyſiſchen, oder moraliſchen Erfah

rung gehörten, wodurch der Grund zudem Unterſcheid

der philoſophiſchen Diſciplinen gelegt worden,an dem

man nach und nach immer gebeſſert, und ihn accurat

einzurichten ſich bemühet, wie nunmehr in demandern

Capitel ſoll gezeigt werden.

Des erſten Buchs

Anderes Capitel,

Von den . . .

Philoſophiſchen Diſciplinen und ih

rem Zuſammenhang. - -

Innhalt.“ - :

º)Uſammenhang dieſes ſen der Zuſammenhang

Capitels mit dem vor- der Logic mit der Phyſic

hergegangenen § I. und Moral § V.

Es wird aber hier gezeiget, Der Phyſic mit der Logic

daß die Philoſophie ver- und Moral § VI.

ſchiedeneDiſciplinenha- Der Moral mit der Logic

- be, und worauf deren und Phyſic ſo wohl §.

Unterſcheid beruhe § II. VII. -

-

Wie viel derſelbigen ſind Alsauchinſonderheit ihrer

§. III. 2 - Theile unter einander,

Und wie ſie untereinander als der Ethic, natürli

verknüpfft ſind über- - chenRechts-Gelehrſam

haupt §1V. - keit und Politic § VIII.

Inſonderheit wird gewie- ... -

- - -

. . . . . . . . . . .

SYAchdem wir in dem erſten Capitel die Beſchaf

JW fenheit der Philoſophie überhaupt vorgeſtel

let, ſo habenwirunter andern angemercket, daß der

. . . . . . . . . . Unter

: - -
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Unterſcheid der Sachen, welche ein Philoſophuszu

unterſuchen, Anlaßgegeben, daß man verſchiedene

Diſciplinen gemacht,von deren Anzahl undZuſam

menhang wir ſowohl überhaupt, als inſonderheit in

dieſem Capitelhandeln wollen.

§. 1I.

Daß man in der Philoſophie verſchiedene Diſci

plinen hat, iſt eine bekannte Sache, indem man un

ter andern die Logic, Phyſic, Moral u.ſw. dahin

rechnet, die von einander gar mercklich unterſchie

den; welcher Unterſcheid aber nicht ſowohl von der

Art der Einrichtung; als vielmehr von der Mate

rie, von welcher man handelt, herkommt.“

* In der Formalität kommen alle Diſciplinen, die nach

ſyſtematiſcher Methode eingerichtet werden, überein,

daß ſie aus Principiis und Concluſionen beſtehen,

wenn man ſie aber unterſcheidet, daß man z. e.ſaget,

- das iſt eine Ethic und keine Politic; das iſt eine Poli

tic und keine natürliche Rechts-Gelehrſamkeit, ſolches

., kommt von dem Unterſcheid der Materien her. So

ſind der Form nach alle Diſciplinen theoretiſch; inAn

ſehung des Obiecti aberkan man ſie in theoretiſcheund

practiſchetheilen. . . . . . . . . . . . :

- §. , III.

Wieviel aber eigentlich der philoſophiſchen Diſci

plinen ſind, darinnen ſind zwar die Lehrer der Welt

Weisheit nicht einig; * man kan aber überhaupt

ſo viel ſagen, daß man ſo viel Theilezumachen, als

Haupt-Obiecta, dievon einander unterſchieden vor

handenſind.“ Wie denn auch die Beſchaffenheit

des Obiecti den Ausſchlag geben muß, was mit

Recht zur Philoſophie gehöret oder nicht. *

* Plato machte drey Theile der Philophie, einen ver:
C 5 : 7 : nünff

-

–
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nünfftigen, natürlichen und moraliſchen, welche Ab

theilung auch die Stoicker hatten; Epicurus aber

meynte, ſie hätte nur zwey Theile, den phyſiſchen und

moraliſchen, und was andere den vernünfftigen hieſ

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

in gewiſſe canones einſchloß, vor ein Nebenwerck, auſ

ſer denen Ariſtoteles die Philoſophie in eine theoreti

ſche und practiſche eintheilte: ieneÄ die Meta

phyſic, oder die Lehre von GOtt; die Aſtrologie vom

Himmel und die Phyſic von dem natürlichen Cörper;

S

die practiſche aber war eine Politic, davon er die Ethic

zueinem Theilmachte, worinnen zwiſchen ihm und den

andern Weltweiſen ein Unterſchied war. Denn die

PlatoniciStoicker undEpicuräer verſtunden durch die

Moral-Philoſophie blos die Ethic, welche mit der in

nerlichen Einrichtung des Gemüths beſchäfftiget ſey.

Es ſchreibet zwar Seneca epiſt. 89. nachdem er vorher

angeführet,wie die meiſten die Philoſophie in einemo

raliſche, natürliche und vernünfftige abgetheilet, daß

einigevonden Peripatetieisnoch den vierdtenTheil

hinzugeſetzet, nemlich die Staats-Lehre, und noch

andere die Oeconomie; hingegen war bey ihnen die

Ethic ein Stück der Politicia wie Ariſtoteles dasthe

oretiſche Gut dem practiſchen vorzoge; alſo hielte er

die theoretiſche Philoſophie allein vor die rechte Philo

ſophie. Aus dieſem ſehen wir ſo viel, daß die Alten

aus der natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit keine beſon

dere moraliſche Diſciplin gemacht, dabey es auch die

Scholaſtici bewenden laſſen; zu den neuern Zeiten

aber, damaneine Reformation in der Philoſopie vor

genommen, iſt auch hierinnen an eine Verbeſſerun

gedacht worden, obwol die Philoſophen in Erzehlun

der Diſciplinen und Vorſtellung ihres Zuſammen

hangs nicht einig ſind, welches aus verſchiedenen Ur

chen herkommt. Denn einmal hat mandasWort

iloſophie zuweilen in weiterm Verſtand genom

men, folglich darunter ſolche Diſciplinengefaſſet, die ei-

- gentlich dahin nicht gehören, welches die Ramfien

gethan, undzE die Grammatic, Rhetoric,s
Os
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Hiſtorie u.ſw. als Theile derPhiloſophie angeſehen,

deren EintheilungThomaſiusinintroduèt. in philoſ.

aulic. cap.II. § 21. vorgeſtellet, welcher ſelbſt § 66. ſqq.

die Philoſophie in inſtrumentalem und principalem

getheilet, und zu iener die Grammatic, Poeſie, Rheto

ric, Hiſtorie gerechnet, darum ſich wenigſtens ietzonie

- mandals ein Philoſophus bekümmert. Vorsandere

- iſts auch geſchehen, daß man ſich von dieſer oder iener

Diſciplin ungleiche Begriffe gemacht, und daher auf

eine neue Abtheilung verfallen, z.E. manche verſtehen

durch die Phyſicnur die Lehre von den natürlichen Cör

pern, und ſehen daher die Pneumatic als einen beſon

dern Theil an; da hingegen andere, indem ſie durch

diePhyſie eine Lehre der natürlichen Dinge verſtehen,

darunter auch dasienige begreiffen, was iene in der

Pneumatichaben. So gehts auch mit der Metaphy

ſic. Einige hängen ſie als eineZugabe an die Logic;

andere machen einen beſondern Theil der Philoſophie

daraus, der entweder gantz zuerſt ſtehen müſſe, oder

mit zur Inſtrumental-Philoſophie gehöre, welches eben

daherkommt,daß man durch die Metaphyſic bald die

ſe; baldiene Lehre verſtanden. Ein gleiches ſtehet

man an dernatürlichen Rechtsgelehrſamkeit. Denn

indem etliche nur die Pflichten gegen andere darinnen

vortragen, ſo haben ſie zu der Abhandlung von den

Pflichten gegen GOtt; oder von der natürlichen Reli

gion eine beſondere Diſciplin ausgeſetzet. Drittens,

indem man die PhiloſophieÄ geſucht, ſo hat

man bald dieſen, bald ienen Grund der Eintheilung

genommen, daher die verſchiedene Arten der Abthei

lungentſtanden, unter denen dieienige diebeſte, welche

von dem Obiecto, worinnen das Weſen einer Diſciplin

beſtehet, hergenommen iſt. - - - -

" Die Sachen, die in der Philoſophie fürkommen ſind

-

entweder gänzlich ; oder nur einiger maſſen unter

ſchieden, dahernach einem zweyfachen Grund die phi

loſophiſchen Diſciplinen abzumeſſen und einzurichten.

Denn wiedie phyſiſche und moraliſche Dinge vornem

lich von einander unterſchieden ſind, alſosº
-

- er
- --- *** *
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dieſer Unterſcheid die zwey Haupt-Diſciplinen derPhi

loſophie, die Phyſic und die Moral; weil aber ſelbige

in ihrer Formalität Wahrheiten in ſich faſſen, ſo iſt nö

- thig, daß man vorher eine Diſciplin von der Erkännt

» niß der Wahrheit überhaupt habe, welches die Logic

iſt. Jede von dieſen kam wieder ihre Neben-Diſcipli

- nen haben, nachdem die Materie, die in ieglicher für

kommt, wieder unterſchiedlich iſt, daß man untekan

" dern die Moral in die Ethic, natürliche Rechts- Ge-*

lehrſamkeit und Politic abtheilen kan.

* Es iſt bekannt, daß aufAcademien wegen unterſchied

» lichen Wiſſenſchafften, welche bald dieſe, baldiene Fa

cultät ſich anmaſſen will, Streit airbt. Denndas na

türliche Recht wird von den Juriſten und Philoſophen,

z, und die natürliche Theologievon den Philoſophen und

- Theologen einander hin und wieder ſtreitig gemacht.

2 Es iſt aber wohlnicht zuleugnen, wenn man dieSa

:: che ohne Affecten anſiehet, daß die Philoſophen mehr

Rechtzu der natürlichen Theologieund RechtszGelehr

s ſamkeit haben, als die Theologen und Juriſten, weil

es ſolche Diſciplinen ſind, die zu ihrem Haupt-Obiecto

gehören. Und was würden ſie vor eine Moralbehalten,

- wenn ſie von den natürlichen Geſetzen nicht handeln

- dörffen? Ein Juriſtgeht eigentlich mit menſchlichenGe

ſetzen um,welche dieRuhe der bürgerlichen Geſellſchaft

- betreffen; legt aber die natürliche Rechts-Gelehrſam

keit als eine philoſophiſche Diſciplin zum Grund.

. . - - - - s. IV. :

Dieſe verſchiedene Diſciplinen der Philoſophie

laſſen ſich füglich auf folgende Art in Anſehung

des Obiecti mit einander verknüpffen. Es han

delt die Philoſophie entweder von der Wahrheit

überhaupt, oder trägt uns beſondere natürliche

Wahrheiten für die entweder phyſiſche odermorali

ſche Dinge betreffen. * . . .

* Damit wir den Zuſamenhang der philoſophiſchen Diſci

2.: plinen etwas genauer erkennen, ſo wollen wir ſelbigen

in folgender Tabelle fürſtellen: Ta
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Tabelle, welche den Zuſammenhang der philoſop

Die

gall

e.

Phi

loſo

phie

han

delt

Wiſſenſchafften vorſtellet.

durch eigenes Nachdencken zuer

. --. kennen, ſo die Logic; . . ?

. . . . . .» nÄ anderer zu ſuchen,

-- -- Özu den Weg bahnet die Zer

Von der Wahrheitüberhaupt, menevtic;

welche philºſºphºnſº die erkannten Wahrheiten andern

mentalis, ſo daß ſie zeiget»wie wieder mitzutheilen, welches die

die Wahrheit Didactic nebſt der Ontologie,

: - ſofern ſie nur die philoſophiſchen

- L terminos erkläret. " -

ſ ſdie Lehre von der Materie und

entweder vonphy-Äeiſt überhaupt, ſo einige

ſiſchen Sachen ſo Äphºſe nennen. …

Ä"Die ehre von den natürlichen

jejoj Ärper, ſº die Phyſicinen
ſtand, welche in Ä Verſtand.

Von der na: Die Lehre von den Geiſtern, ſoÄt ſich faſſet die Pneumaticiſt. ei n ſ

l!))€! v e. - --- * - - -

Ä ſdie vernünff: ſentweder ſ Von den Pflich
inſonderheit tigeEinrich- des Geſe-ten gegen GOtt,

pÄis, oder von

welches phi
loſophia tung desGe- tes, ſo ſo die natürliche

# Ä Ärfs
- ali- Idie Ethic. türche. Von den PflichÄr han- # # Ä ÄÄ.

jnünftige Gelebr-ſodasius natura

dienjÄgÄ
Älj derer würck-eitwel-ſtande nebſtdem

weiternlichenHand-che, han-Völcker-Recht.

Hej" lungen nach delt. Von den Pflich

and, einer Richt- ten gegen ſich, ſo

Ä ſchnur, oder des die Lehre vondem

zeiget – Rath lehrbaren

ÄU6
- - die ſeiner bürgerlichen

- Klug-Geſellſchaftüber

heit zuhaupt, ſo die

- leben, Staats-Lehre.

die da eines ieglichen“

eiget, Menſchen inſon

wie der derheit dahin die

Nute zu Haußhal

eför- tungs-Klugheit

- dern mit gehöret.

§. V
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Wie aber die philoſophiſchen Diſciplinen über

hauptin der genaneſten Verknüpffung miteinander

ſtehen; alſo hat auch eine iede Diſciplin insbeſon

dere mit der andern ihre Verwandtſchafft. Denn

was die Inſtrumental-Philoſophie * anlangt,

ſo zeigt ſchon ihre Benennung an, wie ſie in derPhy

ſic und Moral ein nöthiges und nützliches Werck

zeug abgeben müſſe. Denn da ſie von der Wahr

heit überhaupt handelt, und einen zu derenErkännt

nisund Gebrauch geſchickt machen ſoll; in derPhy- N

ſicaber und Moral beſondere Wahrheiten fürkom-

men,ſokan man leichterachten, wie nöthig man die

Inſtrumental - Philoſophie bey Erlernung der

PhyſicundMoral habe, ſelbigefolglich ehe, als die

ſeerkennen müſſe.

* Es iſt ehmals unter den Ariſtotelicis und Stoicisein ,

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

Inſtrument der Philoſophie ſey? davon das letztere

die Ariſtotelici, das erſtere die Stoici behaupteten; ſie

hatten abergewiſſermaſſen alle beyde recht. Dennes

kan eine Sache bald ein Inſtrument; bald als ein

Theilvom gantzenangeſehenwerden, z. E. die Hand iſt

ein Inſtrument in Anſehung des Schreibens; aber

auch ein Theil in Anſehung des gantzen Cörpers. Man

leſeYoßium denatura &conſtitlogic.cap.6.

§. VI.

Gleichergeſtalt kan man auch ſagen, daß diePhy

eineVerknüpfung mit der Logic und Moral hat.

enn obwirwohleben nicht behaupten, daß ein gu

ter Logicus eine gründliche Erkänntnis der Phyſic

haben müſſe; ſo iſt doch ſoviel gewiß, daß ſie zuvie

lenlogiſchen Anmerckungen, ſonderlich in der Lehre

- - POP

-
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von der Wahrſcheinlichkeit unddem wasunbekannt

iſt Anlasgiebet; gleichwie ſie auch in der Erkännt

nis derMoral einem trefflichzuſtattenkommt. *

* Der Anfang unſerer philoſophiſchen Wiſſenſchafft der

- Moral iſt aus der Betrachtung der Natur genommen

worden. Der allgemeine Grundſatz in der Moraliſt,

daß wir GOtt gehorchen müſſen, welcher ſich auf die

Dependentz unſerer von GOtt gründet, die wir durch

die Phyſic gründlich erkennen, und daraus lernen,

daß wie die Welt nicht von ſich ſelber; alſo müſſe ein

GOtt ſeyn, weswegen eine gründliche Natur-Lehre ein

gutes Mittel wider die Atheiſterey ſowohl, als Aber

glauben iſt. Insbeſondere geht ſie uns auch bey der

natürlichen Rechts-Gelehrſamkeitan die Hand. Denn

da GOtt die natürlichen Geſetze eben durch die Natur

kundgemacht, ſomuß man ſelbige,ſonderlich bey dem

Menſchen betrachten, und durch die Vernunft daraus

ſich ein gewiſſes Principinm formiren. In dem

menſchlichen Leben befördert die Phyſic die Bequem

lichkeit, indem ſie die Leute vom Aberglauben abhält,

den Grund zur Medicinlegt, und den Weg zur Erfin

dung allerhand nützlichen Sachen bahnet, Mqnges

wiſſermaſſen mitzur Politicrechnen kan.

* §. VII.

Nichtweniger ſteht die Moral in ſolcher Verbin

dungmit der Logicund Phyſic, daß alſo immer eine

der andern die Hand biethen muß. Denn in der

Moralhaben wir offt die wichtigſten Demonſtratio

nes, welche ſodann einem Logico in ſo weit zuſtatten

kommen, daß er dabey ſeine Regel nicht nur appli

ciren; ſondern auch verbeſſern und erweitern kan;

gleichwie ein Moraliſt, wenn er über die Phyſic

kommt, den Vortheil hat, daß er mit ſelbigerpra

ctiſchumgehen kan, und ſie nicht blos zurSpecula

tion brauchet,

- - - - - - - - - - - §. VIII.
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Doch da ſich die Moral wieder in die Ethicºna

türliche Rechtsgelehrſamkeit und Politicabcheilet,

=–-

--

ſo haben auch dieſe Theile die genaueſte Verwand

ſchafft unter einander. Denn die Ethic ſoll den

Grund zu einem vernünfftigen Leben legen; wie

aber ſolches Leben würcklich vernünfftig einzurich

ten, ſolches weiſet die natürliche Rechts-Gelehrſam-

keit nach der Richtſchnur des Geſetzes, und die Poli

tic, nach der Richtſchnur der Klugheit, daß wie iene

anweiſet,was recht und unrecht; alſo ſtellt dieſe das

nützliche und ſchädliche vor Augen. *

* Aus dieſem bisher gezeigten Zuſammenhang der Diſci

plinen können wir erkennen: ) daßman in Erlernung

der Philoſophie die Diſciplinen zuſammen tractiren

ſoll; 2) daßman den Anfangvon der Logic zu machen,

hierauf die Phyſic undzuletztdieMoralvor die Hand zu

nehmen habe. - - - - -

Des erſten Buchs

Dritapte

Erkänntnis und Gebrauch derPhi

loſophie überhaupt.

Innhalt.

YNhalt dieſes Capitels haupt, was die Gewiß
OK §. I Ä der Erkänntnisſey

- Ä. und wie vielerley die ii.

philoſophiſche Erkännt. Woraufſie beruhe 5. IV

nisſey überhaupt § II. Und wo ſie in der Philoſo

Inſonderheit aber wird ge . phieſatthabe § V…

wieſen erſtlich über. Insbeſondere zeigt man,
- . was
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was der Zuſammenhang

der gewiſſen Wahrheiten

ſey §. VI.

Welches der Grund deſſel

bigen § VII.

Wie vielerley die Principia

der Wahrheiten 5. VIII.

Welches der allererſte

Grund-Satz aller gewiſ

ſen Wahrheiten §. iX.

Wie mit demſelbigen die

andern Wahrheiten ver

knüpfft § X.

Wieunſere Erkänntnis auf

ſolche Art befördert wer

de §. XI.

Vors andere, was die

wahrſcheinlicheErkännt;

nis ſey § XIi.

Worauf ſie ſich gründe §.

XIII. -

Und wo ſie in der Philoſo

phie ſtatt habe s. XIV.

Drittens, was das mögli

Ä unbekannte ſey

Welches der Grund davon

§ XVI.

Und was vor Dinge in der

Philoſophie unbekannt

§. XVII.

Iſt die Erkänntnis erlangt,

ſo iſt der Gebrauch der

Philoſophie nöthig §.

XVIII.

Von welchem gehandelt

wird, ſofern er vernünff

tig § XIX.

Und unvernünftig ; oder

von dem Mißbrauch §.

XX.

MTN den beyden vorhergegangenen Capiteln ha

Ä) ben wir gewieſen,was die Philoſophieſey, und

wie ihre verſchiedene Theile, die man Diſciplinen

nennet, unter einander verknüpft ſind. Nachdem

aber ſelbige auf eine dreyfache Art kan betrachtet

werden; einmal in Anſehung der Lehre, ſofern ſie

in gewiſſen Regeln beſtehet; hernach in Anſehung

der Erkänntnis, ſofern der Verſtand damit be

ſchäfftiget, und in Anſehung der Ausübung,wenn

man ſein würckliches Verfahren nach der erlangten

theoretiſchen Erkänntnis einrichtet, alſo wollen wir

nun inſonderheit ſehen, wie unſere Erkänntnis der

philoſophiſchen Dinge und der Gebrauch derſelben

beſchaffen ſeyn müſſe,

V- D §. II.
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Die Erkänntnis einer Sache heiſt überhaupt ſo

viel, daß man ſich ſelbige in dem Verſtandevorſtel

lenkan, welche ſowohl in Anſehung der Dinge, die

man erkennet, als der Art und Weiſe, wie ſie beſchaf

fen, unterſchiedlichſeyn kan. * Unter andern aber

geſchichts, daßwirmancheSachen wiſſen undzwar

entwedergewiß, oder wahrſcheinlich; manche hin

gegen bleiben unsunbekannt. **

* Die vielerley Gattungen derErkänntnis kan man füg

lich in zweyerley Abſicht betrachten, und ſie daher in

zwey Claſſen bringen; als in Anſehung der Sachen,

dieman erkennet, und in Anſehung derArtund Weiſe,

wie die Erkänntnis beſchaffen. In Anſehung der Sa

chen kam manſagen, daß die Erkänntnis ſey entweder

eine gelehrte; oder eine gemeine: zu iener gehört die

theologiſche, iuriſtiſche, mediciniſche und philoſophi

ſche; dieſe aber könte auf alle die Sachen gehen, die

man nicht zu den gelehrten Wiſſenſchafften rechnet.

Was aber die Art und Weiſe, wie eine Erkänntnis be

ſchaffen ſeynkan, betrifft, ſo giebts davon wieder vie

lerley Gattungen. Denn 1)in Anſehung des Grunds

dependiret ſie entweder blos von den Sinnen unddem

Gedächtnis; oder vondem Judicio, davon wir iene

auchpflegen einegemeine; dieſe eine gelehrte zu nen

nen, welche Benennung füglich in zweyerley Abſicht

kan gebraucht werden, da denn die letztere mit abſtras

cten Ideen beſchäfftiget: 2)in Anſehung der Vorſtel

lung ſelbſt, iſt ſie entweder deutlich, oder dunckel;or

dentlich, oder unordentlich; gründlich, oder ſuperfi

ciell; und 3)in Anſehung der Uberzeugung, iſt ſieent

weder gewiß; oder wahrſcheinlich, wovon nun in den

folgenden ein mehrers folgen ſoll.

** DieArten der Erkänntnis in derPhiloſophie gehören

eigentlich hieher, da wir zeigen wollen, wie alle Obiecte

der Philoſophie ſo beſchaffen, daß ſie entwedererkannt;

oder nichterkannt werden. Beydenienigen,wº zu.

erfer
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erkennen, iſt unſere Erkänntnis entweder gewiß; oder

wahrſcheinlich, da hingegen bey den andern nur eine

Möglichkeit ſtattfindet, und die Sache bleibt in Ab

ſicht auf unſern Verſtand was unbekanntes.

§. III. -

Was alſo inſonderheit die Gewißheitder Erkäñt

nis betrifft, ſo beſtehet ſelbige in einer ſolchen Uber

zeugung des Verſtands, daß ſich die Sache ſo ver

halte, als man ſich ſelbige vorſtellet, undman keinen

Zweifel deswegen hat, als könte ſich die Sache an

ders verhalten. *

* Die Uberzeugung folgt nicht auf die Gewißheit, wie ei

nige meynen; ſondern macht die Gewißheit aus, daß

wenn ich überzeugt bin, ſo halte ich auch die Sache vor

Ä obwohl ein Grund da ſeynmuß, darauf die U

rzeugung, folglich dieGewißheitberuhet, ;E wenn

ich ſage: ichweißgewiß, daß GOtt das Böſe ſtrafft;

ſo heiſts ſo viel, ich bin überzeuget, oder ich habe keinen

Zweifel daran, daß GOtt nichtdas Böſe beſtraffen ſol

te; welche Gewißheit oder Uberzeugung ihren Grund

hat, der darinnen beruhet, daß ich den weſentlichen,

folglich den nothwendigen Zuſammenhang der beyden

Ideen GOttes undder Gerechtigkeit empfinde.

§. IV.

Indem aber die Gewißheit der Erkänntnisihren

Grund hat, * ſo iſt derſelbige entweder ein allge

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

derer, von welchem wir drey Arten haben, die Er

fahrung, die Vernunft und die H. Schrifft. *

* Wennwirſagen, daß etwasgewißſey, ſo mußnicht nur

inunſerm Verſtandewasdaſeyn,dasunsüberzeuget;

ſondern wir müſſen auch andern die Urſach angeben

können, warum wir wasvorgewiß ausgeben, woraus

die Demonſtration, und dasienige, was man eine

Wiſſenſchafft nennet, entz Denn verei:
S?
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ren iſt nichts anders, als ve, nothwendigen Grund

einer Wahrheitzeigen, man mag ſelbigen nun aus der

Erfahrung; oder aus der Natur der Sache; oder aus

einem göttlichen Zeugnis nehmen; wenn aber deran

dere dadurch ſoll überzeuget werden, ſo muß dieſes ver

mittelſt der Empfindung geſchehen, wiewohldieAriſto

telici das Wort Demonſtration was enger eingezo

gen haben: z. E. daß der Magnet das Eiſen an ſich

ziehet, mach ich mit der Erfahrung gewiß, daß aber

alle Obligation von einem, der mir zu befehlen hat,

herkommt, demonſtrireich aus der Natur der Sache,

und daß ein iüngſtes Gericht, aus dem göttlichen

Zeugniß. Wer nun eine ſolche Geſchicklichkeit des

Verſtandes beſitzet, dasienige, was er behauptet, aus

einem unwiderſprechlichen, oder nothwendigen Grund

darzuthun, von dem ſagt man, er hat eine Wiſſen

ſchafft, oder ſcientiam.

** Die meiſten von den neuern ſetzen zum allgemeinen

Kennzeichen der Wahrheit, folglich auch der Gewiß

heit, die Deutlichkeit, dafür wir vielmehr die Empfin

dung annehmen, weil darauf die Deutlichkeit beruhet,

daß niemand dergleichen haben, noch einem andern

dergleichen beybringen kan, auſſer durch die Empfin

dung, z E. der bekannte erſte Grundſatz: es ſt ohn

möglich, daß etwas zugleich ſey und nicht ſey, iſt

wahr, das Kennzeichen aber, woran ich ſolche erkenne,

iſt nicht die Deutlichkeit an ſich; ſondern weil ich em

pfinde, daß es nichtanders ſeyn kan, daher wenn auch

iemand die Deutlichkeit leugnet, ſo verweiß ich ihn auf

die Empfindung.

“Wenn wir einen dreyfachen Grund der Gewißheit, die

Erfahrung, die Vernunftund die H. Schrifft ſetzen,

ſo iſt ſolches ſo anzunehmen, daß weil der general

Grund die Empfindung iſt, ſich eine iede von ienen

dreyen auf die Empfindung gründe. Denn weiß ich

was aus der Erfahrung, ſo ruhet hier die Gewißheit

darauf,daß ichs empfinde; gleichwie manauch bey den

Wahrheiten, welche durch die Vernunftgewißgemacht

werden, das Verhältnis der Ideen; beydenen"#
UP
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durch die H. Schrift gewiß ſind, das deutliche Zeugnis

empfinden muß. Dasienige, was wir von der Em

pfindung geſagt, hat ſchon einigermaſſen Epicurus

erkannt, wie aus deſſen canonica zu erſehen, die Gaſ

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

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

logicae p.545. ſqq. kürzlich erläutert worden; unter

den neuern aber hat Rüdiger in ſeinem ſenſu veri &

falfi dieſes weiter ausgeführet. Doch wir müſſen nun

einen ieden von dieſen beſondern Gründen durchgehen.

Es gründet ſich alſo die Gewißheit der Erkänntnis

1. aufdie Erfahrung, wenn man ſpecial-Fälle, oder Ex

empelaneintzeln Sachen, in dieſer oder iener Wiſſen

ſchafft, oder Profeßion wahrnimmt und erlebt, wie

wir ſie ſchon oben cap. I. § 9. beſchrieben haben. Sol

che Erfahrung macht eine Gewißheit, ſo fern wirem

pfinden, daß ſich die Sacheauf dieſe oder iene Artver

hält, welches abernur an einzeln Dingen geſchicht, ſie

mögen nun auſſer; oder in uns ſelbſt, dergleichen die

Würckungen derer Seelen ſind, geſchehen, weswegen

einige die Erfahrung in Anſehung dieſes zweyfachen

Obiecti, ſowir erfahren, in eine äuſſerliche und inner

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

Magnet-Tadel ſich allezeit nach einem der Welt,

Angel wendet; daß ſie in gewiſſen Orten von der

Polar- Direction abweichet; daß eine lebendige

Vorſtellung den Willen in eine Bewegung bringen

kan; daß durch die Kunſt dasWachsthum desGe

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

Erfahrung haben, d.i. wirhaben dieſes an einzeln Sa

chen wahrgenommen. Indem aber beyſolchen Din

gen, die äuſſerlich empfunden werden, alles auf die

äuſſerliche Sinnen ankommt, ſo ſetzet man voraus,daß

man ſich auf ſelbige verlaſſen kan, wobey die bekannte

Frage vorkommt: ob ſolche betrüglich ſind; oder

nicht ? welches verſchiedene, wiewohl ohne Grund,

behauptet. Denn man kan ſich allerdings auf ſeine

Empfindung verlaſſen, wofern nur die Sache, die wir

empfinden, in ihrer gehörigen Diſtanz ſtehet: Die

- D 3 Werck
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Werckzeuge, wodurch wir empfinden, nicht verletzt

ſind: das Mittel, oder die Lufft ihre ordentliche Be

ſchaffenheit hat, und allenfalls, wo ſichs thun läſſet,

mehr Sinnen dazu genommen werden. Wie will es

anders ſeyn, da GOtt die Empfindungen zum Grund

aller Wahrheiten verordnet, davon wir gar keine Er

känntnis haben würden, wenn die Sinne betrüglich

ſeyn ſolten? Manmag die Betrüglichkeit von einem

Irrthum; oder einer bloſſen falſchen Vorſtellung neh

chen, ſo kanman keines den Sinnen zuſchreiben, indem

irren und ſich was falſches vorſtellen, Gedancken ſind,

die vom Gemüth, oder von dem Verſtand herkommen.

Ob nun wohl eine ſolche gewiſſe Erkäntnis auch beyde

nen zu finden, welche ſich weder um die Philoſophie,

noch um die andern Diſciplinen bekümmern; ſo iſt

doch ſchon in dem erſten Capitel gewieſen worden, wie

nöthigman ſelbigeauch in der Philoſophie habe, ſofern

wir daher nicht nur unmittelbahr Begriffe und Wahr

heiten erkennen; ſondern auchandere durch das Nachs

dencken zu formiren Anlas bekommen, welches wir

ſonderlich in der Logic,EthicundPhyſicſehen. Denn

da ſetzet man gleichſam einen hiſtoriſchen Theilvoraus,

welcher die Anmerckungen in ſich faſſet, die wir durch

die Erfahrung von den Würckungen des Verſtands,

des Willens und der natürlichen Dinge auſſer uns an

gemercket. Eine Art von der Erfahrung ſind auch die

Verſuche; oder Experimenten, die nur von dengemei

nen Erfahrungen darinnen unterſchieden ſind, daß

wir dabey einige Bemühungen anſtellen müſſen, wenn

wir dazugelangen wollen, welches dorten nicht nöthig,

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

durch ein Manometer, oder Lufftmeſſer erfahre ich, ob

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

gleichen Inſtrument brauche, ſo ſtelle ich einen Verſuch

an, und muß eine Mühe dabeyanwenden; da hinge

gen, wenn ſich der Himmel mit trüben Wolcken über- *

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

Erfahrung, die ſich ergiebt, ohne daß wir das geringſte

dabey thun. Solche Experimenten laſſen ſichÄ
-
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nur in natürlichen Sachen bey der Phyſic; ſondern
auch in der Moralanſtellen, z. E.wenn wirunsMühe

geben, desandern Gemüths-Art zu erforſchen, ſo ver

anlaſſen wir, daß er ein und das andere vornehmen

muß, welches wir alſo erfahren, und dieſe Anmerckung

zu unſerer weiterer Erkänntnis brauchen. Man leſe

hier auſſer dem, was wir im Lexicovon den Sinnenge

ſaget, Wolffs Gedancken von den Kräften des

menſchlichen Verſtands, cap. 4. nebſt deſſen Gedanz

cken von GOtt, der Weltund Seeledes Menſchen,

§.325. ſeqq.und Bülffingers Diſſert.de triplicirerum

cognitione, hiſtorica, philoſophica&mathematica.

Es verdient aber dieſe Materie eine weitere Unterſu

chung, wegen deren Wichtigkeit man ein beſonderes

Buchvon der Erfahrungs-Kunſt ſchreibenſolte. Wir

kommen nun zudem andern Grund der Gewißheit in

der Eränntnis, welcher

II. iſt die Vernunft. Die Erfahrung hat mit einzeln

Dingen zu thun, wie ſie unmittelbahr begriffenwer

den; die Vernunfftaber mit Ideen, die ſie betrachtet,

und aus ihrer Natur einen Grund der Gewißheit an

die Hand giebt. Doch damitwir dieſen Punctordent

lich unddeutlich abhandeln, ſo wollen wir dabeydrey

Stücke erwegen, erſtlich: was hier durch die Ver

nunft zu verſtehen; vors andere: wieundaufwas

Artſie einen Grund der Gewißheit in der Erkännt

nis abgebe, und drittens: wie dieſer Grund mit

dem Grunde der Erfahrung zuſammen ſtimme?

Erſtlich iſt zuunterſuchen: was hier durch die Ver

nunfft zuverſtehenſey? Es iſt bekannt, wie man das

Wort Vernunftauf unterſchiedlicheArt genommen,

und iſt zu beklagen, daß die Philoſophen in dem darauf

ſie ſich alle alsden Grund ihrer Wahrheiten beruffen,

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

man demſelbigen beygeleget, können ſo zuſammenge

ogen werden, daß ſie aufzwey vornehmſteBegriffezu

ammen hinauslauffen. Denn entwedernimmt man

ſelbiges obiečtiue, vor ſolche Grund Regeln und

Haupt: Sätze, an deren Wahrheit niemand zweifeln

D4 darf,
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darf, daßſie alſo auſſer dem Menſchen auf gewiſſe ver

nunfftmäßige Wahrheiten gehet; oder ſubieëtiue, wie

ſie ſich in dem Menſchen befindet,als ein Vermögen der

Seelen, nach welcher Bedeutung ſie auf verſchiedene

Art beſchrieben wird. Schomerus in theol. mor.

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

an, er ſelbſt aber erwehlet dieſe Erklärung: ſie ſey eine

ZKrafft, ordentlich über unſere Concepten und Ge

dancken nachzuſinnen, wobey Buddeus in inſtitut.

theol. mor.part. 1. cap. 1 ſečt. 2. H. 21. erinnert, daß er

ſie allzu enge eingeſchräncket, welcheswir auch vonder

Beſchreibung des Herrn Wolffs ſagen müſſen, der in v.

den Gedancken von GOtt, der Welt und der See

len des Menſchen §.368. ſchreibet: Die Einſicht, ſo

wir indem Zuſammenhang der Wahrheiten haben,

heiſſet Vernunfft. Denn es giebt noch andereWür

ckungen, die man der Vernunfft zuſchreiben muß, auch

zuzuſchreibenpfleget. In Anſehung deſſen wir dafür

halten, die Vernunfft in weiterm Sinn ſey ſo viel, als

der Verſtand; in engern aber ſey ſie eine erlangte Ge

ſchicklichkeit, wohl, oder nach der Wahrheit zu geden

- cken und nachzudencken, wobey im Lexico Vernunft

aufzuſuchen. Solche Vernunft wird auch ein Grund

Der gewiſſen Erkänntnis, und zwar in Sachen, die

mit derſelbigen können begriffen und erkannt werden,

welches nun das andere Stück iſt, ſo wirzu erwegenha

ben. Es iſt ſelbige mitIdeen beſchäfftiget, und betrach

tet bey denſelbigen die Natur und Beſchaffenheit der

Dinge, die darunter vorgeſtellet werden, womit ſie

ebenden Grund zu der Gewißheit leget. Sie macht

alſo Erklärungen der Dinge, und ſtellt ſich deren We

ſen und Beſchaffenheit für, daß wenn ſie weiß, wie ſich

eine Idee gegen dieandere verhält, ſo urtheiletſte und

giebt Sätze an die Hand, welche ſie wieder dazu braus

chet, daß ſie andere Wahrheiten daraus folgert, z. E.

wenn ich ſage: es iſt gewiß,daßein unvernünftiges

Vieh nicht fangeſtrafft werden, ſo kan ſolche Gewißs

heit nicht aus der Erfahrung; wohl aber aus der Ver

nunfft, undzwar auffolgende Art geleitetwº
- - - - „N LLs
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Vernunft überführet davon einen Meuſchen, weil ſie

einen andern Satz: Die Straffen ſind ein Ubelwe

gen begangener Sünden, als eine Urſach vorgeſtel

let, zwiſchen welchen beyden man einen nothwendigen

Zuſammenhang empfindet. Daß ſie aber ſo urthei

let: Die Straffen ſind Ubel wegen einer begangenen

Sünde, oder Ubertretung des Geſetzes, dazu hat ſie die

ſe Urſach, weil ſolches das Weſen der Straffe mit ſich

bringt. Aufſolche Weiſe kommen beyder gewiſſen Er

känntnis durch die Vernunfft für: die Definitio: das

Principium und die Concluſion. Die Definition,

welche man auch eine Erklärung nennen kam, weil ſie

nur die Sache klarmacht, daß ich erkennen kan, wasſie

ſey, iſt eine Vorſtellung ſolcher Eigenſchafften einer

Sachen, wodurch ſie ſich von Dingen einer andern Art

unterſcheidet; dahingegen, wenn eine Sache nach ſol

chen Eigenſchafften vorgeſtellet wird, die ihr nicht we

ſentlich; ſondern zufällig zukommen, ſo nennt mans

eine Beſchreibung. Durch ſolche Definitiones legt

die Vernunfft den Grund ihrer gewiſſen Erkänntnis.

Denn daraus macht ſie Propoſitiones, die gewiß, weil

ſie unmittelbahrausden Definitionen flieſſen, folglich

zwiſchen den Ideen, daraus ſie beſtehen, ein nothwen

diger Zuſammenhang iſt. Man nennt dieſe Propoſi

tiones Principia, weil ſie dazu dienen, daß andere

Wahrheiten als Concluſiones darauserkannt werden.

Esiſt daherein Principiumein ſolcher Satz, darausei

ne andere Wahrheit gefolgert wird, und iſt entweder

generale, mitdem alle Wahrheiten eine Connexion ha

ben, und ſich auf alle Diſciplinen erſtrecket; oder ſpe

ciale, das nur auf die Wahrheiten einer beſondern

Diſciplingehet, z. E. wenn einige zum Principio des na

türlichen Rechts angenommen: man müſſe geſellig

leben; oder ſpecialisſimum, das nur zu einer beſon

dern Materie in einer Diſciplin dienet, z. E. in derMa

terie von den Rechten eines Fürſten kan man zum

Grund ſetzen: Alles, was dieRuheund Wohlfahrt

der Republic erfordert, das iſt ein Fürſt zu thunbe

fugt. Unter den beſondern Grund- Sätzen kan ein

D 5 Satz
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Satz zuweilen ein Principium, zuweilen aber eine Con

cluſion ſeyn, z. E. man mußniemand beleidigen, iſt

ein Principium in Anſehung der Concluſion: man

ſoll nichtſtehlen; eskan aber auch eineConcluſionin

Anſehung dieſes Satzes ſeyn : man ſoll geſellig le

ben. Aus dieſem iſt leicht abzunehmen, was eine

Concluſionſey, nemlich eine ſolche Wahrheit, oder ein

ſolcher Satz, der aus einem anderngefolgert worden.

Wenn man nach dieſem dreyfachen Grund der Natur –

die Gewißheit einer Wahrheit zeigen will, ſo beweiſet

man den Schluß aus dem Principio; das Principium

aus der Definition oder Natur der Sache; die Defi

nition aber entweder unmittelbahr aus der Empfin

dung; oder aus der Erfahrung, und zeiget alſo allezeit

einen nothwendigen Zuſammenhang, welches wir un

ten in der Logic weiter zeigen wollen. Dieſer Grund

der Gewißheit ſtimmer ſehr wohl mit dem Grund

der Erfahrung zuſammen, welches der dritte Punct,

den wir hier zu unterſuchen haben. Denn wie man

nach der Vernunft nichts vor wahr annehmen; oder

ausgeben kan, wasder Erfahrung zuwider, alſo giebt

gleichſam die Erfahrung die Materialien zu denienigen

Vorſtellungen, die ſich die Vernunfft macht, her, daß

man auch in vielen Dingen, wenn man den Beweiß

führen ſoll, von dem Grund der Vernunft auf den

Grund der Erfahrung kommen muß. Denn wenn

z. E. ein Philoſophus den Affectſich vorſtellet, als eine

hefftige auſſerordentliche Bewegung des Willens,

die mit einer Bewegung im Geblüth verknüpffet,

und leitet daraus nach der obigen Methode allerhand

Wahrheiten, ſo kan er wohl deren Gewißheit aus der

Definition zeigen; wenn er aber die Definition bewei

ſen ſoll, ſo nimmt er die Erfahrungzu Hülffe, wie man

nemlich bey allen Affecten, welche die Menſchen hät

ten, dergleichen berührte Umſtände iederzeit werde

Ähmen Unter den dreyfachen Gründen iſtnºch
rig

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

Ausſpruch ſchlechterdings wahr, weil erº Ä
- - ommt,
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kommt, der nichtkan; nochwill betrügen. Doch weil

dieſes Zeugnis ſchifftlich abgefaſſet, ſo entſteht dieſe

Gewißheit nicht ehe, bis man den richtigen Verſtand

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

GOtt und WJenſch, iſt gewißwahr, nicht aus der Er

fahrung; noch aus der Vernunfft; ſondern aus der

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

Theologie gehöret, wir hier ausführlich zu handeln,

nicht nöthig haben. Ubrigens flieſſet aus dem,waswir

bisher geſagt: alles, was mit der Erfahrung, der

Vernunft, undder 6. Schrifft übereinſtimmt, das

iſt wahr; was aberder Erfahrung, der Vernunft

undder H. Schrifft zuwider, das iſt falſch; Vonſol

cher Ubereinſtimmung aber und Abweichung werden

wirdurchdie Empfindung verſichert.

. V.

Obwohl die Erkänntnis, die wirvon philoſophi

ſchenDingen haben, nicht durchgehends gewiß; ſo

kommen doch viele Dingefür die wir gewiß wiſſen,

und zwar entweder durch die Erfahrung; oder durch

die Vernunfft. *

* Einige Dinge in der Philoſophie ſind gewiß durch die

LErfahrung, und zwar )durch die innerliche, was die

ienige Umſtände betrifft, die wir durch die innerliche

Empfindung an den Kräfften und Würckungen der

Seelen, des Verſtands ſowohl ; als Willens wahr

nehmen, darauf ein groſſer Theil der Logic und Ethic

beruhet. Denn da die Logic vornehmlich mit derBe

trachtung des Verſtands beſchäfftiget, ſo gründet ſich

dasienige auf die Erfahrung, was man darinnen von

den Kräfften, dem Gedächtnis, Ingenio und Judicio

und den Würckungen des Verſtands, welches die Ge

dancken ſind, ſaget, daß wie man durch ſeine eigene

• Empfindung von der Exiſtenz ſolcher Dinge überzeu

get wird; alſo giebtauch die ErfahrungAnlas, daß ſich

die Vernunfft ſelbige deutlich und ordentlich durch eine

Definition vorſtellet. Gleichergeſtalt verhält s #
MC)é
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Sache mit der Ethic, daßwenn darinnenerkläret wird,

was der Wille ſey; wie er ſich zum Guten neige, vom

Böſen abziehe; wie er ſehr verderbet, was die Neigun

gen und Affecten u.ſw. ſo gründet ſich dieſes alles auf

die Erfahrung: 2) durch die äuſſerliche, welche bey

denienigen Sachen ſtatt hat, die mit den äuſſerlichen

Sinnen begriffen werden, die man vornemlich in der

Phyſic bey der Lehre von den natürlichen Cörpern

brauchet. Denn da man vorher die Würckungen der

naürlichen Dinge erzehlet, ehe man deren Urſach un--

terſuchet und gleichſam einen hiſtoriſchen Theil vor

ausſetzet; ſo ſind alle die Dinge, die man dorten erzeh

let, durch die Erfahrung, und zwar äuſſerliche, gewiß.

Ob nunwohl eine ſolche Erkänntnis, die blos aus der

Erfahrung hergeleitet, mehr hiſtoriſch, als philoſo

phiſch iſt, ſo muß ſie doch bey den philoſophiſchen Un

terſuchungen zum Grund liegen, und deswegen be

rührtman ſolche Sachen und demonſtriret ſie aus der

Erfahrung. Andere Dinge ſind in der Philoſophie

gewiß durch die Vernunft, welches die eigentliche phi

loſophiſche Wahrheiten ſind; ob man nun in Anſe

hung deren in der Phyſic und in der Moral eine Ge

wißheithabe? darinnen ſind die Philoſophen nicht ei

nerley Sinnes geweſen. Was die Phyſic betrifft, ſo

hat zwar Ariſtoteles, Carteſius, Gaſſendus nebſt vie

len andern, die ihnen folgen, dafür gehalten, ſie ſey ei

ne ſcientia; oder eine Wiſſenſchafft; verſchiedeneneue

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

cap. 1. ſečt. 4. §.78. p. 79. haben ſie vor eine Lehre der

Wahrſcheinlichkeit ausgegeben, welcher Meynung

auch Thomaſius in cautel. circa praecognit. iurisFr.

cap. 13. § 5. not. iſt. Wie nun Ariſtoteles die Phyſic

vor eine Wiſſenſchafft hielte; alſo läugnete er hinge

gen die Gewißheit der Moral, und zwar aus der Ur

»ſach, weil alle Gerechtigkeit und Ehrbarkeit blos von

den bürgerlichen Geſetzen herkäme, daß er alſo auf

eben die Meynung kam, die Epicurus vom Urſprung

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

ethic. ad Nicomach. zu erſehen; von uns aber in der
-- eXET
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exercitat. deatheismo Ariſtotel. cap.4. ſečt. 1. §.3. die

in den parergisacademicis p.325. ſtehet, weiter ausge

führet worden. Zu denneuen Zeiten iſt ihm hierinnen

Grotius de iurebelli & pacis lib. 2. cap. 23. §. 1. gefol

get, welcher ausdrücklich ſchreibet; esſeyganz gewiß

wahr, daß man in moraliſchen Sachen keineſolche

Gewißheit, wie in den mathematiſchen Diſciplinen

habe, davon das Gegentheil Pufendorf in iure nat.

&gentium lib. 1. cap. 2. Buddeus in analečtis hiſtor.

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

1. § 19. p. 33. nebſt andern gewieſen. Wir ſetzen hier

zum Grunde, daß bey ſolchen Sachen, deren Weſen

und Natur unsbekannt, eine gewiſſeErkänntnis ſtatt

habe, weil man alsdenn Principia machen und daraus

mit einer Gewißheit ſchlieſſen kan. Iſt dieſes richtig,

ſo folgt, daß man in der Phyſic die wenigſte Gewißheit

habe, ſofern man darinnen die Würckungen der Na

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

ihre Urſachen nebſt der Art, wie ſie entſtehen, zeigen

ſoll. Doch haben die phyſiſche Wahrſcheinlichkeiten

ihre Grade, worunter welche ſo beſchaffen ſeynkönnen,

daß ſie einer Demonſtration ziemlich ähnlich ſehen, da

bey auch nicht zuläugnen, daß man aus wahrſcheinli

chen Principiis gewiß ſchlieſſen könne. Denn wenn

man die Phyſic vor eine Lehre der Wahrſcheinlichkeit

ausgiebt, ſo verſtehet man dieſes in Anſehung der

Principien und Anfängen der Würckungen in derNa

tur. Aber eben unſer obiger Grund- Satz beweiſet,

daß man in der Moral mehrentheils die gröſte Gewiß

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

recht, gut oder böſe, weil uns der Wille GOttes, als der

Grund der ganzen Moral, auf das deutlichſte bekannt

iſt, wie wir unten durch die moraliſche Demonſtratio

nen in der Thatdarthun werden. Die Uneinigkeit und

Streitigkeiten der Gelehrten über manche Handlung,

ob ſie recht; oder unrecht? gehen nicht ſo wohl aufdie

moraliſchePrincipia,als Concluſionen und Applicatio

nen; und ob man wohl auch wegen der Principien

diſputiret, ſo betrifft doch dieſes nicht die Wahrheit;ſon

- dern
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dern nur die Deutlichkeit derſelben Solten die indif

ferente Handlungen eine Ungewißheitmachen; ſo ge

hören ſelbige eigentlich nicht zur Moral und wenn noch

Grotius von der latitudine moraligedencket, als wä

reſie der Gewißheit zuwider, ſo hat ſelbige wohlbey der

Quantität; nicht aber bey der Qualität einer Hand

lung ſtatt, wie dieſes Pufendorf in dem angeführten
Ort weiter ausgeführet; Nimmt man die Moral in

ſo weiterm Sinn, daß ſie die Ethic, natürliche Rechts

Gelehrſamkeit und Politic zuſaſien unter ſich begreif

fet,ſokan mannicht ſagen,daß ſie durchgehendsdemon

ſtrativ, indem in der Ethic und Politic Materien für

kommen, die nur wahrſcheinlich können erkannt wer

den.

§. VI.

Wie aber die gewiſſen Wahrheiten unter einan

der verknüpffet ſind, daß immer eine aus der andern

muß erkannt werden; alſo hat man ſich billig um

den Grund ſolches Zuſammenhangs zubekümmern,

und wennderſelbige richtig, ſich dahin zu bemühen,

daß man bey einer Erkänntnis ſolcher Wahrheiten

ſich darauf gründe. Dieſer Zuſammenhang der

gewiſſen Wahrheiten beſtehet in einer ſolchen Ver

bindung derſelben untereinander, daß wie die dritte

in der andern, die andere in der erſteren gegründet;

alſo eine aus der andern entweder erkannt, oder be

wieſenwerden kan.

§. VII.

Esmuß dieſer Zuſammenhang ſeinen Grundha

ben, welcher entweder ein allgemeiner; oder ein be

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

dem andern gegründet, und ſie alſo einander ſubor

diniret ſind. DerGrund ſelber aber beruhet inei

nem gewiſſen Verhältnis einer Idee gegen die an

- - dere,
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dere, daß wenn man denſelbigen einſehen will, ſo

muß einem vorher die Beſchaffenheit der beyden

Ideen bekannt ſeyn. *

* Hier ſind noch folgende Umſtände zu bemercken. Es

iſt die Rede weder von ſolchen gewiſſen Wahrheiten,

die ſich auf die Erfahrung gründen; noch von denen,

welche ihren Grund in dem göttlichen Zeugnishaben.

Denn beybeyden brauchtman nur die unmittelbahre

Empfindung; ſondern man verſtehet die iudicieuſe

Wahrheiten, welche durch die Vernunfft vermittelſt des

Nachdenckens müſſen erkannt und mit einander ver

knüpffet werden. Und weil der Grund des Zuſam
menhangsin einem gewiſſen Verhältnis zweyer Ideen

beſtehet, ſo kommtdas Haupt-Werck bey ſolchem Zu

ſammenhangaufdie Definitiones an. Denn dadurch

lernt man die Naturen der Dinge, und wenn man die

ſelbigen weiß, ſo kanman das Verhältnis leicht erkens

nen, und durch Schlüſſe einen Zuſammenhang an

ſtellen.

. - VIII.

Bey ſolchem Zuſammenhang legt man gewiſſe

Principia zum Grund, und folgert daraus die

Wahrheiten. Weil aber ſelbigezweyerleyſind, in

dem einige zur Form und rechten Einrichtung des

Vernunfft-Schluſſes; andere zur Materie deſſelbi

gen dienen, * ſo ſehen wir hier vornemlich auf die

letzte Art, und bekümmern uns um ſolche gemeine

Grund-Sätze daraus andere Wahrheitenzu folgern

ſind.

* Esiſt bekannt, daßman die principia eintheilet infor

malia, die zur Form und Weiſe recht vernünfftig zu

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

darffman aufnichts gemeines ſchlieſſen; undin mate

rialia, die zur Materie der Vernunfft-Schlüſſe gehö

ren, und nach dem Unterſcheid der sºnº
- WLD(r
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wieder unterſchiedlich, daß man metaphyſiſche, phyſi

ſche, moraliſche u. d.g.Principiahat. - -

Weil aber die Wahrheiten, auch die Principia

ſelbſt, wiewirvorher angemercket, miteinander ver

knüpffet ſind, ſo ſind die Philoſophen bemühetgewe

ſen, einen allererſten Grund-Satzauszudencken, aus

welchem alle andere Wahrheiten könten geleitet

werden, * ſie ſind aber nicht einig, welchen Satz

man dafürannehmen ſoll. **

* Mannenntſolchen Grund Satz principiumvniuerſa

lisſimum, und bemercket ſowohlgemeine, als beſons

dere Eigenſchafften deſſelbigen. Jene, die er mit ans

dern Principiisgemein habe, wären, daß es ein wah

rer, deutlicher und hinlänglicher Satz ſey. Denn

wahr müſte erſeyn, weil daher Wahrheiten ſolten ers

kanntwerden; deutlich, indem dadurch dasienige, was

vorher unbekannt und dunckel geweſen, bekannt und

deutlich werden ſolte, und adäquat, daß alle Wahrhei

ten daraus zu leiten, welche letztere Eigenſchafftinſon

derheit den beſondern Principiis einer gewiſſen Diſci

plinzukommt. Dasienige aber, was das principium

vniuerſalisſimum vor allem habe, ſey, daß es inde

- monſtrabileſeyn müſſe, welches nicht ſo anzunehmen,

als wenn ſolches ſchlechterdings nicht zuerweiſen wä

re, indem es aufder unmittelbahren Empfindung berus

het; ſondern daß es durch keinen andern Satzdörffte

u erweiſen ſtehen, wenn es das allererſte ſeyn ſolte.

enn wäre dieſes, ſo hätte es noch einen Satz vor ſich,

und könte alſo das allererſte nicht ſeyn. a»

** Die Philoſophen ſind hier nicht einig, deren verſchie

dene Meynungen in dem Lexico unter dem Artickel

Principia der Logic angeführet worden. Wir ſetzen

hinzu, daß man zu unſern Zeiten von dem principiora

tionis ſufficientis zu diſputiren angefangen, nachdem

Leibnitz ſolches in mehrere Deutlichkeit zu ſetzen und

mit Proben zu erweiſen ſich bemühet. Er ſagt "
f
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A

nem Buch: efſais de Theodicéep. 56. es wärenzwey

Haupt- Grundſätze aller menſchlichen Erkänntnis,

Der eine ſeyder Grundſatz des Wiederſpruchs: daß

es nemlich unmöglich ſey, daß etwas zugleich ſey

und nichtſey; der andere ſey der Grundſatzdes zu

reichenden Grundes, von welchem er ſchreibet: al

les, was exiſtiret, muß ſeine zureichende determini

rende Grund- Urſache a priori haben, warum es

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

und nicht anders. Hierüber hat er mit Clarcken, ei

nem Engelländer, Streit gehabt, welcher in dem Büch

lein: merckwürdige Schrifften, welche auf Befehl

der Princeßin von Walliszwiſchen dem Baron von

Leibnitz und D. Clarcke über beſondere Materien

der natürlichen Religion gewechſelt worden, zu be

finden. Es hat auch der Herr Wolff in ſeinenGedan

cken von GOtt, derWelt und Seele des Menſchen

cap. 2. S. 30. 31. und in den Anmerckungen darüber

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

Herr von Leibnitz ſowohl, als ſeine Anhänger, haben

den ſo genannten Satz des zureichenden Grundeszu

hochgetrieben, und über die von GOtt undNatur der

menſchlichen Vernunft geſetzten Schrancken erhoben.

Denn einmal ſtehtdas principium rationis ſufficien

tis unter dem principio contradičtionis, daßohnmög

lichetwas zugleich ſey undnicht ſey, und muß daraus

erwieſen werden; hernach dient es bey unſerer Er

känntnis nicht ſo wohl darzu, daß andere Wahrheiten

daraus zu leiten, als daß es vielmehr den Grundan

zeiget, wie eine Wahrheit mit der andern verknüpffet,

und denn iſt es bey unſerer Erkänntnis nicht allge

- mein. Eskommen in der Natur viele Dinge für, da

GOtt zwar vermöge ſeiner Weißheit allezeit einen

Grund gehabt, warum er dieſes auf ſolche und nicht

auf eine andere Art geordnet; welchen wir aber alle

zeit zu erkennen nicht im Stand ſind; ſondern unsnur

vielmals auf den Willen GOttes beruffen müſſen, wie

Clarck wider Leibnitz wohl erinnert,

E S. X.
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§. X. -

Wir finden bey dem Satz: es ſey ohnmöglich,

daß etwas zugleich ſey undnicht ſey, alle Eigen

ſchafften, die der allererſte Grund-Satz der Wahr

heit haben muß, daß man ihn alſo dafür kangelten

laſſen. * Wenn man aber daraus die Wahrheiten

nacheinanderleiten will, ſo geht dieſes nicht unmit

telbahr durch alle Wahrheiten an; ſondern manfol

gertdaraus gewiſſe andere Principia, welche nach

gehends wieder andere Wahrheiten an die Hand

geben. **

* DerUrſprung und der Grund dieſes Principii beſtebet

darinnen. Der erſte Grund aller vernünftigen Er

känntnis iſt die Empfindung der Dinge durch die Sin

ne. Denn alle Gedancken beſtehen aus Ideen; alle

Ideen aber kommen von der Empfindung her. In

dem aber die Empfindung geſchiehet, ſo iſt der Ver

ſtand miteiner Fähigkeit nachzudencken, das iſt, dasie

nige, wasin ihm geſchiehet, wiederzu empfinden, und

ſich deſſen bewuſt zu ſeyn, begabet, folglich muß die

Vernunfft ihre eigne Empfindungen in ſich ſelbſt em

pfinden,und hiedurch wiſſen, daßſolche Empfindungen

würcklich und gewiß in ihr exiſtiren, auch weil er bey

Betrachtung ſeiner Würckungen nothwendig dencket,

nothwendig dieſen erſten unmittelbahrenSchlußma

chen, daß es unmöglich ſey, daß die Vernunft dasieni

ge, was ſie würcklich empfindet, nicht empfinden ſolte.

Sie empfindet bey ihrem Nachdencken weiter, daß

wenn ſie würcklich empfinde, ſo müſſe etwas daſeyn, ſo

ſie empfinde, weil ſonſt keine Empfindung geſchehen

könte. Aus dieſem folgetwieder der Schluß, daß es

ohnmöglich ſey, daß nicht auch würckliche Obiecten,

oder etwasin ihnen exiſtirenſdlte, daß ſolche Empfin

dungen in ihrerwecke. Dieſes iſt alſo die allererſtege

wiſſe und unläugbare Wahrheit, deren der Verſtand,

wenn er auf ſeine allererſten Empfindungen"Ä
UNIFs

/



und Gebrauchder Philoſophieüberhaupt. 67

unmittelbahr überzeuget iſt, daß eine ede würckliche

Empfindung ſowohl; als das Obiectum, welches ſel

bige erwecket, nothwendig exiſtiren müſſe, und daß,

weil alle Empfindungen durch die Obiecta erwecket

werden, alſo zwiſchen beyden ein Zuſammenhang ſeyn

müſſe, und daher unmöglich ſey, daß ſolche Empfin

dungen und Obiecta nicht, oder unter beyden kein Zu-

ſammenhang exiſtirenſolte, wie ſolches Müller in ſei

ner Logic wohl ausgeführet. Und daraufgründet ſich

das imposſibile eſt, idem ſimul eſſe & non eſſe, wel

ches Ariſtoteles metaph.lib. 4.cap.3. exºv röv éaa«v

auwzärav rayrav, principium axiomatum reliquo

rum omnium nennet. Es iſt daſſelbige,wie ſchon erin

nert worden, in ſo weitunerweißlich,daß es durch keinen

andern Satz kam erwieſen werden; doch hat es ſeinen

Grund in der unmittelbahren Empfindung,dahin man

einen, der ſolches bewieſen haben will, verweiſen muß.

** Will man aus dieſem allererſten Grund- Satz diean

dern Wahrheiten leiten, ſo muß man nur dahinſehen,

daß man beſondere Principia der Diſciplinen heraus

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

dem Zuſammenhang der Wahrheiten leicht giebet.

Solche Principia heraus zu bringen, hat man vor

memlich ſeine Gedancken darauf zu richten, daß man

auf dieErkänntnis ſein ſelbſtkomme, und dadurch auf

dieAbſichten und Nothwendigkeit der Diſciplinen ge

bracht werde. Dieſe erſte Arbeit könte alſo angeſtel

let werden:

Es iſt unmöglich, daß ein Ding zugleich ſey und

nicht ſey.

E. die Welt als ein Contingens, nicht von ſich

ſelber.

E. mußeine erſte Urſach allerDinge ſeyn,

E.Ä dieſe erſte Urſach alle Vollkommenheiten

aben.

E. mußGOttweiſe und gütig ſeyn.

E. muß er die Menſchen zu einen gewiſſen Zweck,

und zwar zu ihrer eignen Glückſeligkeit,erſchaf

en haben.fen habe E 2 E.haben
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E. haben die Menſchen dahin zu trachten, ſich in den

Stand der Glückſeligkeit zu ſetzen. -

Iſt man ſo weit kommen, ſo hat man in der letzten z

Wahrheit einen Grund der Diſciplinen, aus welchem

man ihre Principia herleiten kan. Denn die Glücks

ſeligkeit, dahin ſich die Menſchen zu beſtreben haben, A

kanin Anſehung ihres Gemüths und in Anſehung ih

rer würcklichen Handlungen betrachtet werden. Das

Gemüth begreifft Verſtand und Willen. Auf ienen

geht die Logic; auf dieſen die Ethic; mit den würckli-

chen Handlungen aber hat die natürliche Rechtsge

lehrſamkeitund Politic zu thun. Von der Phyſic ge

dencken wir hier nichts, weil ihre eigentliche Wahrhei

ten nur Wahrſcheinlichkeiten ſind. Nun gehe man in

den Schlüſſen weiter fort, daß wenn die Menſchen ſich

in den Stand der Glückſeligkeit zu ſetzen verbunden

E. müſſen ſie ihren Verſtand zur Erkänntnis der

Wahrheit geſchickt machen.

E. haben ſie ihren Willen zu einer tugendhafften

LEinrichtung zu bringen.

E. ſollen ſie ihre Handlungen ſo einrichten, wie es

dem Endzweck und der Beſchaffenheit der

menſchlichen Tatur gemäs. -

E. iſt alles dasienige zu thun, wodurch der Menſch

ſeinen eignen Tutzen rechtmäßig befördern kan.

Hiemit haben wir den Grund zu den Wahrheiten, die

zur Logic, Ethic, natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit

und Politic gehören, geleget. Weil wir aber unten

den Zuſammenhang der Wahrheiten ſolcher Diſcipli

nen insbeſondere zeigen werden, ſo wollen wirhier nur

eine Probe geben, wie man in den Schlüſſen weiter

fortgehen müſſe. Wir hatten unter andern geſchloſ-

ſen, daß der Menſch ſeine würckliche Handlungen

den Endzweckund Beſchaffenheit der menſchlichen

WTaturgemäs einzurichtenhabe, welches der Grund

von den Wahrheiten der natürlichen Rechts-Gelehr

ſamkeit iſt. Aus dieſem kan man weiter ſchlieſſen

E. mußman GOtt verehren.

E. mußman mäßigleben.

- - E. muß
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E. mußman geſellig leben.

Eine iede von dieſen Wahrheiten kan wieder ein Prin

cipium werden, welches die andern Wahrheiten andie

Hand giebt. - - - -

XI.
- - - " S. -/ - -

Erkennt man auf ſolche Art die Wahrheiten, ſo

wird die Erkänntnis gründlich. Denn der Zu

ſammenhang verknüpfft eine mit der andern, und

man ſiehet dabey den Grundeinerieglichen ein, daß

man wiſſen kan, warum ſich dieſes auf ſolche und -

nicht auf eine andereArt verhalte.

§. XII. - *

Wiewirnun manche Sachen in der Philoſophie

gewißerkennen; alſo haben wir in andern nur eine

wahrſcheinlicheErkänntnis, die von der gewiſſen

darinnen unterſchieden iſt, daß dabey eine gegenſei

tige Möglichkeit ſtatt findet, welche dem Verſtand

noch einen Zweifel verurſachet, daß er nicht völlig

überzeuget wird. *

* Es iſt keine Lehre ſowohl in gemeinem Leben, als in der

Gelehrſamkeit, ſonderlich in der Philoſophie nöthiger,

als eben dieſe von der Wahrſcheinlichkeit. Es iſt ſel

bige eine Art der wahren Erkänntnis, die aber von der

ewiſſen darinnen unterſchieden,daßbey dieſer der Ver

and überzeuget wird, und nicht der geringfte Zweifel

mehr übrig bleibet, welches aber bey der Wahrſchein

lichkeit geſchicht, indem eine gegenſeitige Möglichkeit

dabey ſtattfindet, z. E. daß gegen Abend wird dun

ckelwerden, iſt gewiß; daß ich aber nach Tiſchewer

de Zuſpruch bekommen, iſt nur wahrſcheinlich, indem

das Gegentheil, daß der gute Freund nicht kommt,

möglich, weil ihm leicht eine Hinderniß aufſtoſſen kan,

welche gegenſeitige Möglichkeit eben macht, daß ich die

Sache nur vor wahrſcheinlich anſehe; oder, daßSem

pronius einmal ſterbensº iſt gewiß, daß er aber
v 3 §

- X
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in ſeiner ietzigen Kranckheit ſterben werde, vermu

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

wenn eine Kranckheit noch ſo gefährlich ausſiehet doch

geſchehen kan, daßman wieder aufkommt, -

§. XI l I.

Wie aber die gewiſſe Erkänntnis ihren Grund

hat; alſo muß ſelbigen auch die Wahrſcheinlichkeit

haben, der entweder ein gemeiner, oder einbeſonde

rer. Jener iſt die Empfindung; * dieſer aber die

Ubereinſtimmungverſchiedener Umſtändemit einer

gewiſſen Meynung, aus deren Beſchaffenheit die

Grade der Wahrſcheinlichkeit entſtehen, die ſich auch

nach dem Unterſcheid der Sachen in verſchiedene

Artenabtheilen läſſet. **

* Die Empfindung iſt der Grund aller wahren Erkännt

nis, folglich auch der Wahrſcheinlichkeit, indem wenn

ich was vor wahrſcheinlich halte, ſo muß ich empfin

den, daß gewiſſe Umſtände mit dieſer Meynung über

ein kommen, z. E. ich vermuthe, oder halte vor wahrz

ſcheinlich, daß dieſer Menſch ſein Glück hoch brin

gen werde, und zwar deswegen, weil ich empfinde, daß

mit dieſer Meynungverſchiedene Umſtände, als in An

ſehung ſeinervornehmen Familie, ſeines Vermögens,

Gelehrſamkeit, guten Exterieurs übereinkommen.

** Dieſe Materie ordentlich und deutlich vorzutragen,

haben wir dreyStücke zu unterſuchen, erſtlich, was

die Wahrſcheinlichkeit vor einen Grund habe; oder,

warum man was vor wahrſcheinlich halte? Vors

andere, welchesdie Grade derſelben, und woher ſie

entſtehen ? Drittens, was man vor Arten der

YOahrſcheinlichkeit habe? Was erſtlich den Grund

der Wahrſcheinlichkeit anlangt, ſo ſagen wir, die

Wahrſcheinlichkeit ſey eine Art des Vernunft-Schluſ

ſes, da wir ausgewiſſen Umſtänden ſchlieſſen, daß eine

Meynung dergeſtalt wahr ſey, daß eine gegenſeitige

Möglichkeit dabey ſtatt findet, und ſetzenaÄ
Ul!
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Grund in der ubereinſtimmung gewiſſer Umſtände mit

einer Meynung, oder mit einem gewiſſen Satz. Es

gehören auf ſolche Art drey Stücke zu der Wahrſchein

lichkeit. Daseine iſt die Weynung; oder der Satz,

der als wahrſcheinlich erkannt wird, welchen man ent

weder voraus ſetzet, und ihn durch gewiſſe Umſtände

wahrſcheinlich machet; oder man folgert ihn aus den

vorher angemerckten Umſtänden; das andere ſind

die Umſtände ſelbſt, welche man unmittelbahr mit

den äuſſerlichen Sinnen wahrnimmt, gleichwie der

Satz, der als wahrſcheinlich daraus erkannt wird, nur

mit der Vernunfftzu begreiffen, z. E. bey dem Donner

empfinden wir unmittelbahr den Knall, das Praſſeln,

daßdaſſelbige bisweilen ſtarck, hefftig; zuweilen aber

ſchwach; wenn wir aber mit den Ariſtotelicis vermu

then, es käme der Donner daher, daß die ſalpetriſche

und ſchwefliche Dämpffe, ſo die Sonne in die Höhe ge

zogen, ſich inden Wolckenentzünden, ſo iſt dieſes eine

Meynung, oder Hypotheſis, die nur mit der Vernunft

begriffen wird. Dasdritte iſt die Ubereinſtimmung

ſelbſt der Umſtände mit der Hypotheſ, welche eben die

Wahrſcheinlichkeit ausmachet, z. E. ich vermuthe, oder

halte vor wahrſcheinlich, daß dieſe Heyrath nicht glück

lich ablauffen werde, weil die Manns Perſon ſehr alt,

die Weibs-Perſon ſehr iung; iener iſt geitzig und eigen

ſinnig; dieſe aber wollüſtig, freyerzogen, und hat viel

Geld vor ſich. Solche Ubereinſtimmung faßt keine

nothwendige Verknüpffung in ſich, daher eben nur eine

Wahrſcheinlichkeit daraus entſtehet. Denn es folgt

in dem angegebenen Exempel nicht nothwendig, daß

ein geitziger Mann und eine wollüſtige Frau ſich mit

einander nicht vertragen könnten. Aus dieſer Be

ſchaffenheit der Wahrſcheinlichkeit ſiehet man,daßman

auch dazu dasIngenium brauche, welches zur Erfin

dung der Hypotheſen nöthig, und alſo alle drey Kräff

te, womit GOtt den menſchlichen Verſtand verſehen,

in der Erkänntnis der Wahrheit das ihrige beytragen

müſſen, nemlich das Gedächtnis, IngeniumundJudi

cium. Vors andere muß man ſehen: welches die
Grade

E4
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Grade der Wahrſcheinlichkeit und woher ſie entſte

hen? Die Wahrſcheinlichkeithat ihre gewiſſe Grade,

daß ſie bisweilen ſehr ſtarck und einer Demonſtration

nicht viel nachgiebt ; zuweilen aber ſchwach, und von

der Möglichkeit nicht viel unterſchieden iſt. Es kan

ſich dieſes aufeine zweyfache Art zutragen, ſofern ent

weder der Grund davon in der Beſchaffenheit der Sa

che ſelbſt, die erkannt wird, und von der uns bald viel,

bald wenige; bald wichtige, bald geringe Umſtände bes

kannt ſind; oder in dem Zuſtand deſſen, der ſie erkannt,

lieget, in welcher letztern Abſicht man offt von einer

Sache zweyerley Wahrſcheinlichkeiten; oder Hypo

theſes; oder Muthmaſſungen hat, davon eine wahr

ſcheinlicher; als die andere. Ein einziger Umſtand

kan bisweilen eine Wahrſcheinlichkeit machen, wenn

derſelbige nur aus einem Grund kan geleitet werden;

wenn ſich aber mehr Principia angeben laſſen, ſo ſind

auch mehrere Umſtändenöthig; mit welcher Meynung

nun die meiſten Umſtände überein treffen, die hält man

vor die wahrſcheinlichſte. Sind vor einer Meynung

ſo viel Umſtände, als vor der andern, ſo iſt die Wahr

ſcheinlichkeit zweiffelhafftig, und man kan von der Sa

chepro und contra diſputiren. . Drittens iſt auch noch

zu bemercken: was man vorArten der Wahrſchein

lichkeit habe? Es ſind derſelben ſonderlich fünffe,

als die hiſtoriſche, wenn man aus den Umſtänden der

Zeugniſſen ſowohl, als der Geſchicht ſelber die Wahr

heit der Erzehlung folgert; die hermenevtiſche, da

man bey der Erklärung eines Auctoris durch die Ums

ſtände der Sprache und der Sache ſelbſtſeineMeynung

erkennet; die phyſiſche, wenn man aus verſchiedenen

natürlichen Würckungen die Urſach derſelben folgert;

die politiſche, welche von den Reden und Thaten eines

Menſchen auf ſeine Gemüths-Art ſchlieſſet, und die

practiſche, da man aus der Verknüpfung unterſchies

dener Urſachen einen künfftigen Erfolg vermuthet, und

zwar entweder einen phyſiſchen, wohin auch die Medi

ciniſche Wahrſcheinlichkeit gehöret oder moraliſchen,

was
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was des Menſchen Glück oder Unglück betrifft, davon

unten in der Logic ein mehrers fürkommen wird.

. XIV.

Nach ſolcher Wahrſcheinlichkeit müſſen viele

Dinge in der Philoſophie erkannt werden, in wel

cher man nicht überall eine Gewißheit haben kan. *

Auf dieſen Unterſcheidſiehet auch ein accuraterPhi

loſophus gar ſehr, daß wie er aus keiner Wahrſchein

lichkeit eine Gewißheit machet; alſo nimmt er mit

keiner Wahrſcheinlichkeit vorlieb, woer eine Gewiß

heit haben kan. ** - - -

* Von allen denienigen Sachen, welche in der Philoſo

phie vorkommen, haben wir nur eine wahrſcheinliche

Erkänntnis, deren Weſen uns nicht bekannt, und da

heraus gewiſſen Umſtänden nur wahrſcheinlich mu

geſchloſſen werden, wie ſich dieſes;oderienes verhalte.

Es geſchicht dieſes in gantzen Diſciplinen, als in der

Phyſic, und in einzeln Materien, daß wenngleich z. E.

das meiſte in der Ethic ſeine Gewißheithat, ſokommen

doch darinnen verſchiedene Puncte für, die wir nur

wahrſcheinlich erkennen.

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

chen Leben ſowohl; als in der Gelehrſamkeit, daßman

ſich Dinge gewiß einbildet, die nur wahrſcheinlich ia

man nimmt wohl Möglichkeiten vor Wahrſcheinlich

keiten und Gewißheiten an. Denn wenn man unter

andern wasmuthmaſſen, das iſt, einen künfftigen Er

folg wahrſcheinlich erkennen ſoll; ſo denckt man viel

mal, es müſte die Sache ſo kommen, wieman ſichs vor

geſtellet, aus welchem Grund bey ſo vielen Leuten die

Hoffnung und die Furcht, welches zwey der Haupt-Af

fecten ſind, auf die ein groſſer Theil des ruhigen und

unruhigen Lebens ankommt, unvernünftig werden.

Denn wenn man vernünftig hoffen und ſich fürchten

will; ſo mußman ſich die Sache nur wahrſcheinlich;

aber nicht gewiß vorſtellen, oder wohl gar aus einer

Möglichkeiteine Gewißheit machen. Doch dieſes ge

E 5 ſchicht
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ſchicht auch in der Gelehrſamkeit. Denn entweder

ſtellt man mögliche und wahrſcheinliche Dinge als ge

wißvor, wie wir an den phyſiſchen Principien des Car

teſii und derer, ſoihm folgen, ein Exempel haben; oder

woman eine Gewißheit zeigen ſolte, da läßt man es

nur bey der Wahrſcheinlichkeit bewenden, wie unter

andern bey der Materie von der Unſterblichkeit der

Seelengeſchehen. Denn die Gründe, die man insge

mein aus der Vernunft vor dieſelbige anführet, ma

chendie Sachenur wahrſcheinlich; eshat aber Rüdi

diger in der Anweiſung zu der Zufriedenheit der

menſchlichen Seelen cap.2. einen demonſtrativiſchen

Beweiß gar glücklich angeſtellet.

§. XV.

Auf ſolche Weiſe iſt unſere Erkänntnis bey ſol

chen Dingen, die von uns erkannt werden können,

entwedergewiß, oder wahrſcheinlich. Es giebt aber

auch viele Sachen, bey denen nur eine Möglichkeit *

ſtatthat, und diein Abſicht auf unſern Verſtandun

bekannte Dinge ſind. **

* Wir müſſen die Möglichkeit in einer zweyfachen Abſicht

betrachten,ſowohl in Anſehungder Sachen, bey denen

ſie ſtattÄ wenn man ſagt, es kan ſeyn, daß

heute donnekt, wenn gleich nicht die geringſten Um

ſtände vorhanden; als auch in AnſehungunſersVer

ſtandes, ſofern manetwas als möglich erkennet. Es

iſt aber ein Ding möglich, wenn es nichts wiederſpre

chendes in ſich hält, und alſo darinnen kein Grundan

zutreffen, daß eines dasandere wieder aufhebe; wenn

aber dieſes iſt und ein Ding hält was wiederſprechen

des in ſich, ſo iſt es unmöglich, z. E. ein hölzernes Ei

ſen iſt was unmögliches, weil das Weſen eines Hol

tzes und Eiſens einander zuwieder ſind, daß ſie nicht

beyſammen ſtehen können; ein hölzerner Löffel iſt

etwas mögliches, indem dieſes nicht wieder einander

iſt, daß etwasvon Holz und zugleich ein Löffel iſt. In

dem etwas noch möglich; ſo hat es inºra.
NO
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noch nicht; kan aber ſolche bekommen, eben deswegen,

weil kein Grund der Wiederſprechung vorhanden iſt,

woraus man zugleich ſiehet, daß man zwar von der

Würcklichkeit auf die Möglichkeit ſchlieſſen und daher

die vermeynte Unmöglichkeit widerlegen kan; von der

Möglichkeit aber auf die Würcklichkeit geht dieſer

Schlußnicht an. Andere nehmen das Wortmöglich

in weiterm Verſtand, und begreiffen darunter auch

die würcklich exiſtirenden Dinge, ſo, daß man zwey Ar

ten der möglichen Sachen habe. Einige exiſtirten

würcklich, und die wären entweder nothwendig; oder

zufällig; andere hingegen hätten die würckliche Exi

ſtentz noch nicht; könten ſie aber bekommen. Es iſt

aber beſſer, daß man bey der eigentlichen Bedeutung

dieſes Worts bleibet, und diemöglichen Dinge von den

würcklichen unterſcheidet. d

** Wenn wir etwas als möglich erkennen, ſo iſt ſolches

gegen den Verſtand als was unbekanntes anzuſehen.

Denn man determiniret ſich dabey zunichts, ob nem

lich die Sache ſey; oder nicht ? ob ſie ſich auf dieſe;

oder eine andere Art verhalte? und weilbey dem wah

ren und falſchen ſolche Determination geſchiehet, ſo

ſteht man bey der Erkänntnis des möglichen gleichſam

zwiſchen dem wahren und falſchen mitten inne, gleich

wie auf Seiten der Sache ſelbſt die Möglichkeit zwi

ſchen der Nothwendigkeit und Unmöglichkeit ſtehet.

Man pflegt daher auchzu ſagen: es kanſeyn, ich weiß

es nicht. SolcheErkänntnis des möglichen geht ent

weder auf die Exiſtentz; oder auf die Beſchaffenheit ei

nesDings. Bey derExiſtenz ſind die Dinge zweyer

ley,indem einige bereits daſeyn können;die Vernunft

aber weiß davon nichts, und erkennt nur die Möglich

keit ihres daſeyns,z E. eskanſeyn, daß vielerley Arten

der Geiſter in der Natur ſind, es kanſeyn, daß ein ge

wiſſer Archeus oder Welt. Geiſt iſt; andere hingegen

ſind noch gar nichtvorhanden; man erkennt aber, daß

ſie kommen könten,welches die Möglichkeiten der künff

tigen Erfolgen ſowohl der phyſiſchen; als moraliſchen

ſind, z. E. es kan ſeyn, daß diß Jahr die PeſtÄ
And
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Land kommt; eskan ſeyn, daß dieſe Ehe glücklich aus

ſchlägt. Die Erkänntnis der möglichen Beſchaffen

heit gehtdarauf, wie ſich eine Sache verhalten könne,

esſey nun wasphyſiſches, oder moraliſches, daßwenn

wir unter andern die Würckungen der Ratur erklären

und erkennen wollen, woher dieſelbige kommen und

auf was Art eine Urſachwürcke, wir vielmals weiter

nicht; als aufeine Möglichkeitkommen können. Und

ſo gehts auch bey den menſchlichen Handlungen, wenn

man die Abſichten der Menſchen erkennen will, daß

man davon nur eine Erkänntnis der Möglichkeit hat,

z. E. es kan ſeyn, daß er einer Heyrath wegen dahinge

reiſet.

§ XVI.

Wollen wir aber eine Sache, als was mögliches

erkennen; ſo müſſen wir einen Grund haben, war

um wir ſie vor möglich und nicht vor unmöglich;

oder nicht vor wahrſcheinlich undgewißhalten folg

lich den Unterſcheid zwiſchen der Gewißheit, Wahr

ſcheinlichkeit und Möglichkeit nicht nur überhaupt

verſtehen; ſondern auch nach der unterſchiedenen

Beſchaffenheit der Dinge, die unſerm Verſtand zu

erkennen fürkommen,zu appliciren wiſſen. *

* Das mögliche iſt, was nichts widerſprechendes in ſich

hält, folglich wenn wir etwas als möglich erkennen

wollen, ſo müſſen wir die Beſchaffenheit desDings, ſo

möglich ſeyn ſoll, verſtehen, damit wir ſehen, ob was

widerſprechendes darinnen enthalten ſey, oder nicht?

Ä mehr man die Kräffte der Natur verſtehet, ie beſſer

an man erkennen, was möglich; oder nicht möglich.

Ehedem hielte man vieles vor unmöglich, und machte

aus vielen Dingen Hexereyen, die man ietzo vor was

natürliches hält. Es iſt auch was einfältiges, wenn

man eine Unmöglichkeit aus der Erfahrung beweiſen

will, weil dergleichen Erfahrung, die darzuhinlänglich

wäre, vielmehr unmöglich iſt. Inſonderheit hat man

die Möglichkeit von der Wahrſcheinlichkeit zuÄ
(
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ſcheiden. Denn bey einer Möglichkeit hat man nur

einen Grund, warum eine Sache nicht unmöglich;

bey der Wahrſcheinlichkeit hingegen ſind auch Gründe

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

eine gegenſeitige Möglichkeitdabey ſtattfindet; wenn

aber auch dieſe wegfällt, ſo iſt es eine Gewißheit. Man

hat auch Grade der Möglichkeit, ſowohl in Anſehung

GOttes, als der Creaturen. Denn von GOtterkennt

man bisweilen nur, daß er etwas thun könne; zuwei

len aber, daßer auch wasthun wolle, wenn ſchon von

dergleichen Sachen, davon die Möglichkeit erkennt

wird, ein Exempel vorhanden. Hat man in der Na

tur ſchon einige Proben von ſolchen Begebenheiten,von

denen eine Möglichkeit unterſuchet wird, ſo wird ſie

* dadurch deſto ſtärcker.

§. XVII.

Auch in der Philoſophie kommen Dinge für,

bey denen nur eine Möglichkeit ſtattfindet, und von

unſerm Verſtand nicht können erkannt werden.

Denn auch die Natur hat ihre Geheimniſſe, welche

ſolche Begebenheiten ſind, daß wir von denſelbigen

zwar ihre Eriſtentz wiſſen; aber die Beſchaffenheit

nicht begreiffen können, und wenn wir uns ia davon

eine Vorſtellung machen wollen, ſolches nur auf eine

möglicheArt geſchehen kan. *

* Wenn wir etwas nicht wiſſen, ſo geſchicht dieſes auf

zweyerley Art. Denn entweder ſind wir Schuld dars

an, daß wir ſolches wiſſen könnten; oder wir können

nichts dafür, weil die Sache von unſerm Verſtand nicht

kan begriffen werden, welches bey den Geheimniſſen -

geſchicht. Denn ein Geheimnis iſt eine ſolche Bege

benheit, die uns GOtt blos nach ihrer Exiſtenzgeoffen

bahret; ihre Beſchaffenheit aber und Zuſammenhang

nicht entdecket, daß wir ihn alſo nicht wiſſen können.

Dieſes iſt im Reich der Natur und Gnaden geſchehen,

weswegen wir zweyerley Geheimniſſe,Fºtº:
- (2Q2
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v theologiſchehaben, deren iener Exiſtenz aus derNa

tur; dieſer aber aus H. Schrifft erkanntwird. Bey

- den theologiſchen nimmt man ſeine Vernunft ſchlech

terdings gefangen unter den Gehorſam des Glaubens,

das iſt, man hält ſie in Demuth vor wahr, weil ſie GOtt

geoffenbahret, und weil ſie über den Bezirck der Ver

nunft geſetzet, ſo unterſteht man ſich nicht, denſelben

nachzugrübeln, dergleichen ſind die Geheimniſſe von

derÄ von der Menſchwerdung Chriſti,

von den Sacramenten u.ſf. Dieſes iſt eben die igno

rantia doëta, welche in ſolchen Dingen die Theologen

recommendiren, daß es beſſer ſey, wenn man ſeine Un

wiſſenheit bekenne; als daß man ſie zu begreiffen ſich

unterſtehen wolte, wodurch man nur in Irrthümer ge

riethe,wovon die Scribenten im Lexico unter dem Arti

ckelUnwiſſenheit angeführet worden. Bey den na

türlichen, oder philoſophiſchen Geheimniſſen, z. E. wie

die Welt erſchaffen worden, was die Seele vor einen

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

läßt ſich wohl ohne geringere Gefahr nachdencken;

man wird aber bey aller ſeiner Mühe weiter nichts als

eine mögliche Erkänntniserreichen, daß es vielleicht ſo

ſeynkönte, als man ſichs einbilde.

S. XVIII.

Hat man ſich eine Erkänntnis der Philoſophie

erworben, ſo mußman ſelbige nicht in einer bloſſen

Speculation bewenden laſſen; ſondern ſelbige ſo zu

brauchen wiſſen, daß manihrenwahrhaftigen Nu

tzen erhalten und genieſſen kan. Es beruhet dieſer

Gebrauch auf zwey Stücke ; auf die Application

und auf die Ausübung, * welches auf beyden Thei

len entweder vernünfftig; oder unvernünfftig ge

ſchehen kan. -

* Die Application geſchicht, wenn man die allgemeinen

philoſophiſchen Regeln und Wahrheiten in beſondern

Obiectisund Fällen zu begreiffen bemühet iſt. P
". (P
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kan aufzweyerley Art geſchehen, nachdem die Obiecta,

daraufman die Application macht, entweder zur Phi

loſophie ſelbſt gehören, z. E. man appliciret die Theorie

aus der Phyſic vom Donner auf einen ſpecial-Fall,

wenn es würcklich donnert; oder man nimmt andere

Sachen vor ſich, die auſſer den Gräntzen derPhiloſo

phie ſind, und braucht dabey die Philoſophie, wohin

der Gebrauch derſelbigen in der Theologie, Rechts-Ge

lehrſamkeit und Medicin gehöret. Die Ausübung

bringt mit ſich, daß man ſein würckliches Verfahren

nach den erkannten Wahrheiten einrichtet, z. E. bey

dem meditiren braucht man die Regeln, die man aus

der Logic gelernet; bey Bezähmung der Affecten be

dienet man ſich der Mittel, die in der Moral vorge

ſchlagen werden, welches das andere Stück des Ge

brauchs ausmachet.

§. XIX.

Vernünftig wird dieſer Gebrauch angeſteller,

wennſowohl die Application; als auch die Ausü

bungſo eingerichtet wird, daßman würcklich den da

zuerwartenden Nutzen erhält, welches geſchie

et, wenn man alles richtig und in gehörigen

Schrancken appliciret, und durch die Philoſophie

nichts anders zu erlangen ſuchet, als man von der

ſelbigen ihrer Naturnach erhalten kan.

. XX.

Aus dieſem iſt leicht zu ſchlieſſen, worinnen der

unvernünftige Gebrauch; oder der Mißbrauch

beſtehe. Unvernünfftig wird er in Anſehung der

Application, wenn man die philoſophiſchen Princi

piaaufDinge appliciren will, daſie ſich nicht appli

ciren laſſen; * und auf Seiten der Ausübung,

wenn man mehrdadurch erlangen will, als in der

Thatzuerhalten iſt.“
* So



so I.2B. III.C. von der Erkänntnis

* Soiſtsein Mißbrauch der Philoſophie, wenn man die

Grundſätze derſelbigen in der Theologie appliciren, die

Geheimniſſe darnach beurtheilen, und die Auslegung

der Schrifft denſelbigen unterwerffen will. Man fin

det davon hin und wieder Exempel, daß wenn einige

der Sache zu weniggethan, und die Philoſophiegäntz

lich als was ſchädliches und unnützes verworffen; ſo

haben andere hingegen die Sache allzu hoch getrieben,

und ſind auf einen ſchädlichen Mißbrauch verfallen.

Es iſt bekannt, wie die Socinianer, Arminianer und

alle dieienigen, welche man heutzu Tage Rationaliſten

und latitudinarios nennet, der Vernunfft allzu viel

einräumen, und in göttlichen und Glaubens-Sachen

die Philoſophie mißbrauchen. Entweder nehmen ſie

*. Sätze der Vernunfft als ausgemacht an, die noch nicht

richtig ſind, oder kommen in der Application der richti

gen Grundſätze der Vernunft aus den Schrancken,

und wollen nach denſelbigen göttliche Wahrheiten be

urtheilen, die der Vernunfft nicht unterworffen ſind.

Als in Holland die Carteſianiſchen Controverſien an

giengen, ſo war dieſes einer der vornehmſten Ein

würffe wider die Carteſianer, daß ſie ſich bey dem Ge

brauch der Vernunfft und der Philoſophie in Sachen

des Glaubens nicht zu mäßigen wüſten. Unter an

dern hat damahls Wareſius de abuſiu philoſophiae

Carteſianae ſurrepente & vitandoin rebustheologicis

&fidei geſchrieben. Wir wollen nicht anführen, wie

Benedictus Spinoza in tr. theologico-politico de

libertate philoſophandi; Joh. Tolandus de chriſti

ana diſciplina myſterii experte; Antonius Collinus

de libertate cogitandi und andere mehr dieVernunft

über alles erhoben, und nichts, als was mit derſelbi

gen kan begriffen werden, annehmen wollen. Wir

haben von dieſer Materie vieles in dem Lexico unter

dem Artickel vvn der Freyheit zu gedencken geſaget.

Hier verdienen geleſen zu werden Balthaſar Weiß

ners philoſophia ſobria, und Joh. Wuſäi tr.de vſu

principiorum rationis & philoſophie in controuer

fiis theologicis. * -.

** Die



und Gebrauch der Philoſophieüberh. ZI

** Die andere Art des Mißbrauchs der Philoſophie äuſ

ſert ſich auf Seiten derAusübung,wenn man auch hier

der Sache zu viel thut, und ſich einbildet, man habeun

ter andernbey der Moral weiter nichts nöthig, als daß

man ein philoſophiſches Leben führte: die natürliche

Erkänntnis von GOtt ſey weit gewiſſer und gründli

cher, als dieienige, die GOttin der Seelen eines Gläuz

bigen würcket: man könne auseigenen Kräften froh
ſeyn, welche und andere ungegründete Einbildungen

aufeinen Mißbrauch der Philoſophie ankommen, und

endlich aufeinen Naturaliſmum hinauslaufen. Man

könte überhaupt ſolchen Mißbrauch in einen theoreti

ſchen und practiſchen abtheilen.

Das andere Buch
Von den -

Philoſophiſchen Diſciplinen
inſonderheit.

Des andern Buchs

Erſtes Capitel

Von der

Vernunfft-Lehre..

Vorbericht

Von dem

Urſprung und Fortgang der

-

Vernunfft-Lehre.

Jnnhalt. -

Je die Hiſtorie der Lo- erſtlich vor Chriſti Ge

- gic abzutheilen §. I. burth, und zeigt, daß ſie

Man handelt von der Logic nicht zu ſuchen bey den

- -
3 F - Hebrä

-
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Hebräern und Barbern

§. Il. llI.

Sondern bey den Griechen.

# Urheber davon §.

Was Plato darinnen ge

than §. V.

Ingleichen Aiſtoteles §VI.

VII. VIII.

Denn die Stoicker §. IX.

Und Epicurus §.X.

Nebſt ºnen alten Römern

S. XI.

Vors andere, nach Chriſti

Geburth kommen vor in

den alten Zeiten die Kir

chen-Väter §.XII.

In den mittlern dieScho

laſtici § XII.XIV.XV.

In den neuern dieienigen,

welche den Grund zur

Reformation der Logic

geleget, und zwar, die ſich

den Scholaſticis wider

ſatzten § XVI.

Wohin ſonderlich die Ra

miſten gehören § XVII.

XVIII.

Welche den Ariſtotelem

wieder hervor ſuchten §.

XX.

Woraus die Verbeſſerung

der Logic ſelbſt erfolget.

Einige haben ſonderlich

die eclectiſche Philoſos

º hervor geſucht §

Andere haben einen An

hang bekommen, wie

Carteſius § XXI. XXII.

Noch andere haben dieſe

Diſciplin verbeſſert und

eben keine Secte veran

laſſet §.XXIII.XXIV.

Beſchluß dieſer Hiſtorie §.

XXV.

Jrbleiben bey der Ordnung, die wir oben

vº bey der Philoſophie überhaupt beobach

tet, daß wir die Hiſtorie der Logic erſtlich

vor; denn nach Chriſti Geburth erwegen und den

Unterſcheid der Völcker vor Augen haben.

. II.

Die Logic iſt ein Stück der Philoſophie und da

her eine nach der Kunſt eingerichtete Lehre; oder

Wiſſenſchafft. Eben deßwegen dürffen wir den

Urſprung der Logicnicht bey den alten Hebräern ſu

chen. Denn der natürliche Verſtand, den die Pa

triarchen und andere in dieſem Volckgehabt haben,

iſt noch keine Logic, *

- - - * Doch
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* Doch haben wir Corneli Dieterici Kochiiinitiapoly

hiſtorislogici 171o. worinnen er von der göttlichen, en

gliſchen und heroiſchen Logic handelt, und incremen

tum polyhiſtoris logici, in welchem er die Logic der

Patriarchen fürgeſtellet hat; ingleichen Joh. Julii

Struvii rudimenta logicae Ebraeorum exiudaeorum

ſcriptiseruta,Jen. 1697. und Jon. Conrad Schram

mii introduction in dialečticam Cabbal. methodope

ripatetic.potisſimum conformat 1703.

§. III.
-

Auch bey denſogenannten barbariſchen Philo

ſophen findet man keine Logic. Denn ob ſie wohl

in einigen Dingen beſonders, was die Phyſic be

traff, philoſophirten, ſo geſchahe es doch auf eine

ſchlechte und einfältige Art, ohne ſyſtematiſche Ord

nung. Sie lieſſen auch das Vorurtheil des menſch

lichen Anſehens zu ſehr bey ſich regieren und ver

ſperrten alſo damit der Logic den Weg.

Aufſolche Weiſe müſſen wir denUrſprung der

Logic bey den Griechen ſuchen. Man giebt den

Zenonem Eleatem vor den Urheber der Dialectic

an, welches aber nur von der Zanck-Dialectic zu

verſtehen. Von ihm iſt nichts vorhanden, gleich

wie auch Socrates nichts geſchrieben, ob er wohl

denrechten Gebrauch der Logicin Unterſuchung der

Wahrheit gezeiget, und auf die Verbeſſerung des

Verſtandes und Willens gedrungen, ſich auch den

Sophiſten entgegengeſetzet. -

- - § V. -

Plato ſoll die Dialecticzuerſt zu einem Theil der

Philoſophie gemachthaben. Sovielman aus ſei

nen Dialogis ſiehet, hat er auch dieſes Wortnicht in

-- F 2 einer

>
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einerley Verſtand genommen. Zuweilen verſteht

er dadurch die Weißheit überhaupt; bisweilen aber

eine beſondere Diſciplin, welche zeige, wie das Ge

müth aus ſeiner Vergeſſenheit, darinnen es durch

die Vereinigungmit dem Cörpergerathen, zu ſetzen,

und wieder zu dem höchſten Weſen zu führen,derglei

chen Dialecticfähig war, einen ehezu einen Narren;

als vernünftigen Mann zu machen. * -

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

cap.4. ſqq. Einen ſehr deutlichen Entwurffmachtda

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

§. VI.

Dervornehmſte unter allen alten iſt Ariſtote

les, der nicht nur die Logiczuerſt in eine ſyſtematiſche

Form gebracht; ſondern auch durch viele Schriff

ten ſich ſehr darum verdient gemacht, und ſeinen ſub

tilen Verſtand ſehen laſſen. * -

* Es ſind vorhanden categoriae: de interpretatione:

zwey Bücher priorum und eben ſo viel Foſteriorum

analyticorum: acht Büchertopic. zweyde ſophiſticis

elenchis. Dieſe Bücher zuſammen hat man unter

dem Titel: Organon Ariſtotelis herausgegeben, weil

Ariſtoteles ſelbſt ſeine Logic ein Inſtrument und eine

Hand der Philoſophie genennet. Doch ſind ſie nicht

"in der Ordnung, wie ſie hier erſcheinen, von ihm aufge

ſetzet worden. Die beſte Edition hat Julius Pacius

1598. herausgegeben. -

§. VII.

Nach dieſem Organo hängt das Syſtema der

Logicalſo zuſammen. Der Haupt-Zweckſey der

Syllogiſmus; weil aber dieſer aus Propoſitionen

und dieſe wieder aus einzeln Wörtern gemacht wer

den, ſo kommt erſtlich für die Lehre von denÄ
- - - - - - - ſimpli

-- - - -
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ſimplicibus; denn von der Enunciation, und nach

dieſer von dem Syllogiſmo, dem man die Abhand

lung von dem wahrſcheinlichen und falſchen Ver

nunfft-Schlußbeygefüget. (

§ VIII.

Es hat zwar die Ariſtoteliſche Logic ihre merckli

che Fehler; * man muß ihr aber auch das gebüh

rende Lob nicht entziehen, ſo ihr von rechtswegenzu

kommt; noch das gute mit dem ſchlimmen weg

ſchmeiſſen, welches bisweilen auseinem groſſen Af

fect wider das philoſophiſche Alterthum geſche

hen. **

* Denn einmalhat er viel nöthige und nützliche Sachen

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

finden: eine Definition undDiviſion zu machen: al

lerhand Vernunfft - Schlüſſe anzuſtellen, welches

der eigentliche Grund der Wahrſcheinlichkeit ſey.

Vorsandere kommen auch viele unnöthige Dinge für,

dahin wir rechnen, was er von den Sophismatibus -

und von denPrädicamenten geſchrieben, und daß er

in der Lehre von den Propoſitionen und von der De

Fºe viele vergebene Anmerckungen gemacht

M.

** Man muß die Logic des Ariſtotelis nicht nach den ie

tzigen Zeiten beurtheilen, in welcher Abſicht ſie einen

gar geringen Platz erhalten wird; ſondern nach den

Umſtänden der Zeit, da er gelebet, und da hat er, ſofern

ergleichſam das Eis gebrochen, allerdings groſſe Ges

ſchicklichkeit ſehen laſſen. Wegen der Fehler dieſer Lo

gic iſt er mehr zu entſchuldigen, als ſeine Anhänger,

welche ſelbige hätten verbeſſern und ihm nicht allzu

ſclaviſch anhängen ſollen. "

- IX.S.

Die Stoicker machten ein groſſes Weſen aus

der Dialectie, und wolten darinnen Meiſter ſeyn,

F 3 indem

„^
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indem ſie glaubten, es könne niemand ohne derſelbi

gen ein weiſer Mann ſeyn. Sie verfielen aber nur

auf eine ſophiſtiſche Logic, und lehrten ihreZuhörer,

wie ſie ſich herum zancken, und andere durch aller

hand Betrügereyenfangen undverwirrenſolten. *

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

einem Stoicker mehr vorhanden, und inſonderheit von

den dreyhundert und eilſf dialectiſchen Büchern, die

Chryſippus ſoll geſchrieben haben, keines mehr da.

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

und Thomas Stanley in hiſtor. philoſ p.554, erzeh

len deutlich, worinnen die ſtoiſche Logic beſtanden

habe. X

§.

Nebſt dem Ariſtotele hat unter den alten Epi

curus die gröſte Geſchicklichkeit bey dieſer Diſciplin

erwieſen. Er redete zwar wider die Dialectic; er

verſtunde aber nur dieienige, welche die Stoicker

trieben. Seine Lehr- Sätze brachte er in gewiſſe

Canones und nennte daher dieſe Wiſſenſchafftcano

nicam, indem die Stoicker auch ſo gar das Wort

Dialectic verhaßt gemacht hatten. *

" Dieſe Canones hat Peter Gaſſendus part, 1. ſyntagm.

phil. Epicuri: de origine & variet. logicae und anders

wo mit groſſem Fleiß erkläret, davon man auch den

Stanley in hiſtor. phil. p. 953. und Thomaſium in in

troduêt.adphiloſ aulic. cap. 5. § 18. ſqq. leſen kan.Un

ter andern treffen wir folgende wichtige Wahrheiten,

die zur Logic gehören, an, daß die Sinnen, wenn ſie ſich

in einem gehörigen Stand befänden, nicht betrüglich

wären, womit er dem Scepticiſmo vorgebauet: daß

alle Ideen von derEmpfindung herkämen; daß man

iedeIdee, welche in dem Gemüthſey, durch die Defi

nition erklären müſte, -

§. XI.
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§. XI.

Diealten Römer haben ſich um die Logicwenig

bekümmert. Wenigſtens können wir keinen an

führen, der eine geſchrieben hätte. Bon dem Cice

rone iſt zwar eine Topicvorhanden; manhat ſie aber

mehrvor ein oratoriſch; als philoſophiſches Buch

anzuſehen. XII

§

Nach Chriſti Geburth haben viele Auslegun

genüber den Ariſtotelem gemacht, und nach deſſen

Grund-Sätzen ihrelogiſche Schriften eingetheilet.

Die Kirchen - Väter haben ſich wenig darum be

kümmert, und wenn ſie ia ſich darinnen umſehen

wolten, ſo blieben ſiebey dem,wasdie Heyden davon

hatten. Die dialectiſche Schrifften, welche man

dem Auguſtino beyleget, kommen ihm eigentlich

nicht zu.

§. XIII.

Inden mittlern Zeiten regierten die Schola

ſtici, von denen Joh. Rucelinus, Petrus Abelar

dus, Albertus Magnus,Thomas Aquinas, Petrus

Hiſpanus, Joh. DunsScotus, Wilh. Occam ſich

über die Logic gemacht, und ſelbige nach ihrer Artzu

philoſophiren gelehret.

§. XIV.

Inſonderheit kan man die beydenlogiſchenSe

cten unter den Scholaſticismercken, die VNomina

liſten und Realiſten, welcheüber der Lehre von den

Univerſalien, dem Genere, der Specie, derDiffe

renz, dem Proprio und dem Accidente entſtanden

ſind. Denn iene ſagten, es wären nurbloſſe Nah

men, die in der Sache ſelbſt keinen Grund hätten,

-
F 4 , welches
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T

welches die Realiſten leugneten. * Keine von

beyden hatteeigentlich recht.**

" Vor den Urheber der Nominaliſten wird Rucelinus

gehalten, auf welchen Abelardus und Occam gefol

get, die ſichzwar etwas anders erklärten. Nachdem

Abelardo behielten die Realiſten allein die Oberhand;

theilten ſich aber nach dem Alberto Magno in die

Thomiſten, ſo Dominicaner, und Scotiſten, welches

die Franciſcaner.

** Denn man kan weder ſagen, daß dieſe Univerſalien

bloſſe Wörter; noch würckliche Sachen ſind. Denn

ſie haben die Natur, wie andere abſtracte Concepten

an ſich. Nach ihrer Formalität ſind es Ideen, die

auſſer dem Verſtand zwar nichts würckliches ſind;

aber gleichwol in den einzelnen Sachen, von denen ſie

abſtrahiret worden, ihren würcklichen Grund haben.

§ XV. ?

Wenn man überhaupt weiß, worinnen die

Z

\

ſcholaſtiſche Philoſophiebeſtanden, ſo kan man ſich

leicht einbilden, wie ihre Logic ausgeſehen. Sie

war eine metaphyſiſche undbarbariſche Grillenfän

gerey, damit man die Ariſtoteliſche Lehremehr ver

ſchlimmert; als verbeſſert hat. * -

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

dem Syllogiſmozuthun machten,und allerhand gram

matiſche Spielwercke mit den Figuren und Mods an

ſtellten. Sie brachten zuviel aus der Metaphyſchin

ein, und da ſie ſich an den Abſtractionen vergnügten,

wuſten ſie dabey keine Maſe zuhalten, indem ſie ſo weit

giengen, daß nichts denn leere Wörter übrig blieben.

Sie wolten eiferige Nachfolger des Ariſtotelis ſeyn,

und verſtunden ihn gleichwohl nicht, wie ſie denn auch

niemals dieſe Diſciplin nach einer gewiſſen Ordnung

richtig vorgetragen; ſondern nur allerhand Fragen,

die keinen Nutzen hatten, fürhrachten. Es iſt nicht

nºchig, die Beſchaffenheit dieſer Logic weitläufftigÄ
- zuſtel

/
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zuſtellen, weilohne dem heut zu Lagen inanden leicht

die Luſt ankommen wird, von den Scholaſticis ſelbige

zu lernen. -

- §. XVI. -

- Wir kommen auf die neuere Zeiten, da wir beſ

ſere und nützlichereDingezu ſagen antreffen. Denn

man hat auch hierinnen eine Verbeſſerung vorge

nommen, und die Logic nach und nach in einen ſol-

chen Standgeſetzet, daß man ſie nunmehro auf das

gründlichſte lernen, und den Zweck, den man dabey

zu ſuchen hat, erreichen kan. Einige legten den

Grund dazu, welche man in drey Claſſen eintheilen

kan. In der erſten ſtehen dieienigen, welche ſich

dem Ariſtoteli, ſonderlich den Scholaſticis entgegen

ſatzten, und der Barbarey, darinnen bishero die

Wiſſenſchafften geſtecket, Einhalt zu thun geſu
chet. »k - *- - -

* Dazu müſſen wir rechnen Laurentium Vallam in ſei,

nen diale&icis diſpurationibus : Rudolphum Agri

colam, der drey Bücher de inuentione dialeética ver

fertiget; Joh. Ludovicum Vivem wegen ſeines

Wercks de corruptadialečtica, und Marium Tizoli

um, vonwelchem die drey Bücher de veris principiis

&veraratione philoſophandi contra pſeudo-philo

ſophos vorhanden. Zwar findet man in ſolchen

Schriften keine hinlängliche und gründliche Regeln

der Logic; ihre Verfaſſer aber verdienen deswegen ein

beſonderes Lob, daß ſie angefangen haben, dem Ariſto

teli und den Scholaſticis zuwiderſprechen.

§ XV l I. >

Der vornehmſte von dieſer Claſſe iſt Petrus

Ramus, welcher in ſeiner Dialecticſich dem Ariſto

teli entgegen ſatzte, und vieles von ſeinen Lehren

weglieſſe, aber eben weil erEs eignen Kopff #
5 ke,
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te, und damahls Ariſtotelis Anſehen noch gar zu

großwar, gelunge ihm ſein Vornehmen nicht zum

beſten. * -

* Dieſes iſt ein wichtiger Umſtand in der Hiſtorie der Lo

gic, weswegen man folgendes dabey zu mercken hat.

Er hat 1543. inſtitutiones dialečticas und ſcholas dia

leéticas in zwanzig Büchern geſchrieben, in welchener

nach ſeinem eignen Kopffphiloſophiret, und ſich dem

ſo ſchädlichen Anſehen des Ariſtotelis entgegen geſes

tzet. Ernennete die Dialectic eine Kunſt wohl zu re

den, und theilte ſie inzwey Theile, davon der eine von

der Erfindung; der andere von der Eiurichtung der

Argumenten handelte. Vieles, was bisher in der

Ariſtoteliſch-ſcholaſtiſchen Logicgeſtanden hatte, ließ er

weg, als die Lehre von den Prädicamenten, von den

propoſitionbusmodalibus, von den ſyllogiſmismix

tis, von der Demonſtration und von den Sophiſmati

bus. Er war dabeyunglücklich. Denn dieAriſtote

liſch-Geſinnten, welche er beleidiget hatte, brachten es

dahin, daß ſeine Bücher verbothen und ſeine Philoſo

phie verdammt wurde. Die vornehmſten ſeiner Ge

gner waren Antonius Goveanus, Joh. Perionius

und Jacobus Carpentarius. Man fieng auch auf

den teutſchen Univerſitäten wider ihn zu ſchreiben an,

welches thaten zu Tübingen Jacobus Schegckius, zu

Straßburg Daſypodius, zu Helmſtädt Cornelius

Wartini, Joh. Caſſelius, Conradus Horneius, Ca

lixtus, zuAltorfScherbius und andere,

§. XVIII.

Doch hat er viele Anhänger gehabt, die nicht

nur über ſeine Dialectic Anmerckungen geſchrie

ben,ihre logiſche Schrifften nach ſeinen Grund-Sä

zen eingerichtet, und ihn wider die gemachten Ein

würſfe vertheidiget; ſondern man hat auch ſeine

Methode alles in zwey Theilen abzutheilen undnach

den vier Arten der Cauſarumabzuhandeln, in andern

Diſ
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Diſciplinen zu brauchen angefangen ; * wiewohl

die Ramiſtiſche Secte nach der Zeit ganz ausgegan

gen, nachdemman dieSachebeſſer bekommen. **

* Hieher gehören Friedericus Beurhuſius, Heitzo 25u

ſcherus, Georgius Doumamus, Joh Thomas Frei

gius, Andreas Kragins, Antonius Totholdus, Ca

ſpar Pfaffradus Joh. Piſcator, Automarus Taläus

und andere mehr, welche bald eigene Dialecticen; bald

Auslegungen über den Ramum; bald Schutz-Schriff

ten vor denſelbigen verfertiget. Von ſeiner Philoſo

phiefandenichts mehr ſo groſſen Beyfall, als ſeineDi

chotomie, deren ſich auch viele Juriſten als einer vor

trefflichen Sache bedienet haben.

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

als zugedencken eingerichtet. An ſich hatte ſie nicht

viel an ſich, was eine wahre und brauchbare Logic an

ſich haben ſoll. Er hat viel gutes aus der ariſtoteli

ſchen Logic weggeſchmiſſen, welches er hätte behalten

und verbeſſern können, und iſt hingegen auf manche

unnützeSubtilitäten verfallen. Zweyerley iſt an ihm

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

ſtoteliciszuwiderſprechen, und den Weg zu einer ecle

ctiſchen Philoſophie zu bahnen. Das andere iſt, daß

er die Logic aus den ſo genannten literis humaniori

bus erläutert, und ſich der barbariſchen Art zu lehren,

welche bey den Scholaſticis war, enthalten, wiewohl

er in Anführung der Zeugniſſe aus den alten Poeten

und andern mehrere Maſſe hätte halten können.

- . XIX.

In der andern Claſſe ſetzen wir von denen, wel

che den Grundzu der Reformationder Logic geleget,

dieienigen, die den Ariſtotelem ſelbſt wieder herfür

zuſuchen, ſich bemühet. Siewaren zweyerley. Ei

nige blieben zwar bey der bisher üblich geweſenen

Lehre der Scholaſticorum; ſie bemüheten ſich aber

ſelbige aus dem Ariſtotele und andern altenÄ
** - CIC
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cticiszuvorbeſſern. * Etliche hielten ſich blos an -

den Ariſtotelem, und ſtellten aus ſeinen eignen

Schriften deſſen ächte logiſche Lehre wieder dar. **

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

nigeanführen wollen, als Franciſcum Titelmannum,

Jodocum Willichium, Philippum Melanchtho

nenn, Joh. Sturmium, Jacobum Zabarellam, die

Autores des collegii Conimbricenfis, Stahl,Bech

mann. Und andere.

** Hieher gehören Bartholomäus ViottusinfünffBü

chern de demonſtratione: Jacobus Schegkius in

funffzehn Büchern de demonſtratione und einigen an

dern logiſchen Schrifften : Fortunatus Crellius in

iſagoge logica: Joh. Teldelius in dem Werck de vſu

organi Ariſtotelici: Michael Piccartus in organo

Ariſtotelicoin quaeſtiones & reſponſionesredaêto.

§. XX.

Nachdem einmal der Anfang, daßman die ſcho- -

laſtiſche Logicfahren lieſſe gemachtwar, ſo erfolgte

die würckliche Verbeſſerung darauf, welches nach

und nach geſchehen, und da verſchiedene Hand an

dieſes Werck legten, ſo hat ein ieglicher gleichſam

wasbeſondersbeygetragen, und ſich damitverdient

gemacht. Einige haben dieſe Wiſſenſchaft an ſich

zwar nichtſonderlich verbeſſert; damit aber wasgu

tesgethan, daß ſie wenigſtens eclectiſch philoſophi

ret und ſich von der ariſtoteliſchen Sclavereybefrey

et, wohin wir den Franciſcum Baconem deVe

rilano, Thomam Hobbeſium und Thomam

Campanellam rechnen. *

* Dieſe haben die Logic nicht ſowohldurch neueLehr-Sä

ze und nützlichere Einrichtung verbeſſert; als vielmehr

ſich den Ariſtotelicis entgegen geſetzet, einige Fehler

derſelbigen entdecket, und mit ihrem Exempel gewie
ſen, wie man müſſeeclectiſchphiloſophiren, *# Og

ery--
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Verulamio hat ein nouum organon hinterlaſſen;

Hobbeſius hat ſeine Logic genennet computationem,

welche in deſſen zu Amſterdam 1668. heraus gekomme,

nen Werckenſtehet, und von dem Campanella haben

wir philoſophiam rationalem, darunter er aber nicht

nur die Logic; ſondern auch die Rhetoric, Poeſie, Hiſto

rie und Grammatic begreiffet.

§. XXI.

Andere haben der gemeinen Logic mehr geſcha

detund ſelbſt einen Anhang bekommen, ob ſie wohl

das Werckſelbſtganz unvollſtändig gelaſſen, wohin

Carteſius gehöret. Denn ob er wohl nach ſeinem

eigenen Kopff philoſophiret, und Anlaß gegeben,

daßvon ſeiner Zeit die eclectiſche Philoſophie empor

kommen; ſo ſind doch ſeine logiſche Regeln weder

hinlänglich; noch durchgehends richtig. *

* Er hat eine diſſertationem de methodorečte vtendi

ratione& veritatem in ſcientiis inueſtigandi geſchrie

ben, und in ſeinen meditationibus de prima philoſo

phia kommen viele Dinge für welche zur Logic gehö

ren. Er hatte ſich zwey Dinge auszuführen vorge

nommen. Einmal wolte er weiſen,Ä man die ge

meine Irrthümer ablegen ſolte, zu welchem Ende er

den Zweifel als ein Mittel vorſchluge. Vors andere

ſuchte er die Lehre von der Demonſtration auszufüh

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

gar zu kurz geweſen, und hat die beſondern Materien,

die gleichwol zu einer brauchbahren Logic ſchlechter

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

& Scepticiſmo legte.

wahre zu erfinden: von der Wahrſcheinlichkeit: von

der Beſchaffenheit einer richtigen Definition: von

den unterſchiedenen Arten Schlüſſe zu machen. Er

begieng einen groſſen Fehler, daß er den Zweifel nicht

in gehörige Schrancken einſchloſſe: daß er die Sinnen

vor betrüglich ausgabe, und damit den Grund zum

5 xxl.
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§ XX 1 i. «

Wie überhaupt die Carteſiſche Philoſophie ihre

Anhänger gefunden; alſo haben ſolche auch logiſche

Schriften nach ihren Grundſätzen eingerichtet. * *

Gleichwolhaben ſich auch ſolche gefunden, die dem

Carteſioſo ſtarcke Einwürffe gemacht, daß er nicht

imStand geweſen, ſelbige zu beantworten. **

* Von den Carteſianern haben wir Claubergs logicam

veterem & nouam : des Ungenannten artem cogi

tandi: Arnoldi Geulincs logicam reſtitutam: Re

gneri a Manswelt rečtae ratocinationis elementa,

und WTicolai Malebranche Bücher deinquirenda ve

- T1tatC.

** Das wichtigſte Werck, ſo hierinnen wider Carteſium

geſchrieben worden, iſt Petri Gaſſendi diſquiſitiome

taphyſica. -

§. XXIII.

Nachdem unter den Anhängern des Carteſii

der ungenannte Aucter der artis cogitandi ſchon

vieles in das reine gebracht hatte; ſo kam darauf

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

die Beſchaffenheit des menſchlichen Verſtandes ge

uauer einzuſehen, und aus derſelbigen gründliche

Regeln der Logic zu machen, und dieſes Stück der

philoſophiſchen Gelehrſamkeit in einen beſſern

- Stand nach und nachzuſetzen. „

* Dieſes iſt das bekannte Buch.deintellectuhumano, in

welchem der Auctor von der Beſchaffenheit, von den

Kräfften und Würckungen des menſchlichen Verſtan

des ſcharffſinnige und nützliche Gedancken mitgetheilet

hat. Man hat aber das Wercknicht als eine vollſtän

dige Logic anzuſehen. Denn ſeine Regeln ſind allzu

general, und erſtrecken ſich nicht auf deſondereMate

rien, die gleichwohl müſſen erkläret werden. Beyman

cher Sacheiſter ohne Noth weitläufftig, und"Ä
A
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längerhätte aufhalten ſollen, geht er zu kurz. Es iſt

auch verdrüßlich, daß er vieles wiederholet, und deutli

che Exempelbeyzufügen vergeſſen, womit er ſich in vie

len Stücken würde deutlich gemacht haben.

N § XXIV.

- Die vornehmſten, die dieſes gethan haben, ſind

Joh. Clericus, Chriſtian Thomaſius, Joh. Fran

ciſcus Buddeus, Gottlieb Gerhard Titius, Joh.

Friedemann Schneider, Joachim Lange, Ephraim

Gerhard,Joh. Peter Crouſaz, Nicolaus Hierony

mus Gundling, Andreas Rüdiger, Chriſtian

WolffJoh.Jacob Syrbius, Joh.Jacob Lehmann,

Julius Bernhard von Rohr, * durch deren Fleiß

die Logic in einen ſolchen Stand geſetzet worden, daß

wir nun durch ſie lernen können, wie das wahrezu

erfinden undzu beurtheilenſey.

* Wir führen hier an

1. Joh. Clericum, deſſen Logic, die ſich bey ſeinen operi

bus philoſophicis befindet, in vier Theile abgetheilet,

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

den Judiciis, im dritten von dem Methodo, und in

dem vierdten von dem Vernunft-Schlußhandelt.

2. Chriſtian Thomaſium, welcher herausgegeben die

introduêtionem ad philoſophiam aulicam, die 1688.

und 17o2. auch teutſch 171o. herauskommen: die Ein

leitung zu der Vernunfft Lehre, und die Ausübung

der Vernunfft Lehre 1691.1699.1795.17II. die auch in

das Lateiniſche gebrachtworden ſind. z

3. Joh. Franciſcum Buddeum, deſſen clementa philo

ſophiae inſtrumentalis das erſtemahl 17o3. zum Vors

ſchein kommen, worauf andere Auflagenerfolget.

- 4. Gottlieb Gerhard Titium, der eineartemcogitandi

in 12. 17o2. ediret, und darinnen viele gemeine Fehler

der Logic angemercket und widerleget hat. Sie iſt

- 1723 wieder aufgeleget worden.

5. Joh. Friedemann Schneider, deſſen Ändº
phllo
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philoſophiae rationalis ad recentiorum philoſopho

rum mentem Propoſita, 17o3. und 17o8. gedruckt

... worden.

6. Joachim Lange, von welchem wir die medicinam

mentis haben, diezum öfftern gedrucktworden.

7. Ephraim Gerhard, der eine delineationemphiloſo

phie rational geſchrieben, die 1709. und 77. ver
mehrter herauskommen. -

8. Joh. Peter de Crouſatz, der 1712, ſyſteme de reflexi

ons, qui peuuent contribuer à la netteté & a l'eten

due de nos connoiſſances, ou nouueleſſai de logique

ediret, ſo nicht nur 172o. Frantzöſiſch wieder gedruckt;

Ä auch nachgehends in das Lateiniſche gebracht

worden.

9. VTicolaum Hieronymum Gundling, deſſen vie ad

veritatem pars 1. artem rečte ratiocinandi, ideſt, lo

gicam genuinis fundamentis ſuperſtruêtam & a prae

ſumtis opinionibus aliisque ineptiis vacuam ſiſtens

zu Halle 173 gedruckt worden. 3

10. Andream Rüdiger, von welchem wir den ſenſum veri

&falfi haben, der nach der erſten Edition 1709. weit

vermehrter 1722. 4.herauskommen, daß wir billig die

ſesWerck vor das vollſtändigſte halten müſſen.

11. Chriſtian Wolff, deſſen vernünfftige Gedancken

von den Kräfften des menſchlichen Verſtandszum

erſten 172. zum andern 1719. und zum drittenmal 1722.

heraus kommen ſind.

12. Joh. Jacob Syrbium, welcher der gelehrten Welt

inſtitutiones philoſophise rationalis ecle&ticae mitge

theilet, die zweymal gedruckt ſind, als 1718. und 1723.

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

gendem Titel geſchrieben: neuſte und nützlichſte Art

s. die Vernunft-Lehre, folglich die Verbeſſerung des

Verſtands gründlich zu erlernen und leicht auszu

üben. - – -

14. Julium Bernhard von Rohr, der vor wenigerZeit

ediret: Verſuch einer erleichterten zum Gebrauch

des menſchlichen Lebens eingerichteten Vernunfft

“: Lehre.

.- 5 xxv.
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- - - §. -
XXV.

So viel haben wir unſern Zweck gemäs anzu

führen, vornöthig befunden. Wenn man weitere

Nachrichtvon der Hiſtorie der Logic verlangt, ſokan

man die hiſtoriam logicae, * welche wir aufgeſetzet,

leſen,darinnen wir nicht nurvon den logiſchen Scri

benten; ſondern auch von den Lehren und deren Hi

ſtorie eine umſtändlicheNachricht gegeben.

* Sie ſteht in den parergis academicisp.453. Vorunsha

ben ſchon andere dergleichen Nachricht, die wir auch

P.459. angeführethaben, gegeben.

Desandern Buchs

Erſtes Capitel -

Von der

Vernunft-Lehre.

Jnnhalt. -

Zºº“ dieſes Capitels

Da denn gezeigt wird ſo

wohlüberhaupt,was die

Vernunfft-Lehreſey § II.

Und wie ſie ihren Urſprung

aus der Erfahrung habe

§. III. IV.

Als auch inſonderheit auf

wie viel Stücke die

Wahrheiten derſelben

ankommen §. V. VI.

Unddawird gehandelt erſt

lich von dem menſchli

chen Verſtand, als dem

Inſtrument der wahren

Erkänntnis § VII.

Undzwar von deſſen Kräff

ten § VIII.

Von deſſen Würckungen,

und insbeſondere von

Ä Empfindungen §.

Von den Gedancken über

haupt §.X.

Inſonderheit von den Ge

dancken des Gedächtnis,

Ingenii und Judicii §..
XI. XII. . - -

Welches noch weiter aus

geführet wird, daß man

handelt von den Ideen *

§ XIII. -

G Von



»s Buch. Capie

S

Bººm Urtheil S. XIV.

XV.

Von denVenunfft-Schlüſ.

ſen § XVI. XVII. -

Nachdem man die Kräffte

und Würckungen des

Verſtandes erweget, ſo

betrachtet man auch deſ

ſen Stand, undbemerckt

deſſen Fehler und Ge

ſchicklichkeiten §.XVIII.

Vorsandere handelt man

von der Wahrheit, als

dem Obiecto der Logic 5.

XIX. .

Und zeiget, was dieſelbige

ey §. XXy a b

Wie vielerley ſie ſey§ XXI.

Und da ſie entweder inAn

ſehung des Begriffs,oder

desJudiciikan betrach

tet werden §. XXII.

So handelt man in Anſe

hung der letztern inſon

derheit von der gewiſſen

Wahrheit §. XXIII.

Von der Wahrſcheinlich

keit §.XXV. XXV.

Und von der Wahrheit in

Anſehung der Sache, da

von ſie gedacht wird §.

XXVI.

Drittens folgt die Lehre

WYEnnwirnun den Anfang machen, die philoſo-,

phiſchen Diſciplinen durchzugehen, und den

von der Erkänntnis der

Wahrheit § XXVII.

Und zwar von der Erfin

dung §. XXVIII. XXIX.

Und Beurtheilung derſelbi

gen § XXX.XXXI.

Wobey zugleich die Lehre

von der Demonſtration

mit vorkommt § XXXII.

Und die Mittel, wie man zu

ſolcher Erkänntnis ge:

langen kan, angezeigt

werden, welche ſind ent

weder theoretiſche §.

XXXIII. -

Oder practiſche §.XXXIV.

XXXV. XXXVI.

Worunter ſonderlich die

Meditation vorkommt §.

XXXVI. XXXVIII.

XXXIX,XL. XL. XLII.

Dieſem fügt mannoch bey,

wie die erkannten Wahl

heiten bekannt zu ma

chen § XLIII.

Entweder durch eine Unter

richtung § XLIV.

Oder durch das Diſputiren

§ XLV. -

Und beſchlieſſet dieſes Capi

tel mit einerAnweiſung,

wie die Logic nützlich zu

erlernen §xLV.

Zuſammenhang der Wahrheiten, die eine iede in ſich.

faſſet, zu zeigen, ſo ſetzen wir voraus, daß man auf

* drey
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drey Stückezuſehen, auf die Beſchaffenheit derDi- -

ſciplin ſelber auf das, was die Erfahrung dazu an

dieHand gegeben, und wie ſie durch die Vernunfftin

richtige Ordnung gebracht, und die dahingehörigen

Wahrheiten erkannt werden.

. II.

Die Logic, oder Vernunfft-Lehre, iſt eine Lehre

der geſunden Vernunfft, welche von der Wahrheit

überhaupt handelt undzeiget, wieman ſelbige durch

das Nachdencken erkennen, und ſich zu ſolcher Er

känntnis geſchickt machen ſoll. *

* Man leſe hier im Lexico die Artickel von der Vernunft

Lehre, Analytic, Dialectic, Canonica, Logic.

. III.

Den erſten Urſprung der Logic müſſen wiraus

der Erfahrung leiten. Denn wieman bey ſich ſelbſt

die Würckungen des Verſtands und die verſchiedene

Artender Gedancken empfunden, alſo hat man al

lerhand Erempel der menſchlichen Unwiſſenheiten

und Irrthümer wahrgenommen, von welchen ein

zelnen Begebenheiten die Vernunft abſtrahiret,

und general-Anmerckungen und Regeln gemacht.

Dieſes iſt nachund nachgeſchehen, undwiemanim

mer um die Ausbeſſerung dieſer Diſciplin beſorgt

geweſen; alſo hat auch die Erfahrung hiebeyhülff

reiche Hand gebothen. *

* Aus der logiſchen Erfahrung wiſſen wir die Eriſtentz

der in der Logic fürkommenden Dinge, daß wir einen

Verſtand haben; daß derſelbige mit verſchiedenen

Kräfften zu würcken begabt ſey; daß er empfinde und

gedencke, daß die Gedancken verſchiedener Gattungen,

daß allerhand Schwachheiten Unwiſſenheiten und Irr

thümer vorfallen, daß eine Wahrheitſey, u.ſf.

- - - - G 2 §. IV
W
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§. IV.

Nachdem aus der Erfahrung dieſes voraus ge

ſetzet wird, ſo bemühet man ſich durch die Vernunft

die Natur und Beſchaffenheit dieſer Dinge einzuſe

hen; wenn aber dieſe bekannt, daraus die Wahrhei

ten ſelbſt zu erkennen, ſolche ordentlich zu verknüpf

fen und das Syſtema abzufaſſen. *

* Damit man den Unterſcheid unter dem, was die Er

fahrung und Vernunft zu erkennen giebt, einſehe, ſo

ſagt z. E. die Erfahrung, daß man einen Verſtand ha

be; die Vernunft aber ſtellt deſſen Natur vor, wie er

das Vermögen zu empfinden und zu gedencken der

Seelen ſey; oder wiſſen wir gleich aus der Erfahrung,

daß wir gedencken, ſo wiſſen wir doch dadurch noch

nicht,was eine Gedanckeſey, welches die Vernunfft zu

erkennen giebt, und ſo verhält ſichs auch mit andern

Dingen. Doch dabey läſt ſie es nicht bewenden, daß

ſie die Natur der Sachen erkläre; ſondern wenn dieEr

klärungen da ſind; ſo macht ſie aus denſelbigen Prin

cipia, und aus den Principiis folgert ſie die Schlüſſe.

Aufſolche Art geht die Erfahrung nur auf eimtzele Sa

chen, welche unmittelbahr empfunden werden; die

Vernunfftaber hat mitAbſtractionen zu thun, und be

trachtet die Sacheüberhaupt. -

V§. V. -

Wenn die Logic von der Wahrheit überhaupt

handelt, und zeiget, wie man ſie durch das Nachden

cken erkennen und ſeinen Verſtand zu ſolcher Er

känntnis geſchickt machen ſoll, ſo können wir aus

dieſerNatur derſelbigen leicht ſehen, daß alles, was

darinnen vorzutragen, überhaupt auf drey Stücke

ankomme : auf das Inſtrument der Erkänntnis,

welches die Vernunfft; auf das Obiectum der Er

känntnis, ſo die Wahrheit, und auf die Art, wie die

Erkänntnisbeſchaffenſeyundanzuſtellen.
- §. VI.
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§ VI.

Die Wahrheiten, die von allen dieſen Stücken

zu erkennen, kotinen nicht anders mit einander ver

knüpft werden; als daß man Definitiones zum

Grundleget; daraus Principia formiret, und aus

dieſen die Schlüſſe ziehet, welche alle zuſammen auf

den gemeinen Grundſatz der Logic zu bringen, daß

man ſeinen Verſtand zur Erkänntnis der Wahr

heit zu bringen, welches wir oben aus dem allererſten

Principio gefolgert.

s. VII.

Das erſte Stück, ſo wir zu unterſuchen haben,

iſt die Vernunft, als der Grund, oder das Inſtru

mentder wahren Erkänntnis. Wir verſtehen da

durch die durch Fleiß und Mühe erlangte Geſchick

lichkeit, wohl zu gedencken. *

" Wir haben ſchon oben cap. 1. § 4 und cap. 3 S. 4. etwas

von der Vernunft geſaget; ietzo aber wollen wir dieſe

Materie weiter ausführen, ſo viel zur Logic#
Wir machen daher vor allen Dingen einen Unterſcheid

unter dem Verſtand und unter der Vernunft. Jene

iſt eine bloſe Fähigkeit zu empfinden und zu gedencken,

die uns die Natur mittheilet. Denn alles, was wir

von Natur haben, ſind bloſe Fähigkeiten. Weil man

aber auch bey den Thieren gewiſſe Würckungen des

Verſtandswahrnimt, indem ſie nicht nur empfinden;

ſondern auch gewiſſeArten der Gedanckenhaben,wenn

ſie was mercken, und ſich deſſen erinnern können, ſo

kan man wohl einen Unterſcheid unter dem viehiſchen

und menſchlichen Verſtand machen. Jenen könte

man nennen eine natürliche Fähigkeit zu empfinden

und gewiſſe Arten der Gedancken zu haben; dieſer

aber ſey eine Fähigkeit der Seelen zu empfinden und

auf menſchliche Art zu gedencken, die uns die Natur

mittheilet. Dasienige, was eigentlich wenn
3 t
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iſt das Vermögen nachzudencken. Dieſes Vermögen

nachzudencken zeigt an, es müſſe der menſchliche Ver

ſtand mit beſondern Kräfften, als mit dem Ingenio

und Judicio begabet ſeyn, welche man bey dem Vieh

nicht antrifft, ſo nur das Gedächtnis hat, wiewohl auch

dieſes nicht bey einem ieden Vieh anzutreffen. Auf

Ä Weiſe kan man ſagen, der Verſtand ſey über

aupt eine Fähigkeit zu empfinden und zugedencken;
der Verſtand des Menſchen inſonderheit eine Fähig

keit ſeiner Seelen zu empfinden und auf menſchliche

Art zu dencken, das iſt, durch dasIngenium undJudi

cium nachzudencken, und eines Viehes eine Fähigkeit

zu empfinden, und durch das Gedächtniszugedencken.

Hier iſt der Artickel Verſtand des Menſchen aufzuſu

chen, und inſonderheit die Eintheilungen deſſelbigen

zu mercken. Von dieſem menſchlichen Verſtand un

terſcheiden wir die Vernunfft, und verſtehen dadurch

eine durch Fleiß und Ubung erlangte Geſchicklichkeit

wohl zu gedencken. Es kommt der Unterſchied auf

drey Stücke an, die wir in dem Artickel von der Ver

nunfft angezeigethaben.

- §. VIII.

Aus dem, was in dem menſchlichen Verſtand

fürgehet, und deſſen wir uns ſelbſtbewuſtſeynkön

nen, müſſen wir ſchlieſſen, daß ihn GOtt mitunter

ſchiedener Kraffemüſebegabethaben, die überhaupt
zweyerley iſt, als dasVermögen zu empfinden und

zu gedencken, die wir beyde zur Erkänntnis der

Wahrheit brauchen, und dahervon GOtt garweiß

lich mitgetheilet und miteinander verknüpffet wor

den. *

* Denn der Verſtand iſtunszu dem Ende gegeben wor-

den, daß wir die Wahrheiten erkennen, und durch dieſe

Erkänntnis unſere Glückſeligkeit willkührlich beför

dern ſollen. Hiezu müſſen wir Ideen haben, welche

gleichſam den materiellen Theil der Wahrheiten#
MMC)en;
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- machen; und dieſe bekommen wir durch die Empfin

dung. Mankanan nichtsgedencken, wenn einem ſol

ches nicht vorher bekannt gemacht worden, woraus

man alſo ſtehet, daßkeine Gedancke ohne Empfindung

„ſeyn könne, und dieſe allezeit vorhergehen müſſe. Wie

c: nun dieEmpfindungendie Gedancken veranlaſſen; al

ſo veranlaſſen die Gedancken die Begierden in dem

- Willen, daß alſo hieraus die treffliche Harmonie der

Würckungen der Seelenhervorleuchtet.

- - " - §. IX. -

„Aus dieſer zweyfachen Krafft des menſchlichen

Verſtandes entſtehe auch eine zweyfache Wür
ckung, als die Empfindung ſelbſt, und die Ge

dancken, welchevoneinander unterſchieden, ſonder

ich darinnen, daß ſich der Verſtand, wenn er empfin

det meiſtens leidend;bey den Gedancken aber #
verhält, ** woraus alſo flieſſet, daß man die Em

pfindung dieienige Würckung nennen kan, welche

in dem Verſtand durch ſeine Krafft zu empfinden

entſtehet. * - - -

* Man mußhierdrey Dinge ſorgfältig auseinander ſa

zen: ) die Sinnen, welche zu der Seelen gehören, und

dasVermögen ſind, von den Obiectis afficiret zu wer

den und ſelbige hiedurchzuempfinden: 2) die Empfin

dungen, welches die Würckungen ſind, die entſtehen,

wenn die Seele nach ſolcher Krafft würcket: 3) die

Gliedngſſen, oder die Werckzeugeder Sinnen, wel

che die Gliedmaſſen des Leibes, vermittelſ deren die

Obiecta zu der Seelen gebracht werden, deren man

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

Ohr, die Zunge und die Nerven durch den ganzen Leib.

"" Die Leidenſchafft des Verſtands, wenn er empfindet,

äuſſert ſich in zwey Stücken. Zumal muß die Empfin

dunggeſchehen, wenn die Obiecta die Gliedmaſſen der

Sinnen berühren,es magdie Seele wollen; oder nicht;

hernach müſſen wir dieerfºnannehmen,

4. ?
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ſie nach der Art der Obiectorum kommen, daßz. Evon

einer ſauren Sache niemand einen ſüſſen Geſchmack

haben kan. Doch geht auch einigermaſſen eine Thät

lichkeit dabeyfür, daß wenn der Verſtand von den Ob

iectis afficiret wird, er ſolche Bewegungen annimmt,

weswegen einige die Empfindung lieber eine commo

tionem; als pasſionemintellečtus nennenwollen.

* Man kan hierinnen keine deutliche Erklärung ma

chen, weil die Sache auf der unmittelbahren Empfins

dung ſelbſt beruhet. Man theilet die Sinnen nach

dem Unterſcheid des Obiecti in innerliche und äuſſer

liche. Denn die Seele empfindet entweder cörper

liche Dinge, die auſſer ihr ſind durch die vorher erzehl

ten Werckzeuge, und daher entſtehen fünff Arten der

äuſſerlichen Empfindung,wennman ſiehet, höret, rie

chet, ſchmecket undfühlet; oder ſie empfindet ihre und

in ihr ſelbſt geſchehene Bewegungen, als ihre Gedan

Acken und Begierden, welches die innerlichen Empfin

dungenſind. Man leſe hier ſonderlich die Artickel von

der Empfindung und von den Sinnen ; auch von

dem Sehen, Gehör, Geruch, Geſchmack und

Fühlen, -

X - - - - --

- Durch die Gedancken, welche aus dem andern

Haupt- Vermögen des Verſtands entſtehen, kan

man allethätige Würckungen deſſelbigen verſtehen.

Weil wir aber wiſſen, daß die Gedancken nicht alle

von einerley Art ſind, ſo ſchlieſſen wir daraus, daß

das Haupt-Vermögen zu gedencken, wieder mit be

ſondern Kräfften zu würcken verſehen.

* Bey dieſen beſondern Kräfften des Verſtandes haben

wir dreyUmſtände zu erwegen, als ihre Beſchaffen

heit, ihre daher entſtehende Würckungen und ihren

Stand, wie ſie ſich würcklich bey den Menſchen befin

den, wovon nun in den folgenden gehandelt wird.

§ XI.

- - - -
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. . . . . §. XI. ft 3 zig

Was die Beſchaffenheit ſolcher Kräfte be

trifft, ſo ſehetman aus dem Unterſcheid der Gedan

cken, deſſen man ſich bewuſt iſt, daß ihrer vornehm

lich dreyk ſind, als das Gedächtnis, das Ingeni

um unddasJudicium,** welche auch alle zudem

Ende von GOtt mitgetheilet worden, daß wir ſie

zur Erkänntnis der Wahrheit brauchen ſollen.“

* Die Philoſophen ſind nicht einig, wie viel ſie Kräffte

des Verſtandszehlen ſollen. Die Scholaſtici rechne

ten zu den innerlichen Sinnen den ſenſum commu

nem, die phantaſiam und die menoriam. DerVer

ſtand der vernünfftigen Seelen wärein Vermögen, die

Ideen der verſtändlichen Sachen zu verſtehen, zu er

kennen, und zu beurtheilen. Die Carteſianer rechnen

: zu dem Verſtand den intellectum purum,ßenfum,

phantaſiam und reminiſcentiam. Die andernneuern

kommen auch nicht überein, welches vermuthlich da

herrühret, daß man die Haupt- und neben-Fähigkei

ten nichtwohl voneinander unterſcheidet,und daßman

- vielmals nach der Methode der Vernunft-Lehre die

Kräffte abgemeſſen hat. Wenn wir drey Kräffte zu

gedencken annehmen, ſo laſſen wir zugleich auch ande

re zu, die aber unterÄ und als beſon

dere Fähigkeiten von ihnen anzuſehen ſind, z. E. dieJ

magination, oder das Vermögen, ſich etwas lebhafft

vorzuſtellen; ingleichen das Vermögen nachzuden

cken. Jenes iſt allen dreyen Kräften genein; dieſes

kommt vornehmlichdem Judicio zu. Man leſe hier in

dem Lexico Einbildungs-ZÄrafft, Imagination und

Phantaſie.

** Dieſe drey Kräffte ſetzen wir billig in dieſer Ordnung,

daß zuerſt das Gedächtnisſtehet, auf welches dasIn

genium und auf dieſen das Judicium folget. Dieſe

Ordnung bringt nicht nur die Erkänntnis der Wahr

heit mit ſich, wie wir hernach weiſen wollen; ſondern

wir ſehen ſie auch daraus, daß ſich bey den Menſchen

- * G 5 zuerſt
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zuerſt das Gedächtnis äuſſert, woraufſich das Ingeni

um und zuletzt das Judicium einſtellet, in welcher Ord

nung ſolche Kräffte auch wieder abzunehmenpflegen,

Was inſonderheit anlangt: -

I. Das Gedächtnis, ſo iſt es dieienige Krafft des menſch

slichen Verſtändes, dadurch er dasienige, was er em

pfunden, nichtnur behalten; ſondern ſich deſſen auch

wieder erinnern kan. Es äuſſert ſich in zweyen Wür -

ckungen, als in dem behalten und indem erinnern, da

von dieſes ſeinen Grund in ienem hat. Anderema

chen drey Actus, als memoriam in engern Verſtand,

oder die Verwahrung und Behaltung der Ideen; re

- cordationem, die Erinnerung der Dinge, wenn man

ſich ſelbige wieder vorſtelle, und die reminiſcentiam,

oder das Beſinnen, wenn manſich ſolcher Dinge erin

- nerte, die man faſt wieder vergeſſen; weil aber dieſes

t: eine Art der Erinnerung, ſo hat man nichtnöthig, dar

.: aus einen beſondern Actum zu machen. Wie wir die

Art von keiner Würckung unſerer Seelen begreiffen

- können; alſo läſt ſich auch hier nicht ſagen, wie es zuge

s: het, wenn die Seelewas mercket und ſich deſſen wieder

r erinnert, wohin die Artickel in dem Lexico Gedächtnis,

Fs Bewuſt ſeyn, Gedächtnis- Kunſt ge
z PCI.

Il. Folgt dasIngenium, welches Wort hier in engern

Verſtand genommen wird, und bedeutet dasienige

Vermögen des Verſtandes, welches allerhand mögli

che Connexionen der Ideen in allerhand erris an
- ſtellet, ohne Abſicht, ob ſich die Sache würcklich ſo ver

halte; oder nicht, welches nach der göttlichen Abſicht

dazu dienen ſoll, daß dadurch dem Judicio der Weg zur

genauern Erforſchung der Wahrheit gebahnet werde.

Denn darinnen iſt das Ingenium von dem Judicio

unterſchieden, daß beyihm die Connexionen der Ideen

- nur möglich; bey dem Judicio aber würcklich und

wahrhaftig ſind. Dorten kan es ſo ſeyn, als man

dencket, hier aber iſt es würcklich alſo. So iſt auch

leicht zuſehen, wie Gedächtnis und Ingenium von ein

anderunterſchieden. Denn dasGedächtnis hatÄÄ
- H!!»
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-

aber keine machen, welches hingegen das Ingenium

thut, wie dieſes weiter in dem Artickel von dem Inge

nio ausgeführet worden: . ...

III. Kommt das Judicium, ſo dieienige Krafft des

menſchlichen Verſtands, dadurch er das Verhaltenei

ner Sache gegen die andere, wie ſichs in der That ver

... hält, einſiehet, unddaherentſtehen dieWahrheiten ent

weder durch dasUrtheilen; oder durch das Vernunfft

ſchlüſſen, welches letztere entweder gewiß; oder nur

wahrſcheinlich geſchiehet. Dieſes iſt die vornehmſte

Fähigkeit des Verſtandes, welche ihn auch zu einem

menſchlichen Verſtand machet, daher die beyden an

ºdern, als das Gedächtnis und Ingenium ihr gleich

ſam dienen und an die Hand gehen müſſen. Man ſu

che den Artickel von dem Judicio auf und merckeſdn

derlich den Irrthum der Carteſianer, welche dasJudi

cium nicht zum Verſtand; ſondern zum Willen rech

nen wollen. -

bloſen Ideen zu thun, und kan wohl Sätze mercken;

-

-

* Alle die ietzt erehten Kräffte des menſchlichen Ver- -

ſtands haben eine Abſicht auf die Erkänntnis der

Wahrheit, dazuunsGOttauch den Verſtand, folglich

deſſen Fähigkeit gegeben. Beyeiner Wahrheit, wenn

ſie ſoll erkannt werden, kommenzwey Stücke vor. Das

eine iſt der materielle Theil, welchen die Ideen ausma

chen; das andere aber der formale, der aufdie Verbin

dung der Ideen ankommt. Zu ienem brauchen wir

die Empfindungs-Krafftund das Gedächtnis. Denn

- durch die Empfindung bekommen wir alle Ideen; wä

re aber kein Gedächtnis da, ſo würden ſie in einem Au

genblick wieder verſchwinden, folglich keine Materia

liendaſeyn, an denen dasJudicium ſein Werck ausü

ben könte. Eben dieſes Judicium brauchen wir zu

dem formalen Theil der Wahrheit, weil wir durch daſ

ſelbige erkennen müſſen, wie die Verknüpffungen der

Ideen einzurichten. Auf ſolche Weiſe ſcheints, daß

man des Ingenii bey der Erkänntnis der Wahrheit

nicht bedürffe, weil alles durch die Empfindungs

Krafft, durch das Gedächtnis und Judicium Ä
(US
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ausgerichtet werden; daher ſichs fragt: wozudasIn

r: genium dem Menſchen dienen ſoll? Man hatbey dem

- Ingenio einen zweyfaten Endzweckzuerwegen. Der

eine iſt eigentlicher und göttlicher, daß GOtt den

menſchlichen Verſtand deswegen mit einem Ingenio

- verſehen, daß der Menſch dieienigen Connexionen der

- Dinge, die er vermittelſt des Judicii weder durch die

-: Sinne; noch durch nothwendige Folgerung zu erken

nen vermag, durch ingenieuſes; oder ſinnreiches Her

:: umrathen; oder Verſuch allerhand möglichen Conne

xionen zu ſeinem groſſen Nutzen zu finden mögefähig

. ſeyn. Auf dieſem Grund beſtehet die ganze Lehre von

der Wahrſcheinlichkeit, und auf dieſe wieder eine An

zahl der ſchönſten Diſciplinen unſerer Gelehrſamkeit,

wie denn z. E. dergleichen vermittelſt des Ingeniiver

ſuchte und nachgehends durch das Judicium würcklich

- gebilligte Connexionen in der Phyſic Hypotheſes; in

- derPolitic Rathſchläge, in der Hermenevtic Erklärun

gengenennet werden. Der andere Endzweck iſt ein

zufälliger, dazu die Menſchen das Ingenium zu ge

brauchen angefangen, nemlich zur Erfindung aller

hand artigen Connexionen ihrer Ideen, die blos zur

. Beluſtigung dienen, und ſich in den Schertz- Reden,

Erdichtungen u. d.g zeigen.“ :

§ XII. . .

“ Aus dieſem dreyfachen Vermögen des Verſtan

des, dem Gedächtnis, Ingenio und Judicio entſte

hen auch dreyerley Arten der Gedancken des Ver

ſtandes, als Gedancken des Gedächtniſſes, des In

geniiund Judicii; * wiewohl andere die Ordnung

der Gedanckenſo ſetzen, daßwir erſtlich Ideen; oder

Vorſtellungen hätten ; hierauf Urtheile und denn

Vernunfft-Schlüſſe machten, beywelcherOrdnung

wirauch hier bleiben wollen. **

« In Anſehung der drey Kräfften des Verſtandes haben -

wir )Gedancken des Gedächtniſſes, wenn man et:
was
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was mercken wi, und ſich alſo die Sache fleißig und

aufmerckſam vorſtellet; ingleichen wenn man ſich auf

was beſinnet, und denn, wenn man ſich würcklichwas

erinnert, das iſt, die Sache ſich vonneuem vorſtellet:

2) Gedancken des Ingenii, wenn man was erſinnet,

das vielleicht möglich, oder auch artig iſt, nach dem

zweyfachen Endzweck deſſelbigen, den wir vorher an

gezeiget haben; welche Art der Gedancken Einfälle

gemennet werden: 3 ) Gedancken des Judicii, wenn

man durch das Nachdencken das wahre Verhältnis

zweyer Ideen erkennet. Dieſe ſind wieder zweyerley.

Denn entweder beruhen ſie in dem Tachdencken, und

überlegen ſelbſt, welches gleichſam die Vorbereitung

iſt; oder in derWahrheit, welche entweder in einem

Urtheil; oder in einem Schlußbeſtehet.

** Dieſe Ordnung iſt von der erſten nicht unterſchieden.

Denn zu den Gedanken des Gedächtniſſes müſſen wir

die Ideen oder die Vorſtellungen rechnen. Auf die

Würckungen des Gedächtniſſes folgen die Würckungen

des Ingenii und Judicii. Dieſe beyde Kräffte kom

men überhaupt darinnen mit einander überein, daß

ſie die Ideen gegen einander halten, und an ihr Ver

hältnis unter ſich dencken, ob ſie etwa beyſammenſtc

hen können; oder nicht. Hieraus entſtehen die Urs

theile, oder die Propoſitiones, welche entweder beia

hend; oder verneinend ſeyn müſſen, weil keine Gegen

einanderhaltung ohne Beiahung; oder Verneinung

geſchehen kan, und das wäredie andereArt der Gedan

cken. Indem aber unter dem Ingenio und Judicio

dieſer Unterſcheid iſt, daß das Ingenium nur eine

Krafft, allerhand mögliche Verbindungen der Ideen

zuerdencken; dasJudicium hingegen eine Krafft, das

wahrhaftige Verhältnis, oder den wahren Zuſam

menhang der Ideen zu treffen, ſo müſſen die Urheile

oder Propoſitiones nothwendig zweyerley ſeyn, entwe

der ingenieuſe; oder iudicieuſe. Endlich kommt die

dritteArt der Gedancken; oder der Vernunfft. Schluß

hinzu, wenndasJudicium ſein Nachdencken fortſetzet,

und den in dem Urtheil getroffenen Zuſammenhang

- der
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der Ideen mit mehrern verbindet, und alſo einen Satz

mit dem andern verknüpffe."

- § XIII.

Alſo iſt die erſte Art der Gedancken die Idee,

wenn man ſich etwas vorſtellet und ſich alſo deſſen,

was man empfunden, erinnert. Sie iſt daher eine

Gedancke des Gedächtniſſes, und wird allezeit von

einer Empfindungveranlaſſet. Man hat mancher

ley Arten derſelbigen. *

* Alles, was bey dieſer weitläufftigen und ſchweren Ma

ºterie fürkommt, wollen wir in drey Stücke zuſammen

faſſen, daß wir erwegen: 1) die Beſchaffenheit einer

Idee. Man pflegt insgemein dies griechiſche Wort

zu behalten, wiewohl man auch das lateiniſche Conz

cept und dasteutſche Begrieffbrauchet. Sie iſt nichts

- anders, als eine Vorſtellung einer Sache in dem Ver

ſtand; weil aber dabey die Vorſtellung ſelbſt, als die

Würckung des Verſtandsund die Sache, die vorgeſtel

let wird,fürkommen, ſo pflegt man auch einiedesda

von mit dem Nahmen der Idee zu belegen. Abſon

derlich hat man dahinzuſehen, daß man die Idee mit

ºderEmpfindung und mit dem Urtheil nicht vermiſche,

welchen Unterſcheidman in dem Artickel Idee erkläret

findet: 2) Der Urſprung derſelbigen, worüber viele

Diſputen entſtanden, die wir in dem angezogenen Ort

berühret, worunter ſonderlich zu mercken, was Plato

und Carteſius von den angebohrnen Ideen gelehret,

undwasArnaldus undWalebranche deswegen vor

einen Streit gehabt. Man muß drey Umſtände aus

einander ſetzen: als die Veranlaſſung, welches die

Empfindung, indem keine Idee entſtehen kan, wenn

nicht eine Empfindung vorher gegangen, und dieſe

giebt dem Verſtandentweder unmittelbahr; oder mit

telbahr Anlas, daß er ſich eine Idee machet: DieUr

ſachſelbſt, ſo der menſchliche Verſtand durch ſein Ver

mögen, ſo er hat, ſich etwas vorzuſtellen, und die Art

und Weiſe, wie ſie entſtehet, welcherumfanº
- - (UN
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bekannt iſt ; 3) Die verſchiedene Arten derſelbigen,

welche in folgende Ordnung können gebracht werden.

Man machtzwey Haupt-Claſſen, nach deren erſten die

Ideen an ſich ſelbſt; nach der andern n Anſehung

der Wahrheit, ſofern ſie bey deren Erkänntnis zum

Grund liegen müſſen, zu erwecken. An ſich ſelbſt ſind

ſie auf zweyerley Art abzutheilen: a) in Anſehung der

Sachen, welche vorgeſtellet werden, und da kannan

ſie entweder nachihrer Exiſtentz; oder nach ihrer Be

- ſchaffenheit betrachten. Nach der Exiſtentz hat man

zweyerley Ideen: entweder ideas reales, ſo die Vor

ſtellungen ſolcher Dinge ſind, welche würcklich exiſti

- ren und vorhanden ſind, z. E. die IdeevonGOtt, von

der Senne, u.ſf.oder ideas fičtas, wenn die Sache, die

man ſich vorſtellet, nicht würcklich vorhanden, z. E. die

Idee von einem güldenen Berg. Sieht man auf die

s Beſchaffenheit der Dinge, die man ſich vorſtellet,ſo ent

ſtehen daherauch verſchiedene Gattungen. Denn da

ſind entweder ideae ſubſtantiarum, wenn man ſich vor,

ſtellet, ſofern eine Sachevor ſich beſtehet, und eine in

nerliche Urſachdaſeyn müſſe, von der die Eigenſchaff

ten dependiren; oder ideae modorum und accidenti

um, wenn eine Eigenſchafft an einer Sache vorgeſtel

let wird, z. E. die Idee von der Länge, von der Gelehr

ſamkeit eines Menſchen; indem aber die Eigenſchaff

ten entweder weſentlich; oder auſſer weſentlich ſind, ſo

entſtehet daher eine neue Eintheilung der idearum

modorum. Denn einige ſind ideae eſſentiales, wenn

man ſich was vorſtellet, ſozum Weſen einer Sachege

höret, esſey dasgemeine; oder das eigentliche und bes

ſondere Weſen, davon enes die idea generis, dieſes die

idea differentiae iſt, z. E. wenn man ſich bey einem

Menſchen vorſtellet, ſofern erlebet und vernünftig iſt.

Andere ſind ideae non eſſentiales, da man ſich zufällige

Eigenſchafftenfürſtellet, z. E. an einem Menſchen ſeine

Länge, ſeine rothe Farbe u. d.g. Erwegen wir die J

deen b) in Anſehung der Würckung des Gedächtniſ

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

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

ind
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= ſind entweder ideae immediatae, die unmittelbahr aus

- der Empfindung desienigen Obie&ti, welches fürge

- ſtellet wird, entſtanden; oder mediate, die vermittelſt

anderer entſtanden ſind, z. E. die Idee von GOtt iſt

mittelbahr, weil er nicht unmittelbahr in die Sinnen

“ fällt; die Idee aber von der Sonne iſt unmittelbahr,

- indem das Obiectum unſere Sinnen ſelber berühret.

- Der andere Umſtand iſt dieArtund Weiſe, wie ſie be

ſchaffen und concipiret werden, und da bekommen wir

zweyEintheilungen derſelbigen. Denn in dieſer Ab

ſicht ſind ſie erſtlichentweder idea ſimplices, wenn bey

der Vorſtellung keine unterſchiedene Theile fürkom

men; oder compoſitae, wenn man ſich mehr, als nur

eine einzige Sache einbildet, wiewohl andere dieſe Ein

theilung auf die Beſchaffenheit der Sacheziehen, daß

wenn man ſich was vorſtellet, dasauskeinen Theilen

beſtünde, ſo ſey dieſes eine ideaſimplex, gleichwie die

Vorſtellung einer zuſammengeſetzten Sache idea com

poſita zunennen. Vorsandere ſind ſie entweder idea

intellectuales, die nur in der bloſſen Erinnerung der

eingedruckten Bewegung beſtehen; oder imaginatiuae,

die auſſer der Erinnerung noch eine gewiſſe Abbildung

bey ſich haben, davon iene bey geiſtlichen; dieſe bey.

cörperlichen Subſtanzen ſtatt haben. Eben dahinge

höret auchder Unterſcheid, den einige unter den ideis

puris und impuris machen, wiewohl man ſich keine

rf&e, Idee machen kan, da gar nichts ſeitliches ſolte mitun

terlauffen. Zu der andern Claſſe kanmandieienigen

Ideenrechnen, ſofern ſie in Anſehungder Wahrheit,

daſie zum Grund liegen müſſen, erwogen worden, wo

hin folgende Arten gehören: a) iſt es entweder eine

idea abſtraëti, wenn man etwas an ſich, ohne Abſicht

auf ein Subiectum, daran ſichs befindet, betrachtet,

z-E. die Idee der Gelehrſamkeit; oder idea concreti,

ſo die Vorſtellung einer Sache iſt, ſofern gewiſſe Eigen

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

ten Menſchen, wohin man auch rechnen kan, wenn ei

nige ſagen, die ideaſey entweder vniuerſalis; oder

- particularis; oder ſingularis: b) iſt ſie entweder idea

Vera,
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vera, wenn die Vorſtellung mit der Beſchaffenheit ei

mer Sache überein kömmt; oder falſa, wenn man ſich

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

z. E. wenn ſich gemeine Leute die Sternen als kleine

Cörper einbilden, ſo machen ſie ſich einen irrigen Be

griff: c)entweder idea clara, wenn der Begriffſobe-,

ſchaffen, daß er hinreichet, die Sache in ihrer eigentli

chen Beſchaffenheit zu erkennen; oder obſcura, wenn

der Begrieff ſo beſchaffen, daß er nicht hinreichet, die

Sache in ihrer eigentlichen Beſchaffenheit zu er

kennen, und ſie vor andern zu unterſcheiden: d)

entweder idea diſtinêta, ſo ein ſolcher Begrieff,

da man ſich alle Theile einer Sache, wie ſie gehöri

germaſſen auf einander folgen, fürſtellet, und den

Unterſcheid zwiſchen dem einen und andern deut

lich empfindet; oder confuſa, wenn man ſich die ver

ſchiedene Theile einer Sache nicht in gehöriger Ord

mungfürſtellet,und deswegen keines von dem andern

deutlich unterſcheidet: e) entweder idea adaequata,

wennman ſich entweder mehr; oder weniger, als ſeyn

ſoll von einer Sache fürſte et; oder inadaequata, wenn

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

von einer Sache concipiret. Von allen dieſen Arten

der Ideen iſt in dem Lexico ein beſonderer Artickelans

zutreffen. Will man ſich hier zugleich bekannt ma

chen, was die Ariſtotelici in ihrer Logic von dieſem

Punct gelehret, ſo gehöret der erſte Theil derſelbigen

hieher worinnen ſie von der Prädication, von den Uni

verſalien, welche das Genus, die Species, die Diffe

rentz, das Proprium und das Accidens ſind, von den

Anteprädicamentis, als von den Aequivocis, Univocis,

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

ſind die Subſtantz, Quantität, Qualität, Relation,

Action, Paßion, das Quando, Ubi, Situs und Habi

tus; ingleichen von den Poſtprädicamenten handeln,

davon ebenfals in dem Lexico die beſondern Artickel

können aufgeſuchet werden. -

§. XI

Die andere Art der Gedancken, oderWürckung

- H - des
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des Verſtandes, iſt das Urtheil, welches das Judi

cium, oder die Urtheils - Krafft abfaſſet. Solche

erweget durch das Nachdencken das Verhältnis

zweyerIdeen, und wenn ſie ſolches determiniret, ſo

entſtehet daraus das Urtheil. *

* Ein Urtheil iſt dieienige Gedancke, da der menſchliche

Verſtand durch die Urtheils; Krafft das Verhältnis

zweyerIdeen gegeneinander determiniret, z. E. wenn

ich ſage: Das Hauß iſt ſchön, ſo urtheile ich, und thue

dabey nichts anders, als daßich zeige, oder determini

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

Hauſes verhalte. Es ſind zwey Umſtände bey einem

Urtheil zu erwegen, nemlichdie Beſchaffenheit und der

Grund deſſelbigen. Die Beſchaffenheit eines Ur

theils bringt mit ſich, daß es allezeit aus zwey Ideen

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

andern, ſo von iener geurtheilet wird. Wie ſich nun

ſolche beyde Ideen gegeneinander verhalten, determi

niret man in dem Urtheil, da hingegen, wenn die De

termination nicht geſchicht, der Verſtand dieienigen

Gedancken habenkan, die man den Zweifel nennet,von

welchem in dem Lexico nachzuſehen. Es kan die De

termination nur auf zweyerley Art geſchehen, daß man

entweder zeiget, es kommeeins dem andern zu, welches

ein beiahendes Urtheil; oder es könne eins bey dem

andern nicht beſtehen, ſo das verneinende Urtheil iſt,

z. E. ſagt man, GOtt iſt allmächtig, ſo deutetman an,

daß die Idee der Allmacht, der Idee von GOtt zu

komme, welches eine Beiahung; heiſt es aber, oder

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

verneinendes Urtheil, indem man determiniret, daß

die Sterblichkeit bey der Seele nicht ſtehen könne.

Der Grund eines Urtheils, worauf die Determinati

on beruhet, iſt überhaupt dreyerley: Denn in unſerm

Urtheilen gründen wir uns entweder aufdie unmittel

bare Empfindung undErfahrung, z.e. das Feuermacht

warm, der Schnee iſt kalt, und das ſind gemeine Sä

tze; oder auf die Natur der Ideen, z. E. GOtt iſt#

recht,
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abgefaſſet.

recht welches philoſophiſche Sätze ſind, darauf wir

hier ſonderlich zuſehen haben; oder auf das göttliche

Zeugnis, welches unbetrüglich, z.E. Chriſtus iſt GOtt,

ſo theologiſche Wahrheiten. Kommen die philoſo

phiſche Urthele und Sätze auf die Natur der Ideen an,

ſo muß einem ſelbige bekannt ſeyn, wenn man richtig

urtheilen will, folglich werden Erklärungen derſelbi

gen vorausgeſetzet. Hält man nun beydeIdeen ge

gen einander, und nimmt eine Subordination wahr,

ſo wird ſelbige der beſondere Grund der Beiahung; wo

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

beſondere Grund der Verneinung, und ſo fern dieſes

Verhältnis entweder weſentlich; oder auſſer weſent

lich iſt, ſo bekommt man auch daher den Grundeiner

allgemeinen und particulären Beiahung und Verneis

mung. Denn bey einer weſentlichen Idee wird das

Urtheil allgemein; beyeiner zufälligen aber particulär

s XV.

Werden die Urtheile äuſſerlich durch die Rede

an Tag gegeben, ſo nennt man ſie Propoſitionen,

oder Sätze. In der Sache ſelbſt kommen ſie mit

den Urtheilen überein, und iſt ein Satz nichts an

ders, als ein durch Worte ausgedrücktes Urtheil.

Man pflegt ſie in mancherley Arten * abzutheilen,

und in den gemeinen Logicen allerhand Eigenſchaff

ten ** derſelbigen anzumercken.

* Die mancherley Gattungen derSätze ſind allein dem Le

xico unter dem ArtickelPropoſition erkläretworden.

** Die Ariſtotelicipflegen vier Eigenſchafften der Sätze

zulehren, als die Subalternation Oppoſition, Con

verſion und Aequipollentz. Allein die drey erſtern

ſind nicht ſowohl Eigenſchafften der Sätze; alsviel

mehr gewiſſe Arten des Vernunft-Schluſſes; und die

letztere gehöret nicht ſo wohl zur Logic; als vielmehr

zur Grammatic. Von einem ieden iſt in dem Lexico

auch ein beſonderer Artickel anzutreffen. :

H 2 § XVI.
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- §. XV 1 . .

Die dritte Art der Gedancken, oder Würckung

des menſchlichen Verſtands, iſt der Vernunfft

Schluß. Denn wie der Verſtand durch das Ju

dicium Urtheile oder Sätze machet; alſo kaner aus

dieſen wieder andere Sätze machen und ſtellt alſo

Vernunfft-Schlüſſe an. Ein Vernunfft-Schluß

iſt nichts anders, als dieienige Würckung derVer

nunft, da aus einem Satz ein anderer gezogen, folg

- lich eine Wahrheit aus der andern erkannt wird. *

Eskandieſesauf unterſchiedeneArt geſchehen, wor

aus die mancherley Gattungen der Vernunft

Schlüſſe entſtehen. **

* Wenn wir das Wort Vernunft-Schlußin weitläuff

tigem Verſtande brauchen wollen, daß auch die Wahr

ſcheinlichkeit darunter begriffen wird, ſo müſſen wir ihn

- dieienige Würckungdes Verſtands nennen, da ausge

wiſſen Gründen ein Satz gefolgert wird. Denn bey

der Wahrſcheinlichkeit legt man keine Sätze zum

Grund; ſondern nimmt nur gewiſſe Umſtände; weil

wir aber hier vornemlich auf den gewiſſen Vernunft

Schlußſehen, ſo haben wir in deſſen Beſchreibung ge

ſagt, daß ein Satz aus dem andern gefolgert würde.

Eigentlich beſtehet er aus zwey Sätzen, davon der eine,

daraus man folgert, das Principium iſt, und daher ehe

muß bekannt ſeyn; der andere, den man folgert, die

Concluſion, deren Wahrheit von ienem dependiret. Es

iſt aber zumercken, daß ein Satz in unterſchiedenerAb

ſicht zuweilen einÄ ; zuweilen eine Conclu

ſion werden kan, z.E. ich ſoll mäßig leben, welches das

Principium, E. ſoll ich die Trunckenheit meiden, ſo

die Concluſion, deren Wahrheit aufienen beruhet, daß

wenn es wahr iſt, daßich mich der Mäßigkeit befleißi

gen ſoll, ſo iſts auch wahr, daß ich die Trunckenheit

meiden muß. War aber der Satz: ich ſoll mäßigle

ben, hier ein Principium, ſo kan er auch in Anſehung
eines
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eines andern eine Coticiuſiot werden, wenn man den

Schluß ſo anſtellet: man muß alles thun, was die

Vollkommenheit des Leibes befördert, E. muß

man ſich der Mäßigkeit befleißigen. Aus dieſem

können wir den Zuſammenhang der Gedancken bey

der ganz gewiſſen Wahrheit erkennen. Der Anfang

geſchieht durch die Empfindung, welche dieIdeen ver

anlaſſet. Solche Ideen ſind die Materialien der

Wahrheit, welche gleichſam ihren formalen Theil be

kommt, wenn wir die Ideen richtig gegeneinanderver

gleichen können, und das Verhältnis derſelbigen ent

weder durch ein Urtheil; oder durch einen Schluß de

terminiren. Soll dieſes geſchehen, ſo muß uns die

Natur der Ideen bekannt ſeyn, mithin folgt auf die

Empfindung die Erklährung derIdeen, aus welchen

die Urtheile; oder die Sätze, und aus dieſen die Schlüſ

ſe gemacht werden. Doch iſt dieſes nur von der philo

ſophiſchen Wahrheitzu verſtehen. Bey den theologi

ſchen Wahrheiten, welche nicht durch die Vernunft

können erkannt werden, verhält ſich die Sache wasan

ders. Denn die Schrifft giebt uns die Principia an

die Hand,welche keinen natürlichen Grund haben, und

daher Geheimniſſe ſind; gleichwohl können wir nach

gehends auf philoſophiſche Art Schlüſſe daraus ma

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

philoſophiſches oder natürliches Principium; wenn

man aber daraus ſchlieſſet, E. muß man Chriſtunn

göttlich verehren, E. muß man ſein Vertrauen auf

ihn ſetzen, E. muß man ihn anbeten u.ſf. ſo ſind

dieſe Schlüſſe nach ihrer Fvrm philoſophiſch. Ubri

gens wird bey den Schlüſſen auch ein Verhältnis ange

zeiget, daßwie man bey einem Urtheil weiſet, aufwas

Art ſich zwey Ideen gegen einander verhalten; alſo

giebt ein Schluß zu erkennen, wie ſich ein Satz gegen

den andern, eine Wahrheit gegen die andere verhalte.

** Die Materie von den unterſchiedenen Arten desVer

nunfft-Schluſſes hat Rüdiger in ſeinem ſenſu veri&

falfiam gründlichſten ausgeführet, deſſen Lehre in dem

Lexico bey dem Artickel von dem Vernunfft-Schluß

H3 anzu
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anzutreffen. Die vornehmſte Art, die man zu lernen

und zu mercken hat, iſt die ratiocinatio aſſumtiua, wel

che daraufankömmt: 1) Legt man eine Haupt-Propo

ſition zum Grund, welche auszweyen Ideen,oder Ter

minisbeſtehet, dem SubiectoundPrädicato, aus wel

chen neue Ideen, oder Termini gefolgert und in die

Concluſion gebracht werden, z. E. dieienigen, die ih

ren Affecten nachhängen, beunruhigen ihr Ge

müth, E. dieienigen, diedem Zorn nachhängen, be

unruhigen ihr Gemüth, aus welchem Exempel man

ſehen kan, wie der Schluß darinnen beruhet, daß man

aus der Idee der Affecten die Idee des Zorns gefol

gert : 2) Kan man entweder aus dem Subiecto und

Prädicato derhaupt-Propoſition allein; oder aus bey

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

Beleidigung iſt verbothen, E. alle Beſchimpffung

iſt verbothen, in welchem Exempel der Schluß aus

dem Subiecto allein geſchehen: ingleichen: alle Be

leidigung iſt verbothen, E. iſt alle Beſchimpffung

ſtraffbar, da man nur aus dem Prädicato geſchloſſen

hat; wenn man aber den Schluß ſo einrichten wolte:

alle Beleidigung iſt verbothen, E. alle Beſchimpf,

fung iſt ſiraffbar, ſo wären ſowohlaus dem Subiecto,

als Prädicato neue Ideen gefolgert. Hieraus erhellet,

daß die Schlüſſe bisweilen aus dreyen; zuweilen aus

vier Jden oder Terminis beſtehen; mehrere aber kön

nen nicht hinein gebracht werden: 3) Muß man das

Verhältnis der Idee, auswelcher geſchloſſen wird, und

derienigen, die man ſchlieſſet, wohl einſehen, wenn man

richtig ſchlieſſen will. Uberhaupt verhalten ſich ſolche

Jdeen gegeneinander entweder als ideae ſubordina

tae, daß ſie eine Verwandſchafft gegeneinander haben,

und da wird der Schluß beiahend eingerichtet; oder

als ideae diuerſe, daß ſie nicht bey einanderſtehen kön

nen, da man denn verneinend ſchlieſſet, z. E. dieWäſ

ſigkeit erhält des Menſchen Geſundheit, E. die

Trunckenheit erhält des Menſchen Geſundheit

nicht. Die idee ſubordinatae können ſich wieder auf

dreyerley Art gegen einander verhalten, entweder als

ein Genus; oder als eine Species; oder als eine Dif

ferentz
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ferentz und Proprium, welche Anmerckung dazu die

net, daß man weiß,ob der Schluß univerſal; oderpars

ticulair einzurichten. Denn ſchlieſſet man von dem

Genere auf die Speciem, ſo wird der Schluß allezeit

univerſal, welches auch ganznatürlich, weil das Ge

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

Geiſtgedencket, E. eine iede menſchliche Seele ge

dencket; dahingegen, wenn man von der Specie auf

ein Genus ſchlieſſen will, der Schluß nur particulair

abzufaſſen, indem die Species nur ein Stück des Gene

ris ausmachet, und daher ſolches nicht ganz unter ſich

faſſen kan, z. E. die Roſen riechen ſchön, E. einige Blu

menriechen ſchön. Bringt man in dieConcluſion die

Idee derDifferentz, oder eines Proprii, ſo ſchließt man

auch univerſal, z. E. ein Tugendhaffter iſt glückſee

lig, E. wer ſich nach dem Willen GOetes zu leben

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

wasſolchesvor ein herrlich Mittelſey,von einer Wahr

heit auf die andere zu koſten, und ſeine Erkäñtnis nicht

nurweitläufftig; ſondern auch gründlich zu machen.

§ XVII.

Der Vernunfft-Schluß, wie wirihn vorherbe

ſchrieben und vorgeſtellet haben, iſt leicht in eineſyl

logiſtiſche Form zu bringen, und wenn man dieſes

thut, ſo wird der Syllogiſmus ein Mittel, Wahrhei

ten zu erfinden, und man kan alsdenn den wahrhaff

tigen Nutzen von den ſo genannten Figuren und

Modis des Syllogiſmi ſehen. * Doch laſſen ſich

nicht alle Arten des Vernunfft-Schluſſes in Syllo

giſmos bringen. ** -

* Wenn man die meiſten Logicen anſiehet, ſo wird man

finden, daß wenn man auf die dritte Würckung des

Verſtands kommt, man weiter nichts thue, als daß

man die gemeine Lehre von dem Sylloaiſmo ausfüh

ret, und von dem eigentlichen VernunftzSchluß we

nig; oder nichts gedencket. Wir wollen hierbeydes

verknüpffen, und nachdem wir von dem Vernunft

Schlußanſich ſelbſt gehandelt, # die Lehre"gdem

4.
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Syllogiſmo mitnehmen, und zwar ſo, daß wir erſtlich

zeigen, wie ſelbige einzurichten,wenn ſie in der Erkännt

nis der Wahrheit was nutzen ſoll, und denn anführen,

wie die gemeine Lehre davon beſchaffen. Ein Syllo

giſmus iſt eigentlich eine ſolche Schluß-Rede, in wel

cher man zugleich den Grund des Schluſſes anzeiget,

folglich da ein eigentlicher Vernunft-Schluß nur aus

- - zwey Sätzen beſtehet, ſo muß der dritte hinzuommen,

welchen man minorem propoſitionem nennet, und

der eben die Verknüpfung der einen Idee mit der an

dern ausdrücket, z. E. ſagten wir oben: alle, die ih

ren Affecten nachhängen, ſind in ihrem Gemüth

unruhig, E. ein Sorniger iſt in ſeinem Gemüth un

ruhig, ſo war dieſes ein Schluß, und wenn er ein Syl

logiſmus werden ſoll, ſo verknüpffe man nur die Idee,

woraus man gefolgert, mit der Idee, die man gefol

gert, und drücke dadurch ihr Verhältnis gegen einan

der aus, daß es heiſt: ein Zorniger hängt ſeinem Af

fect nach. Hiemit hat man die minorem propoſitio

nem und den vollſtändigen Syllogiſmum, daßes heiſt:

- alle, die ihren Affecten nachhängen, ſind unruhig in

ihrem Gemüth: alle Zornige hängen ihren Affe

cten nach, E. alle Zornige ſind in ihrem Gemüthun

ruhig. Auf ſolche Weiſe wird der Syllogiſmus ein

Mittel, Wahrheiten zu erfinden, da man zuerſt einge

wiſſesPrincipium vor ſich nimmt, und in den Conclu

ſionen auf die Wahrheiten kommt; nach der gemeinen

Lehrehingegen iſt er nichts anders, als eine Art etwas

zu erweiſen, und in eine gewiſſe Ordnung einzukleiden,

daher man dabey die Concluſion zuerſt haben, und dar

auf einen Beweiß ſuchen muß. Nach dieſer Einrich

tung kan man die Lehre von den Figuren und Modis

des Syllogiſmi gar wohl brauchen. Denn die Modi

müſſen nun zeigen, auf wie vielerley Art man in einer

ieden Figur ſchlieſſen, und die Schlüſſe in ſyllogiſtiſche

Form bringen könne, auch was vor beſondere Regeln

daheyinacht zunehmen ſind, wie wir dieſes in dem Le

xico unter dem Artickel Vernunft-Schluß mit allen

Figuren und Modis gewieſen, und die gehörigen

empe

-
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empel deygefüget. Kommt ein Schluß vor, der aus

vier Ideen beſtehet,ſo muß der Syllogiſmus auch noth

wendig vier Propoſitiones haben, wodurch der Wahr

heit nichts abgehet. Nach der gemeinen Lehre hat

man zu nercken, daß man den Syllogiſmum einthei

let in ſyllogiſmum regularem und irregularem. Je

nerſey wieder entweder ſimplex; oder compoſitus;

der ſimplex, der auch categoricus genennet wird,

entweder abſolutus, oder determinatus. DerSyl

logiſmus ſimplex, und zwar abſolutus, wird derie

nige genennet, der ordentlich aus drey Terminis und

drey Sätzen beſtehe, die dergeſtalt miteinander verbun

den, daß der eine Satz vermittelſt des andern den drit

ten bewieſe, oder deutlich zu begreiffen mache. Man

erfordert dazu viererley Principien, als 1) materialia,

woraus er beſtehe, welches die drey Termin, maior,

minor und medius, und die drey Sätze wären, maior

propoſitio, minor und concluſio: 2) formalia, da

man die Form des Syllogiſmi in einer gewiſſen Ord

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

ſo genannten ſyllogiſtiſchen Figuren und Modi gehö

ren. Durch die Figuren verſtehen die Ariſtotelici die

Ordnungder drey Terminorum, oder die unterſchiede

ne Verknüpffungen des mediitermini mit dem Sub

iecto und Prädicato der Concluſion: Die Modi ſind

die verſchiedene Arten der Schlüſſe, nachdem ſieentwe

der allgemein; oder ins beſondere etwas verneinen;

oder bekräfftigen: 3) canonica, dazu manden Grund

der Syllogismorum und die Regeln, welche dabey in

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

ſecundariatheilet. Jene ſind, welche in der erſten Fi

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

getroffen werden, dahin man das bekannte dičtum de

omni und dičtum de nullo ziehet; die principia ſe

eundaria heiſſen eigentlich die Regeln der Syllogiſmo

rum, welche entweder allgemein und beyallen ſyllogi

ſtiſchen Figuren in acht zu nehmen; oder beſondere

ind, die nur gewiſſen Figuren der Syllogiſmorum zu

kommen: 4)perfeëtiua, wodurch die Syllogiſm, dar

innen der Schluß nicht ſo deutlich, zu ihrer Vollkom

- - H 5 Men,
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menheit und rechten Weſen gebracht würden, dahin

die Reduction und Expoſition des Syllogiſmi gehöre.

So viel mercken ſie von dem ſyllogiſmo ſimpliciund

zwar abſoluto an, dem ſie den determinatum entge

genſetzen, und zwey Arten, als modalem und exponi

bilem davon machen. Durch den ſyllogiſmum com

poſitum verſtehen ſie dieienige Schluß-Rede, darinnen

gedoppelte oder zuſammen geſetzte Sätze vorkommen,

wohin man denfyllogiſmun conditionalem, disiun

ëtiuum, copulatiuum, comparatiuum, das dilemma

und foriten rechnet. Die ſyllogiſmiirregulares wer

den dieienige genennet, darinnen ſich entweder weni

gere; oder mehrere Sätze, als ordentlich ſeyn folten, be

fänden, dergleichen das Enthymema, der proſyllo

giſmus, Epicherema, induêtio u.ſ. f. wären. Auſſer

dem theilen die Ariſtotelici den Syllogiſmum auch

noch in demonſtratiuum, topicum und ſophiſticum.

Von allen dieſen findet man in dem Lexico die Ausfüh

rung und zwar überhaupt unter dem Artickel vom

Syllogiſmo; inſonderheit von den Figuren, Modis

derſelbigen, von welchen letztern eine iede Art ins be

ſondere erkläret worden; ingleichen von der Reducti

on des Syllogiſmi: von dem, was man dičtum de o

mni und de nullonennet, von dem Dilemmate, En

thymemate, Proſyllogiſmo, Epicheremate, Indu

ctione, Sorite, von der Sophiſterey, von den Termi

nis Syllogiſini.

** Es ſind gewiſſeArten des Vernunfft-Schluſſes, die

ſich in keine ſyllogiſtiſche Form bringen laſſen, als die

ratiocinatiotranſümtiuaundobieëtiua, wie dieſes un

ter dem Artickel von dem Vernunft-Schluß iſt gezei

get worden.

§ XVIII.

Was wir bisher von dem menſchlichen Ver

ſtand angeführet, betrifft deſſen Kräffte undWür

ckungen, auſſer den wirnoch den Stand, darinnen

er ſich befindet, erwegen müſſen. Man kan ihn nach

V einem
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>

einem zweyfachen Stand, der Vatur * und Ver

beſſerung ** betrachten.

" Von Vtatur befindet ſich der Verſtand bey allen Men

ſchen als eine bloſſe Fähigkeit, und ob er wohl bey ei

nem ieden einerley Kräffte hat, ſo ſind ſie doch in der

Lebhafftigkeit einander nicht gleich. Die Verknüpf

fung ſolcher Fähigkeiten in Anſehung ihrer Lebhafftig

keit nennt man das Viaturell des Verſtandes davon

man verſchiedene Arten hat. Manche haben von

Natur ein lebhafftes Ingenium, Judicium und Ge

dächtnis zugleich, welches man ingeniadiuina undhe

roica nennet, Beyandern ſind nurzwey Kräffte leb

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

finden, bey denen nur eine Krafft lebhafft, die andere

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

in viele Gattungen eintheilet, wie dieſes in dem Lexico

unter dem Titel von Taturell des Verſandes ge

zeigt worden. Durch den Fall ſind die Kräffte es

Verſtandes ſehr geſchwächt worden, und wird ſolche

Schwachheit noch gröſſer, wenn keine vernünftige

Aufferziehung und Unterweiſunghinzukommt. Man

pflegt die Schwachheit deſſelbigen ſowohl nach ſeinen

Würckungen, als Kräfften zu erwegen. Denn was

die Würckungen betrifft, ſo geſchicht bey der erſten, da

man ſich etwas vorſtellet, daß man entweder ſich gar

keine Vorſtellung von einer Sache machen kan, welches

die Unwiſſenheit; oder wenn man ſich Begriffe macht,

ſo ſind ſelbige bald dunckel; bald unordentlich; bald

unzulänglich; bald unrichtig. Bey der andern

Würckung, wenn der Verſtand urtheilen ſoll, äuſſert

ſich ſonderlich ſeine Schwachheit in den Irrthümern,

und bey der dritten durch falſche Vernunft-Schlüſſe,

indem manentweder unrichtige Grund-Sätze annimt;

oder man ſchließt aus richtigen Principiis nicht recht.

Ä Seiten der Kräffte finden ſich auch mancherley

Schwachheiten. Bey dem Gedächtnis geſchicht es,

daß einem entweder ſchwer ankommt, waszu mercken;

oder wenn mans bald mercken kan, vergißt man #
dO
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doch bald wieder. Zuweilen iſt ein Mangel desInge

niiund Judicii zugleich da, welches die Stupidität ge

nennetwird; oder man hat zwar ein lebhafftes Inge

nium, aber kein Judicium dabey, woraus die Tarrheit

und Thorheit entſtehet, und wenn eseinem ſonderlich

am Judicio fehlet, ſo heiſt dieſes die Tummheit, Ein

falt, Unverſtand. Von allen dieſen Fehlern ſind die

beſondern Artickel im Lexico aufzuſuchen.

** Der andere Stand des Verſtandes iſt der Stand der

Verbeſſerung, wenn man deſſen Kräffte aus dem

Stande der Schwachheit in den Stand der Geſchick

lichkeit geſetzet. Die haupt-Fähigkeit iſt dasJudici

um, aufdeſſen Geſchicklichkeit auch erübrigen ihre be

ruhen, und nach deren man auch die Güte eines Ver

ſtandes beurtheilen muß. Wenn man im Stand iſt,

das wahre Verhältnis derIdeen untereinander einzu

ſehen, ſelbige richtig mit einander zu verbinden und

wahre Schlüſſezu machen, ſo hat man ein gutes Judi

cium erlangt. Iſt daſſelbige ſo lebhafft, daß eszugleich

die Würckung des Gedächtniſſes und Ingenii dirigiret,

ſo erhalten dieſe dadurch auch ihre Geſchicklichkeiten.

Man kan alſo drey Tugenden desVerſtandesſetzen,als

diſcrimen in Anſehung des Gedächtniſſes, wenn man

im Stand iſt, die Ideen und Vorſtellungen der Dinge

ordentlich zu mercken; venuſtaten, auf Seiten des

Ingenii, wenn man ſich artige Einfälle, welche wasan

genehmes und ſcheinbahres bey ſich haben, erwecken

kan, welches man ſinnreich nennet, und ſenſium veri

& fälſ. Was das Judicium ſelbſt betrifft, wofern ſich

ſelbiges in ſolchem Stand befindet, daß es die Wahr

heit erkennen kan. Eine iede von dieſen Geſchicklich

keiten hat wieder ihre Grade, die man bisweilen auch

mit beſondern Nahmen beleget. Denn in Anſehung

des Judicii iſt ein Unterſcheid unter vernünftig; oder

verſtändig und ſcharffſinnig ſeyn, oder eine tieffe

Einſicht worinnen haben, welches in beſondern Arti

ckeln in dem Lexico erkläret worden. Man kan hier

mercken, wie die Frantzoſen die Gaben des Verſtands

benennen, und wieder P. Bouhours ſolche weitläuff

< tig
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N

tig beſchrieben, deſſen Vorſtellung in dem Artickel von

dem Verſtand angeführet worden; ingleichen, was

man unter dem Wort Habitus wider des Ariſtotelis

fünffHabitus des Gemüths, welche der Verſtand, die

Wiſſenſchafft, die Weißheit, Klugheit und Kunſt ſeyn

ſollen, erknnert.

. XIX.

Soweitgeht das erſte Stück der Logic, welches

den Verſtand betrifft, der bey der Erkänntnis der

Wahrheit das Inſtrument iſt; weil aber die Ver

nunft-Lehre zeigen ſoll, wie derſelbige zur Erkännt

nis der Wahrheit könne geſchickt werden, ſo müſſen

wirnun auch die Lehre von der Wahrheit durchge

hen, welche den andern Theil der Logic ausmacht.

§. XX. /

Wir reden hier von der logiſchen Wahrheit, * >

und ſetzen voraus, daß eine ſolche Wahrheitvorhan

den, ** welche füglich ſo kan beſchrieben werden,

daß ſie eine Ubereinſtimmung der Gedancken mit

der Sache ſelbſt vermittelſt der Empfindungſey. *

* Wir nennen dieſe Wahrheit die logiſche, weilman auch

noch hat ſowohl eine metaphyſiſche, wenn eine Sache -

in derThat dasienige iſt,was ſie ihrem Weſen nachſeyn

ſoll; als auch eine ethiſche, die nichts anders iſt, als die

Tugend, die man ſonſt Auffrichtigkeit, Ehrlichkeit und

Redlichkeit nennet.

** Daß würcklich eine Wahrheit zu finden, braucht kei

nes Beweiſſes, indem es auf der unmittelbahren Em

pfindung beruhet. Hier kan man den Artickel vom

Scepticiſmoleſen.
-

* Wir gehen hier von der gemeinen Beſchreibung der lo

giſchen Wahrheit ab, da man ſie eine Ubereinſtimmung

der Sache mit dem Verſtand nennet. Rüdiger iſt in

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

zufrieden, und meynet, man müſſe ſie Ä.
UQUI
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- ſie gedacht, oder geſagt wird. Da nun alles, was

Zuſammenhang der Gedancken mit der Empfindung

nennen. Wir nehmen die gemeine Beſchreibungen -

germaſſen und dasienige, was Rüdiger vornemlich

wegen der Empfindung erinnert, zuſammen. „War

um dieſes geſchehen, iſt in dem Lexicobey dem Artickel

von derWahrheit gezeiget worden.

S. XXI.

Nehmen wir das Wort Wahrheit in weitläuff

tigem Verſtand, ſo kan man überhaupt zwey Arten

derſelbigen ſetzen. Die eine iſt die Wahrheit des
2Begriffs, wenn eine Vorſtellung mit der Sache

ſelbſt übereinſtimmt, daß man ſich etwas ſo conci

pirt, wie es in der That beſchaffen. Die andere iſt

die Wahrheit des Judicii, welche in einer Ubereins
ſtimmung der Gedancken mit dem würcklichenVer

halten zweyerIdeen gegen einander beruher."Ö

* Einige ſchräncken das Wort Wahrheit ein, daß es nur

auf die Urtheile und Sätze gehen ſoll, und meinen da
her, es habe bey den Ideen, oder Vorſtellungen der

Dinge keine Wahrheit ſtatt, als Lockius de inteliečtu.

jnoib.2.cap. 32. andere hingegen, wieThoma

ſius in introductione ad philoſoph.aulicam cap. 5.

§j. Buddeus in elementsphiloſophie nument
part. 1 cap. 2 S.7 und Citius in arte cogitandicap. 5.

§ 22. ziehen die Wahrheit auch aufdie Begriffe. Und

jderThatkommt die Sache darauf an, wie man das

WortxWahrheitnehmen will.

§ XXII. -

DieWahrheit des Judiciikan wieder aufeine
zweyfache Art betrachtet ºd abgetheilet werden:

jal in Anſehung der Ubereinſtimmung ſelbſt,

und da iſt ſie entweder eine gewiſſe; oder wahr

ſcheinliche; hernach inAnſehung der Sache, davon

MMM.
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man an einem Ding erwegen kan, entweder deſſen

Eriſtentz; oder Weſen betrifft, ſo kanman ſein ſol

cher Abſicht in die Wahrheit der Würcklichkeit

und in die Wahrheit der Eigenſchafften abtheilen.

§. XXIII. -

Wir haben alſo zuſammen vier Arten der Wahr

heit des Judicii, die wir nach einander durchgehen

müſſen. Die erſte iſt die gewiſſe Wahrheit,wel

chein einer ſolchen Ubereinſtimmung derGedancken

mit der Sache ſelbſt vermittelſt der Empfindungbe

ſtehet, daß der Verſtand völlig überzeugt wird, und

kein Zweifel dabey zurück bleibet. Dieſes hat ſei

nen Grund, daß wir zu einer ſolchen Ubereinſtim

mung der Gedancken gelangen können, welcher iſt

entweder ein gemeiner, ſo die Empfindung; * oder

ein beſonderer, und zwar die Erfahrung, die Ver

nunft und die heilige Schrifft.**

* Wir haben ſchon obeoim I, Buchcap. 3. § 4 etwasvon

dieſer Sache gedacht, welchewirhier weiter ausführen

müſſen. Alle Gewißheit, die wir beyderWahrheitha

ben, beruhet auf einem zweyfachen Grund. Dj

nennen wir den gemeinen, und geben dafür die

Empfindung aus, welche nicht nur bey der Gewißheit

allein, ſondern auch bey derWahrſcheinlichkeit, inglei

hen bey den beſondern Gründen der Gewißheitjs

bey der Erfahrung, Vernunfft und heiliger Schrifft

zum Grund liegen muß, indem man weder bey der Er

fahrung durch die äuſſerliche Sinnen; noch bey der

Vernunfft aus der Natur der Sache; noch bey der

Schrifft aus einem göttlichen Zeugnis eineGewißheit

bekommen kan, wenn man ſich nicht auf die Empfin

dung ſtützet.

**. Nach dieſem dreyfachen beſondern Grund derGewiß

heit, der Erfahrung, der Vernunft und der heiligen

Schrifft entſtehen dreyerley gewiſſe Wahrheiten, die

/ NMIT
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man veritates vulgares, philoſophicas undtheologi

cas nennen kan. Eine veritatem vulgarem nennen

wir, da wir wegen einer unmittelbahren äuſſerlichen

Empfindung eine völlige Ubereinſtimmung der Gedan

cken mit der Sache ſelbſt haben. Entſteht ſie durch die

unmittelbahreſinnliche Empfindung, ſo haben wir ſel

- Ä nur an einzeln Dingen und Begebenheiten, die

wir unmittelbahr empfinden, und alſo erfahren. Der

gleichen Wahrheiten z. E wären, wenn man ſagt: es

iſt gewiß, daß heute kalt: daß es ietzo Tag: daß

warm in der Stube. Hiebey wird vorausgeſetzet,

daß die äuſſerliche Sinnen nicht betrüglich, wovonder

Artickel von den Sinnen nachzuleſen. Die veritas

philoſophicagründet ſich aufdie Vernunfft, ſofern ſel

bige durch das Nachdencken die Natur der Dinge be

trachtet, undaus derſelbigen die nothwendigeVerhält

nis derſelbigen gegen einander erkennet. Man kan ſie

in zwey Artenabtheilen. Einige beruhen auf unmit

telbahr ſinnliche Principien, z. E. daß ein ganzes

mehr; als ein Theil austrage; daß ohnmöglich zu

gleich eine Sache ſeyn und nicht ſeyn könne; an

dere haben den Grund ihrer Gewißheit in der

: Natur der Sache, von welcher etwas erkannt wird,

nachdem die Vernunfft ſeleige durch die Definition

und Diviſion entdecket, aus dieſen aber gewiſſe Wahr

heiten formiret, und das ſind die eigentlich ſogenann

2ten philoſophiſche Wahrheiten. Dieſe ſind auchzwey

- erley. Denn ) hat man veritates enunciatiuas, die

unmittelbahr aus der Definition und Diviſion ge

macht und ſonſt principia genennt werden,ſofern man

daraus noch andere Wahrheiten als Schlüſſefolgert,

- z.E. wenn man die moraliſche Tugend beſchriebe, ſie

ſey eine Fertigkeit des menſchlichen Willens, da

nan geneigt ſey ſeine Handlungen nachdem göttli

chen Geſetz einzurichten, ſo könnten aus ſolcher Er

klärung verſchiedene veritates enunciatiuae gemacht

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

menſchlichen Willens: bey der Tugend findet ſich

eine Teigung: bey der Tugend iſt man geneigtnach
DEI.
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dem göttlichen Geſetz zu leben. Alle dieſe Sätzeha

ben ihren Grund der gewiſſen Wahrheit in der Natur,

- oder in der Beſchaffenheit der Tugend, welche man

durch die Definition erkläret unddaraus ſolche Wahr

heiten ziehet. Soll man eine dergleichen Wahrheit

beweiſen, und ihre Gewißheit darthun, ſo berufft man

ſich auf die Definition oder auf das Weſen der Sache:

2) veritates ratiocinatiuas,welches die Schlüſſe ſind, die

aus einer Sache gefolgert werden, und daher in ihrer

Gewißheit in demiemigen Satz, daraus man ſie ge

ſchloſſen, gegründet, z. E. iſt es gewiß, daß die Tugend

eine Fertigkeit des menſchlichen Willens, ſo folgt

daraus gewiß, daß ſelbige nichts natürliches; auf

welche Art man immervon einer Wahrheit auf die an

dere kommt. Soll man ſolche Wahrheiten, die als

Schlüſſe anzuſehen ſind, beweiſen, ſo führt man nur

dasPrincipiuman. Derdritte Grund der Gewißheit

iſt die heilige Schrifft, ſo fern wir darinnein deutliches

göttliches Zeugnis antreffen, da denn alles, was dar

innen enthalten, gewiß wahr, eben deswegen, weil es

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

erinnert, zu mercken, daß aus den Principiis, welche

die Schrifftangiebt, und die keinen natürlichen Gründ

haben, dennoch philoſophiſch kan geſchloſſen werden,

z. E. der heilige Geiſt iſt wahrer GOtt, ſo ein Grund

Satz der heiligen Schrifft, E. muß man thn göttlich

verehren. Um deswegen kan man die theologiſchen

Schlüſſe betrachten entweder materialiter, und da

gründen ſie ſich auf das Zeugnis der heiligen Schrifft;

Y

oder formaliter, ſofern ſie als ſolche wahre Sätze, die

aus andern geſchloſſen werden, zu betrachten, und da

gehören ſie alle zurVernunft, auch diejenigen, die der

Materie nachÄ ſind. . . -

e XXIV.

Dieandere Art der Wahrheit, und zwar inAn

ſehung der Ubereinſtimmung ſelbſt, iſt die Wahr

ſcheinlichkeit, welche nichts anders, als dieienige

Eigenſchafft einer Meynung, wenn ſelbige nur auf

2 . I ſolche

-



10 . iBuch. Capitel“

ſolche Weiſe wahr, daß eine gegenſeitige Möglichkeit

überzeugetwird. ".. - -

* Was wir obenim erſten Buchcap.3. § 13. ſchon von der

Wahrſcheinlichkeit gedacht, mußhier weiter ausgefüh

ret werden. Jetzo wollen wir nur erwegen, worauf

das eigentliche Weſen der Wahrſcheinlichkeit ankom

me, folglich wie ſie von der Gewißheit unterſchieden.

- Die Wahrſcheinlichkeit iſt nichts anders, als eine Art

des Vernunft-Schluſſes, da ausgewiſſen Umſtänden

geſchloſſen wird, daß eine Meynung dergeſtalt wahr

ſey, daß eine gegenſeitige Möglichkeit dabey ſtattfin

det. Indem nun ſolche Gedancke dieſe Eigenſchafft

an ſich hat, daß ſie nicht völlig mit der Beſchaffenheit

der Sache übereinſtimmt, und noch eine gegenſeitige

Möglichkeit ſtatthabenkan, ſo wird der Verſtand nicht

völlig überzeugt, und bleibt noch ein und der andere

Zweifelübrig. Ebenhieraus erhellet der Unterſchied

unter der Gewißheit und Wahrſcheinlichkeit. Denn

beyder Gewißheit iſt eine ſolche Ubereinſtimmung der

Sache mit den Gedancken ſelbſt, vermittelſt derEm

pfindung, daß ſie nicht anders ſeynkan, und da die ges

genſeitige Möglichkeit ausgeſchloſſen wird, ſo erweckt

„ auf, z. E. dencke ich, GOtt iſtallmächtig, ſo iſt dieſes

gantzgewiß, weil die Sache nicht anders ſeyn kan, und

indem keine gegenſeitige Möglichkeit ſtatt findet, ſo

bleibt auch kein Zweifel übrig; wenn ich aber dencke:

ben, ſo iſt das nur wahrſcheinlich, eben daher, weil der

Verſtand denckenkan, es kam doch noch ſeyn, daß ich

wieder aufkomme. Insbeſondere müſſen wir bey

der Wahrſcheinlichkeit erwegen 1) ihren Grund. Es

mußein Grunddaſeyn, warum etwas wahrſcheinlich

s und nicht unwahrſcheinlich, oderbloßmöglich iſt. Um

ſolchen zu erkennen, ſo iſt zu wiſſen, daß zu einer Wahr-,

ſcheinlichkeit drey Stücke erfordert werden. Daseine

iſt diewernung ºder der Satz, der alswar Ä
- erkannt

dabey ſtatt hat und alſo der Verſtand nicht völlig

dieſes eine völlige Uberzeugung, undhebt allen Zweifel

ich werde an dieſer gefährlichen Kranckheit ſter
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erkannt wird. Dieſen kan man entweder vorausſe

tzen, und ihn durch gewiſſe Umſtände wahrſcheinlich

machen; oder man erwegt vorher die Umſtände, die

einem vorkommen, und indem man ſie zuſammen

nimmt,folgert man einen Satz, der als
wahrſcheinlich

anzunehmen iſt. Setzt man den Satz voraus, ſo iſt

dieſes ein Werck des Ingenii, welches allerhand Mög

lichkeiten ausdencken kan, aus denen nachgehends eine

durch die Ubereinſtimmung gewiſſer Umſtände wahr

ſcheinlich gemacht wird. Das andere ſind dieUm

ſtände ſelbſt, welche man unmittelbahr mit den äuſ

ſerlichen Sinnen wahrnimmt, und alſo ihren Grund

inder Erfahrunghaben, z.E.bey dem Erdbeben zeigen

ſich unterſchiedliche ſinnliche Umſtände, indem biswei

len nur eine Erſchütterung geſchiehet; zuweilen bricht

die Gewalt der angezündeten Dünſte gerade über ſich

aus; zuweilen bewegen ſich die Cörper hin und her wie
einwanckendesSchiff; bisweilen wird die Erde geöff

net oder zerſpringt; man hört auchzuweilen ein Kra

chen, und wenn ein Strich Landes verſuncken, ſtellen

ſich an deſſen Stelle groſſe Seen ein: einige währen

nicht lang; andere hingegen dauren länger, und er

ſtrecken ſich mehrentheils auf viele benachbarte Oer

ter, und wenn ein Erdbeben kommen ſoll, ſo pflegen

ſich die Thiere und Vögel wegzu begeben, auch darauf

Hunger, Peſt, Kranckheiten und andere dergleichen
Unglücke zu erfolgen. Alle dieſe Umſtände ſind ſinn

lich und gehören zu der Erfahrung, welche daher bey.

der
Wahrſcheinlichkeit ein groſſes thut, und gleichſam

die Materialien darzu hergeben muß. Das dritte

Stück iſt die
Ubereinſtimmung ſelbſt der Umſtände

mit der Meynung, die vor wahrſcheinlich angenom

men wird, worinnen eben der Grund der Wahrſchein

lichkeit beruhet. Denn wenn ich etwas vor wahr

ſcheinlich ausgebe, und ich ſoll die Urſachdavon zeigen,

ſomuß ich den
Grundausſolcher Ubereinſtimmung lei

ten. So iſt bey dem angegebenen Erempelvom Erd

beben dieſe Hypotheſis oder Meynung von vielen an
genommen worden, daß unter der Erden mancherley

J 2 Höhlen
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Höhlen wären, die allenthalben ſo verſchloſſen, daßoh

ne Durchbruch kein Ausgang vorden Dampffund vor

der Lufft vorhanden, in welchen ſchwefeliche und ſalpe

triſche Cörper wären, und eine Entzündung entſtünde,

- die das Erdbeben verurſache. Dieſe Meynung ſoll

wahrſcheinlich gemacht werden,und daher nimmt man

die ſinnlichen Umſtände oder Phänomena zuſammen,

und weil man ſiehet, daß die meiſten davon damitüber

einſtimmen, ſo hält man ſie wegen dieſer Ubereinſtim

mung vorwahrſcheinlich; 2) ihre Grade, indem eine

Gedancke wahrſcheinlicher als die andere ſeyn kan,

welches ſich auf zweyerley Art zutragen kan, ſofern

entweder der Grund davon in der Beſchaffenheit der

Sache ſelbſt, die erkannt wird; oder in dem Zuſtand

deſſen, der ſie erkennet,lieget. Nach dem erſten Grund

kommen die verſchiedene Grade der Wahrſcheinlichkeit

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

nachdem derſelbigen viel; oder wenig, wichtig oder ge

ring ſind, in gleichen, nachdem gegenſeitige Umſtände

vorhanden, die mit den andern, welche die Wahrſchein

lichkeit machen ſollen, ſtreiten. Wir können vier Gra

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

Meynung oder Hypotheſ durchgehends wohl überein

ſtimmen, wodurch ſieim höchſten Grad wahrſcheinlich

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

ſeyn müſſen. Denn es kan bisweilen ein einziger Um

ſtand eine Wahrſcheinlichkeit machen, wenn dieſelbige

nur aus einem Grund kangeleitet werden; wenn ſich

aber mehr Principia angeben, ſo ſind auch mehrere

Umſtändenöthig: mit welcher Meynung nun alleUm

ſtände überein treffen, die hält man vor höchſt wahr

ſcheinlich. Der andere Gradiſt, wenn mit einer Mey

“nung die meiſten Umſtände wohlübereinkommen, es

ſtehen aber einige andere entgegen, welche damit nicht

können vereiniget werden, da denn die Meymung nach

Proportion ſolcher Schwürigkeiten in geringern Grad

wahrſcheinlich wird. Der dritte iſt wenn ſo viel Um

ſtände als Schwürigkeiten von einer Meynung ſind,

welches die zweifelhaffte Wahrſcheinlichkeit iſt, Ä der

PierDs
-

-,
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vierote, wenn mehr Umſtände einer Meynung wider

ſprechen, als daß ſie mit derſelben ſolten übereinſtim

men, in welchem Fall ſie unwahrſcheinlich wird. Ei

gentlich aberzu reden, gehören die beyden letzten Arten

nicht bieher. Solche Grade liegen in der Sache ſelbſt

und deren Umſtänden; es können aber auch Grade der

Wahrſcheinlichkeitſeyn, welche in dem Zuſtand derer,

dieſe erkennen, liegen, wennmanzweyerley Meynun

gen hat, davon die eine wahrſcheinlicher iſt, als die

andere. - - -

. . . . . §. XXV.

Man hatfünff Arten der Wahrſcheinlichkeit, *

als die hiſtoriſche, hermenevtiſche, phyſiſche, politi

ſche und practiſche, welche alle dasienige, was die

Wahrſcheinlichkeit an ſich ſelbſt erfordert, an ſich

haben; in Anſehung der beſondern Umſtände aber,

darauf ſich eine iedegründet, und derSache, die er

kanntwird,voneinander unterſchieden ſind. **

* Den Grund, warum man dieſe fünff Gattungen der

Wahrſcheinlichkeit ſetzet, haben wir im Lexico unter

dem Titel Wahrſcheinlichkeit angezeigt. . . . . "

** Wir wollen eine iede Art insbeſondere durchgehen:

I. iſt die hiſtoriſche Wahrſcheinlichkeit, wenn man aus

der Ubereinſtimmung gewiſſer Umſtände die Wahrheit

einer erzehlten Begebenheit dergeſtalt erkennet, daß

dabey eine gegenſeitige Möglichkeit ſtattfindet. Die

Umſtände, darauf ſie ſich gründet, ſind hierzweyerley.

Einige betreffen dieÄ welche was erzehlt, undda

mußman die Zeugniſſe erwegen, und ſowohl auf ihre

Vielheit, als aufihre Würde ſehen,welche Wahrſchein

lichkeit auch ihre Grade hat. Insbeſondere leſe man

hier die Artickel von der Hiſtorie, vom Glauben und

von dem Zeugnis.

II. Die hermenevtiſche Wahrſcheinlichkeit, ſo dieienige

Art iſt, da man den wahren Verſtand einer Rede aus

gewiſſen Umſtänden ſo ſchlieſſet, daß dabey noch eine

gegenſeitige Möglichkeit ſtattfindet. Die Umſtände

J3 liegen
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liegen entweder in dem Text, den man erklären will,

und da ſtehet man ſowohl auf die Worteund Redens

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

Rede und dasienige, was vor dem Text hergehet und

darauffolget, gehöret; oder ſie befinden ſich auſſerdem

Text, und betreffen wieder entweder den Scribenten,

deſſen Studien, Principien, Vorurtheile und Affecten

manzu betrachten; oder äuſſerliche Dinge, als gewiſſe

Begebenheiten, Gebräuche derienigen Zeit, darinnen

der Scribent gelebet und geſchrieben hat. Wie eine

Wahrſcheinlichkeit ihre Gradehat, alſo haben auch ſel

bige hier ſtatt. Man könte hier den Artickel von der
Auslegungs-Kunſt nachleſen:

III. Die phyſicaliſche Wahrſcheinlichkeit, da man aus

der Ubereinſtimmung gewiſſer Umſtände die Urſach

t nebſt ihrer Art zu würckenvon einer Würckung vermu

thet. Die Umſtände, ſo hier vorkommen, faſſen alles

dasienige in ſich, was wir durch die ſinnliche Erfah

rung an einem Obiecto wahrnehmen, ſo man auch die

Phänomena zunennen pfleget. In dem Artickel von

. der Phyſiciſt unterſucht worden: ob man darinnen ei

ne Gewißheit, odernur Wahrſcheinlichkeithabe?

IV. Die politiſche Wahrſcheinlichkeit, wenn man aus der

Ubereinſtimmung gewiſſer Umſtände der Menſchen ih

- re Gemüths-Arten, Abſichten und Anſchläge vermu

thet. Die Umſtände ſind hier moraliſch, undwie man

aus eines Menſchen Reden und Thaten ſeine Ge

müths-Art ſchlieſſet; alſo giebt die Erkänntnis der Ge

- müths-Art ein Licht, daßman deſſen Abſichten undAn

ſchlägevermuthenkan, wobey dasienige zu leſen, was

wir in dem ArtickelCaracteriſirenangeführet.

V. Diepractiſche Wahrſcheinlichkeit, wenn man aus der

Ubereinſtimmung gewiſſer Umſtände einen künftigen Er

folg vermuthet. Die Umſtände werdenvon dem gegen

wärtigen Zuſtand einer natürlichen; oder moraliſchen

Sache, ſofern ſie als eine Urſach angeſehen wird, und

ihre Krafft etwashervorzubringen hat, hergenoffen.

Man braucht hier das Wort Muthmaſſung,davon ein

- beſonderer Artickel in dem Lexico vorhanden,sº
auc
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auch dasienige nachzuleſen, was wir da von der
-ÄÄ ſelbſt

s § XXVI.

Dieſes waren zwey Arten der Wahrheit, und

zwar in Anſehung der Ubereinſtimmung, auſſer de

nen man noch zweyandere in Anſehung der Sache,

davon ſie gedacht oder geſaget wird, hat. Alſo iſt

die dritte Gattung die veritas exiſtentia, oder der

Würcklichkeit, und die vierdte die veritas modo

rum, oder der Eigenſchafften. * -

*Hier theilen wir die Wahrheit in Anſehung der Sache,

davon ſie geſagt; oder gedacht wird, ein. Alles, was

man an einem Ding betrachten kan, betrifft entweder

die Exiſtentz; oder die Beſchaffenheit, welche Beſchaf

fenheit entweder weſentlich; oder auſſerweſentlich.

- Die veritas exiſtentiº iſt, wenn man eine wahre Ge

danckevon der Würcklichkeit einer Sache hat, z. E. der

WJenſch hat eine vernünfftige Seele; dieveritasmo

di iſt, wenn die Wahrheit eine gewiſſe Eigenſchafftei

'nes Dings betrifft, und iſt wieder entweder veritas

modieſſentialis, wenn die Wahrheit das Weſen einer

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

ſ- oder veritasmodinon eſſentialis, die nur aufzufällige

Eigenſchafften geht, z. E. einige Menſchen ſind

gelehrt. ---

„S XXVII.

- Nun iſt noch der dritte Theil der Logic übrig.

Denn da dieſelbige zeigen ſoll, wie unſer Verſtand

zur Erkänntnis der Wahrheit geſchickt werden mö

ge, ſo haben wir erſtlich von dem Verſtand, alsdem

Inſtrument der Erkänntnis; hernach von der

Wahrheit ſelbſt, die zu erkennen, gehandelt, daher

noch drittens übrig iſt, daß wir die Erkänntnis

ſelbſt betrachten, wobey zwey Umſtände zu erwe
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gen: einmal, wie und auf wasArtſelbige geſchi het,

und denn: wieder Verſtand zu ſolcher Geſchicklich

keit gelangen könne. - -

§. XXVIII.

DieErkänntnisder Wahrheitgeſchicht aufzwey

erley Art: entweder durch die Erfindung, wen

man eine Wahrheit erfindet; oder durch die Beur

theilung, wenn man prüfet, wie weit etwas wahr,

oder falſch. Bey beyden iſt der menſchliche Ver:

ſtand bemühet, entweder eine gewiſſe ; oder eine

wahrſcheinliche Wahrheit zu erkennen. Beyder

Erfindung einer gewiſſen Wahrheit muß man ſe

hen, ob es eine gemeine und ſinnliche; * oder eine

philoſophiſche und iudicieuſeſeyn ſoll, und bey dieſer

letztern wieder erwegen, ob man Principia, ** oder

Concluſiones* ausdencken und erfinden will. :

* Die ſinnlichen Wahrheiten, welche ihren Grund in der

unmittelbahren Empfindung haben, werden durch

zweyerley Mittel erfunden. Das eine iſt die Erfah

rung, wenn man gewiſſe Begebenheiten an eintzen

Dingen wahrnimmt, indem alles, was man äuſſerlich

sº empfindet, nur Individua ſind. Mit ſolcher Erfah

rung verknüpfft man hernach das Uberlegen und

Nachdencken, da man ſich von den Ideen der Indivi

duorum allgemeine Begrieffe macht, ſich Ä nicht

nur überhaupt vorſtellet; ſondern auch das Verhält

nis derſelbigen gegeneinander betrachtet und erfennet,

z. E. daß das Feuer warm macht, iſt eine ſinnliche

Wahrheit, inſoweit, daß ſie ihren Grund in der äuſſer

lichen Empfindung und Erfahrung hat; we ſie aber

aus abſtracten Ideen beſtehet, und keine Idee einer In

dividualitätdabey vorkommt, ſo iſt das Uberlegen auch

dabey nöthiggeweſen,dadurchman die abſtracten Ide

en hekonen undihren Zuſammenhang erkannt. Auf

ſolche Weiſe werden alle gewiſſeasanºab
KR
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# gemacht, die ihren Grund in der Erfahrung

haben. -- -

** Wie wir obengewieſen, ſo ſind die eigentlich ſogenafi

ten philoſophiſche Wahrheiten entweder veritates

enunciatiuae; oder ratiocinatiuae. Jene werden auch

Principiagenennet, wenn andere Wahrheiten daraus

efolgert werden. Solche Wahrheiten werden er

"funden, wenn einem die Naturund das Weſen der Sa

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

Ideen definiren und dividiren muß, daß ſie dadurch

weſentlich und ordentlich werden. Aus den Defini

tionen und Diviſionen werden die Sätze genommen,

die man nachgehends als Principia brauchen kan. Ei

ne Definition iſt nichts anders, als eine ſolche Erklä

rung einer Idee, daman das Weſen derſelbigen anzei

get und weiſet, worinnen ſie von allen andern ihrent

“gegen ſtehenden Objectis unterſchieden.“ Soll ſie das

Weſen eine Sache neigen, ſº zu wie daß die
weſentlichen Begrieffe, die wir an einer Sache antref

s fen,zweyerleyſind: entweder ſind die weſentlichen Ei

Ä ſo beſchaffen, daß ſolche die gegenwärtige

Sache, die da ſoll definiret werden, mit andern Sa

- chen, die ihr ſonſt entgegengeſetzt werden,gemein hat;

oder daß ſie ihr ganz allein und der entgegengeſetzten

Sache gar nicht zukomme. Beyderley weſentliche

Ä müſſen in einer Definition angegeben wer

den, daß ſie alſo aus zweyIdeen beſtehet: die eine iſt

das Genus, welche die gemeine weſentliche Beſchaf

fenheit in ſich faſſet; die andere iſt die Differenz, wel

che die eigentlich weſentliche Beſchaffenheit angiebt,

z, E. wenn man dieTrunckenheit definirte, ſie ſey das

“ienige Laſter, daman unmäßig trincke und mehr zu

ſich nehme, als die Tatur brauche und vertragen

könne, daßdadurch das Haupt eingenommen wer

de; ſo wird durch dieſe Definition das Weſen der

Trunckenheit angegeben, und indem man ſie genennet

ein Laſter, ſo iſt dieſes der Begrieff der eſſentiae com

munis, welche ſie mit andern Laſtern gemein hat,wenn

aber folgt, daß man ſich dabey unmäßig im trincken

- J5 auffüh
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aufführe, ſo Ä der Begrieff der eſſentiae propriae,

ſo ſie als die Trunckenheit allein an ſich hat. Macht

man eine Erklärung einer Idee, und giebt darinnen

nurauſſerweſentliche Eigenſchafften an, ſo nennt man

ſolche eine Deſcription; was aber ſonſt von den ver

ſchiedenen Arten der Definition und den beſondern

Regeln, die dabeyinacht zunehmen, zu wiſſen nöthig,

findet man in dem Lexico unter dem ArtickelDefiniti

on. Mit dieſer muß man die Diviſion verknüpfen.

Denn wieman durchiene erkennt, was eine Sache ſey;

alſo weiſet dieſe, wie vielerleyſolcheſey, und was ſie vor

Stücke unter ſich faſſe, welche entweder gänzlich; oder

einigermaſſen von einander unterſchieden, gleichwol

in einem gemeinen Begrieff, der beyden zukommt, mit

einander übereinkommen, wovon ebenfals in dem Le

xico unter dem Artickel Diviſion ausführlich gehan

delt, und allesÄ in acht zu

nehmen. Dieſes ſind die Gründe, daraus unmittel

bahr die philoſophiſchen Sätze, die man als Principia

brauchen will gemacht werden, daß wenn man fragt,

wie man ſolche erfinden ſoll, ſo iſt kein ander Mittel, als

manbetrachte die Natur der Sache definire und divi

dire die Idee, ſo perden ſich ſchon Principiaangeben,

maſſen man nur dieFºtº und Diviſion in gewiſ

ºſe Sätze zergliedern darf . - - -

* Willman gewiſſe Concluſiones - - -

Principia vor ſich haben, und d beynachdenken, was

vor Ideen aus denen, daraus ſie beſtehen, könnenge

folgert werden. Die Principia ſind, wie wir oben

ſchon erinnert, überhaupt dreyerley : entweder ein

principium generale, mit dem alle Wahrheiten eine

Eonnjon haben, und ſich daher auf alle Diſciplinen

erſtrecket; oder ein principiumſpeciale, ſo nurauf die

Wahrheiten einer gewiſſen Diſciplin, z; E. des natürli

chen Rechts, gehet; oder ein principium ſpecialisſi

mum, das nur zu einer beſondern Materie in einerDi

ſciplin dienet, wovon der Artickel Principia derLogic

aufzuſuchen. Will man nun durch Schlüſſe Wahrhei

ten erfinden, ſo muß man das Obiectum, ſo manÄ

- -

Ä ſº mußman
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- ſich hat und darüber meditiret betrachten, und nach

deren Natur die Principia zum Grundlegen. Hat

man die Fähigkeit, daß man im Nachdencken bald von

einer Idee auf die anderekommen kan, ſo werden ſich

die Schlüſſe leicht angeben, mithin ie bekanntereinem

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

men wir dieſes alles zuſammen, und bringen die man

cherley Gedancken,die hier vorkommen, in gewiſſe Ord

nung, ſo folgen ſelbige ganz natürlich nach der von

GOttgeordneten Diſpoſition des Verſtandes zur Er

findung der gewiſſen Wahrheitalſo aufeinander: erſt

lich geſchicht die Empfindung, welche die Idee veran

laſſet: damitmannun ihre Beſchaffenheit und Weſen

erkenne, ſo wird ſelbige hieraufdefinirt und dividirt,

wo ſich dieſes will thun laſſen, damit man dadurcher

fahre, was und wie vielerley die gegenwärtige Sache

ſey. Iſt dieſesÄ macht man aus der Defi

nition und Diviſion beiahende; oder verneinendeSä

ze, welches die Axiomata, oder Principiaſind, dieman

lange vorwahr hält, als die Definition und Diviſi

on ihre Richtigkeit hat, aus welchen Sätzen endlich die

Schlüſſe; oder die Conſectaria gezogen werden, und

wenn noch eins und das andere zur Erläuterung bey

zufügen iſtkan man Scholia hinzuſetzen. Dieſe Orb

nung der Gedancken bey Erfindung einer gewiſſen

Wahrheit wird die ſynthetiſche Methode genennet,

- davon im Lexico in einem beſondern Artickel gehans

deltundeineizÄºssenworden.

Iſt der menſchliche Verſtandum die Erfindung

einer wahrſcheinlichen Wahrheit bemühetſorich

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

ervor ſich hat und der Wahrſcheinlichkeit ſelbſt. Das

Obiectum, darauf die Wahrſcheinlichkeit geht, oder

dieIdee deſſelben wird nicht definirt unddividirtin

dem ſonſt eine Gewißheit dabeyſtatt hätte; ſondern

man bemerckt nur gewiſſe Umſtände von denſelbi

- - -
- gCM.
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# an, aus deren Übereinſtimung die Wahrſchein

^lichkeit geſchloſſen und erfunden wird, wie es ihre

Beſchaffenheit mit ſich bringt. *

* Bey der Erfindung der Wahrſcheinlichkeit gehen die

Würckungen; oder die Gedancken des Verſtandes in

einer andern Ordnung, als bey der Gewißheit, und

wie bey dieſer nur vornemlich dasJudicium gebraucht

- -- - - -

ches allerhand mögliche Connexionen der Ideen aus

dencken muß, die nachgehends das Judicium durch die

Ubereinſtimmung der Umſtände wahrſcheinlich macht.

Man braucht hier keine Definitionen undDiviſionen,

und nimmt anderen ſtatt die angemerckten Umſtände

nurÄ ſie mögen deutlich oder dunckel; or

dentlich; oder unordentlich ſeyn. So fallen auch die

Axiomata, oderÄ die bey der Gewißheitzum

Grundliegen, weg, anderen Stellenman entweder die

angemerckten Umſtände zuſammen nimmt, und aus

ihrem Zuſammenhang einen Schlußziehet; oder man

hat durch dasIngenium einen möglichen Satz ausge

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

weit man ihn durch gewiſſe Umſtände wahrſcheinlich

machen kan. Aus dieſem erhellet, daß das Hauptwerck

bey Erfindung der Wahrſcheinlichkeit auf die Umſtän

de der Sache ankommt, daß wenn man ſelbige bey der

Hand hat, und nur einigermaſſen nachdencken kan,

mangar leicht wahrſcheinliche Schlüſſe machen wird.

Die andere Erkänntnis der Wahrheit iſt die Be

urtheilung, wenn man etwas prüfet, wie weit es

wahr; oder falſchſey. - Bey der Gewißheit prüft

man entweder eine ſinnliche; oder eine iudicieuſe

Wahrheit, welches bey beyden nach einem gewiſſen

Kennzeichen * geſchehen muß, ſo entweder ein ge

meines; ** eder ein beſonderes“ iſt.

* Dieſes nennt man criterium veritatis. Wasbey der

Erfin

wird; alſo iſt dorten auch dasIngenium nöthig, wel



vonder Vernunff-Lehre. 141

- -

Erfindung der Wahrheit der Grund iſt, daraus ſie er

kannt wird, das iſt bey der Beurtheilung derſelbigen

das Criterium, oder das Kennzeichen, darnach man

prüfen muß, wie weit etwas wahr; oder falſch. Man

leſe hier den Artickel im Lexico Criterium der Wahr

heit, wo die verſchiedene Meynungen der Philoſophen

davon angeführet ſind.

* * Dasgemeine Criterium geht auf alle und iede Arten

der Wahrheit, nicht nur der gewiſſen; ſondern auch der

wahrſcheinlichen, dafür wir nicht ſowohl mit andern

die Deutlichkeit, als vielmehr die Empfindung anneh

men, weil die Deutlichkeit ebenfals ihren Grundin der

Empfindung hat.

Das beſondere Criterium geht nur auf eine gewiſſe

Art der Wahrheit,und kan eingetheilet werden in cri

terium veritatis demonſtratiuae, und probabilis. Je

ne dienet zur gewiſſen Wahrheit, und weil ſelbigeent

weder eine ſinnliche; oder eineiudicieuſe, ſoprüft man

iene nach der Erfahrung, daßwennman ſiehet, daß ei

ne Wahrheit mit der Erfahrung überein kommt, ſo

nimmt man ſie vor wahran; ſtreitet ſie aber mit der

ſelbigen, ſo hält man ſie vor falſch. Beyderiudicieus

ſen Wahrheit kommts darauf an, was man vor eine

Art derſelbigen zuprüfen hat. Denn prüfet man ein

Axioma; oder ein Principium, ſoniñtman zum Kenn

zeichen die Definition, oder die Natur der Sache, und

wenn man ſiehet, daß ſelbiges ſolcher gemäß, ſo hält

man es vor wahr; wo es ihr aber zuwider, ſo wird es

vor falſch gehalten. Wird ein Schluß geprüfet und

geurtheilet, ſo iſt das nächſte und eigentliche Kennzei

chen das Principium, darauf ſich iener gründen ſoll.

Nehmen wir auch hier alles zuſammen, und bringen

die mancherley Gedancken, die dabey vorkommen, in

eine Ordnung, ſo folgen ſie alſo auf einander: der

Schluß wird geprüft nach dem Principio: das Princis

pium nach der Definition: die Definition nach derNa

tur der Sache ſelbſt, bis man zuletzt auf die Empfin

dungkommt. Dieſe Ordnung wird genennet die ana

lytiſche Methode, daß wie man beyder ſynthetiſchen

- von
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von oben heruntergeht; alſo geht man bey dieſer vo

unten hinauf, wovon der beſondere Artickel aufzu

ſuchen. -

- - §. XXXI. -

Bey der Beurtheilung einer Wahrſcheinlich

keit, hat man, wie ſchon aus den vorhergehenden zu

ſehen, auch zwey Kennzeichen. Dasgemeine iſt die

Empfindung; das beſondere aber die Ubereinſtim

mungder Umſtändemit einerMeynung, daß wenn

man empfindet, es kommen entweder alle Umſtände

mitderſelbigen überein, oder es ſind dochmehrUm

ſtände vor, als wider dieſelbige, ſo hält man ſie vor

wahrſcheinlich, gleichwieſebilligvor unwahrſchein

lichgehalten wird, wenn man ſieht, daß ſich entwe
ve, der die Umſtändemit der Pºesie jünggarnichtver

einigen laſſen; oder daß mehr Umſtände wider, als

vor dieſelbigeſtreiten. -

§. XXXII.

Indem der menſchliche Verſtand mit der Er

känntnis dörgewiſſen Wahrheit und zwar iudiceu

ſenbeſchäfftiget, und dabeyvon einer Gedancken auf

die andere kommt, ſo kan man bisweilen mit Fleis

auf dieſen Zuſammenhang ſehen, und zeigen, wie ei

ne Wahrheit mit der andern zuſammen hänge und

# ſey, woraus die Demonſtration entſte

et. *

* Hier iſt ſonderlich zu mercken, wie die Ariſtotelici die

Lehre von der Demonſtration überaus verwirrt ge

macht, wie wir im Artickel von der Demonſtrationge

zeiget. Es iſt die Demonſtrationichts anders, alsdie

jenige Bemühung, da man zeiget, wie eine Wahrheit

mit der andern verknüpffet, und was ſie alſo vor einen

» Grund habe, ſo daßman dieſes Worteigentlichvon den

iudicieuſen gewiſſen Wahrheiten braucht. Man #
E
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ſie ſynthetice und analytice anſtellen. Nach iener

Art legt man vornemlich die Definition zum Grund,

zieht darausdie Principia, und aus dieſen die Schlüſſe,

- und verknüpfft da immer eine Wahrheit mit der an

dern; analytice aber geſchicht ſolches, wenn man ei

nem andern etwas beweiſen ſoll, da man denn entwe

der was annimmt und billiget; oder zu widerlegenge

ſonnen iſt. Geſchicht ienes, ſo beweiſet man ſeine

Schlüſſe aus den Principiis, die Principia ausdenDe

finitionen und die Definitionen aus der Natur der Sa

che ſelbſt durch die Empfindung. Will man eines an

dern Meynung widerlegen, ſo zeigt man, daßentweder

die Schlüſſe mit dem Principio nicht zuſammen hän

gen; oder daß die Principien unrichtig, unddahermüſ

ſen die Definitionen unterſuchetwerden.

§. XXXIII.

So geſchicht die Erkänntnis der Wahrheitſelbſt;

ſoll aber der Verſtand darzu geſchickt gemachtwer

den, ſo muß dieſes durch den Gebrauch der Mittel

geſchehen, welche wir in theoretiſche und practi

ſche eintheilen. ... Jene beruhen auf der Erkännt

nis derienigen general-Regeln, welche man in der

Logic von der Beſchaffenheit des Verſtands, der

Wahrheit und von der Art, wie daswahre und fal

ſche zu erkennen, vorzutragenpfleget, daß alſo billig

eine Theorie durch die Unterweiſung vorhergehen

muß. Denn damitwird die Praxis nicht nur leich

terundglücklicher; ſondern auch weitſicherer.

, § XXXIV.

Die practiſchen Mittel ſind zweyerley, als die

ApplicationÄ Jene iſt dieieni

ge Würckung, dä man eine überhaupt begrieffene

general-Regelan den vorkommenden ſpecial-Fäl

len begreiffet und daher muß man dasienige, was
- - - - IT
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in der Logic überhaupt von den Kräfften, Würckun

gen, Schwachheiten, Geſchicklichkeiten des menſchli

chen Verſtandes, von den unterſchiedenen Arten der

Wahrheit geſagt wird, an den vorkommenden Er

andern angeben, appliciren.

*. §. XXXV.

ZuderAusübung gehört vornemlich die Medi

tation, und damit ſolche glücklich von ſtatten gehe,

muß die Erfahrung und die Leſung der Bücher

vorausgeſetzet werden,welche Mittel einem Materi

en an die Hand geben, darüber man meditiren kan.

Die Brfahrungkommt darauf an, daß manſpeci

al-Fälle; oder Erempel an einzeln Sachen in die

ſer;oderiener Wiſſenſchafft; oder Profeßionwahr

nimmt und erlebet, und indem ſie nur auf eintzeke

Dinge gehet, ſo hat man ſich dabey um den rechten

Gebrauch der Sinnenzubekümmern. *

* Zudem, was wir ſchon oben cap. i. S. 9. und cap.3. §4.

des erſten Buchs von der Erfahrung geſagt, müſſen

wir noch ſetzen, wie die Sinnen dabey recht zu gebrau

- -

Dinge, und wenn wir ſie erfahren, ſo geſchichts durch

die unmittelbare Empfindung Krafft der Sinnen,wes

wegen man ihren Gebrauch vorſichtig anzuſtellen und

folgende Regeln in acht zu nehmen: 1) Man muß

wohl unterſcheiden, zu welchen Sinnen das Obie

ctum gehöret : 2) man muß bey ſolchen Empfin

>.

dungen allen Fleißanwenden, daß man derſelbigen

ſoviel als möglich zuſammenbringet: 3)mußman

die Urtheile mit den Empfindungen ſelbſt nicht be

urtheilen: 4) muß man beyderſinnlichen Betrach

tung der Dinge die Affecten, ſoviel möglich iſt, bey

ſeite ſetzen. Solche Regeln haben wir in dem Lexico

bey dem Artickel von den Sinnen weiter ausgeführet.

- §. XXXVI.

empeln, die ſich entweder bey einem ſelbſt; oder bey

-

chen. Denn alles, was wir erfahren, ſind eintzele
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§. XXXVI. .

Die Erfahrung würde nicht hinreichen, uns alle

Materien, die wirbey der Erkänntnis der Wahrheit

brauchen, an die Hand zu geben, daher man billig

die Leſung der Bücher mit zu Hülffe nimmt, üm

nicht nur dasienige, was andere Leute geurtheilet,

zu prüfen; ſondernauch was ſie angemerckt und er

fahren zu erkennen. Dieſer Gebrauch ſetzt voraus,

daß man die Bücher verſtehe, in welcher Abſichtman

garwohlin der Vernunfft-Lehre einige general-Re

geln von der Hermenevtic; oder Auslegungs

Kunſt * geben und noch weiſen kan, wie die Leſung

der Büchermit Nutzen anzuſtellen.**

* Man kan gar wohl die Hermenevtic eintheilen in ge

neralem und ſpecialem, davon iene den Philoſophen

zulaſſen, die dasienige, was davon zu wiſſen nöthig,in

der Vernunfft-Lehre; oder InſtrumentalPhiloſophie

berühren; dieſe aber hat ein beſonderes Obiectum vor

ſich, ſo ausgeleget wird, daher unter andern dieherme

neutica ſacra, die den Theologen gehöret, entſtehet.

Man hat überhaupt bey der Auslegungs-Kunſt auf

drey Stücke zu ſehen : )auf den Endzweck, welcher

iſt, daß man den Verſtand einer Rede erkennen will,

und da muß man wiſſen, was und wie vielerley der

Verſtandſey: wieman ihn in einen buchſtäblichenund

: geheimen, und dieſe beydeArten wieder in beſondere

Gattungen eintheile, wovon der Artickel Verſtand der

Rede nachzuſehen: 2) auf die Beſchaffenheit des

Auslegers, welcher gewiſſe Gaben und Geſchicklichkei

ten haben# die ſowohl natürliche; als künſtliche,

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

auf die Mittel, deren man ſich dabey bedienen muß,

davon die allgemeinen, die hier zu erwegen, entweder

philologiſche oder hiſtoriſche oder philoſophiſcheſind.

Von dieſen beyden letzten Stücken handelt der Artickel

Auslegungs-Kunſt.

K ** Von
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** Von der Leſung der Bücher an ſich ſelbſt, könnenver

ſchiedene Regeln gegeben werden: was man vor Bü

cher zuleſen? wie die Leſung anzuſtellen? in was vor

Ordnung ſolchesgeſchehen müſſe? wie man die Bücher

beurtheilen ſoll, davon wir das nöthigſte in dem Arti

ckelvon den Büchern angemercket. -

§. XXXVII.

Sind dieſe beyde Mittel die Erfahrung und Le

ſung der Bücher vorausgeſetzet, ſo muß nun das

Hauptwerck, oder die Meditation vorgenommen

werden, durch welcheman eigentlich zu der Erkännt

nis der Wahrheit gelanget. Es ſind dabey zwey

Stücke zu erwegen: einmal wie die Vorbereitung

zu derſelbigen geſchehen ſoll, und denn, wie ſie ſelbſt

anzuſtellen, -

§. XXXVIII.

Wasdie Vorbereitung zur Meditation betrifft,

ſo iſt zu derſelbigen eine gewiſſe Gemüths-Diſpoſiti

on nöthig, die darinnen beſtehet, daß man in Able

gung der Vorurtheile einen guten Anfang gemacht:

eine Luſt zu der Wahrheit in dem Gemütherwecket,

und daßman ſelbiges ſo viel möglich von Sorgen

und Bekümmerniſſen befreyethalte, welches gleich

ſam die Vorbereitungs-Ubung iſt. *

* Wirſchlagen hier dreyerley Vorbereitungs-Mittel der

Meditation vor: 1) die Ablegung der Vorurtheile,

von denen man drey Stücke zu erkennen. Das eine

iſt, was ein Vorurtheil ſey ? nemlich ein unrichtiges

und nicht ſattſam überlegtes Principium, welches man

vor wahr annimmt, und nach demſelbigen ſeine beſon

dere Urtheile und Schlüſſeeinrichtet; hernach wie vies

lerley die Vorurtheile ſind? in deren Abtheilung die

Philoſophen nicht einig, deren Gedancken in dem Arti

ckelvon dem Vorurtheil angeführetworden. Die ge

meinſte Eintheilung iſt in das Vorurtheil des ne
eg



von der Vernunfft Lehre. 147

ichen Anſehens und der Ubereiſung, zu denen Rüdiger

deſenſiveri & falſlib: cap.7. noch zwey andere ſe

tzet, als das preiudicium planitatis und ſubtilitaris,

* Weſen nachgehören ſie zum Verſtand; ſie werden aber

auch gar ſehr durch die Verderbnis des menſchlichen

Willens veranlaſſet, welches in dem angeführten Ort

weiter erkläret worden: 2) die Luſt an der Wahrs

heit, die man ſich in dem Gemüthmuß erregethaben,

wenn man mit Nutzen meditiren will. Solches kan

durch lebhaffte Vorſtellungen geſchehen, wenn man

überleget, daß die Wahrheit uns glücklich mache, in

- dem von derſelben die vernünfftigen Begierden: von

: dieſen das vernünftigeBemühen, und denn die wahre

«Glückſeeligkeit dependiren, wobeyzuleſen,Ä in

dem Artickel von der Wahrheit gewieſen, daß ſelbige

- an ſich ein Gut; Unwiſſenheit aber und Irrthum ein

uhe wärenz3) die Befreyung von Sorgen, indem
rſelbige dem Gemüth nicht nur die Luſt zum ſpeculiren

und meditiren benehme, ſondern auch den Verſtand

mitGrillen erfüllen, daß er die Obiecta nicht in einer

beſtändigen Aufmerckſamkeit betrachtenkan, von wel

chen Vorbereitungs-Mitteln wir ausführlich in den

Gedancken von demphiloſophiſchen Fiaturell, cap.

a§ 8 ſq gehandelt haben,

:: : F.: XXXIX. . .

Iſt die Vorbereitung geſchehen, ſo muß dieMe

ditation ſelbſt vorgenommen werden, welche, wenn

man ſein weiterm Verſtandenimmt, nichts anders

iſt, als eine Bemühung des menſchlichen Verſtands

um die Erkänntnis des wahren. Sie geht entwe

# denn: woher die Vorurtheile entſtehen ? ihrem

der auf einzelne Gedancken; oder auf einenZuſam

menhang und Verhältnis derſelbigen unter ein
gnder, . . . . . . - - - - - - -

. §. XL : «.. -

Geht die Meditation auf e. Sº
- z - & - K 2 - . . . ſd
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Ä dabey entweder um die Ideen, oderum die

mert, welches die drey Arten der Gedancken, oder

Würckungen des menſchlichen Verſtandes ſind, wie

aus dem obigen zuerſehen.“ ,
* Geht die Meditation aufeintzele Gedancken, ſo iſt man

dabey bekümmert: 1)um die Ideen, bey denen man

ein doppeltes Nachdencken und meditiren anſtellen

kan. Das eine geht dahin, daß man ſich allgemeine

Ä erwecke, die man von denIdeen

der Individuorum ſich machet. Denn bey den vor

kommenden Individuis bemercket man die Eigen

ſchafften, und ſiehetworinnen ſie miteinander überein

kommen, und unterſchieden ſind. Stelltman ſich ſol

che überhaupt vor, ſo hat man allgemeine Ideen, wel

che auch ideae abſtraëtae genennet werden, weilman da

bey von der Individualität abſtrahiret und in derVor

ſtellung dasienige abſondert, was der Sache als einem

Individuo zukommt. Das andere Nachdencken bey

den Ideen iſt dahingerichtet, daßman ſich ſolche Ideen

erwecke, welche man zu der Wahrheit brauchen kan.

Dieſemüſſen ſeyn deutlich, ordentlich undhinlänglich,

und wenn man um deswegen eine Meditation anſtellt,

ſodencktmannach, wie man eine Sache möge defini

ren und dividiren, wodurch man die Ideen deutlich, or

*dentlich und hinlänglichmacht. Denn erkennet man

die eigentlichen und weſentlichen Eigenſchafften einer .

Sache, welche in der Definition müſſen angezeigt wer

den, ſo wird dadurch die Idee deutlich und hinlänglich,

daßman ſich vorſtellen kan, was eine Sache eigentlich

an ſich habe, und wie ſie von andern Dingen unter

ſchieden; daß ſie aber ordentlich werde, dazu trägt vie

sles die Diviſion bey . Nun kommts darauf an, wie

man Definitiones und Diviſiones ſoll machen lernen,

welches wir in beyden Artckeln gezeigt haben: 2) Be-

kümmert man ſich um die Urtheile, undzwarum ſol

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

Meditationund ein Nachdencken nöthig. DieſesÄ
M

rtheile; oder um die Vernunfft-Schlüſſe bekäm
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dahin eingerichtet, daß man das Verhältnis zweyer

Ideen einſehen möge, und wenn dieſes geſchehen ſoll,

muß einem die Natur derſelbigen bekannt ſeyn. So

lang ſelbige unbekannt iſt, ſo wirdauch von dem ſcharff,

ſinnigſten Mann kein Urtheil können gefället werden.

Die Natur der Ideen erkennt man aus ihren Erklä

rungen, mithin muß bey dieſer Bemühung der Ver

ſtand ſelbige vor ſich nehmen und zum Grundlegen:

3) um die Schlüſſe. Meditirt man zu dem Ende,daß

man aus einem Satz Schlüſſeherausbringen will,und

man weiß aus vorher gegangener Theorie die Art zu

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

Idee, daraus man ſchlieſſen will, recht verſtehe, gleich:

ſam auseinanderlege, und ſichaufandere Ideen beſin

ne, die ſich darauf beziehen, und da thut man wohl,

- wenn man ſelbigevorher erkläret, da denn ſolche Erklä

rungAnlas zuIdeen, die geſchloſſen werdenÄ
benkan, z. E. der Satz wäre: die menſchliche Seele

iſt ein Geiſt; will man nun aus dem Prädicato Geiſt

ſchlieſſen, und denckt nach, was manvor Schlüſſe fol

gern könte, ſo betrachteman nur die Natur dieſer Idee,

oder des Geiſtes, und wenn man bey dieſem Nachden

cken befindet, ein Geiſtſey eine Subſtanz und kein Ac

cidens: er habe einen Verſtand und einen Willen,

ſo wird die Erklärung dieſer Idee folgende Schlüſſean

geben: E. iſt die menſchliche Seele eine Subſtantz:

E. iſt die menſchliche Seelekein Accidens: E. hatſ

einen Verſtand: E. hatſie einen Willen. Will man

in ſolchen Schlüſſen noch weiter fortgehen, ſo nehme

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

auch aus dieſer könne geſchloſſen werden, z. E. die

menſchliche Seelehat einen Verſtand, E. hat ſie die

Krafftzu empfinden: E. hatſie ein Vermögenzuge

dencken: E. kam ſie ſich etwas vorſtellen u.ſ w. wel

che Schlüſſe alle ihren Grund in der haupt-Idee des

Verſtandes haben, daßwenn man weiß, was derſelbi

ge iſt, ſo ſind ſie gar leicht anzuſtellen. Sind ſolche

Schlüſſe gewiß, ſo hat man auch welche, die nurwahr

ſcheinlich ſind, und wenn man um derentwegen eine

K 3 Medi
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Meditation anſtellet, ſo ſetzt man anſtatt der Principi

en, die man bey der Gewißheithaben muß, nur gewiſſe

Umſtände zum Grund, undmacht daraus den Schluß,

welches aus den obigen bekannt iſt. ---

§. XLI.

Richtetman ſeine Meditation auf den Zuſam

menhang der Gedancken, oder der Wahrheiten,

ſo iſt ſelbige entweder eine ſynthetiſche; oderanaly

tiſche. Bey der ſynthetiſchen iſt der menſchliche

Verſtand bemüht, gewiſſe Wahrheiten zu erfinden

und miteinander zu verknüpffen, wobey es nach der

ienigen Ordnung geht, die wir vorher vorgeſtellet

daßwenn man durch die Empfindung eineIdee be

kommen, ſo wird ſelbige definirt, und dividirt: aus

den Definitionen und Diviſionen macht manArio

mata, oder Principia,und aus dieſen die Schlüſſe.

. XLII.

Bey der analytiſchen Meditation, da man et

wasprüft, oder beurtheilet, wie weit es wahr; oder

falſch, hält man dieſe Ordnung, daß man die

Schlüſſe gegen die Principia: die Principia gegen

die Definitionen und Diviſionen und dieſe gegen die

Natur der Idee hält.“

* Dieſes iſt ausdem, was wir oben ſchon berühret, leicht

zu erkennen. Man kan auch hier den Artickel von der

ÄMeditation leſen, wowir ein Exempel von der ſynthe

tiſchen Meditation gegeben, wiewohlwirhier dieſeLeh

re etwas weiter und ordentlicher ausgeführethaben.

§. XL 1 II.

So weit geht die eigentliche Logic, ſofern ſelbige

eine Lehre iſt, welche von der Wahrheit überhaupt

handeltund zeiget, wie der menſchliche Verſtand zu
derſelben ſollgeſchickt werden. Doch weil mit

- - einen
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ſeinen erkannten Wahrheiten denandern zu dienen

verbunden, folglich ihnen ſolche beybringen muß, ſo

pflegt man auch in dieſer Diſciplin noch zu zeigen,

wie man die erkannten Wahrheiten andern beybrin

gen ſoll. Es kan dieſes aufzweyerley Artgeſchehen,

indem man einen entweder unterrichtet, oder man

diſputiret wider iemanden, man mag nun dieſes

mündlich; oder ſchrifftlich thun. *

* Dieienigen, welche in ihrer Logic dieſe Materie mit be

rühret und erkläret, haben wir im Artickel Unterwei

ſung angeführet.

§. XLIV.

DieUnterrichtung geſchicht, wenn man einem

die erkannten Wahrheiten blos vorſtellet, erkläret

und beweiſet. Derienige, der einen mit Nutzenun

terrichten will, muß hinlängliche Erkänntnis von

der Sache haben: die Gabe etwas vorzutragenbeſi

tzen: gehörige Behutſamkeit anzuwenden wiſſen,

Und vºn einem ehrlichen und aufrichtigen Gemüth

ſeyn.

* Hier erfordern wir von einem rechtſchaffenen Lehrer

vier Eigenſchafften, dietheils auf den Verſtand; theils

auf den Willen gehen: 1) muß er hinlängliche Er

känntnisvon derSache haben, die er andern vortra

gen will, daß er ſolche nach den richtigen Grund-Sä

tzen verſtehet, und die Beſtreitung der Vorurtheile ſich

eyfrigſtläßtangelegen ſeyn, woraus zu ſchlieſſen, wie

weit das Sprichwort: docendo diſcimus angehe, wel

ches von rechtswegen in den Principiis und Grundſä

- tzen einer Diſciplin, die man lehren will, nicht ſtatt hat,

sº in neben - Sachen aberkan ein Lehrer, ie länger erleh

ret, immer etwas lernen, wodurch derVortrag gründ

lich wird. Doch iſt die Gründlichkeit allein nicht hin

länglich; ſondern es muß ein Lehrer auch deutlich ſeyn,

weswegen er haben muß 2) die Gabe etwas vorzu

K 4 ſtellen,
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ſtellen. Das donum docendi begreifftzwey Stücke,

die Expreßion, daß man ſeine Gedancken in deutlichen

und richtig an einander hängenden Worten vorzuſtel

len wiſſe, und die Lehr-Art ſelbſt, oder die Methode, bey

der er ſich nach dem Zuſtand der Lernenden richtet,und

dadurch ſeinen Vortrag nicht nur deutlich; ſondern :

auch zugleichangenehm machen kan: 3) erfordern wir

von einem Lehrer eine kluge Behutſamkeit. Denn

manmuß wiſſen, daß einige Wahrheiten nöthig; etli

che aber nicht ſonöthig ſind, und wenn ſie gleich alle an

ſich was gutes, ſo können ſie doch bisweilen zufälliger

Weiſeſchädlich werden. Die nöthigen, von denen die

menſchliche Wohlfarth dependiret, trägt man Gewiſ

ſens halber ohne Scheu den Menſchen für, undwenn

ſie Dinge betreffen ſolten, die eben nicht nach dem Ge-

ſchmack der Zeit wären, ſo beobachtet man dabey die

gehörige Klugheit. Und indem Wahrheit zufälliger

Weiſe, nemlich durch den Mißbrauch der Menſchen,

ſchädlich; Unwiſſenheit und Irrthum aber nützlich

werden können, ſo thut man nichtwohl, wenn man alle

Wahrheiten allen und ieden entdecken und alle Irrthüs

merbenehmen wolte, welches wir in dem Artickel von

der Wahrheit weiter ausgeführet: 4) muß ein Lehrer

ein ehrlich undaufrichtig Gemüth haben, daß er auf

den wahrhaftigen Nutzen der Lernenden ſiehet, und

daherdenſelbigen nicht nur alles, waszu wiſſen nöthig

iſt, beybringt; ſondern ihnen auch die rechten Vortheis

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

zu helfen, entdecket, worauszugleich die Vertraulich

keit, der wahre Fleiß und noch andere Tugenden ent

ſpringen. Man leſe hier die Artickel Lehrer, Lernen

der Unterweiſung, Schulen, Academien nach.

§. XLV. /

Bey dem Diſputiren iſt man bemüht des an

dernIrrthum zu widerlegen und die Wahrheit da-

wider zu retten. * Derienige, der mit Nutzen diſ

putiren will, muß gewiſſe Eigenſchafften haben, die

* *...
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ſich ſowohl auf den Verſtand als Willen bezie

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

gleichen Arbeit über ſich zu nehmen, ſo kan er die

Diſputation ſelbſt und ſeinen Vortrag auf man

cherley Arteinrichten, *

* Wenn keine Irrthümer wären, ſo brauchte man kein

diſputiren; Indem aber iemand einen Irrthum be

hauptet und vertheidiget, ſo ſetzt er ſich zugleich der

Wahrheit, die demſelbigen zuwider iſt, entgegen, mit

hin wenn man wider einen diſputirt, ſo muß erzweyer

ley beobachten. Das eine iſt die Widerlegung des Irrs

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

vorihn anführet, über einen Hauffen; das andere iſt

die Rettung der Wahrheit, vor welche man nicht nur

die Gründe anführet und beſtätiget; ſondern auch auf

die Einwürffe, die man wider ſie vorbringet antwortet.

** Die Eigenſchafften, welche alle diejenigen, die mit Nu

tzen diſputiren wollen, an ſich haben müſſen, können in

zwey Claſſen eingetheilet werden. Einige betreffen

den Verſtand, welche dreyerley ſind, als die Geſchick

lichkeit zu meditiren, welche die Befreyung des Ver

ſtands von den Vorurtheilen vorausſetzet; die gründ

liche Erkänntnis der Sachen, wovon man diſputiret,

und die Fähigkeit einen geſchickten und deutlichen Vor

trag zu thun. Andere gehen aufden Willen, daß man .

überhauptgeneigt ſey, der Wahrheit wegen zu diſputi

ren, und daher alle eitle Abſichten, ſonderlich die Erlan

gung und Beförderung ſeiner eignen Ehre beyſeiteſe

zet. Iſt ſolche Neigung in dem Gemüth vorhanden,

ſowird man mit dem Gegner auffrichtig und beſcheiden

verfahren, indem die entgegen geſetzte Laſter den ei

gentlichen Zweck der Diſputation verhindern. Die

Auffrichtigkeit äuſſert ſich vornemlich darinn, daßman

keinem eine falſche Meynung andichtet, ſeine Worte

recht erkläret und verſtehet, und alle ſeine Gründe in

richtigen Sinn anführet; die Beſcheidenheit hingegen

legt ſich an Tag, wenn man ſich vor ſeinen Gegner

K 5 nichts
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nichts herausnimmt, ihn nicht zu beſchimpffen, oder

ihm aufeine grobe Weiſezu begegnen ſuchet.

Die Art, wie das diſputiren ſelbſt einzurichten, begreifft

zwey Stücke, als die Sache, die man vorbringen ſoll;

und die Art und Weiſe ſelbſt, wie der Vortrag geſche

hen könne. Die Sachen, dieman vorbringt, ſind nach

dem vorher vorgeſtellten Weſen einer Diſputation

zweyerley, indem man den Irrthum mit ſeinen Grün

- den widerlegt, und die entgegen geſetzte Wahrheit be

weiſet und wider die Einwürffe rettet. Den Vortrag

kan man auf mancherley Weiſe einrichten, als durch

Frag und Antwort, welches der methodus ſocratica

genennet wird; durch einen freyen Diſcurs,welcheMe

thode man vornemlich in Schrifften braucht; durch

Enthymemata und durch Syllogiſmos, wobey man

beſondere Regeln anzumercken pfleget, die ſowohl der

Opponens, als der Präſes mit ſeinem Reſpondenten

in acht zu nehmen; wiewohl ein Unterſchied iſt, wenn

man mündlich aufAcademien eine formale Diſputati

on hält, und wenn man mit dem andern in Schrifften

controvertiret. Man leſe hier die Artickel Diſputir

ZKunſt, Opponens,Präſes, Reſpondens.

*. XL VI.

Will man dieſe bisher erklärte Diſciplin derPhi

loſophie, oder die Vernunfft-Lehre mit Nutzen ſtu

direnſolegeman ein gutes Hand-Buchzum Grund,

undwenn man ſich daraus das nöthigſte bekanntge

macht hat, ſo ſetze man ſeinen Fleiß weiterfort durch

Leſung ſolcher Bücher, worinnen die Hiſtorie ſolcher

Ä beſchrieben; durch eine logiſche Er

fahrung; durch Leſung anderer logiſchen Schriff

ten, und durch die Meditation. *

* Wir ſchlagen zurgründlichenund nützlichen Erlernung

der Veruunft-Lehre fünff Mittel vor: 1) den Ge

brauch eines Hand-Buchs, dergleichen Thomaſius,

Clericys, Titius, Hyddeus, Syrbius, RüdigerÄ
(MDL

:
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- andere aufgeſetzet, die wir in dem Vorbericht angefüh

ret haben. Hat man darausſich die nöthigſten Grund

Sätze der Vernunft-Lehre bekannt gemacht, ſo gehe

2) die Hiſtorie derLogic durch, und bemercke ſonder

lich, was es mit den ariſtoteliſchen und ſcholaſtiſchen

Logicen vor eineBewandnis habe: was die Carteſia

ner darinnen vor Verſuchegethan, und wie die neuern

ſolchenach und nach in einen beſſern Standgeſetzetun

ter denen immer einer vor dem andern einen Vorzug

hat, daß er eine Lehre beſſer als derandere ausgefüh

ret. In dieſer Erkänntnis kan man ſtuffenweis ge

hen. Anfangs begnügt man ſich mit einer kurzen

Nachricht, dergleichen wir oben in dem Vorberichtge

geben;Ä aber nimmtman eine weitläufftigere

Hiſtorie vor ſich: 3) muß hinzu kommen die logiſche

Erfahrung, nebſt der Application, die man entweder

an ſich ſelbſt; oder an andern anſtellt. Beyſich ſelbſt

bemerckt man alles fleißig, was in ſeinem Verſtand

vorgeht, und giebt aufdie unterſchiedene Arten der Ge

dancken Achtung, und indem man ſich etwas durch die

Reflexion bewuſt iſt, applicirt man dasienige, was

man in der Theoriegehöret oder geleſen, darauf, der

gleichen man auch beyandernthun kan, daß wenn ſie

mit einem diſcuriren, oder haben etwas in Schrifften

vorgetragen, ſobemercketman,wie ſie urtheilen, ſchlieſ

ſen: ob ſie einen Irrthum begangen: ob ſie ein gutes

Gedächtnis, oder ein lebhafftes Ingenium,oder Judi

cium ſehen laſſen? Durch ſolche logiſche Erfahrung

kan man entweder die in der Theorie ſchon erkannten

Regeln beſtärcken und gewiſſer darinnen werden; oder

die Falſchheit einer Anmerckung erkennen; oder ſich

neue Anmerckungen machen, daß wie die Logic ihren

erſten Urſprung aus der Erfahrung hat; alſo muß ſie

durch dieſelbige noch immer erweitert und verbeſſert

werden: 4) die Leſung andererlogiſchen Schrifften,

welche wenn man ſich vorher die richtigen Grund-Sä

ze bekanntgemacht, auch eine hiſtoriſche Nachricht von

dieſem und ienem hat, deſto glücklicher kan angeſtellt

werden Paßman anderer Meynungenprüfet. Nach
Gele
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- Gelegenheit kanmanbald eine ariſtoteliſche; bald ei

- ne carteſianiſche ; bald eine eclectiſche Logic vor ſich

nehmen. Doch das Hauptwerck, wenn der Verſtand

eine logiſche Geſchicklichkeit bekommen ſoll, beruhet 5)

aufder Meditation, wodurch die Theoriemit der Pra

xi verknüpffet wird. Dasienige, was man zuerlan

genſuchet, iſt eine Geſchicklichkeit, die man nicht bekom

"men kan, wenn mannichtöfftere Ubungen nach den er

kannten Regeln anſtellet, weswegen man nicht leicht

einen Tagvorbey gehen laſſen ſoll, da man nicht eine

Meditation angeſtellet, und ſelbige wenigſtens imAn

fang aufgeſchrieben.

Des andern Buchs
Anderes Capitel

Von der

Metaphyſic.

* - , Vorbericht
Von dem

Urſprung und Fortgang der

Metaphyſic.

- Jnnhalt.

Ach angezeigter Ord- Geburth ſowohl in den

nungdieſer Hiſtorie §.I. mittleren Zeiten bey den

Wird gehandelt von dem Scholaſticis § V. . .

Zuſtande der Metaphy. Als auch zu den neuernZei

ſic, und zwar erſtlich vor ten in welchen einige den

Chriſti Geburth bey den Scholaſticis gefolget. §.
Griechen §. II. III. VI. - -

Denen hierinnen die Rö-. Andere haben den Ariſtote

mer nicht nachfolgten § lem wieder hervor ge

IV. ſucht § VII.

Vors andere nach Chriſti Auſſer denen auch w
LL



und Sortgangdermetaphyſe, sº

T ſcholaſtiſche Meta

phyſic zum Theil verbeſs
- Ä heilverbe

Zum Theilharte Cenſuren

dawider angeſtellet§IX.

Wie es denn auch an denen

3 nicht gefehlet, ſo dieMe

taphyſic in eine gantz

neueÄ zu bringen

geſucht § - - -

Welches nicht nur die Aus

-länder §XI -

Sondern auch die Teuf

Tſen eingeteile werden
Ästhº ºn

In der erſten ſtehendcien
gen, in denen die natürs

liche Theologie ſyſtema

tiſch abgehandelt wor

- den § XVI. . . . . . . .

In der andern dieienigen,

in denenmaneine beſon

dere Materie ausgefüh

In der dritten die, ſo die

ſtreitige Puncten in

faſſen 5 xVIII. '

Und gezeiget, wie ſolche ü

ſchen zum Theil gethan. Und in der vierdten kom

§. XII. . . . . men noch dieienigen vor,

welche dieſe Theologie

ºf vorgeſtellt s.

ÄÄÄ einige

berhaupt zu den neuern Älchewider die

ZeitenÄ worden Äsin geſchrieben
§. XIV. Und dieſe Hiſtorie mit einer

Anweiſung,woman wei

ter nachleſen kan, be

Dieſem wird beygefügt die

Hiſtorie der natürlichen

Theologie § XIII.

und was man inſonderheit

- vor Schrifften darinnen

habe welchenvierclaſ fäljÄxÄn

WÄ erwehlten

° Ordnung, daß wir ſehen, wie ſowohl vor;

als nach Chriſti Geburh die Metaphyſic beſchaffen

geweſen. Vor Chriſti Geburth können wir nur

von den alten Griechen etwas ſagen,man wolte denn

auch hier die Hiſtorie der natürlichen Theologie völ

lig ausführen, ſo wir zu nicht geſonnen ſind.

Vor demAriſtotelewar die Metaphyſe #

-



ss nBC Vorber von dem Urſprung -

Philoſophen nichts anders als einenatürliche Theo

logie. Ariſtoteles aber iſt eigentlich der Urheber

her Diſciplin, die man vornemlich ſo lange Zeit

die Metaphyſic genennet hat. Sein Werck, ſo er

hierinnen geſchrieben hat, iſt ſehr verwirrtgerathen,

ob er wohl dabey ſeinen ſubtilen Verſtand ſehen

laſſen. * .

* Das Wort Metaphyſic kommt von dem Ariſtotele

nicht her; ſondern iſt bey Gelegenheit ſeiner vierzehn

s Bücher zººsrº rauszºº entſtanden. Estheilet

ſich dieſes Werck in dreyTheile. Der erſte iſt re3--

ei«, worinnen die allgemeinſten Termini erkläretwer

- den; der andere iſt Suen, in welchem er von GOttund

den Geiſtern, als den edelſten Subſtanzen handelt,

und der dritte iſt gleichſam irSe«eia, in welchem er

- dasienige, was er in den beyden erſten geſagt, wieder

holet undnochmals vorträget. Weil Ariſtoteles dar

innen von GOttgehandelt, als dem vornemſten Obies.

cto, damit ein Philoſophuskan beſchäfftiget ſeyn, ſo iſt

dieſes die Urſach, warum er die Metaphyſic genennet

entweder ſchlechterdings die Philoſophie; oder die

Weißheit; oder die Theologie oder primam philo

ſophiam, welches ſo viel iſt, als die vornehmſte und

edelſte Philoſophie. Von den Alten haben Auslegun

gen darüber verfertiget Joh. Philoponus, Alexander

Ä Themiſtius. Man leſe Fabricium in

bibliotheca graecalib. 3.cap. 6. S. 2o. und Stanley in

hiſtorphiloſ P.486. - ---
. . ."

- - - - §. III. º,

Vor Chriſti Geburthwiſſen wirkeinen mehr an

zuführen. Denn unter den Griechen waren die

übrigen Secten darum unbekümmert, ob ſie wohl

von GOtt, von der Vorſehung, von demUrſprung

der Weltund von den Geiſtern philoſophiret haben.

Plato philoſophirte noch am beſten von GOtt, in

- dem

R
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v,

dem er ihn und die Materievon einander abſonder

te, und ihm in Hervorbringung der Welt ſeine Frey

heit lieſſe. Ariſtoteles ſagte, die Welt ſey vonE

wigkeit; meinte aber, die Vorſehung erſtrecke ſich

nicht auf die Dinge, welche unter dem Mondwären.

Die ſtoiſchen waren noch ſchlimmer, indem ſie

GOtt und die Materie in eins miſchten, und Epi

curus konte ſich bereden, daß die Welt von Ewig

keit von ohngefehr geſtanden, und GOtt ſich um

nichts bekümmere. * -

* Dieſes iſt der kurze Begrieff von der natürlichen Theo

logie der alten Griechen. Denn das Haupt- Werck

kommt darauf an, was ſie ſich vor einen Begrieffvon

dem Urſprung der Welt gemacht, worauf ſich die na

türliche Erkänntnis GOttes vornemlich gründet.

Deutlich ſtellt dieſe Sache Jacobus Thomaſius für
deſtoica mundiexuſtione diſſ 2.

S. I V.

Beyden alten Römern legte man ſich nicht auf

metaphyſiſche Abſtractiones, weil man ſahe, daß

man ſie nichtzu der Oratorie und zu dem advociren

brauchen könnte. In Anſehung der Theologie

könnte man den Ciceronem hieher rechnen, und un

terſuchenwieweit ſich ſeine Theologieund Religion

erſtrecket habe. *

* Es ſind einige Diſputationes von der Theologie des

Ciceronisherauskommen, dergleichen man auch von

etlichen andern Philoſophen,als von dem Platone und

Ariſtotele hat, die der Herr Fabricius in ſyllaboſcri

torum de veritate religionis chriſtiana cap.8. ange

ühret hat.

V.

müſſenwir gleichauf die

§.

Nach Chriſti Geburth

Zeiten der Scholaſticorumkommen, die ſichºrº
- ich
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kich auf die Metaphyſic legen wolten; aber in der

That wie bey ihrer ganzen Philoſophie; alſo auch

- hier unglücklich waren, und verurſachten, daß nach

gehends die Metaphyſicallzu verhaßt wurde. Als

zweygroſſe Männer werden von ihnen Peter Fonſe

ca undFranciſcus Svarez angeſehen,

* Dieſe Leute begiengen bey der Metaphyſic unterſchie

sdene Fehler. Denn ) machten ſie daraus ein bloſſes

Wörter Buch, und ſonderten dasienige, was Arifo

eles von GOttund den Geiſtern gelehret, ab und blie

... ben alſo nur beyder Lehre von den allergemeinſten Ter

minis; aus dem andern aber machten ſie beſondere

Diſciplinen, die natürliche Theologie und diePneuma
ic. Doch dieſes hätte an ſich nichts zuſage gehabt,

wenn ſie nur) dieſen Pºetree ºn Ä

grammatiſch abgehandelt hätten Änºdaſſ die
allgemeine Begrieffe der Dinge ſelbſt hätten erklären

ſolien; ſo hielten ſie ſich beyden Wörtern auf; wozu

) kam, daß ſie in ihren Abſtractionen allzuweit gien

gen, und ſolche Abſtracta machen wolten, die in der

That nur aus leeren Wörtern beſtunden, und weil oh

nedem damals die Barbarey ºder lateiniſchen Spra

che eingefallen war, ſº brachten dieſe Leute eine recht

geäuerliche metaphyſiſche Sprache zu wege. Denn

jer ſolte ſich nicht fürchten, wenn er die haeccitates,

- quidditates, pasſionabilitates, praeſentialitates u. d. g.

vor ſich ſiehet.

** Dieſes ſind die zwey berühmteſten von den ſcholaſti

ſchen Metaphyſicis. Sonſº hat die Bücher des Ari

ſtotelis von der Metaphyſicinda Lateiniſche gebracht

jCommentarios darüber verfertiget, welche 99.
herauskommen. Von dem Svarez haben wir unter

jdern metaphyſicas diſputationes, die 64nzwey
jomis in fol gedruckt. Es ſind noch andere als

Thomas Aquinas, Scotus und mehrere von den
wir ſchon oben geredet und gewieſen, wo man weiter

von ihnen nachleſen kan. § VI.

Y
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§. VI.

Zu den neuern Zeiten ſind die Metaphyſici von

unterſchiedener Art. Denn einige ſind in den mei

ſten Stücken den Scholaſticis gefolget, von welcher

Sorte viele metaphyſiſche Bücher vorhanden, die

unter andern Clemens Timplerus, Chriſtoph

Scheiblerus,Daniel Stahl,Joh.Scharffius Joh.

Chriſtoph Hundshagen, Valentin Velthem und

mehrere herausgegeben haben. *

* Wir führen hier an

1. Clementem Timplerum, von welchem ein ſyſtema

methodicum metaphyſicae 1604. herauskommen, wie

wohl er ſich nicht ſclaviſch weder an den Ariſtotelem;

noch an die Scholaſticosgebunden, und bisweilen ſei

mem Kopffgefolget:

2. Chriſtoph Scheibler, von dem ein opus metaphyſi

cum in zwey Büchern vorhanden, ſo zum erſtenmal

1617. undzum andernmal 1636. gedruckt worden; ſich

auch unter ſeinen operibus philoſophicis, die 1658.

herauskommen, befinden. Man ſtehet daraus, daß

er die Scholaſticos fleißig geleſen, und iſt zu ſeiner Zeit

als ein groſſer Mann angeſehen worden, daß man

auch ſeine Schrifften in Engelland nachgedruckt, wel

chesietzoſo leicht nicht geſchehen dürfte:

3. Daniel Stahl, der heraus gegeben canones meta

: phyſicos 1635. regulas philoſophicas 1635.1641. die er

mit Exempeln zu erläutern und mit Diſtinctionen zu

befeſtigen geſucht: inftitutiones metaphyſicas 1650.

und compendium metaphyſicum, welches nebſt den

andernzum öfftern gedruckt worden. Er iſt ſonſt hier

Profeſſor der Logic und Metaphyſic geweſen:

4. Joh. Scharffium, der eine metaphyſicam exempla

rem 1659. und theoriam tranſcendentalis metaphyſi

cae 1629. geſchrieben, und ſich vor andern damit be

kanntgemacht hat:

5, Joh. Chriſtophsºebes- der einepÄ
iſpu
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diſputatoriam metaphyſicam heraus gegeben, die recht

ſcholaſtiſch ausſiehet; gleichwieauch
-

-

6. Valentini Velthems metaphyſica, aus den rechten

Quellen der Scholaſticorum gefloſſen und überdies ſo

ſtarck gerathen, daßman endlich ſeinen Appetit daran

ſtillen kan. Es ſind noch viele andereBücher von ſol

chem Schrot und Korn vorhanden, darunter vor an

dern Chriſtian Donati metaphyſica vſualis deutlich

geſchrieben, dazu wir auch gewiſſermaſſen die meiſten

philoſophiſchen Lexicarechnen müſſen, weilman darin

nen faſt nichts anders gethan, als daßman die meta

phyſiſchen Terminos erkläret hat, welche wir in der

Vorrede des philoſophiſchen Lexici erzehlet haben, zu:

denen wir noch das compendieuſe lexiconmetaphyſi

cum 1715. ſetzen. So können auch dieienigen, ſometa

phyſicas theologicas geſchrieben, hier ihren Platzha

ben,indem ſie faſt weiter nichts gethan, als daß ſie die

ſcholaſtiſchen Terminos auf theologiſche Materien ge

deutet, und ihren Rutzen darinnen zeigen wollen, der-

gleichen ſind Conr. Dieter. Äochii metaphyſica exem

plistheologicis illuſtrata, 1711. Juſti Weſſelii Rum

päi inſtitutiones metaphyſicae facrae, 1712. nebſt an

dern, welche Pfaff in introduêt. in hiſtoriam theolo

giaelitterariam part. 2.p.404erzehlet; wie denn auch

Hartungiimetaphyſicaiuridica heraus iſt.

§. VII.

- Andere haben ſich angelegen ſeyn laſſen, dieMe--

taphyſicvornemlichaus den eigentlichen Schrifften

des Ariſtotelis wieder in das reine zu bringen, wel

ches vor andern Erneſtus Sonerus und Chriſtian

Dreier gethan haben, deren Schriften nicht ohne

Nutzen könnengeleſen werden. *

* Erneſtus Sonerus, einer von denberühmten ariſtote

liſchen Philoſophen zu Altorf hat einen commentari

um in libros XII. metaphyſicos Ariſtotelis verferti

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

Von dem nicht weniger bekannten Chriſtian# -

- gPIZ
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haben wir ein Werck, ſo den Titel führet: ſapientia,ſeu

philoſophia prima ex Ariſtotele & optimis antiquis,

graecispraeſertim commentatoribus methodoſcienti

fica conſcripta, 1644. Haben gleich die Lehr-Sätze, die

man darinnen erkläret und behauptet, nicht allezeit ih

re Richtigkeit; oder führen an ſich keinen ſonderlichen

Nutzen bey ſich; ſo geben doch überhaupt die Schriff

ten der ächten Ariſtotelicorum in der philoſophiſchen

Hiſtorie ein groſſes Licht. Gewiſſermaſſen kan man

auch hieher JacobiThomaſierotemata metaphyſica,

und Joh.Paul Hebenſtreits philoſophiam primam

ad mentem veterum ſapientum in modum ſcientia

vere demonſtratiuaeconcinnatam rechnen.

. VIII.

Zwiſchen dieſen beyden ietzt berührten Claſſen,

kan man die dritte ſetzen, welche dieienigen in ſich be

greifft, die in ihren Metaphyſicen zwar nur die Ter

minos erkläret;iedoch ſo, daßſie das unnützeſchola

ſtiſche Zeug weggelaſſen; ſich auch nicht ſchlechter

dings an den Ariſtotelem gehalten haben, als Joh.

Claubergius; Joh. Clericus und Joh. Franciſcus

Buddeus. *

* Joh. Clauberghateine ontoſophiam nouam geſchrie

ben, die nicht nur mit Noten erläutert nebſt der logica

contraëta Joh. Henr. Svicerus 1694. heraus gege

ben; ſondern ſie ſtehet auch in ſeinen operibus philo

ſophicis, die 1691.gedruckt ſind, und iſt zumercken, daß

Ä hin und wieder aus der teutſchen Sprache erläu

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

ebenfals in ſeinen operibus philoſophicis anzutreffen,

ſehr deutlich abgefaſſet; nur daß er ein und das ande

re nach ſeinen Grund-Sätzen der Religion einflieſſen

laſſen,als wenn er auf die Materie von derDauerung

in Anſehung GOtteskommt; welche Deutlichkeit nicht

wenigerdie Ontologie des Hrn D. Buddeian ſich hat,

diºdenvierdten Theil der elementorum philoſophie
inſtrumentalis ausmachet.

L 2 § IX.
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§. IX.

Wiedieſe die Metaphyſic von den ſcholaſtiſchen

Unreinigkeiten zu ſaubern geſuchet, auch überhaupt

die ſcholaſtiſche Metaphyſic einen groſſenStoßdurch

die Ramiſten und Carteſianer bekommen; alſo ſind

auch verſchiedene einzelne Perſonen darauf übel zu

ſprechen geweſen, als Henricus CorneliusAgrippa,

Joh. Balth-Schuppius Joh. Joach.Becher Chriſt.

Thomaſius, Realis de Vienna, Joach. Lange. *

* Henricus Cornelius Agrippa urtheilet in ſeinem Buch

de incertitudine & vanitate ſcientiarum cap. 53. daß

- ſo viele unnütze Zänckereyen, Wort-Gezäncke, atheiſti

ſche Principia unter den Gelehrten entſtanden, daran

wäre die ſcholaſtiſche Metaphyſicſchuld,worinnen man

ihm nicht ſchlechterdings unrecht geben kan. Joh.

Balthaſar Schuppius ziehet die Metaphyſic, ſofern

man ſie als eine Königin der Wiſſenſchafften verehren

ſolte, in dem unterrichteten Studenten p. 4oo.part. 2.

ſeiner lehrreichen Schrifften gar höniſch auf: Joh.

Joachim Becher ſchreibet in der pſychoſophia § 97.

Die Metaphyſichatviel böſes in die Welt gebracht,

und der Menſchen Gedancken in dieſer Art von phi

loſophiren ſo verwirret, daß von GCPtt, der Seelen

und andern geiſtlichen Entien ſehr verkehrterney

mungen vorden Tag kommen, und viel unnöthige

Sachen an dasLicht gebracht, welche beſſer wäre,

nicht gewuſt zu ſeyn. Wir gedencken auch des Hrn

Chriſtian Thomaſii, von welchem bekanntgenug, wie

er überhaupt ſowohl wider die ariſtoteliſche und ſcho

laſtiſche Philoſophie; als auch inſonderheit wider die

Metaphyſic geredet und geſchrieben hat, davon man

unter andern ſeine introduct.in philoſaulicamcap. 2.

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

cautelascirca praecognita iurisprudentiae cap.12. leſen

kan. Er hat ſonſt eine confesſionem ſuae doëtrinae ge

ſchrieben, und darinnen gehandelt de ente, de triplici

affectione entis,perceptibilitate, alicubietate, ampli

tudi

-
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tudine; dediuiſione entis in deum&creaturam; de

differentia dei & creaturae intuitu perceptibilitatis;

de diuiſione creaturae in ſpiritum & materiam; de

corpore; de perceptibilitate materiae & ſpiritus; de

homine & eius relationibus adentiareliqua; defpi

ritu corporis humani &c. Was Realis de Vienna,

oder wie er eigentlich heiſſet, GabrielWagner, dawi

der eingewendet, findet man in ſeinen diſcurſibus &

dubiis in Chriſtiani Thomaſii introduêt. in philoſo

phiamaulicamp. 19o. ſqq. und der HerrD. Langehat

ſie in dermedicinamentispart. 6. cap.4. und 5. alsun

nütz und zum Theilungegründetverworffen. Der be

kandte Zeidler hat die lateiniſche Metaphyſic durch die

teutſche Uberſetzung und in der vorgeſetzten Vorrede

nur lächerlich zu machen geſucht; anderer Urtheile zu

geſchweigen, die man prüfen und ſich ſelbſt ſo dabey

aufzuführen hat, daß mander Sache nicht zu vielthue,

worinnen es manche verſehen. Denn das unnütze

Gezäncke, ſovielmals, ſonderlich unter den Theologen

fürgefallen, kanman nicht allein der Metaphyſicſchuld

geben, welche wohl bisweilen ein Anlas geweſen; die

eigentlicheUrſach aber hat in den Menſchen ſelbſt ge

legen, die ſich auch würden gezanckt haben, wenngleich

keine Metaphyſic in der Welt geweſen wäre. Man

kan den Nutzen der ſcholaſtiſchen Metaphyſic aufzwey

erley Art erwegen. An ſich nutzet ſie nichts, weil man

keinen Grund darinnen findet, dadurch ſie mit der Er

känntnis der Wahrheit verknüpffet ſey, man wolte

denn auf einzelne Anmerckungen der Scholaſticorum

ſehen, die nicht ſchlechterdings vorunnütz auszugeben.

Erwegt man ſie aber in der Abſicht, daß man Bücher,

darinnen dieſe metaphyſiſche Sprache gebraucht wor

den, verſtehen will, ſo hat ſie in dieſer Abſicht ihren Nus

tzen, und thun zumal Studioſ der Theologie ſo übel

nicht, wenn ſie ſich eine ſolche Metaphyſic bekannt

machen. X

Nun kommen wir auf dieienigen, welche nicht

- 1- L. Z ſo
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ſowohl eine Verbeſſerung der Scholaſtiſchen Me

taphyſic vorgenommen; als vielmehr dieſe Diſci

plin in eine ganz neue Form zu bringen geſucht.

Das Weſen einer Diſciplin beruhet in dem Obiecto,

davon gehandelt wird, weswegen die neuen Einrich

tungen der Metaphyſic vornemlich darauf ankom

men, daßmanandere Materien, als bisher gewöhn

lich geweſen, abgehandelt. Es iſt dieſes auf man

cherley Weiſe geſchehen, und man hat bald dieſes;

baldienes darunter begreiffen wollen.

§. XI.

Unter den Spaniern hat Joh. Caramuel de

Lobkowitz ſchlechte Ehre mit ſeinem metaphyſiſchen

Werck eingeleget. * Von den Engelländern ha

ben BacodeVerulamio: Henrich Morus und Tho

mas Hobbeſius; ** von den Italiänern Thomas

Campanella * und von den Franzoſen Carteſius **

entwederAnweiſung gethan, wie dieſe Diſciplinan

ders einzurichten; oder haben ſolches ſelbſt über

MOMMMCM,

* Dieſer Spanier hat ein metaphyſiſches Werck unter

dem Titel: Asarréraro», oder opus de noua dialečtome

taphyſica, 168I. infol. heraus gegeben. Was davon

zu halten ſey, wollen wir nicht beurtheilen; ſondern

nur etwas zur Probe anführen, und das Urtheil ſelbſt

einem ieden überlaſſen. Er will den Metaphyſicis

lehren, wie ſie ihre Terminos auf eine ſubtilere, kürzere

und künſtlichere Art ausſprechen ſolten, als bisheroge

ſchehen. Er ſchlägt vor, man ſolte nebſt dem alten

Verbofum noch einige andere Verba gelten laſſen,

undz. E. ſagen ſam, ſem, ſim, ſom, ſum, dadenn das

ſam eſſentiam rei: das ſem die exiſtentiam: das ſim

habere aeternitatem ſimultaneam: das ſom habere

aëtum phyſicum und das ſum habere aliquamdura

sionem bedeuten ſoll. Und damit es nichtÄ
OPTET
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Worten fehle, hat er weiter vorgeſchlagen, man ſolte

von den ietzt angeführten noch andere machen, z. E.

famo, ferno, ſimo, ſomo, fumo, welche alle miteinan

der eine aëtiuam und tranſitiuam ſignificationem ha

ben. Solche abentheuerliche Dinge hält dieſe Meta

phyſicin ſich, daher man wohlunrecht thut, wennman

dieſen Mann wolte unter dieinigen ſetzen, welche dieſe

Diſciplin verbeſſert. Kommt einem eine Luſt an, weite

re Nachricht davon zu haben, der leſe die aëta erudito

rum 1683 p.532. Rechenberg indiſp. deineptiis cleri

corum roman. litterar. § 9.und Paſchium deinuentis

nou-antiqu. cap. 2. § XV.

** Von den Engelländern, welche üm eine beſſere Ein

richtung der Metaphyſic bekümmert geweſen, führen

wir dreyberühmte Männer an. Der erſte iſt Baco

de Verulamio, welcher de dignitate & augment. ſci

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

die ſcholaſtiſche Metaphyſic, als eine unnütze Grillen

fängereybeyſeite ſetzen, und anderen Stelle eine ſolche

anweiſen, welche die Eigenſchafften der natürlichen

Dinge, z. E. ſo fern etwas kalt, oder warm; ſchwer

oder leicht ſey, erklären und ihre Abſichten unterſuchen.

Der andere iſt Henrich Morus, welcher enchiridion

metaphyſicum, oder eine ſuccinčkam & luculentam

diſſertationem de rebus incorporeis geſchrieben, ſo

beſonders 1674. heraus kommen, und nachgehends

unter ſeinen Werckengedruckt worden. Er iſt darinn

aufdie Meynung verfallen, daß derRaum GOtt ſelbſt

ſey; die eigentliche Abſicht aber geht dahin, daß er aus

dem Seyndercšrperlichen Dinge das Seyn der un

cörperlichen weiſen will. Der dritte iſt Thomas Hob

beſius, welcher der ſcholaſtiſchen Metaphyſicſehr zuwi

der war, und hat part. 2. ſeět. 1. elementor, philoſo

phic. eine ſolche philoſophiam primam vorgetragen,

daß er darinnen von dem Ort und der Zeit: vom Cör

per und dem Accidente: von der Urſach und dem Effect:

von der Macht und der Würckung handelt.

* Von den Italiänern führen wir den Thomam Cam

panellaman, welchergeſchriebenvniuerſalis phileº
L 4 phiae
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phiae, ſeu metaphyſicarum rerum iuxta propria do

gmatapartestres, davon er in dem ſyntagmat. de li

# propriis&rečtaratione ſtudendip.2o. Nachricht

iebet.

*-Äſas, hat meditationes de philoſophia prima

geſchrieben, und darinnen von denienigen Sachen ge

handelt, darüber noch ein Zweifel entſtehen kan, als

von der Natur der menſchlichen Seelen: von der Exi

ſtentz GOttes: von dem wahren und falſchen: von dem

Weſen der materiellen Dinge unddem wahren Unter

ſcheid der Seelen von dem Cörper. Es ſind ihm ver

ſchiedeneEinwürffe gemacht worden, die nebſt denBe

antwortungen in ſeinen Wercken zu finden.

§. XII.

DieDeutſchen haben es auch hierinnen an ih

rem Fleißnichtermangeln laſſen, wiewohl ſie es auf

mancherleyArt angefangen. Wir haben vonver

ſchiedenen metaphyſiſche Schrifften, als von dem

Eilhardo Lubino, * Abraham Calovio, * Erhar

do Weigelie, * Nicolao Taurello, Chriſtian Tho

maſio, AndreaRüdiger, Joh. Jacob Syrbio und

Chriſtian Wolff. **

* Es ſtehet dahin, ob wir dieſen Eilhardum Lubinum

mit Recht hier anführen können. Denn er hat keine

Metaphyſic; ſondern eine Hyper-Metaphyſic geſchrie

ben. Der Titelheiſt: phoſphorus de prima cauſa &

naturamalitraëtatus hypermetaphyſicus, in quo mul

torum grauisſimae dubitationes tolluntur & errores

deteguntur, 1596. worinnen er dieſe Meynungen be

weiſen wollen: es wären zwey zugleich ewige Anfänge,

GOttund nichts: da denn GOtt der Anfang des Gu

ten; das nichts hingegen der Anfang des Böſen ſey.

Die Sünde ſey nichts anders als eine Neigung zu die

ſem nichts. Hierüber iſt damals ein Streit entſtan

# der aber mehr in die Theologie, als Philoſophie

gehöret.

** Indem wir hier den berühmtenzessºr,
- (Qs
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Calovium nennen, ſo müſſen wir gedencken, daß man

in dem vorigen Seculo die Toologieund Gnoſtologie

zu beſondern Diſciplinen machen wollen, davon iene

zuerſt Georg Gutkius, dieſe aber Abraham Calov

aufgebracht habe, welche er in ſeinen 165o.herausge

gebenenphiloſophiſchen Schrifften drucken laſſen. Es

entſtund darüber ein Streit, ob man ſie vor beſon

dereDiſciplinen halten ſolte? davon man Melchioris

Seidlers diſcurſum philoſ denoologia, anpeculiaris

aliqua & diſtin&taſit ſcientia? 1662. leſen kan.

* Erhard Weigel hat 1673. einen Abriß von einer meta

phyſica panſophica, oder pantologia drucken laſſen.

Erhandelt darinnen nicht nur von den entibus natu

ralibus; ſondern auch moralibus, ciuilibus und notio

nalibus, und verfähret darinnen nachmathematiſcher

und Euclideiſcher Methode. Es iſt eine ſehr guteEr

innerung, die er wegen der moraliſchen Entium ge

macht, die mangar wohl in der Metaphyſicabhandeln

könnte, wodurch man ſie noch nützlicher machte, daß

ſie nicht nur in der Phyſic; ſondern auch in derMo

ral als ein Inſtrument zu brauchen wäre. Pufen

dorf hat dieſe Materie ausgeführet, indem er gleich

im erſten Capitel des erſten Buchs de iure naturae

& gentium gehandelt de origine & varietate enti

um moralium. -

** Ticolaus Taurellus war zu ſeiner Zeit ein geſchickter

Metaphyſicus, und hat ſich nichtnur durch das Buch,

"ſo er triumphum philoſophiae nennet; ſondern auch

durch die vier Bücher metaphyſices vniuerſalis de re

rumaeternitate bekanntgemacht, worinnen er ſich in

vielen Stücken den Ariſtotelicis entgegengeſetzet. Von

des Herrn Chriſtian ThomaſiiMetaphyſichaben wir

ſchon oben gedacht. Andreas Rüdiger hat in den in

ſtitutionibus eruditionis lib. 2. traët. 1. die Metaphy

ſic auch anders einrichten wollen. Er verſtehet da

durch dieienige Lehre, welche von den erſten Principiis

der Diſciplinen ſolche Sachen fürtrage, die auſſer de

nen ſelbſtſtändigen natürlichen Principiis von ihnen

könten angegeben werden, um ſowohlvon ienen Prin

L 5 cipiis
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cipiis ſelbſt; als von GOtt recht zu diſputiren. Er

theilet ſie in die Ontologie, die von den erſchaffenen

Principiis handelt, und in die Metaphyſic in engerm

Verſtand, oderin die natürliche Theologie. Der Herr

Syrbius gab 1716.ſynopſin philoſophiae primae her

aus, worauf172o. die Ausführung in den inſtitutioni

bus philoſophiae primae nouae & ecle&ticae folgte, die

aus drey Theilen beſtehen. Der erſte wird archite

êtonicagenennt, und trägt die Grundſätze der Gelehr

ſamkeit überhaupt und inſonderheit der philoſophi

ſchen Diſciplinen für: der andere iſt mctaphyſica, oder

diephiloſophiaocculta, und der dritte die ontologia,

davon in dieſem Jahr die andere vermehrtere Auflage

herauskommen. Des Herrn Chriſtian WolffsMe

taphyſic ſind die Gedancken von GOtt, der YOele

und der Seele des Menſchen, auch allen Dingen

überhaupt, welche durch die bisherige Streitigkeit bei

kannt worden. Dasienige, was man in derſelbigen

als anſtößig und gefährlich angemercket, betrifft die

Lehre von den Monadibus: von dem Weſen GOttes:

von dem Urſprung des Böſen: von dem nothwendigen

Zuſammenhang der Begebenheiten in der Welt: von

der Ewigkeit der Welt: vom Weſen der Seelen: von

der harmonia praeſtabilita u.ſw. welche Puncte alle

in dem Lexico angeführet, der Streit erzehlet, und die

Schrifften, dieherauskommen ſind, berühret worden.

- §, XIII.

Weilwir in der Metaphyſic auch die natürliche

Theologie, wenigſtens das meiſte davon erklären

wollen, ſo müſſen wir auch bey der angefangenen Hi

ſtorie der Metaphyſic das vornehmſte mitnehmen,

was zur Hiſtorie der natürlichen Theologie gehöret.

Von den alten iſt das nöthigſte ſchon oben berühret,

undvon den Scholaſticis kan mannichts anführen,

das der Mühe werthſey, indem ſie dieſen vortreffli

chen Theil der Philoſophie liegen lieſſen, - -

- - K - §. XIV.
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-

- - - §. XIV.

Wir kommen daher gleich auf die neuere Zeiten.

In dem funfzehenden Seculo wurde ſchon einiger

maſſen derGrund dazu geleget; * doch iſt das meiſte

in den nachfolgenden Zeiten geſchehen. Es hat die

Verbeſſerung der andern philoſophiſchen Diſcipli

Ren ein groſſes beygetragen, indem ſie unter ſich eine

genaue Verwandſchafft haben. Denn die Logic

zeigte die Gränzen der Vernunfft: die Phyſic, die

das beſte Mittelwider Atheiſtey und denAberglau

ben, gab gleichſam die Materialien zu der natürli

chen Erkänntnis GOttes, und die Moral erklärte

inſonderheit, wie GOtt ſeinen Willen geoffenbaret.

* Der erſte, der die natürliche Theologie von dem ſchola

ſtiſchen Staubgereiniget, ſoll Raymundus de Sabuns

de, ein Spanier geweſen ſeyn, welcher faſt gegen die

Mitte des funfzehenden Seculi eine theologiam na

turalem geſchrieben, die zwar ſehr unordentlich und in

vielen Dingen nach der ſcholaſtiſchen Philoſophie und

Sprache ſchmecket, welches man leicht aus der Zeit, da

er gelebetund geſchrieben, ſchlieſſen kan; in Anſehung

aber deſſen, was man vorher darinnen gethan, billig

einen Vorzug bekommt.

§ XV.

In den nachfolgenden Zeiten iſt das Werckim

merbeſſer in das reine gebracht worden. Und weil

ſolcher Schriften eine groſſe Menge vorhanden, ſo

wollen wir ſolche der Ordnungwegen in vier Claſſen

eintheilen, und in die erſte dieienigen, welche diegan

tze natürliche Theologie ſyſtematiſch vorgetragen:

in die andere die ſo nur eine beſondere Materie dar

aus abgehandelt: in die dritte dieienigen, die inſon

derheit die Wahrheiten der natürlichen Theologie

- - - wider
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wider die Einwürffe der Atheiſten gerettet, und in

die vierdte die, welche dieſe Lehre hiſtoriſch erläutert,

ſetzen, auf welcheArtauch die Nachrichtvon derglei

chen Büchern ordentlich werdenkan.

§ XVI.

Es kommt alſo die erſte Claſſe, in welche wir

dieienigen ſetzen, ſo die ganze natürliche Theologie

ſyſtematiſch abgehandelt. Die meiſten davon ſind

zwar bey der ſcholaſtiſchen Lehr-Art geblieben; ſie

haben aber doch nicht in allen der Scholaſticker

Meynungen gebilliget. Es ſind ſolche dreyerley.

Einige haben dieſe Theologie als einen Theil der

Metaphyſicbeygefüget, von denen vorher gehandelt

worden. Andere haben ſie allein in beſondern Bü

chern abgehandelt, welches unter andern von Ste

phano Klotzio, Henrico Scheuerlio, Balthaſar Cel

lario, Daniel Claſenio,Joh.Adam Oſiander, Kili

an Rudrauſfio, Joh. Meiſnero, Joh. Wolffgang

Jäger Joh.AndreaSchmidio, Salomon van Till,

David Martinio * geſchehen. Auſſer dieſen ha

ben auch dieienigen, welche dieTheologie ausdem ge

offenbahrten Wort GOttes fürgetragen, zugleich

dieienigen Wahrheiten, welche aus der Natur be

kannt ſind zugleich mit berühret, die aber hiehernich

gehören.

* Wir machen hier ein kleines Verzeichnis derjenigen,

welche in beſondern Schrifften die natürliche Theolo

gieſyſtematiſch abgehandelthaben, und rechnen dahin

1. Stephanum ZKlotzium, deſſen pneumatica,ſiue theo

logianaturalis, hoc eſt, de deo, vt natura cognoſcibi

liseſt, traëtatiotheologica & ſcholaſtica, e ſcripturis

beatorum patrum acpriſcorumphiloſophorum ſcri

ptis acſana ratione concinnata zu Roſtock 640 her

auskommen iſt: 2. Hen
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2. Henrich Scheuerlium, von dem wir ein epitomen

theologiaenaturalis, ſo 165o. ediret worden, haben:

3. Balthaſar Cellarium, der ein epitomen cheologiae

philoſophicae ſeu naturalis ex Ariſtotele & librode

mundo concinnatae, ſcholaſticorum dočtrina illuſtra

tam &cum ſcriptura ſacra collatam geſchrieben,davon

die andere Edition zu Helmſtädt 1657.gedruckt:

4. Daniel Claſenium, deſſen theologia naturalis 1653

heraus kam.

5. Joh. Adam Oſiander, der ſeine natürliche Theologie

deum in lumine naturae repraeſentatum genennet,

und ſelbige 1665.herausgegeben hat:

6. ZKilianum Rudrauffium, deſſen theologia naturalis

zu Gieſſen 1657. zum Vorſchein kommen:

7. Joh. Meiſnerum, der auch eine theologiam natura

lemgeſchrieben, die 17o4. zu Wittenberg wieder aufge

leget worden,darinnener desPetri Lombardiund Tho

mäAquinatis Meymungen unterſuchet hat:

s. Joh. Wolffgang Jäger, von dem wir theologiam
naturalem ſiue controuerſias illuſtres de deo, Tübin

gen1684. haben:

9. Joh. Andream Schmidium, der ſeine theologiam

naturalempoſitiuam zum erſtenmal 1689. drucken laſ

ſen, die auch 17o7. wieder gedruckt worden:

10. Salomonvan Till, der ein compendium vtriusque

theologiaecum naturalis, tum reuelatae geſchrieben:

11. David Martinium, der 1713. zu Amſterdam heraus

gegebentraité de la religion naturelle, welches Buch

unterallen noch das beſte, daß wenn wir dieſes nebſt

dem compendio des vanTills ausnehmen, ſohaben

dieandern noch was ſcholaſtiſches an ſich, wiewohl ei

nesmehr als das andere, welches man auch bey eini

gen aus ihren Titeln gleich ſehen kan. Doch iſt noch

keines heraus, darinnen dieſe Theologie vollſtändig in

ihrer richtigen Ordnung vorgeſtellet wäre. Denn

man könnte hier die Sache einrichten, wie bey der ge

offenbahrten Theologie, daß wie man ſolche in eine

dogmatiſche undpractiſche eintheilet, und nicht nur die

Wahrheiten erkläret und beweiſet; ſondern auchw
G
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die Einwürffe vertheidiget, daß daher die theologia

polemica entſtanden, alſo könnte man einen Theil zu

der theologianaturalidogmatica: einen andernzu der

jeologiajaturali morali, die man insgemein in der

natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit abhandelt, und den

dritten zu der theologianaturalipolemica ausſetzen.

* - - S. XV II.

Inder andern Claſſe ſtehen dieienigen, welche

eine beſondere Materie aus der natürlichen Theolo
gieausgeführer haben, und da ſie bald dieſe; baldie

jeerwehlet, ſo ſind ſie wieder unterſchiedlich. Denn

einige haben nur inſonderheit die Erkänntnis von

der EriſtenzGOttes aus dem Licht der Natur un

terſuchet. * Andere haben von gewiſſen Eigen

ſchafften GOttes, abſonderlich von deſſen Gütigkeit

wie ſie bey dem Fall des erſten Menſchen beſtehen

könne; ** oder von der göttlichen Vorſehung *

gehandelt.

Die vornehmſten von den neuern Scribenten, welche

jderExiſtenz GOttes geſchrieben, ſind Jaquelot
Äiſſertations ſur l'exiſtence dedien,697. Fenelonin

jonſtration de l'exiſtence dedieu, ſo zum öfftern

gedruckt, auch in das teutſche gebracht, und mit Fabri

Äjede herausgegeben worden; Samuel Clarc

jemonſtratione exiſtentiae & attributorum des

davon Jenckin Thomaſius eine lateiniſche Uberſe

tzung173.gemacht hat, vieler andern zu geſchweigen,

djnmanin des Fabricii ſyllabo ſcriptorum de ve

ritate religionis chriſtianºNachricht findet.

- «Sjderlich gehöret die bäliſche Controvers hieher,

wjeit die Gütigkeit GOttesbey dem Fall der erſten
jenſchen beſtehen könne davon wir die Schrifften

von beyden Theilen in dem Lerie und Är in dem Ar

Äjdem Böſen und Fall des erſten Menſchen

erzehlet haben. H

«Diejenigen, die inſonderheit von der VorſchungSº
L
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tesgeſchriebenerzehlet auch der Herr Sabriciusinſyl

laboſcriptorum.de veritate religionischriſtiansecap.
17. P. 499. -

- - § XVIII. _

Zu der dritten Claſſe gehören dieStreit-Schriff

ten, die ſonderlich über den Punct von der Eriſtenz

GOttes entſtanden ſind. Einige betreffen dieSa

cheſelbſt, ob ein GOttſey? die man wider die Athei

ſien entweder überhaupt ; oder wider einen inſon

derheit gerichtet; * andere aber ſind nur wegenge

wiſſer Argumenten, ob dieſelbigen richtig ſind; oder

nicht, ** verfertiget worden.

* Unter denen die überhauptwiderdie Atheiſtengeſchrie

-ben haben, ſind die vornehmſten Samuel Faj,
in den diſſertationibus de deo& prouidentia, welcher

ſehr gründlich auf die Einwürffe der Atheiſten gj

wortet: Richard Bentley in ſtultitia &irrationabj

tate atheiſmi, welches Werck von Jablonski aus dem

gliſchen ins lateiniſche überſetzet, auch in dastej

ſche gebracht worden: Joh. Ulrich Frommanj

atheoſtulto, ſeuſtultitia atheiſmi, darinnen man HOTT

den meiſten atheiſtiſchen Controverſien Nachricht fin

det, welchesman auch hat in desBuddeichefjsj

atheiſmo & ſuperſtitione. Eine der neuſten Schriff

ten iſt Langens cauſa dei & religionisnaturalij

uerfus atheiſmum. Von den andern kan man eine

Nachricht antreffen in Sagittarii introductin hjſ.

eccleſiaſt.p.877. Buddeithefibus de atheiſmo 8 j

Perſtitione, Cap. § 27. Sabricii ſyllaboſcriptorum

devereatereligionis chriſtiana cap. 12. Pfaffens in

ºrodºtºnin hiſtoriamtheologielitterärampart..
P.8. und in dem Lexico, in dem Artickel von der Atheiz

ſerey. Was dieenigen betrifft, dawider eine gewiſſe

Art des atheiſmidiſputiret, ſo iſt das meiſtewij den

Spinoziſmumgeſchrieben worden, davon maj

lerivita Spinozae p. 132. Jenichens hiſtoriaſpinoziſmi

Leenhofanip. 58. Buddeithefibus de atheiſj

- Perſti
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riſcherläutert, * denen man noch dieienigenbeyfü

perſtitione cap. 1.S. 26. und Fabrici fyilaboſcriptor.

ºde veritate religion. chriſtian. p. 357. eine Nachricht

findet. Von einigen andern haben wir auch in der

Einleitung zu den Religions-Streitigkeiten p.68s.

gehandelt.

** Es ſind verſchiedene Diſpüten entſtanden: ob dieſes

oder ienes Argumentgültig ſey, die Exiſtenz GOttes

aus dem Licht der Natur zu erweiſen. Wir beruffen

unsaufdas, waswegen desArguments, ſo Carteſius

von der angebohrnen Idee GOttes hergenommen, di

ſputiret worden,indemman gewieſen, daß daraus kein

Grund der göttlichen Exiſtentz zunehmen, ſo unter an

dern von Maſtricht ingangraena nouitat. carteſianar.

p. 198. Werenfels in iudicio de argumento Carteſi

proexiſtentiadei abeius idea petito: Huetio in cen

ſura philoſophiae carteſianae cap. 4. § 4 p. 58. und an

dern geſchehen iſt. Dahinkanman auchrechnen, was

wegen des Beweiſes, den man von der allgemeinen

- Ubereinſtimmung aller Völcker nimmt, vorgefallen,

nachdem zu unſern Zeiten. Peter Bayle dieſen Streit

wieder regegemacht, und fürgeben wollen, man hätte

atheiſtiſche Völcker, welche Meynung von vielen wi

derleget worden,und können davon geleſen werden la

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

Benoiſtin den Anmerckungen über Tolands origines

iudaicas, Löſcher in den praenotionibus theologicis

p. 4. Fabricius in ſyllaboſcriptorum.de veritate re

iigionis chriſtianae cap. 8. Es gehöret auch hieher

Joh. Ludowici Fabriciiapologiaprogenerehumano

contra calumniamatheiſmi.

§. XIX. –

Vierdtens können dieienigen noch angeführet

werden, welche inſonderheit von der natürlichen

Theologie entweder gewiſſer Völcker; oder einzel

ner Scribentengehandelt, und alſo die Sachehiſto

º

gen
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genkan, welche gewiſſePerſonen wider die Beſchul

digung der Atheiſterey vertheidiget. **

* Uberhaupt gehöret hieher Auguſtini Steuchi Werck

de perenni philoſophia, welches 154o. und 1542. ge

druckt, ſich auch unter ſeinen geſammten Werckenbe

findet; ingleichen Mutius Panſa de oſculo, ſeu con

ſenſuethnicae& chriſtiane philoſophiae 1605. Jnſon

derheit haben einige von der Theologie des Homeri,

Platonis, Ariſtotelis, Hippocratis, Ciceromis, Lu

cianiund anderer geſchrieben, davon wir ſchon oben

etwas angeführet,und nebſt dem angezogenen Fabri

cio zum nachleſen noch vorſchlagen. Die Vorrede,

welche Lintrupius zu des Svaningii Senecaetheolo

gia naturali gemacht, und darinnen dieſe Scribenten

erzehlet hat.

** Sohat der Herr Wolff eine Diſſertation deatheiſni

faifo ſuſpečtis gehalten. Unter andern iſt von der A

theiſterey des Ariſtotelis von beyden Theilen vielesge

ſchrieben worden. Unter den neuern hat Antonius le

Grand eine apologiam pro Carteſio 1680. herausge

geben, welchem SamuelParcker die Atheiſterey vor

geworffen hatte; wie ihn denn auch JohannesRegi

usin dem 1719. heraus gegebenen Tractat: Carteſius

verus Spinoziſmi architectus des Spinoziſmi beſchul

diget, welche Controvers in dem Lexico unterdem Arti

ckel Seelen Beſchaffenheit erzehlet worden.

§ XX. -

Wolte man dieſe Hiſtorie noch weiter hinaus

führen, ſo könteman auch gewiſſermaſſen dieienigen

hieher bringen, welche wider die Naturaliſten ge

ſchrieben haben, und gewieſen, daß die natürliche

Theologie kein Mittel die Seeligkeit zu erlangen,

zeigen könnte. * -

* Dergleichen ſind MJuſäus, der wider Herbert deCher

buri examen Cherburianiſini, Ä“ de inſufficientia

lumi
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luminisnatura ad ſalutem meletema, verfertiget:

Diecmann, welcher ein ſchediaſma de naturaliſmo

Io. Bodini herausgegeben: Buddeus in den animad

uerſionibus in Petri Chauuinitr. de religione natu

rali, anderer zugeſchweigen, welche Pfaff in introdu

&tione in hiſtoriamtheologie litterariam part. 2.p.10.

und Fabricius in ſyllabo ſcriptorum de veritate re

ligionis chriſtianae cap. 22. angeführet haben.

§. XXI.

Ausdem wenigen, waswiriezoangeführet, läſt

ſich ſchon ſchlieſſen, wie fleißig dieſer Theil der Philo

ſophie ſonderlich zu den neuern Zeiten unterſuchet,

unddie Anzahl der dahin gehörigen Schrifftender

maſſen angewachſen, daß manvon ihnen allein eine

Bibliothec ſchreiben kan. *

* Wir ſehen dieſes an dem offt angezogenen ſyllabo ſcri

ptorum.deveritate religionis chriſtianae, welchen der

Herr Fabricius 1725.herausgegeben hat.

§ XXII.

Doch haben wir noch keine vollſtändigeundrich

tige Hiſtorie von der Metaphyſic, und zwar weder

von der Ontologie; noch von der natürlichen Theo

logie, * davon wirhier ſelbſt nur einen Abrißzuma

chen geſuchet.

* JacobusThomaſius hat den quaeſtion. metaphyſ ei

ne hiſtoriam metaphyſ beygefüget, und Reimmann

erzehlet in der hiſtor. litterar. derDeutſchen Part. 3.

ſečt. 2. was die Deutſchen vor metaphyſiſche Schriff

ten herausgegeben haben. Owenus hat in dentheo

1ogumen. einige Capitel, die zur Hiſtorie der natürli

chen Theologiedienen, davon auch Buddeusiniſagog.

in vniuerſ theol. p.283. verſchiedenes angeführet.

- Des
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WÄ kommen nunmehro zu der Metaphyſic

wodurch wir dieienige philoſophiſche Diſci

plin verſtehen, welchevon den allgemeinen Begrief

fen derDinge überhaupt, und inſonderheit von der

edelſten Subſtanz, oder von GOtt handelt. Der

Zuſammenhang derſelbigen mit den andern Diſci

plinen kan auf verſchiedene Art gezeiget werden.

Denn gewiſſermaſſen kan man ſie noch als einen

Theil der inſtrumental-Philoſophie anſehen; oder

als eine Vorbereitung zu der Phyſic, Pneumatic

und Moral vor ein Stück der principal-Philoſo

phie annehmen. *
-

* Es köñt alles darauf an,wiemandas Wort Metaphy

ſicnimmt, und wasman darunter verſtehet,wenn man

zeigen will, wie ſelbige mit den andern Diſciplinen zu

ſammenhänge. Denn beſchreiben ſolche einige durch

eine Lehrevon der Materie und Geiſt überhaupt; oder

tragen darinnen nur die natürliche Theologie vor, ſo

gehört ſie eigentlich nicht zur inſtrumental-Philoſophie,

weil alsdenn beſondere Wahrheiten darinnenvorkom

men. Erklärt man darinnen nur die allgemeineBe

grieffe der Dinge überhaupt, und die daher entſtandene

philoſophiſche Terminos, ſo gehört ſie nichtzur princi

pal-ſondern zur inſtrumental-Philoſophie, daß wie die

Vernunfft-Lehre den Weg den menſchlichen Verſtand

zur Erkänntnis des wahren geſchickt zu machen, wei

ſet; alſo giebt die Metaphyſic die gemeinen Begrieffe

der Dinge und die daher flieſſenden allgemeine Princi

pien an die Hand, die man in der Erkänntnis der be

ſondern Wahrheiten, welche in der principal-Philoſo

phie erklärt werden, brauchen muß. Dieſes iſt dieUr

ſach, warum wir oben im erſten Buchcap. 2.da wir den

Zuſammenhang der philoſophiſchen Diſciplinen in ei

ner Tabelle vorgeſtellet, die Metaphyſic ſowohl zurin

ſtrumental-alsprincipal-Philoſophie gerechnet, iedoch

in unterſchiedener Abſicht. Weil wir auch die Lehre

- - HOF
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von GOtt mit darinnen vortragen wollen, die ſonſt nir

gends ſo bequem kan abgehandelt werden,und alſo ſel

bige mit der Lehre von allgemeinen Begrieffen der

Dinge verknüpffet, ſokan ſie nach dieſer Erklärungzwi

ſchen der inſtrumental undprincipal-Philoſophie mit

ten inne ſtehen; oder blos in ſo weit zur inſtrumental

Philoſophie gerechnet werden, ſofern die principal

.

Philoſophie beſondereWahrheiten von der Natur, die

von GDttdependiret, vorträget. Man leſe in dem Le

rico die beyden Artickel Metaphyſicund Ontologie.

§. II. |

Die Gelegenheit zu dieſer Diſciplin hat eben

falsdie Erfahrung gegeben. Denn derienige Theil,

der von den allgemeinen Begrieffen derDinge und

den daher flieſſenden Principien handelt, ſetzt die Er

känntnis der einzelnen Sachen durch die Empfin

dungund Erfahrung voraus, und wenn man noch

die Lehre von GOtt hinzu nimmt, ſo iſt auch ausge

macht, daß wir bey der natürlichen Erkänntnis

GOttes den Anfangvon der Betrachtung der ſinn»

lichen Dingemachen müſſen,

§. III.

Nachder Beſchreibung, die wir vorher von der

Metaphyſic gemacht, können alle Materien, die dar

innenvorkommen, in drey Stücke abgetheilet wer

den. Man handelt darinnen erſtlich von dem En

te; hierauf von der Subſtanz überhaupt, und denn

von der edelſten Subſtanz, oder von GOtt. Iſt

man damit fertig, ſo betrachtet man die Natur, wie

ſie GOtt dargeſtellet, in der Phyſic und Moral, und

kommt alſo zu der eigentlichen principal-Philoſo

phie,

M 3 § IV.
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T §. IV.

Das erſte Stück der Metaphyſic handelt alſo

von dem Ente, bey welchem man zu erwegen: was

daſſelbigeſey, und welches die Eigenſchafften und

die daher rührende unterſchiedene Arten deſſelbigen

ſind. DasEnsineigentlichen und metaphyſiſchen

Verſtand iſt eine ſolche Sache, die würcklicheriſtirt

und vorhanden iſt, und alſo das ihr zukommende

Weſen an ſich hat. *

* Wir wollen die vielerley Bedeutungen und Einthei

lungen des Worts Entis hier nicht berühren, weil ſol

ches in dem Artickel Ensgeſchehen. Hier nehmen wir

ſelbiges vor eine würckliche Sache, und da liegen in

dem Begrieff eines ſolchen Entis wieder zwey andere

Begrieffe, als der conceptus exiſtentiac und eſſentiae,

die allezeit in der That beyſammenſeynmüſſen,obman

ſchon in den Gedancken eins von dem andern abſon

dern kan, daß man entweder allein die Exiſtenz; oder

allein die Eſſentz betrachtet, z. E. man ſtellt ſich eine

mögliche Zuſammenſetzung dreyer Linien vor, und da

hat man einen Concept von dem Weſen eines Drey

ecks, wenn gleich derſelbige nicht würcklich auf dent

Papiergeriſſen iſt. Haben wir alſo den Concept eines

Entis, ſo veranlaſſt derſelbige zweyandere Begrieffe,

alsden Concept der Exiſtenzund der Eſſentz. Die Exi

ſtentz iſt dieienige Beſchaffenheit einer Sache, ſofern

ſelbige würcklich vorhanden, und kan im teutſchen das

ſeyn einer Sache; oder die Würcklichkeit genennet

werden; die Eſſentzhingegen iſt die Beſchaffenheit einer

Sache, dadurch ſie dasienige wird, was ſie ſeyn ſoll,

wovon die beyden Artickel im Lexico Eſſentz und Eri

ſtentz aufzuſuchen, wo auch die Canones, die man da

von anführet, erkläretworden.

- §. V.

Ein Ens hat ſowohl in Anſehung ſeiner Eri

ſtenz als Eſſenz gewiſſe Eigenſchafften,weg
Ll
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Theil Anlasgeben, daß man ſolches in gewiſſe Ar

ten abtheilet. Sie beziehen ſich entweder auf die

Briſtenz oder auf die Eſſenz und ſind in beyden

Abſichten entwedergemeine, oder beſondere. Die

gemeineEigenſchafften in Anſehung der Exiſtenz

ſind der Raum und die Daurung, ohne welche ſich

keine Eriſtenz einbilden läſſet. *

* Dem Raum nach befindet ſich eine Sachewo, ſie mag

nun allein vor ſich ſeyn, oder zugleich neben andern

exiſtiren; was aber eigentlich der Raum und der Ort

ſey, gehöret mehr in die Phyſic, als Metaphyſic, und iſt

in zweyen Artickeln erkläret worden. Die Daurung

iſt dieienige Eigenſchafft einesDinges,ſofern ſelbiges

in ſeiner Exiſtenz verbleibt undſolche fortgeſetzet wird,

wozu zwey Stücke nöthig ſind; als die Exiſtenz ſelb

ſten, welches der Grund davon, daß nehmlich dieSa

che vorhanden ſeyn muß; und denn die exiſtentia du

rans, daß die Exiſtenz nicht in einem Augenblick beſte

het, ſondern in mehrern, die aufeinanderfolgen. Denn

wenn eine Sache nur einen Augenblick exiſtirte, und

aufdieſe keine andere folgte, ſo könnte man ihr eigent

lich keineDaurung beylegen. Zwiſchen der Daurung

einer erſchaffenen Sache und des Schöpffers iſt gar ein

groſſer Unrſchied. Dennbeyiener hat eine ſolcheSuc

Ceßion ſtatt, daßz. E. der vierdte Punctin der Exiſtenz

vom dritten, der dritte vom andern, der anderevom er

ſten dependiret, und bey dem nachfolgendender vorher

gehende aufhöret, wodurch man erkennet, wie dieſe

Exiſtentz keine Nothwendigkeit bey ſich habe, und das

läßt ſich von GOtt, der von niemanden dependiret,

nicht ſagen. Man pflegt ſonſt drey Arten der Dau

rung zu machen: als die Ewigkeit,da etwas wederAn

fang noch Ende hat: das euum, wenn etwas zwar ei

nen Anfang, aber kein Ende habe, und die Zeit, da et

was einen Anfang habe und natürlicher Weiſe aufhö

ren könne, wovon die Artickel Daurung, Ewigkeit,

Aeyum, Zeitzu leſen. -

M 4 - § VI.
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§. VI. -

Die beſondere Eigenſchafften eines Entis in

Anſehung ſeiner Exiſtenz ſind dieienigen, die nur

gewiſſen Arten deſſelbigen zukommen, und können

wieder in einer zweyfachen Abſicht eingetheilet wer

den, ſofern ſich einige auf den Urſprung; andere

auf die Beſchaffenheit der Eriſtenzgründen. Die

ienigen, welche ihren Grund in dem Urſprung der

Exiſtenz haben, ſind, daß eine Sache entweder was

nothwendiges; oder was zufälliges: entweder

ein independentes; oder ein dependentes Weſen.*

* Hier müſſen wir erklären, was ein Ens neceſſarium

und contingensſey. Es iſt überhaupt eine dreyfache

Nothwendigkeit, als necesſitas exiſtentiae: eſſentiae

und operationis, da denn hier die Rede von dererſten

Art iſt, und wird eine Sache ein ens neceſſarium ge

nennet, wenn es nothwendig exiſtiren muß, welches

ebenſo viel, als wenn eine Sache von ſich ſelber, folgs

lich von niemand anders dependiret, weswegen man

es auch einens independensnennet. Ein ſolchesWe

ſen muß ewig ſeyn, indem vermöge ſeiner Indepen

dentz nichts ſeynkan, das ſeine Exiſtentz nur auf einen

Augenblick verhindern könnte, dahero es auch das al

lervollkommenſte ſeyn muß. Denn die Exiſtenz einer

Sache iſt allezeit mit dem Weſen verknüpffet; wenn

aber die Exiſtenz in keinen Schrancken kan eingeſchloſ

ſen werden, ſo geht auch dieſes bey dem Weſen nicht

an, mithin entſteht daraus die höchſte Vollkommen

heit,unddas Weſen iſt ebenſo nothwendig, wie die Exi

ſtentz. Dieſem ſteht entgegen das enscontingens, da

die Zufälligkeit dieienige Eigenſchafft einer Sache,

wenn ſie keinen Grund der Nothwendigkeit bey ſich

hat, und daher exiſtiren,auch nicht exiſtiren kan, folglich

wenn ſie exiſtirt, von einem andern dependirt, und das

iſt die Urſach, warum ſie ein ens dependens genennet

wird. In der Sache ſelbſt geht das nothwendigeÄ
zU
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-

zufälligen vor, welches letztere nicht ſeyn könnte,wenn

- das erſte nicht wäre; in Anſehung unſerer Erkänntnis

aber haben wir ehe eine Vorſtellung von dem zufälli

gen; als von dem nothwendigen Weſen, indem wir

eben daraus, daß wir erkennen, die Welt ſey was zu:

fälliges, ſchlieſſen müſſen, es müſſe ein nothwendiges

Ensvorhanden ſeyn, von dem die Welt, alswaszufäl

liges, dependiret. Hieher gehören die ArtickelWoth

wendigkeit, Contingens, Zufälligkeit.

§. VII.

Andere beſondere Eigenſchafften des Entis,

was deſſen Briſtentz betrifft, beruhen auf der Be

ſchaffenheit deſſelbigen, da man unterſuchet, auf

wasArt und Weiſe dieſe; oder iene Sache exiſtire.

Denn manches exiſtirt an und vor ſich, ohne, daß es

einer andern Sache dazu benöthiget, welches man

die Subſtantz nennet. Andere Dinge hingegen

ſind auch würckliche Entia, daß ſie vorhanden ſind,

- ſie können aber vor ſich nicht exiſtiren, und müſſen

ſich allezeit an einer andern Sache befinden, und das

heiſſetman die Accidentien. *

* Was die Subſtantz und dasAccidensſey, werden wir

unten erklären, wenn wir ſelbige als Begrieffe anſehen

s werden, die unter dem Ente ſtehen. Hieher gehöret

auch das Subiectum undAdiunctum. Denn durch

dasSubiectum verſteht man eine Sache, ſofern ſie et

– was anders an ſich hat und damit vereiniget iſt; dass

ienige aber, was mit derſelbigen verknüpffet, iſt das

i- Adiunctum, folglich wäre zwiſchen einer Subſtan

und einem Subiecto kein anderer Unterſcheid, als#
das Subiectum noch eine Abſicht auf dasienige habe,

ſo damit vereiniget, z. E. meine Hand iſt an ſich eine

Subſtanz, ſofern ſich aber daran eine gewiſſe Länge,

oder eine gewiſſe Farbebefindet, ſo kan ſie das Subies

ctum genenntwerden, wie in Ä beyden Artickeln hies

5 HOI
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von gehandelt worden. Nicht weniger muß man hie

- herdas Suppoſitum und Perſon rechnen. Denn ie

mes bedeutet eine beſondere Subſtanz, die ihr vollkom

menes Weſenvor ſich hat, und keinen Theil von einer

andern Sache ausmachet, daßes alſo ebenſo viel iſt als

was man ſonſt Individuum nennet. Iſt eine ſolche

Subſtanz vernünfftig, ſo nennt man ſie eine Perſon,

wovon ebenfals die beyden Artickel aufzuſuchen ſind.

/ § VIII.

Die Eigenſchafften des Entis, die wir iezoer

klärt haben, beruhen auf der Eriſtentz deſſelbigen,

weil aber zu einem Ente nicht nur die Eriſtentz; ſon

dern auch die Eſſenz, oder das Weſen erfordert

wird, ſo flieſſen auch aus dem letztern gewiſſe Eigen

ſchafften, die wir ebenfals in gemeine und beſonde

reeintheilen müſſen. Jene hat ein iegliches Ens

anſich deren man insgemeinvierzehle, als die Uni
- tät: die Wahrheit; die Güte und die Vollkom

menheit, *

* Zu dieſen Eigenſchafften rechnen wir ) die Unität,wo

durch man diejenige Eigenſchafft verſtehet, ſofern eine

Sache ihrem Weſen nach in keine Theile würcklich ge

theilet ſey, ſie möge ſonſten aus Theilen beſtehen darin

nen ſie könne getheilet werden,oder nicht. Mantheilet

ſie in eine einfache, da ein Ding an ſich ſelbſtſounge

theilt, daß es in mehrere würcklich unterſchiedene Thei

le nicht zu theilen, und in die zuſamengeſetzte, da eine

Sache zwaraus unterſchiedenen Theilen beſtünde; die

aber veyſammen bleiben müſten, wenn es dieienige

Sache bleiben ſolte, die ſie ſey, zE der menſchliche Cör

per beſteht aus unterſchiedenen Stücken,dareiner auch

kan aethelet werden, wie man in einer Anatomieſie

het, ſo lang es aber ein Cörper bleiben ſoll, darf keine

Trennung dieſer Theile vorgenommen werden, und in

- ſofern wird der Cörpereinens vnum genennet. 3) die

Wahr
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YOahrheit, welche in metaphyſiſchen Verſtand dieieni

- ge Eigenſchafft einer Sache iſt, ſofern ſelbige in der

That dasienige iſt, was ſie ihrem Weſen nachſeyn ſoll,

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

wahrhaftige Weſen, ſo dergleichen Metallhaben muß,

an ſich. Eigentlich ſteht ihr keine Falſchheit entgegen,

weil eineiede Sache, wenn ſie dasienigeſeyn ſoll, was

ſie iſt, auch das ihr zukommende Weſen an ſich haben

muß, weswegen man ihr nur das erdichtete entgegen

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

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

weſentliche Vortrefflichkeit einer Sache verſtehen, in

welchem Verſtandealle Dinge, die GOtterſchaffen, vor

gut anzuſehen, wenn ſie gleich relative und moraliter

bößwerden können, z E. Gifft iſt metaphyſice wasgu

tes, und kanrelative, ſofern ſelbiges der Menſch #ſich

nehmen wolte, was böſes werden: 4) die Vollkom

menheit, wenn etwas alles dasienige an ſich hat, was

es ſeinem Weſen und ſeiner Abſicht nach, warum es iſt,

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

Güte und der Vollkommenheit kein groſſer Unterſcheid

iſt, und man beſſerthäte, wenn man nur eine Eigen

ſchafft daraus machte, ſo, daßman ſagte, eine iedeSa

chemuß nicht allein ihr wahres; ſondern auch ihr voll

ſtändiges Weſen haben, und wenn man ia die Güte

hinzuſetzen wolte, ſo müſte ſie aus der Wahrheit und

Vollſtändigkeit des Weſens flieſſen; daß wenn man ei

ne Sache als etwas gutes anſiehet, der Grund davon

darinnen lieget, daß ſie ihr wahrhaftiges und vollſtän

diges Weſen an ſich habe. Man leſe die ArtickelUni

tät: Wahrheit: Güte und Vollkommenheit.

§. IX.

Die beſondere Eigenſchafften des Entis ſei

nem Weſen nach ſind dieienigen, welche nur gewiſ

ſen Gattungen der Dinge zukommen, und können

auf eine dreyfacheArt eingetheilet werden, Eini

ge
- -
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ge gehen auf die Beſchaffenheit des Weſens

ſelbſt; andere auf die Krafft etwas zu würcken

und hervorzubringen, die in einer Sache lieget, und

denn ſind welche, die eine nothwendige Relation

gegen eineandere Sacheanzeigen,

§. X. -

In die erſte Claſſe ſetzen wir dieienigen Eigen

ſchafften, welche ſich auf die Beſchaffenheit des

Weſens einer Sache ſelbſt beziehen, die wieder

mancherley ſind. Denn in dieſer Abſicht iſt das

Ens entweder unendlich, oder endlich: entweder

was zuſammen geſetztes, oder einfaches: entwe

derwas verweßliches, oder unverweßliches,wel

che Eigenſchafften in dem Weſen ſelbſt, ſo eineSa

che an ſich hat, gegründet ſind. * -

* Wir machen hier eine dreyfache Eintheilung der Eigen

ſchafften der Dinge: 1)ſey ein Ens entweder unend

lich; oder endlich. Unendlich heißt eigentlich dass

ienige, ſo in der That keine Gräntze hat, und weil wir

hier auf die Unendlichkeit des Weſens ſehen, ſo be

ſteht ſelbige darinnen, wenn eine Sache alle Vollkom

menheiten und die ihr zugehörigen Kräffte uneinge

ſchränckt hat, gleichwie ein Ding dem Weſen nach end

lich iſt, deſſen Vollkommenheiten eingeſchränckt und li

mitiret ſind. Ein ſolches unendliches Weſen iſt nur

ein einziges, und zwar GOtt, auſſer dem in der That

nichts unendliches anzutreffen. Alle Creaturen ſind

endliche Weſen, und eben weil ihren Kräfften gewiſſe

Gräntzen geſetzet ſind, ſo kan man daraus erkennen,

daß ſie von einem dependiren müſſen, der ihre Voll

kommenheiten eingeſchräncket: 2)entweder was ein

faches, oder zuſammen geſetztes. Ein einfaches

Ding iſt eine Sache, ſofern ſie keine Theile hat, derglei

chen wir zwar mit den Sinnen nicht begreiffen, aber

mit der Vernunftwohlfaſſen können, daß istº
eyn
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ſeyn müſſen. Solches einfache Weſen iſt entweder

von ſich ſelbſt, und das iſt GOtt; oder iſt durch dieſen

erſtern aufeinmal entſtanden, welches die erſte Mate

rie und der Geiſt. Zuſammengeſetzt wird eineSa

che genennet, wenn ſolche aus unterſchiedenen Theilen

beſtehet, welche Zuſammenfügung iſt entweder eine

hyſiſche, wenn GOtt und nach vollendeter Schöpf

ng die Natur etwas zuſammen geſetztes würcken;

oder eine moraliſche, wenn vermittelſt eines Vertrags

einem Theil gewiſſe Rechte zukommen, dem andern

aber eine Verbindlichkeitzugewachſen, und eine künſt

liche und mechaniſche, wenn die Menſchen zu einem ge

wiſſen Zwecketwas mit dem andern vereinigen: 3)ent

weder unverweßlich, oder verweßlich. Die Unver

weßlichkeit iſt dieienige Eigenſchafft einer Subſtanz,

bey welcher keine Abſonderung und Trennung der

Theile geſchehen kan. Weil nun ein Geiſt ein einfa

ches Weſen, ſo iſt er auch unverweßlich; gleichwie die

Verweßlichkeit von dem menſchlichen Cörper geſagt

wird, wenn bey demſelbigen nach dem Tod die Theile,

daraus er beſtehet, von einander getrennet werden.

Man kan noch hinzu ſetzen 4) esſey entweder unver

änderlich, oder veränderlich. Unveränderlich heiſt

eine Sache,wenn ſelbige in ihrem Weſen bleibt einmal,

wie das andere mal; wo ſie aber einer Veränderung

unterworffen, ſo nennt man ſie veränderlich. Die

Veränderung zeigt dieienige Würckung an, wenn et

was aus ſeinem gegenwärtigen Zuſtand in einen an

dern geſetzet wird. Hieher gehören die Artickel Unt

endlich: Endlich: Einfaches, zuſammen geſetztes

Ding: Unverweßlichkeit: Verweßlichkeit: Unver

änderlich: Veränderlich: Veränderung.

K. XI.

In der andern Claſſe ſtehen dieienigen beſon

dern Eigenſchafften eines Entisſeinem Weſen nach,

welche auf deſſen Vermögen etwas zu würcker

und hervorzubringenberuhen, in welcher Abſicht

ſº
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ſich eine Sache verhält entweder als ein Principi

um, oder Principiatum: * entweder als eine ei

gentliche Urſach; oder als ein Effect. **

diaſewa.

* Durch das Principium verſteht man dasienige, wo

her etwas, auf was Art und Weiſe esſey, herrühret,

und theilet ſelbiges in das principium cognoſcendi,

daher die Erkäntnis einer Sache ihren Urſprung hat,

in das principium fiendi, welches die Urſach, die

gemacht, daß etwas ſeine Würcklichkeit erreichet, und

in das principium efſendi, ſo dasienige, welches einer

Sache ihr Weſen giebt, wie die Materie undFormbey

einem Cörper. Doch nimmt man ſelbiges auch in

weiterm Sinn, daßes zugleich das principium fiendi

unter ſich begreifft, und theilet es in das principium

cauſale, welches eben das, was man ſonſt cauſam

nennet, und in principium non cauſale, davon eine

Sachenur den Anfang nehme. Zuiſenkanmandie

Materie und Form rechnen, indem man beſſer thut,

wenn man das Wort cauſſa in eigentlichem Verſtand

vor eine würckendeUrſach nimmt; das Wort princi

pium aber in weitläufftigem Sinn,und ſolches inprin

cipium materiale, formale und cauſſäle eintheilet.

Von der cauſa werden wir hernach reden, daher wir

nur anmercken, daß man in den Metaphyſicen durch

die Materie dasienige verſtehet, daraus etwas ge

macht und zuſammen geſetzet, wie die Materie eines

Hauſes Holz, Steine und andere Sachen ſind. Die

Form hingegen iſt dasienige, was ſich an der Materie

befindet, und dadurch es eigentlich dasienige wird,was

es ſeyn ſoll, daß alſo Form und Materie allezeit bey

ſammen ſeyn müſſen. Dem Principio ſteht entgegen

das Principiatum, ſo dasienige, was von einem an

dern überhaupt herkommen, wovon die Artickel Prinz

cipium, Materie, Form, Principiatum zu leſen.

** Hier kommt die Lehre von der Urſach und deren Ef

fect vor. Insgemein pflegt man die cauſam einzu

theilen in eineinnerliche, welche die Materie und Form

unter ſich begreiffe, und in eine äuſſerliche, dahin die
- WÜP
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würckende und End-Urſach gehöre. Wie wir aber

ſchon vorher erinnert, daß weder die Materie; noch die

Form, auch nicht die Abſicht eigentlich als Urſachenan

uſehen, und iene beyde die Materie und die Form beſ

Ä als Arten desPrincipii, welches einen weitern Um

fang, als das Wort cauſſahat, können betrachtet wer

den; alſo nehmen wir auchhier das Wortcauſa in ei

gentlichem Verſtand vor die würckende Urſach, welche

dieienige iſt, die durch ihre Würckung etwas hervor

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

cauſlamprimam und ſecundam:ieneiſt, dievon keiner

andern dependirt, und von der alle Dinge ihren Ur

ſprung haben, die nichts anders, als GOtt iſt, der auch

daher cauſa independens und infinitagenennet wird;

dieſe beſteht darinnen, wenn eine Sache durch ihre

Krafft zwaretwas würcket, iedoch ſo, daß ſie in ihrem

Vermögen zuwürcken, von einem höheren Weſen de

pendiret, als vondem ſie dasVermögen hat und erhal

ten wird,z.E.wenn die Natur etwas hervorbringt,wes

wegen man ſie auch cauſam dependentem und fini

tam heiſſet: 2) in cauſſam principalem, welche das

vornehmſte bey einer Würckung thut, und in minus

principalem, dienur der Haupt-Urſach gleichſam bey

ſtehet, indem ſie entweder ſelbigezu einem gewiſſen Un

ternehmen anreitzet, und da wird ſie genennet cauſſa

impulſiua, es geſchehe dieſes innerlich, oder äuſſerlich;

oder ſie giebt gewiſſe Werckzeuge dazu her, in welchem

Fall ſie cauſſainſtrumentalis heiſſet: 3) in cauſſam ſo

litariam, die ganz allein vor ſich etwas thut, undinſo

ciam, die in Geſellſchafft einer andern waswürcketz.E.

wenn nur ein Pferd den Karnfortſchleppet, ſo iſt das

Pferd cauſſa ſolitaria, wenn aber ihrer ſechſe vorge

ſpannet ſind, ſo iſt einiegliches davon cauſa ſocia: 4)

incaufſam neceſſariam, die nothwendig würcken muß,

wenn alle zur Würckung nothwendige Stücke vorhan

den ſind, z. E. wennFeuer zum Stroh kommt, muß es

brennen, und in cauſläm liberam, die nach ihrem Ge

fallen eine Würckung kan vornehmen undunterlaſſen,

wenn auch alle darzu nöthigewº er
nd,

-
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ſind,z E. daß ein Menſch ſpaziren gehet: 5) in cau
ſämperſe, die mit Vorſatz etwas würcket, und in cauſ

ſämperaccidens, wenn ein Effectzufälliger Weiſe oh“

ne Abſicht erfolget, z. E. wenn iemand Holzſpaltet, ſo

iſt er von der Zertheilung des Holzes eine cauſa per

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

verſetzet, davon iſt er nur cauſa per accidens: 6)in

cauſſämproximam, welche unmittelbahr etwas ge

than, und in cauſamremotam, die vorher Anlas dazu

gegeben und geholffen: 2 in cauſam phyſiº de

durch ihre natürliche Kräffte etwas zu Stande bringt,

undÄnmoralem, welche durch das moraliſche Vermö

gen etwas würcket, z. E. wenn einer den andernod
ſicht, ſo heißt er inſoweit die Cauſaphyſica,daßer ſeine

natürliche Krafft die Handzu bewegen, dabey gebrau

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

vorgeſtellt, er müſte ſeine Sachen mit dem Degen aus

machen, wird eine cauſa moralis ) in caumiº.

jenem, die in ſich ſelbſt eine Würckung thut, als

wenn die Seelegedenckt und gewiſſe Begierden in ſich
erreget, und in cauſam tranſeuntem, wenn die Wür

ckung auſſer ihr dargeſtellet wird, als wenn die Hand

ſchreibet. Ein mehrers findet man davºn in demAr

ke Cauſſa. Dasienige, was die Urſach hervorbrin

get, wird der Effect genennet, welches dieSache iſt, die

jrher ihre Möglichkeit gehabt; nunmehro aber ihre

Würcklichkeit erlanget, davon auch in einem beſondern

Artickelgehandelt worden.

§. XI I.

Wenn aber ein Ding eine Urſach werden und

daher etwas mögliches zu einer Würcklichkeit brin

genſoll, ſo ſind dabey noch drey Eigenſchafften nö

hig. Denn eineſolche SachemußdasVermögen

haben etwas hervorzubringen und würcklich zuma

chen; worauf dieſes Vermögen oder die Krafft zu

appliciren, daß ſie ſich gleichſam in dieOperation #
- giebt,
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giebt, und indem dadurch etwas ſoll gewürckt wer

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

nemlich dienen ſoll." -

* Hier berühren wir nochdrey Eigenſchafften einesDin

ges, ſofern ſelbiges als eine Cauſa angeſehen wird,

und gehen darinnen vielmehr der natürlichen Ord

nung, als der gewöhnlichen Lehr-Artin den metaphy

ſiſchen Büchern nach. Denn wie wir die Sache vor

tragen,hängt alles natürlich zuſammen, daß nemlich

die Ordnung der Eigenſchafften eines Dinges in der

Natur deſſelbigen gegründet. Wenn eine Sache et

was würcken und einen Effect darſtellen ſoll, ſo muß

ſie 1) ein Vermögen zu würcken haben, welches die

Krafft iſt, die in einer vor ſich beſtehenden Sache lieget,

und daher einem Accidenti nicht zukommet, dahin die

gemeine Lehre von der potentia gehöret, die man in

dem beſondern Artickel davon nachleſen kan: 2) Von

dieſer Krafft iſt diewürckliche Bemühung unterſchie

den, ſofern ſelbige dadurch appliciret wird, und die

Subſtantz, die ſolche Krafft bey ſich hat, bemühet iſt, et

was hervor zu bringen, dahin man die gewöhnliche

Lehre der Metaphyſicorum von dem Actu rechnen kan.

Hat die Subſtantzihre Krafft was zu würcken: appli

ciret auch ſelbige würklich, daß ſie ſich in einer Bemü

hung und in einem Thun befindet, ſo folgt daraus die

Würckung, oder der Effectſelbſt, und die Subſtanz iſt

alsdenn als eine cauſa anzuſehen. Doch ſolcheWür

ckung muß 3) ihre Abſichthaben, und da kommt die

Lehre von dem fine der Metaphyſicorum vor, den man

in mancherley Arten abzutheilenpfleget,wie wirin dem

ArtickelSinisgewieſen, nebſt dem auch derienigezule

ſen, der von der Kraffthandelt.

§. XIII.

In der dritten Claſſe befinden ſich dieienigen be

ſondern Eigenſchafften eines Dinges, wenn man

ſelbiges ſeinem Weſennach is ſofern ſolches

eine
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einenothwendige Relation gegen einem andern

hat, welche Relation entweder überhaupt; * oder

inſonderheit in Abſicht auf gewiſſe beſondere Um

ſtändekan betrachtet werden. ** -

* Uberhaupttheilet man hier das ens ein in abſolutum

und relatiuum: Jenes iſt, wennſelbiges ſein Weſen ſo

vor ſich hat, daßes mit keiner andern Sache auſſer ſich

in einer Verwandſchafftſtehet; wenn aber etwas ſobe

ſchaffen, daß ſich ſolches allezeit auf was andersbezie

hen muß, und ohne demſelbigen nicht kan coneipirt

werden, ſo heißt man es ein ens relatiuum, wobey die

beyden ArtickelAbſolutum und Relatio können gele

ſen werden.

** Erweget man dieRelation einer Sachcgegen diean

dere in Anſehung gewiſſer Umſtände, ſo kan man ſie in

relationem exiſtentiaeund eſſentiae eintheilen. Jene

beſteht darinnen, wenn man ſich die Würcklichkeit ei

- ner Sache nicht vorſtellen kan, ohne daß ſie ihren Ur

- ſprungvon einem andern habe, daher wenn etwas als

ein Effect, als ein Principiatum, als ein Contingens,

als ein Accidens angeſehen wird, ſo iſt es zugleich ein

ens relatiuum, dabey ſich eine Dependentz befindet, die

ſich auf dasienige, von dem ſie dependiret, beziehet:

Die relatio eſſentiae zeigt dieienigeBeſchaffenhei
t eines

Weſens an, da ſelbiges auch ohne einem andern nicht

kan begrieffen werden, dahin wir vornemlich rechnen,

wenn eine Sache angeſehen wird entweder als was

gantzes; oder als ein Theil. Das eigentliche ganze

wird dasienige genennet, welches ausſeinen gehörigen

Theilen beſtehet, und eingetheilet in totum eſſentiale,

wenn alle weſentliche Theile beyſammen, und in to

tum integrale, welches aus unterſchiedenen ganzen

Theilen zuſammen geſetzet, welches letztere auch das

mathematiſche gantze genennet, und wieder abgethei

let wird intotumſimilare, wenn alle Theile unter ſich

einerley Weſen haben,und indisſimilare, wenn ſie von

ungleichem Weſen ſind, woraus leicht zu verſtehen,

was ein Theilſey dahin die ArtickelGanze und Theil

gehören. Nichtwenigerkannan hieher rechnen, wenn

- -
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zwey Dinge mit einander verglichen werden, und da

man ſagt, ein ensſey entweder idem; oder diuerſum.

Trifft man zwiſchen zweyen Sachen eine Gleichheit

an, ſo iſt ſie entwedereineweſentliche; oder zufällige.

Jene iſt, wenn zwey Dinge in einem weſentlichen Be

grieff einander gleich ſind, welcher weſentliche Begrieff

entweder die differentiam ſpecificam betrifft, wie z. E.

aulus und Petrus darinnen einander gleich ſind, daß

ebeyde vernünftig; oder das genus, wie ein Menſch

und ein unvernünftiges Vieh in dem weſentlichen Be

grieff einander gleich ſind, daß ſie beyde lebendige

Geſchöpffe ſind. Die zufällige Gleichheit kommt dar

auf an, wenn zwey Sachen in einem zufälligen Be

grieff, der nichtzum Weſengehört, einander gleich ſind,

als wenn zwey Menſchen in Anſehung der Statur, der

Farbe, der Kleidung,gewiſſer Geſchicklichkeiten mitein

ander überein kommen. Auf gleiche Art verhält ſich

auch die Ungleichheit, daß ſie entweder weſentlich;

oder zufällig iſt, wie in den beyden Artickeln Gleichheit

und Ungleichheit gewieſen worden.

§. XIV.

Aus dieſen bisher erklärten Eigenſchafften der

Dinge flieſſen gewiſſe Regeln, oder metaphyſiſche

Principia, welche ſolche Wahrheiten ſind, die man

zur Erkänntnis der Sachen, wie ſie in derprincipal

Philoſophie vorkommen, brauchen muß. Siekön

nen überhaupt in zwey Arten eingetheilet werden.

Einige zeigen dasVerhältnis einer Eigenſchafft ge

gen dem Ding ſelbſt; andere hingegen weiſen, wie

ſich zwey Eigenſchafften gegen einander verhalten. *

* In den gemeinen metaphyſiſchen Büchern pflegt man

allerhandCanones und Regln anzumercken, die man

nicht nur bisweilen ohne Nothhäuffet; ſondern auch

gar unordentlich erzehlet. Wir haben mit Fleiß vor

her alle Eigenſchafften erkläret, ehe wir auf die meta

phyſiſchen Principia Tº weil ſolche aus derÄ

2 r
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tur derſelbigen flieſſen müſſen, daßwenn uns dieſe nicht

- bekannt, ſo können wir auch von der Wahrheit und

Richtigkeit eines ſolchenÄ nichturtheilen, ob

ſie wohl meiſtens ſo beſchaffen, daß ſie auf der unmit

telbaren Empfindung beruhen. Iſt dieſer Grundrich

tig, ſo bekümmert man ſich um eine gewiſſe Ordnung

ſolcher Sätze, die wir in zwey Claſſeneintheilen. In

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

Eigenſchaft gegen ein Ding ſelbſt verhalte, als wenn

man ſagt: eineiede Sache muß ſich wo befinden: ihre

Daurung haben: ein iedes Weſen einer Sache muß

ſeyn wahrhaftig, vollſtändig u. ſ. f. da man denn

nichts anders thut, als daß man die Eigenſchafft dem

Enti ſelbſt beyleget. Zu der andern Claſſe kan man

dieienigen rechnen, welche anzeigen, wie ſich zwey Ei

genſchafften gegeneinanderverhalten, z. E. das ganze

trägtmehraus, als ein Theil: die würckende Urſach iſt

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

auch eine würckende Urſachſeyn, und was andere Re- -

geln mehr ſind, die wirin dem Lexico beyeinerieden Ei

genſchafft angemerckt haben. Bey dieſen letztern Sä

tzen findet ſich noch dieſer Unterſchied,daß einige unmit

telbahr auf der Beſchaffenheit der beyden Ideen, dar

aus ſiebeſtehen, beruhen, z. E. das gantze trägt mehr

aus als ein Stück davon; andere aber werden mehr

geſchloſſen, als unmittelbahr wegen der Natur der bey

den Ideen erfunden, als wenn man ſagt, einiedes zus

fälliges Dingdependirtvon einem andern: ingleichen,

wenn es von einem andern dependirtmußeswasend

liches ſeyn, und daher eingeſchränckte Vollkommenhei

ten haben.

§ XV.

So weit geht der erſte Theil der Metaphyſic,

welcher von dem Ente und deſſen Eigenſchafftenü

berhaupt handelt. Die Begrieffe, die unter dem

Begrieff des Entis ſtehen, und ſolches daher in ſel

bige muß eingetheilet werden, ſind die Subſtanz

- Und
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und das Accidens; da man den andern Theildie

ſer Lehre anfangen kan. Insgemein verſtehtman

durch die Subſtanz eine Sache, die vor ſich ſelbſt

beſtehet, und wird im deutſchen ein ſelbſtſtändiges

Weſengenennet. *

* Die Philoſophi beklagen ſich ſehr, daß der Concept

der Subſtanz ſo dunckel, und machen bald dieſe bald

ieneBeſchreibung davon, wie wir in dem ArtickelSub

ſtanzgewieſen haben. Die gemeine Lehre iſt, daßwenn

man ſelbige abſtracte betrachte, ſo wäre ſie nichts anz

ders, als einensperſe ſubſiſtens; nehme man ſie aber

concrete, ſo bedeute ſie ein Subiectum, in dem ſich die

Eigenſchafften der Dinge, diewir wüſten, befänden.

§ XVI.

Will man die unterſchiedenen Subſtanzen in

eine gewiſſe Ordnung bringen, ſo muß man ſagen,

ſie ſey entweder eine independente und unerſchaffe

ne; oder eine dependente und erſchaffene. Jene iſt

GOtt; dieſe hingegen iſt wieder entweder eine wür

ckende; oder leidende. Diewürckende iſt entweder

ein Geiſt; oder das Element, und die leidende eine

iede Materie an ſich ſelbſt. *

* Hier ſolten wir erklären, was ein Geiſt, ein Element, ei

ne Materie an ſich ſelbſt, ein Cörper, welches aber beſſer

in der Phyſic und Pnevmatic geſchehen kan,damitman

die Gränzen der Metaphyſicnicht überſchreite. Sonſt

pflegtman die Subſtanz nur einzutheilen in eine geiſt

liche und cörperliche, ingleichen in ſubſtantiam pri

mam, ſo die Subſtanzeines Individuiſey, und in ſe

cundam, welches die Subſtantz in Abſtracto betrach

tet: und in ſubſtantiam completam, die ihr Weſen

vor ſich habeund vor ſich ſubſiſtire; und incompletam,

die zur Ergänzung einer andern Sache gehöre, wie wir

in dem angezogenen Artickel Subſtanzgewieſen.

N 3 5 xvII.
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§. XV. l I. -

Der Subſtanz ſteht entgegen das Accidens,

und dadurch kan man überhaupt verſtehen ein

Ding, das nicht vorſichbeſtehet, folglich ſich allezeit

an einerSubſtanz; oder an einem Subiecto befin

den muß. Man nennet ſie auch Eigenſchafften,

und weil verſchiedene Gattungen derſelbigen ſind,

hat man nöthig,daßman ſie der Ordnung wegen ein

theilet. *

* Man kan ſie aufzweyerley Art eintheilen. Denn ent

weder ſind es accidentia eſſentialia, welche zum We

ſen einer Sachegehören, die dasienige, wasſie ſeyn ſol

te, nicht wäre, wenn dieſe Eigenſchafften nicht vorhan

den, folglich kommen ſie derſelbigen nothwendig zu,

und können von ihr mit einer Gewißheit geſagt wer

den; oder accidentia non eſſentialia, die nicht zum

Weſen einer Sache gehören, welche deswegen doch

dasienige bleibt, wasſie iſt, wenn auch dergleichen Ei

genſchafften nicht vorhanden, mithin kam man ſel

biger keine Gewißheit beylegen, z. E. daß ein Menſch

s vernünfftig und lang iſt, ſind zwey Eigenſchafften,
maſſen weder das vernünftig ſeyn, noch die Längevor

ſich beſtehen könne, und ſich allezeit an einem Subiecto

befinden müſſen; unter dieſen Eigenſchafften aber be

Ä ſich dieſer Unterſcheid, daßienenothwendig dem

enſchen zukommt, daß wenn er ein Menſchſeyn will,

ſo mußer eine Vernunfft haben, welches ſich ſomit der

Länge nicht verhält, weil man auch ein Menſch bleiben

kan,ob man ſchon von kleinerStatur iſt, mithin iſt das

vernünfftig ſeyn ein weſentliches; die Länge hinge

gen ein auſſer weſentliches Accidens. Vors andere

kan man ſie theilen in accidentia abſoluta und reſpe

ëtiua. Jene ſind wieder entweder mathematiſche,

und heiſſen Cuantitäten; oder philoſophiſche, welche

Cualitäten genennet werden. Die reſpeëtiua ſind

nichts anders als die Relationen. Man leſe hier die

beyden Artickel Accidens und Modus. DennÄ
- E
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die Alten ein Accidens nennten, dashaben einige neue

reModum geheiſſen.

§. XVIII.

DieSubſtanz wurde vorhero in eine unerſchaf

fene und erſchaffenegetheilet. Jene iſt GOtt, als

die edelſte Subſtanz, von welcher man gar füglich

in der Metaphyſichandeln, undwas andere zu einer

beſondern Diſciplin, nemlich der natürlichen Theo

logie machen, dahin rechnen kan. Denn die Er

känntnis von GOtt muß billig vorausgeſetztwer

den, ehe man zu der principal-Philoſophiekommt da

man die von ihm hergeſtellte Natur betrachtet. Und

damit fängt ſich der dritte Theilder Metaphyſican.

§ XIX.

Die edelſte Subſtanz iſt GOttdeſſenBetrach

tung nach dem Lichteder Natur am füglichſten in der

Metaphyſickan angeſtellet werden, damit man den

Grund vieler andern Wahrheiten ſowohl in der

Phyſic; als Moral voraus ſetze. Alles, was von

GOttkan unterſuchet und erkannt werden, ſind drey

Stücke, als deſſen Exiſtentz: Weſen und Wercke,

§. XX.

Von der Eriſtentz machen wir den Anfang,

Daßein GOttſey, wiſſen wir ganz gewißausdem

Licht der Natur durch die Vernunfft. Das Licht

derNaturfaßt den Grund in ſich, daraus die Ver

nunfft ſchlieſſet, es müſſe ein GOttſeyn. DieNa

turbegreifft das Welt-Gebäude überhaupt und in

ſonderheit den Menſchen, daßwenn wir ſolcheerwe

gen, ſo nehmen wir an ihnen Umſtände wahr, dar

ausdie Vernunfft den unmittelbahren Schlußma

-
N 4- chet,
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chet, ſie wären nicht von ſich ſelbſt, folglich ſchlieſſet

ſie weiter, ſie müſſen von einem andern dependiren,

das iſt, es müſſe ein GOttſeyn.

§ XXI.

Die Umſtände an dem Welt-Gebäude über

haupt, undinſenderheit an dem Menſchen, können

ſowohl an ſich ſelbſt betrachtet werden, und da ſind

ſie die Ordnung, die künſtliche und ſchöne Structur,

und die Abſichten; als auch nach ihrer Beſchaffen

heit, ſofern es zufällige Eigenſchafften ſind nachwel

cher zweyfachenErwegung auch zweyerley Gründe

entſtehen.

§. XXII.

- Dereine wird unmittelbahr von der Contin

gentzhergenommen, daßwenn die Weltein enscon

tingens, das iſt, man findet in ihr keinen Grund der

Nothwendigkeit weder nach ihrer Würcklichkeit;

noch in ihrer Beſchaffenheit, ſo mußein ens neceſſa

rium daſeyn, von dem ſie alſo dependiret. * Die an

dere ſind mittelbahre Schlüſſe, die vermittelſt der

Idee von der Contingentz ihre Richtigkeit haben,

und daher ienem ſubordiniret ſind. Man nimmt

ſie von gewiſſen Eigenſchafften der Natur, die ent

weder gemeine; oder beſondere ſind. Jene be

ziehen ſich überhaupt auf das Welt-Gebäude, und

ſind vornemlich die Ordnung: die Structur und

die Abſichten der natürlichen Dinge. ** Dieſe wer

den inſonderheit von der Beſchaffenheit dermenſch

lichen Natur hergenommen. *

* Dieſes Argumentiſt nichts neues, und war ſchon bey

den Scholaſticisüblich, welche erkannten,daß die#
IIC)TS
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nichts nothwendiges, und daher nicht immer könnege

weſen ſeyn, folglich von einem andern herkommen

müſſe, welcher was nothwendiges, der den Grund ſei

nerin ſich ſelbſt habe, und nach ſeinem Gefallen andere

Dinge auſſer ſich darſtellen könne.

** Dieſes kan man auch die ſubordinirte Argumenten

nennen, und zwar argumenta generalia, weil ſie von

gemeinen Eigenſchaften der Natur hergenommen

ſind. Es ſind derſelben vornemlich drey. Dennein

mal ſchlieſſet man von der Ordnung, daß wenn in der

Welt eine gewiſſe Ordnung iſt, ſo müſſe auch iemand

ſeyn, der dieſe Ordnung geſetzet: hernach von der künſt

lichen Structur,daß wenn dasWelt-Gebäude ſokünſt

lich eingerichtet, ſo ſupponire die künſtliche Einrichtung

einen Künſtler, und denn von den Abſichten der natür

lichen Dinge, welche auchvon einem Weſen müſſen ge

ſetzetund geordnet worden ſeyn. Ob nun wohl dieſe

Argumente aufdie Contingentz gegründet ſind, und der

Schluß daraufberuhet, weil ſolche Eigenſchafften kei

nen nothwendigen Grund haben und was zufälliges

ſind; ſo bleiben ſie doch an ſich kräfftig, und können mit

groſſem Nachdruck wider einen Atheiſten gebraucht

werden, daßman damit ebenſo viel, als wenn manun

mittelbahr von der Contingentz ſchlieſſet, ausrichten

kan. Denn wieman beydem Argument von der Eon

tingentz, wenn ſie von der Welt ſoll bewieſen werden,

gleichwohlaufſolche Eigenſchafften kommen muß; al

ſothut man bey dieſen Argumenten weiter nichts, als

daßmanvon der angegebenen Eigenſchafft weiſet, wie

ſie ein enscontingensſey.

DieGründe, die man inſonderheit von der Beſchaffen

heit der menſchlichen Natur hernimmt, kanman argu

menta ſpecialia nennen. Der Menſch beſtehet aus

Leib und Seele. „In dieſer finden wir einen ſtarcken

Beweiß, es müſſe ein GOttſeyn, an dem natürlichen

und allgemeinen Trieb zur höchſten und immerwäh

renden Glückſeligkeit, welches auchnoch an andern Um

ſtänden wahrzunehmen iſt. Gleichesmüſſen wir von

dem Leibeſagen, wie ſich denn verſchiedene bemühetha,

R 5 ben,
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ben, aus gewiſſen Gliedmaſſendeſſelbigen die Exiſtenz

SOttes darzuthun, welche wir in dem Artickel von

GOttangezeigethaben. Aus dieſem ſehen wir, daß

man nicht Urſachhat, die Beweiß-Gründe vor dieEx

ſtemtz GOttes in metaphyſiſche und phyſiſche abzuthei

len. Denn die Betrachtung der Natur giebt gleich

ſam die Materialien dazu her, und ſofern alle Schlüſſe

in ihrer Formalität auf Abſtractionen beruhen, ſo kan

man ſie in dieſer Abſicht vor metaphyſiſche halten.

§. XXIII.

Solche Erkänntnis der Eriſtentz GOttes, die

auf die Betrachtung der Natur und den daher flieſ

ſenden Beweiß-Gründen beruhet, pflegt man die

erlangte Brkänntnis zu nennen, derman die ange

bohrne* entgegen ſetzet. Sie hat allerdings ih

renGrund, wenn ſie nur in richtigem Verſtand an

genommen wird, nemlich daß der Menſch von Na

tur geneigt, ſobald er hörte, daß ein GOttſey, dieſer

Wahrheit durch einen natürlichen Trieb Beyfall zu

geben, und hingegen, wenn er ſelbiger widerſtehen

wolte, in ſeinem Gemüthetwas fühle, das ihn gleich

ſam zurück halte. **

* Dieſe Art der Erkäñtnis ſetzen wir der erlangten nach,

weil man dieſesArgument beyboßhafftigen Atheiſten

nicht brauchen kan. Denn ſie können kühnlich ſagen,

ſie hätten dergleichen Regungen in ihrer Seelen nicht;

da ſie nun die Empfindungen ſelbſtläugnen, ſo iſt kein

anderer Weg übrig, ſie zu überzeugen. Doch trägtdie

ſer Beweiß gar vieles zur Uberzeugung ſein ſelbſt bey.

** Bey dieſem Beweiß können vier Umſtände aus der Hi

ſtorie angemerckt werden. Der eine iſt, wie einige

Scholaſtie die natürliche Erkänntnis von einem ačtu

erkläret,daßman würcklichurtheilte, es wäre ein GOtt,

dauns doch die Natur nur ein beſonderes Vermögen

dazugegeben hat. Der andere betrifft denºts.
M
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daß er aus der angebohrnen Idee von GOtt deſſenExi

ſtentz beweiſen wollen. Der dritte die Atheiſten, wel

che die angebohrne Erkänntnis GOttes läugnen, und

der vierdte den Streit, der wegen des Arguments, ſo

von dem communiconſenſu gentium genommen

wird, entſtanden iſt, welche alle in dem Lexico unter

dem ArtickelGOtt ausgeführet worden.

§ XXIV.

Iſtein GOttſokomtweiter ſein Weſen,wasder

ſelbigeſey zu erwegenfür.Der erſte Begrieffden wir

von GOtt bekommen, indem wir aus der Betrach

tungderNatur ſeine Eriſtentz erkennen, iſt, daß er

die erſte Urſach aller Dinge ſey. Denn weil man

befindet, daß die Welt nicht von ſich ſelber ſeynkan,

und daher ihren Urſprung von einem andern haben

müſſe, ſobekommt man mit der Idee von der Eri

ſtentz GOttes zugleich den Begrieff, es müſſe das

Weſen die erſte Urſach aller Dinge ſeyn. Indem

aber dieſe Idee ſich nurauf die Schöpfung beziehet,

und GOtt gleichwohlauch an ſich ſelbſt zu erwegen;

ſo giebt uns derſelbige einen andern an die Hand,daß

GOtt ein independentes Weſen. Willman in dem

Begrieff ſich noch genauer determiniren, ſo flieſſet

aus der Independentz die uneingeſchränckte Voll

kommenheit, und dieſe zeigt an, daß er keincörperli

ches; ſondern ein geiſtliches Weſen. Auf ſolche

Weiſe könntemanſagen: GOtt iſt ein independen

terGeiſt. -

- §. XXV.

Aus dieſem Begrieffkan man alle Eigenſchaff

ten * herleiten. Denn iſt er ein independentes

und daher das allervollkommenſteWeſen, ſo mußer

(!!!
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ein unendliches, einziges, ewiges, unermeßli

ches und allgegenwärtiges Weſen ſeyn. **

* Die göttlichen Eigenſchafften, welche von dem Weſen

GOttes nicht unterſchieden, werden in unterſchiedene

Ordnungen gebracht, und bald aus dieſem; bald aus

ienem Grund hergeleitet, wie wir in dem Artickel von

GOttgewieſen.

** Wir ſetzen hier die Haupt-Ideezum Grund, welche iſt

das independente Weſen, und indem wir daraus eini

ge Eigenſchafften GOttes leiten, ſo thun wir nichts ans

ders, alsdaßwir nach der Natur eines Schluſſeszei

gen, was vor Jdeen unter dieſer Haupt-Idee liegen.

Einige flieſſen blos aus dem Begrieff von der Inde

pendentz, und das iſt die Unendlichkeit, und die Ein

heit; andere zugleich aus dem Begrieff des Weſens.

Denn ſoll etwas ein Weſen ſeyn und ſeine Würcklich

keit haben, ſo muß es vornemlich ſeine Dauerungha

ben, und ſichwo befinden; iſt aber dieſes Weſen inde

pendent, ſo iſt esewig in Anſehung der Dauerung, und

unermäslich und allgegenwärtig in Anſehung deſſen,

daß ſichs wo befinden muß. Haben wir den Grund

undden Zuſammenhang dieſer Eigenſchafften erkannt,

ſomüſſenwir nuneine iede insbeſondere erwegen. Es

kommt alſo GOttzu: 1) die Unendlichkeit, welche in

der Sache ſelbſt von der höchſten Vollkommenheit

nicht unterſchieden, auſſer daß man dieſeIdee dadurch

etwas deutlicher machet, und anzeiget, es wären in

GOtt alle Vollkommenheiten uneingeſchräncket, de

nen keine Gräntzengeſetzet, und das bringt ſeine Inde

pendentz mit ſich. Dennhätte er eingeſchränckte Voll

kommenheiten, ſo müſte erbeyſolcher Einſchränckung

von einem andern Weſen dependiren: 2) die Einheit,

daß nur ein eintziger GOtt, und das flieſſet unmittel

bahr aus der uneingeſchränckten Vollkommenheit.

Wollte man zwey Götter ſetzen, ſo könnte man von

keinem ſagen, daß er das allervollkommenſte Weſen

wäre, indem er noch einen neben ſich habe, der auch ſo

vollkommen wäre. Aus der Vielheit der Götter muß
( IC
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eine Einſchränckung, folglich eine Unvollkommenheit

entſtehen. Denn da hat er einen neben ſich, dem er

nichts zu befehlen hat. Wenn einige meynen, man

könne die Einheit GOttes blos aus der Harmonie und

zwar nur wahrſcheinlich erkennen, ſo ſcheinen dieſem

Beweißzwey Umſtände entgegenzuſtehen. Der eine

iſt, daß dieſe Harmonie beyzwey und mehrern Göttern

beſtehen könne, weil ſie als Götter gleiche Abſichten

führen und gleiche Mittel brauchen müſſen. Der ans

dere iſt, daßman einwenden könnte, es hätten die zwey

Götter ein Pactumunter ſich gemacht, alles aufgleiche

Artmiteinander auszuführen: 3) die Ewigkeit, Krafft

deren GOtt weder Anfang; noch Ende hat, und das

beweiſet abermals ſeine Independentz. Denn hätte

er einen Anfang; oder ein Ende, ſo wäre dieſes nichts

anders, alsdaß ſeiner Dauerung gewiſſe Gräntzenge

ſetzet, ſo eine Dependentz anzeiget: 4) die Unermäß

lichkeit. Nimmt man dieſes Wort in weiterm Ver

ſtand, ſo iſt es ſo viel, als die Unendlichkeit; insbeſon

dere aberverſteht man dadurch dieienige Eigenſchafft,

da GOtt keine Einſchränckung des Orts und des

Raums leidet; ſondern allenthalben iſt, welches man

in Anſehung der Creaturen die Allgegenwart mennet.

Denn es iſt 5) die Allgegenwart dieienige Eigenſchafft

GOttes, da er mit allen Geſchöpffen würcklich coexiſti

ret,ſo daßer allen nahe iſt, und ſie alle ihm nahe ſind,

und doch einiegliches auſſerdem andern exiſtire. Man

leſe in dem Lexico die Artickel Independens, Unend

lichkeit, Vielgötterey, Ewigkeit, Unermäslichkeit

GOttesund Allgegenwart.

§. XXVI.

Iſt GOttinſonderheit ein independenterfolg

lich der allervollkommenſte Geiſt, ſo werdenaus dies

ſem Begrieff die andern göttlichen Eigenſchafften

leicht könnengeleitet werden. Denn iſt er ein Geiſt,

ſo hat er Verſtand und Willen. Iſt ſein Ver

ſtand
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ſtand im höchſten Grad vollkommen, ſo iſt er allwiſ

ſend und weiſe, welche Vollkommenheit auch auf

Seiten des Willens ſtatt hat, daß er daher über

haupt heilig; inſonderheit in Anſehung der Liebe

gütig und barmherzig; in Anſehung des Haſſes

gerecht iſt, und wenn er willens iſt was auszufüh

ren,ſokaner alles thun, welches die Allmacht. **

* In Anſehung des Verſtands kommt GOtt zu 1) die

Allwiſſenheit, die nichts anders iſt, als eine uneinge-

ſchränckte Erkänntnis, ſowohl in Anſehung der Sa

chen, die erkennet werden, da nichts iſt, das GOtt nicht

ſolte erkennen; als auch was die Art und Weiſe be

trifft, wie die Erkänntnis geſchiehet, daGOtt alles auf

das allervollkommenſte erkennet, wie wir hernach wei

ter zeigen wollen. Eine ſolcheErkänntnis mußerha

ben, wenn er ein independenter Geiſſeyn ſoll. Denn

wüſteer etwas nicht; oder müſte die Sachen etwa nach

und nach erkennen, ſo wäre dieſes eine Einſchrän

ckung: 2) die Weißheit, ſo dieienige Eigenſchafft, da

GOtt nicht nur dasgute und böſe voneinanderzuun

terſcheiden weiß; ſondern auch allezeit das gute vor

dem böſen erwehlet, undzwar aufdie allervollkommen

ſte Art. Weil bey der Weißheit allezeit die Wahl des

guten vor dem böſen geſchehen muß, ſo gehört ſie auch

gewiſſermaſſen zum Willen. Mehrers findet man

in den Artickeln von der Allwiſſenheit und von der

YWeißheit GCPttes. -

** AufSeiten des Willens haben wir GOttbeyzulegen

1) die Heiligkeit, welche dieienige Eigenſchafft GOttes,

da er nicht anderskan, als daß er das gute liebet und

das böſe haſſet, welches auch ſein vollkommenes We

ſen mit ſich bringet: 2) die Gütigkeit, da GOttgeneigt

iſt, den Creaturen, ſonderlich den Menſchenguteszuer

weiſen, und ihr Wohlſeyn zu befördern, welches auch

die Barmherzigkeit genennet wird, wenn man zu

gleich aufdas Elend der Menſchen, darinnen er ihnen

beyſtehet, ſiehet, ingleichen die Gnade, in sei
(..
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daß die Menſchen dieſer Gütigkeit nicht würdig ſind:

3) die Gerechtigkeit, welche darinnen beſtehet, daß

GOtt das Böſe beſtraffet und daher das gutebelohnet:

4) die Allmacht, dadurch GOtt alles, was nur mög

lich iſt, würcklich hervorbringen und auſſer ſich darſtel

lenkan. Die Machtkannichteingeſchränckt ſeyn,weil

dieſes auch hier, wie bey den andern Eigenſchafften, ei

ne Unvollkommenheit wäre. In dem Lexico findet

man hierzu folgende Artickel: VerſtandGOttes:All

wiſſenheit: Wille GCPttes: Weißheit GOttes:

Heiligkeit: Güte GOttes: Allmacht.

§ XXVII.

Aus dem Weſen GOttes flieſſen ſeine wercke,

oder Würckungen, die wir in innerliche und äuſſer

liche eintheilen. Jene geſchehen in ihm ſelbſt, und

bleiben in dem göttlichen Weſen beruhen. Denn

iſt er ein Geiſt, ſo müſſen wir ihm Würckungen des

Verſtands und Willens beylegen, und zwar weil

er ein independenter Geiſt auf die allervollkommen

ſte Art,

§. XXVIII.

Die Würckungen des Verſtands ſind die Ge

dancken, die GOtt als ein Geiſt nothwendig haben

muß,undzwar ſo, daß er als ein independenter Geiſt

auf die allervollkommenſte Artgedencket, mithin un

ter den menſchlichen und göttlichen Gedancken ein

groſſer Unterſchied iſt. *

* Bey den Gedancken GOttes kan es nicht ſo hergehen,

wie bey den Gedancken der Menſchen. Denn da er

ein independenter Geiſt, ſo kaner bey ſeinen Gedancken

keine Einſchränckungen haben, und zwar ) in Anſes

hung der Sachen, die er erkennet. Er erkennetalles,

eben deswegen,weil ſeine Erkänntnis uneingeſchränckt

iſt. Erkennet GOttalles, ſo muß er ſich ſo wohl,#
(I
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alles auſſer ſich erkennen. Bey der Erkänntnis ſein

ſelbſtweiß er ſein Weſen, mithin alle ſeine Eigenſchaff

ten; hat von allen Dingen, die nur möglich ſind, und

von denen er einige durch die Schöpffung zur Würck

lichkeit gebracht, eine Vorſtellung, welches man in der

Theologieſcientiam deinaturalem nennet; weiß auch

alles, was ſein Wille beſchloſſen, und wuſte alſo vonE

wigkeit, daß er z. E. eine Welt erſchaffen, ſeinen Sohn

zum Heyland vor die Menſchen dahin geben werde, ſo

in der Theologieſcientia dei liberaheiſſet. So erken

net er auch alle Dinge auſſer ſich, welche entweder die

Creaturen ſelbſt ſind, die er erſchaffen; oder die Bege

benheiten, die ſich in der Weltzutragen. Weiß er alle

Creaturen, ſo kan man leicht ermeſſen, wiegroß ſeine

Erkänntnisſeyn müſſe, wenn man erweget, wie groß

die Welt ſey, und daß darinnen nicht das geringſtean

utreffen ſey, ſo er nicht wiſſen ſolte. Bey den Bege

Ä iſt ihm nicht nur bekannt,was bereits geſche

hen und gegenwärtig geſchiehet ; ſondern auch was

noch geſchehen ſoll, oder die künftige Dinge: 2) in An

ſehung der Art und Weiſe, wie GOtt alles erken

net. Er erkennet alles erſtlich vno ačtu, auf einmal

durch keine aufeinander folgende Würcküngen, oder

Vorſtellungen und Gedancken,weilbey ihmkeine Suc

ceßion ſtatt hat; hernach immediate ohne vorher ge

gangener Empfindung, welches ſich bey der menſchli

chen Erkänntnisganz anders verhält. Denn hier ge

ſchicht alles ſtuffenweis, nach und nach, daß wenn wir

an dieſe Sache gedencken, ſo können wir nicht aniene

zugleich gedencken: wirmüſſen von einer Wahrheit auf

die anderekommen, und wie ſich alle Erkänntnisvon

der Empfindunganfängt, alſo müſſen wir bey derſelbi

genſtehen bleiben, mithin ſind uns gleichſam gewiſſe

Gräntz-Steine geſetzet worden, welches weiter in dem

Artickel vondem VerſtandGOttes ausgeführet.

§. XXIX.

Die Würckungen des Willens ſind die Be

gierden, die ebenfals aus ſeinem geiſtlichen Weſen

flieſſen,
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flieſſen, und nicht die geringſte Unvollkommenheit

an ſich haben, Krafft deren er allezeit das Gute lie

bet, und das Böſe haſſet, und weil ſein eigen Weſen

der Grund alles Guten, ſo kaner nichts verlangen

auſſerwas demſelbigengemäs iſt. * -

* Sind die Begierden in GOttohne alle Unvollkommen

heiten, ſo können ſie nicht wie bey den Menſchen von

dem Verſtand dependiren; folgen auch nicht auf ein

ander, und ſind an ſich unveränderlich. Die Richt

ſchnur, nach der er ſich richtet, iſt ſein Weſen, und in

dem er alles thut, was ſeinem Weſen gemäs iſt, ſo

nennt man dieſes die Tugendin GOtt. Man legt ihm

auchAffectenbey, als den Affect der Liebe, der Freude

und der Mitleidigkeit, welche an ſich nichts ſündliches

und eiteles an ſich haben, die man auch ſeinem Weſen

gemäsſtchconcipiren muß, wohin der Artickel Wille

GGPttesgehöret,

- §. XXX.

Insbeſondere iſt von den Würckungen des gött

lichen Verſtands die Vorherſehung GOttes zu

bemercken, da GOttalle künfftige Dinge auch die zu

fälligen vorher weiß, ohnedaßdadurch die menſch

liche Freyheit einen Abbruchleidet.**

* Mannennet dieſe künftige Dinge futura contingen

tia, und daßſolche GOtt vorher wiſſenmüſſe, ſchlieſſen

wir ausÄ“ Denn wüſte er ſie nicht,

ſo wärer nicht allwiſſend.

** Unten indem Capitel von der Moral wollen wirwei

ſen, wie die menſchliche Freyheit bey dieſer Vorherſe

hung GOttes beſtehen könne. Man leſe den Artickel

Vorherſehung GCPttes.

§. XXXI.

Bey dem Willen GOttes ſind insbeſondere

die Rath-Schlüſſe zu ºz. damit manÄ
D(2
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denſelbigen nichts leite, was der Vollkommenheit

GOttes zuwider iſt. Ein Rath-Schluß iſt der

Wille, daß etwas geſchehen und zur Würcklichkeit

kommenſoll; was er aber vor Rath-Schlüſſeabge

faſſet, müſſen wir aus dem würcklichen Erfolg er

kennen. * .

* Wir befinden nach der Vernunft, wenn wir die Welt

nach ihrer Exiſtenz und Beſchaffenheit betrachten, und

wie darinnen vielBöſes anzutreffen, daß GOttvonE

wigkeitden Schlußgefaſſet, gegenwärtige Welt in der

Zeit zu erſchaffen, den Creaturen dasienige Weſen, ſo

ſie haben, zu geben, und das Böſe zuzulaſſen, wovon

der ArtickelRathſchluß zu leſen iſt.

§. XXXII.

Die äuſſerlichen Würckungen, oder eigentlich

ſogenannten Wercke GOttes ſind dieienigen, die er

auſſer ſich hervorbringt, derenman überhaupt zwey

hat, die Schöpfung und die Vorſehung. Nach

der Vernunfft kanman dieSchöpfung dasienige

Werck GOttes Rennen, da er die Welt aus nichts

hervorgebracht, und ſie alſo in eine Würcklichkeitge

ſetzet. *

* DaßGOtt die Welt erſchaffen, oder aus nichts hervor.

Ä aus denienigen Gründen, womit man

eweiſet, daß ein GOtt ſey. Die Art und Weiſekön

nen wir nicht wiſſen. Wenn wir auf menſchliche Art

die Sacheuns vorſtellen wollen, ſo bilden wir uns# -

daß alle Creaturen ihr Weſen von den Ideen, die ſi

GOtt gleichſam vorher in ſeinem Verſtand gefaſſet;

ihre Exiſtentzaber, oder Würcklichkeit von dem freyen

göttlichen Willen bekommen. Sogehts her, wenn ein

Künſtler was machen will. Er ſtellt ſich vorher in ſei

nem Verſtand wasfür, wie die Sache, die er machen

will, werden ſoll. Faßt er nun den Schluß, und der

Wille kommt darzu, daß er ſie hervorbringen " -

wird
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wird dieſer Wille der Grund von ihrer Exiſtentz, oder

Würcklichkeit. Es gehtauch wohlan,daßwiruns die

Sache mit der Schöpffung aufSeiten GOttes ſo ein

bilden, wenn wir nur beyſolchen Gedancken alles weg

räumen, was einige Unvollkommenheit anzeigt, und

nichts irriges mit unterlauffen laſſen. Denn damüſ

ſen wir nicht den göttlichen Verſtand von dem göttli

chen Willen auf ſolche Art unterſcheiden und abſon

dern, wie es bey der menſchlichen Seele zu geſchehen

pfleget, da der Wille nach der göttlichen Abſicht der

Direction des Verſtandes unterworffen ſeyn ſoll.

Sagt man, daß die Weſen der Dinge von dem göttli

chem Verſtand dependiren, ſo iſt ſolches nicht ſo anzu

nehmen, daß der göttliche Wille davon ausgeſchloſſen

werde. Denn GOtt hätte nicht nur die Welt erſchaf

fen und nicht erſchaffen, ſondern auch vor dieſe eine an

dere erwehlen, und alſo andere Arten der Creaturen

hervor bringen können. Es kan auch die Weißheit

GOttes, nach der er den Creaturen ihr Weſen mitge

theilet, von ſeinem Willen nicht abgeſondert werden,

daß er alſofreywillig dieſe und keine andere Creatur;

folglich dieſe und keine andere Weſen erwehlet, und

nachdem er ſolchevor gut befunden, ſo hat freylich die

Hervorbringung ſo geſchehen müſſen, wie eres beſchloſ

ſen hatte, auf menſchliche Art davon zu reden. Man

mußhier nicht die Arten und die Weſen der Dinge von
einander trennen. Denn wenn GOtt andere Weſen

der Dinge erſchaffen, ſo wären auch andere Arten der

Creaturenhervorkommen, und daher iſt es wunderlich,

daßmanunter andern fragt: ob GOtt einen Menſchen

hätte erſchaffen, und ihm ein anderesWeſen,alserietzo

hat, mittheilen können? indem wenn wir davon urthei

len wollen, ſo haben wir den Begrieffvom Weſen eines

Menſchen, daß er aus Leib und Seel beſtehen müſſe,

nach welchem Begrieff wir nicht andersſagen können,

daßwenn die Creatur, die ietzo ein Menſch iſt, ein an

dres Weſen bekäme, ſie kein Menſch bliebe. Doch es

iſt amrathſamſten, wenn man ſolche Speculationes,

damit man vielmals nur aus einer Eitelkeit ſeine

O 2 Scharff

/
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Scharffſinnigkeit will ſehen laſſen, bey Seiten ſetzet,

wiewir in dem Lexico in dem Artickel von der Schöpf

fung angemerckethaben.

§. XXXIII.

Obwohl GOtt nach ſeiner Weißheit die Welt

auf das beſte zu erſchaffen beſchloſſen, ſolches auch

nach ſeiner Freyheit würcklich gethan, * ſo befande

er doch auch ſeiner Weißheitgemäs, als ervorherſa

he, es werde das Böſe in die Welt kommen, ſolches

zuzulaſſen, nicht als wenn es mit zur Vollkommen

heit der Welt gehörte; ſondern weil es die Natur des

Menſchen, als eines freyen Weſens, mit ſich brach

te, mithin verknüpffte GOtt den Rathſchluß von

der Schöpffung mit dem Rathſchluß wegen Zulaſ

ſung des Böſen.**

* Es ſind hier zwey Sätzezumercken. Der eine iſt, daß

GOtt beſchloſſen, die Welt auf das beſte zu erſchaffen,

welches ſeine Weißheit mit ſich bringt. Man muß

aber das beſte nicht ſo annehmen, als wenn unter den

vielen guten, dabey GOtteine Wahlanſtellen kan, nur

ein einziges das beſte ſey, ſo er allezeiterwehlen müſte,

und die andern, die mangegen dieſes beſte als geringere

Gütervorwas böſes anzuſehen, verwerffe. Das beſte

iſtvielmehr nach der Abſicht, die man hat, zu beurthei

len,da deñeineSachein dieſer Abſichtalsdas beſte an

zuſehen, dergleichen ſie bey einer andern wohlnicht

Der andere Satz iſt, daß wenn gleich GOtt die beſte

Welt erſchaffen, ſolches dochmitÄ Freyheit geſche

hen. Er hätte auch eine andere Welt erſchaffen und

gleichwohl dabey ſeiner Weißheit gemäß einrichten"

können, welchedie Abſichten ordnet, und nach denſel

bigen das beſte beſtimmet. Man leſe den Artickelvon

der YOelt.

** WenndasBöſemit zu der Vollkoñenheit der Weltge

hören ſoll, und GOit nothwendig die beſteÄ
-- erC)gs
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erſchaffen müſſen, ſoſehenwir nicht, wie es nur möglich

geweſen, daß die Sünde auſſen geblieben, und wenn

man ſich das Böſe gar zu gering vorſtellet, ſo mußman

weiſen, daß das Gute daſſelbige überwiege,welches um

deswegen nicht geſchehen kan, weil man auſſer dem

Erd-Boden von den übrigen Welt-Cörpern eine ſogar

geringe Erkänntnis hat, und wenn man nur bey dem

Erdboden bleibet, mußmanſagen, das Böſe ſeygewiß

gröſſer als das Gute. DaßGOtt den Fall der erſten

Menſchen zuzulaſſen beſchloſſen, geſchahe zwar nicht

ohne Urſach; die aber nicht darauf ankommen, weil

das Böſe mit zur Vollkommenheit der Welt gehörte;

ſondern weil es das Weſen des Menſchen, als einer

vernünfftigen Creatur mit ſich brachte, daßer ihm ſeine

Freyheit lieſſe, welcher Schluß von demienigen, der

aufdie Hervorbringung der Welt in ihrem vollkomme

nen Stand gieng, unterſchieden. Hieher gehört die

Controvers des Peer Bälii welcher gemeinet, die Ver

- nunfft könne den Fall des erſten Menſchen mitderGü

tigkeit GOttes nicht zuſammen reimen, und indem

Leibnitz ſeine Einwürffe beantworten wollen, hat er

die Sätze noch verworrener gemacht, und Anlas

zu einem neuen Streit gegeben, der ebenÄ be

trifft: ob das Böſezur Vollkommenheitder Weltgehö

ret? wovon die Hiſtorie in den Artickeln Böſeund Fall

des erſten Menſchen zu finden.

§. XXXIV.

Das andere äuſſerliche Werck GOttes in der

Natur iſt die Vorſehung. IhreEriſtenz können

wirſowohl aus dem Weſen GOttes; als aus der

Beſchaffenheit der Creaturen* ſchlieſſen. Wie es

zugehe, wenn GOtt vor alles ſorge kanman nichtſa

gen, und wenn man dieSache auf menſchliche Art

vorſtellet, mußman ſich ſolche ohne alle Unvollkom

menheit einbilden.**

* Die Vorſorge läſt ſich beweiſen erſtlich ausdem Weſen

O3 GOt,
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GOttes, daß er nicht nur Krafft ſeiner Allwiſſenheit,

- Weißheit und Allmacht kan; ſondern auch vermöge

ſeiner Gütigkeit will vor alles ſorgen; vors andere

aus der Beſchaffenheit der Creaturen, indem man in

ihnen keinen Grund findet, daß ſie ſich ſelber erhalten

und ihre Exiſtentz fortſetzen könnten. Es gehört dazu

nicht wenigere Macht, als zu der Schöpffung. Hier

bemercke man die Argumenten derer, ſonderlich des

Lucretii, welche die Providentz GOttes aufheben wol

len, die wir in dem Artickel Vorſehung GOttès wider

legethaben.

** Wenn ein Menſch vor ſich, oder vor andere ſorget, ſo

kommtdieſes aufÄ Stücke an,aufdie Sorge ſelbſt,

und aufdie Würckung derſelbigen. Die Sorge ſelbſt,

dieman den innerlichen Theilnennen könnte, begreifft

eine Erkänntnis, eine Uberlegung und einen Schluß,

daß alſo Verſtand und Willen dabey das ihrige thun

müſſen. Manmußerkennen, waseinem fehlet: über

legen, wie ihm zuhelfen, und was vor Mittel zu brau

chen; hierauf aber den Schlußfaſſen, die vor gut be

fundene Mittelanzuwenden. Iſt dieſes geſchehen, ſo

folgt die Würckungder Sorge, ſo gleichſam der äuſſer

liche Theiliſt, wenn man entweder ſich; oder einen an

dern erhält und Hülffe ſchaffet. Eben dieſes kam man

auch von der Vorſorge GOttes ſagen, wenn nur, wie

ſchon erinnert worden, nichts unvollkommenes derſel

bigen beygeleget wird. GOtt ſorget innerlich, indem

er nicht nur einer ieden Creatur Zuſtand genau erken

net,unddie Mittel, wie ſie zu erhalten und ihr zu helf

fen, weiß; ſondern ſolches auch würcklich zu thun be

ſchloſſen; äuſſerlich aber erfolget die würckliche Ver

ſorgung, auf welche Art das Wort Vorſehung, oder

rovidentz, wenn man alle dieſe Stücke darunter faſ

et, in etwas weiterm Verſtandgenommen wird.Man

leſe den Artickel Vorſehung GÖttes.

§. XXXV.

WennGOtt einen gewiſſen Endzweck auſſeror

dentlich ausführen will, daß er ſich an den Lauff der

Natur,
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Natur, oder an die Kräffte der natürlichen Weſen

nicht bindet, ſo entſtehet daher ein Wunder. Es iſt

ſolches nichts anders, als ein ſolches von GOtt her

geſtelltes Werck, welches alle Kräffte der Natur

überſteiget folglich in den ordentlichen Kräfftenund

Geſetzen der natürlichen Dinge keinen Grundha

ben kan. *

* EinPhiloſophus handelt zwar nicht von den Wunder

Wercken, weilernur die Natur betrachtet; gleichwohl

kan er die Beſchaffenheit eines ſolchen Wercks über

haupterwegen, damitman ſowohl den Unterſchied ei

ner natürlichen Begebenheit und eines Wunders er

kenne; als auch, wenn etwas vor ein Wunder-Werck

ausgegeben wird, zu prüfen im Stand ſey, ob es ein

wahrhaftiges Wunderſey; oder nicht. Man hat ſich

insbeſondereum die Kennzeichen eines wahren Wun

derszubekümmern, die manam beſten aus der Schrifft

lernet; wo aber ſelbige nichts an die Hand giebet, ſo

ſich auf einen gegenwärtigen Fall appliciren läſſet, ſo

muß man die phyſiſchen Principia zu Hülffe nehmen,

... und ſehen, ob die Natur zu der gegenwärtigen Wür

ckung hinlänglich ſey, daß man den Grund derſelben

und deren Beſchaffenheit daſelbſt finden kan,oder nicht.

Jm erſten Fall hat mans vor kein Miracul zu halten,

indem nicht glaublich, daß GOtt, der ſehr ſelten Wun

der thun will, dasienige, was natürlicherweiſe geſches

hen kan, durch ein Wunder ausrichten werde. Im

andern Fall mußman wiederſehen, wohin es eigentlich

mit einer Würckung abgeſehen ſey, und ob ſie haupt

ſächlich zum Nutzen; oder Verderben der Menſchen

ziele, da man es denn in der erſten Abſichtvor ein Wun

der; in der andern vor eine Würckung der natürlichen

und teuffliſchen Magie anſehen kam. Es hat zwar

GOtt auch Wunder zum Verderben anderer gethan,

wie aus dem Exempel mit dem Pharaone erhellet; al

leinman muß dabey betrachte,was das eigentlicheAb

ſehen GOttes dabeyiſt, welcher es niemals anders, als

O 4 gut
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gutmeynenkan, und alſo gereichten die WunderMo

fishauptſächlich zum Nutzen der Kinder Iſrael; zufäl
ligerweiſe aber zum Verderben des Pharaonis. d

zwiſchen kan niemand von den Wundern vernünftig

urtheilen, wenn er nicht diePhyſie verſteht, unddie or

dentliche Kräffte der Natur wohlweiß, daher nicht zu

verwundern, daß der gemeine Mann desfals in ſo

groſſen Aberglauben ſtecket. Man kan ſich hierunter

andern bekannt machen, was Benedictus Spinoza,

Thomas Hobbeſius,Bernhard Connor, Tehemias

Grew William Fleetwood, Joh.Locke und andere

von den Wunderwercken gelehret, deren Meynungen

wir in dem Lexico unter dem Artickel Wunder ange

führet und unterſuchet haben.

§. XXXVI. -

In dieſen Lehrſätzen beſtehet anſerm Begrieff

nach die Metaphyſic. Sie iſt wie man leicht ſehen

kan, eine der nützlichſten und nöthigſten Diſcipli

nen,* umderen Erkäñtnis manſich auch gleich nach

der Logic, und alſo vor der Phyſic und Moral, zube

kümmern hat. Bey deren Erlernung kan man

unterſchiedene Bücher brauchen, deren Leſung mit

der beſtändigen Application zu verknüpffen iſt. *

* Insgemeinſetzet man den Nutzen der Metaphyſicdar

innen, daßman daraus die Terminos lerne, und deſto

leichter anderer Schrifften verſtehen könne. Iſt die

Rede von einer ſcholaſtiſchen Metaphyſic,, ſo haben

wir nichts dabey zu erinnern, denn ſolche nutzetfrey

lich zu nichts anders. Der Nutzen der wahren Meta

- phyſic, wie ſie hier vorgeſtellet worden, breitet ſich wei

ter aus. Denn wie die Logic den Verſtand zur Er

känntnis der Wahrheit zubereitet; alſo giebt dieſe

Grund-Sätze an, die manbey der Erkänntnis der phy

ſiſchen und moraliſchen Wahrheiten brauchet, daß al

ſo dieſe beyde Diſciplinen die inſtrumental-Philoſophie

ausmachen. ** Bey
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*BeyErlernungdieſer Diſciplin berühren wir ſowohl

die Ordnung; als auch die Mittel. Die Ordnung

flieſſet aus ihrer Natur, daß man ſie mit der Logic ver

knüpffen und vor der Phyſic änd Moral tractiren ſoll,

Denn ſie giebt zu dieſen beyden die Grund-Sätze an

die Hand. Mankann der Phyſiebey Erlernung der

natürlichen Begebenheiten nicht fortkommen, wenn

- nicht eine Erkänntnis desEntis, der Subſtanz,GOt

tesvorausgeſetzet wird, wie ſich denn auch die ganze

Moralaufunſere Dependentz von GOttgründet, wel

cheaus der Lehre von GOtt erkanntwird. Die Mit

telſtnderſtlich die Leſung der metaphyſiſchen Bücher;

weil aber in wenigen neuern zugleich die natürliche

Theologie mit abgehandelt worden, ſo kan die Lehre

von den gemeinen Begrieffen aus den oben angeführ

ten Schrifften des Donati, Clerici, Buddei gefaſſet,

und was zur natürlichen Theologie gehöret, aus dem

gelernet werden, was Schmid, van Till, Buddeus,

WIartin und andere davon geſchrieben. Vors andere

gehöretzu dieſen Mitteln die Application, daß wiruns

bemühen, die allgemeine Begrieffe an den einzelnen

Sachen, die unsvorkommen, und daher von dem Ver

ſtand durch die Abſtraction gemachtwor

den, zu erkennen.
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Oder die democritiſche H. In der andern Claſſe befin

XIX
- den ſich dieienigen, wel

Oder die carteſianiſche § che dieſe Diſciplin durch

XX. - Experimenten erläutert

Oder die moſaiſche Phyſic haben §.XXIV. -

angenommen § XXI. Wobeyman zugleich etwas

Andere haben ſich in der von dem phyſiſchenSyn

Natur-Lehre eclectiſch cretiſmo gedencket §.

aufgeführet § XXII. / XXV. s

Und zum Theil beſondere Und dieſe Hiſtorie beſchlieſ

Materien daraus abge- ſet§.XXVI.

handelt § XXIII

- W. kommen zur Phyſic; oder zur Natur-Lehre.

Vor Chriſti Geburth iſt dieſelbige ſchon im

Schwang geweſen, nicht ſowohlbey den Hebräern;

als vielmehr bey den Heyden. - Denn wie über

haupt die Patriarchen keine Philoſophi; ſondern

nur weiſe Leutegeweſen; alſo kanman auch nicht ſa

gen, daß ſie eine philoſophiſche Phyſic verſtanden,

Von natürlichen Sachen wuſten ſie ſo viel, als ſie

zu ihrer Nothdurfft brauchten. Moſes iſt auch kein

Phyſicus geweſen, * und was Salomo aus derNa

tur geredet, das wuſte er vornemlich durch die ihm

von GOtt geſchenckte beſondere Weißheit, dieman

mit einer philoſophiſchen Gelehrſamkeit nicht ver

gleichen darff. - - - - - -

* Mankannicht erweiſen, daß Moſes ein Phyſicus se
weſen. Denn war er gleich unterrichtet in aller Weiß

heit der Egyptier, Actor VII, 22. ſo müſſen doch dieſe

Worte nach dem damahligen Zuſtand deregyptiſchen

Gelehrſamkeit verſtanden werden. In dem erſten

Capitel ſeines erſten Buchshat er keine Phyſic lehren;

ſondern nur eine Hiſtorie beſchreiben wollen, daher ſich

dieienigen ſehr verſtoſſen, welche entweder nach ſeinen

Grund-Sätzen die Phyſic einrichten, oder ihreÄ
- rin
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Principia damit vereinigen wollen, wie wir unten zei

gen werden. -

§. II.

Unter den Heydenphiloſophirten die barbari

ſchen Weltweiſen von natürlichen Dingen, und

nahmen die Tradition zu Hülffe; es geſchahe aber

nichtdogmatiſch, und man blieb nur bey einzelnen

Anmerckungen ſtehen. Sie machten auch ein Ge

heimnis daraus, das niemand auſſer dem König,

ſeinem Prinzenund Prieſter wiſſen durffte, um das

Volck bey demAberglauben durch falſche Wunder

zuerhalten. *

* Hievon findet man die beſte Nachricht in Burnets ar

chaeolog. philoſophic. lib. 1. cap. 3. ſqq.

§. III.

DieGriechen lieſſen die Tradition fahren, und

verknüpfften mit der Betrachtung der Natur das

Nachdencken durch ihre Vernunfft, wiewohl ſie

zum Theil allzuſehr ſpeculirten; das ſinnliche ganz

bey Seite ſatzten, und endlich gleichſam auf eineme

taphyſiſche Phyſicgeriethen. Es iſt auchvon andern

ſchon angemercket worden, daß der meiſten phyſiſche

Syſtemata auf eine Atheiſterey hinauslauffen.

§. IV.

In der ioniſchen Schule bekümmerteman ſich

ſehr um die Phyſic, und manwuſte bis aufdie Zeiten

Socratisvon keiner andern Philoſophie. Sieun

terſuchten ſonderlich den Urſprung natürlicher

Dinge. Thales gab dafür das Waſſer aus: Ana

Fagoras ſatzte ein mit Verſtand begabtesÄ
- UHLP
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über die Materiehinzu: Anarimander nennte es ein

grvſſes und unendliches Weſen : Anarimenes die

unendliche Lufft, und Archelaus folgte demAnara

gorä. Hierinnen war manin dieſer Schule einig,

daß dieNatur aus den flüßigen in das feſtewürcke,

und man ſuchte ihre Würckungen aus flüßigen

Principiis zu erklären. *

* Dieſes ſtellt Cicero lib. 1. n. 37. quaeſt. acad. kurz und

deutlich für. Man leſe auch die obſeruationes Hal.

tom. 2. obſeru. 14. ſqq. des Scipionis Aquiliani Buch

de placitis phyſicis philoſophorum, quiante tempora

Ariſtotelis floruerunt: Joh. Andreä Schmidii Diſ

putationes de Anaximenis und Anaxagora vitaat

que phyſiologia: nebſtdem, wasYPolfzudes Orige

misphiloſophum, angemerckethat.

§. V.

Eswurde die Phyſicnicht von allen griechiſchen

Weltweiſengetrieben. Denn Socrates bliebe nur

bey derMoral. Die cyrenaiſche und cyniſcheSe

CeNÄg ſie ausdrücklich. Dieſes thatPla

to nicht. eine Phyſic hatte einen weiten Um

fang, und erſtreckte ſich nicht blos auf die ſinnliche

Natur; er aber war in der Thatmehrein Metaphy- -

ſicus als Phyſicus. In den Gründen undAnfän

gen iſt er von dem Ariſtotele eben nicht unterſchie

den. Denner legte ebenfals die Materie und Ge

ſtaltzum Grunde, und ſatzte zuerſt zwey Elemente,

das Feuer und dieErde; weil aber die Welt als ein

Cörper zuſammen hienge, ſo habe GOtt zwiſchen

dem Feuer und der Erden die Lufft unddas Waſſer

geſetzet, welchen Elementen ergeometriſche Figuren

beylegte. *

* Hie
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* Hieher müſſen wir ſeinen Timäum rechnen, darüber

* Chalcidius und Proclus commentiret haben. Von

ſeiner Phyſic geben Burnetin archaeolog. philoſoph.

lib. 1. cap. 13. Morhofinpolyhiſtor.tom.2.lib.2.part.

"espn. Nachricht.

§. VI.

- Ariſtoteles hat ſeine Phyſic auch metaphyſiſch

eingerichtet. Er ſcheint zuerſt einen Unterſcheid

unter den Elementenundden Principien gemachtzu

haben. Dennda erſahe, daß man zuden Elemen

ten zuſammengeſetzte Cörper genommen, die keine

Anfangs-Gründe ſeyn könnten, ſo ſatzte er drey

Principien hinzu: die Materie, die Form und die

Privation. *

* Es iſt dieſes ein Haupt-Punct in der Hiſtorie der Phy

- ſic, weil die ariſtoteliſche Lehr-Sätze ſo lange Zeit im

Schwanggeweſen ſind, daher kan man folgende Um

ſtände davon mercken: 1)haben wir von ihm folgende

Schrifften: phyſicae auſcultationis ſ doëtrinae natu

ralis lib.8.de coelolib.4.de generatione & corruptio

ne libr. 2. de meteor.libr. 4.de anima libr. 3. paruana

turalia libr. 11. hiſtor.animalium lib. 1o. welches eines

ſeiner beſten Bücher iſt; de partibus animalium: de

generatione animalium libr.5. deplantis libr.2. nebſt

einigen andern, woraus man ſehen kan, was er vor

Müheauf dieſe Diſciplin gewendet, und darinnen alle

andere Weltweiſen weit übertroffen habe: 2) ſind dieſe

Bücher öffters gedruckt: überſetzet und mit Noten er

läutert worden, davon man die beſte Nachricht in Fa

briciibiblioth.graeca lib. 3. cap. 6. § 9. ſqq. findet: 3)

Vordem ſtunde ſeine Phyſic in einem groſſen Anſehen,

hat ſich auch lange Zeit dabey erhalten; nunmehro

aber iſt es damitſo weit kommen, daß man ſich deren

zu ſchämenhat. Sie hat ihre würckliche Fehler, dar

unter das Haupt-Verſehen war, daß er metaphyſiſche -

und keine reelle Principien zum Grund geleget. Ä
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ter den neuern hatihn niemand ſo hart angegriffen, als

AndreasRüdigerinphyſicadiuina: 4)indem erun

ter die Principien die Form geſetzet, und ſich nicht er

kläret, was er unterderſelbigen verſtehet, ſo haben ſei

ne Ausleger ſich deswegen unter einander getrennet,

indem die lateiniſchen ſolche von der Subſtantz; die

-griechiſchenhingegen von einem Accidente verſtanden,

wie dieſes weiter in dem Lexico in dem ArtickelPhyſic

gewieſen worden.

s. VII. .

Die Stoicker ſatzten GOrt und die Materie

als phyſiſche Principien; ſie machten ſich aber von

beyden ſolche Begrieffe, daß daraus die gefährlich

ften und abgeſchmackteſten Irrthümerkamen. Ihr

GOttwar die Natur ſelbſt, deſſen Weſen allen na

türlichen Dingen mitgetheilet ſey, und die Materie

hielten ſie vor gleich ewig mitGOtt, da man denn

leicht ſchlieſſen kan, was vor Schlüſſe aus ſolchen

Principiis kommen. *

* Von den phyſiſchen Schriften der alten Stoicker iſt

nichts mehr vorhanden. Man kam aber ihre Grund

Lehren erkennen aus JuſtiLipſii phyſiologia Stoico

rum, und Jacobi Thomaſii diſſertationibus ad hiſto

riam ſtoicaephiloſophiae facientibus, denen man noch

Morhof in polyhiſt. tom. 2. lib. 2.part. 1. cap.8. und

Buddeum in analečt. hiſtor. Philoſ. p.34o. beyfügen

kan. -

§ VIII.

In der eleatiſchen Schule kam die mechaniſche

Phyſicherfür. Denn anſtattdaßmanbey der io

niſchen Secte meynte, die Natur würcke aus dem

füßigenin das feſte, ſo kehrte man es hier um, und

ſatzte die Natur aus feſten und erdichten Theilen zu

ſammen. Die vornehmſten davon ſindKenophanes

und Parmenides, - IX.
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-

§. IX.

Es folgt die democritiſche Phyſic. Leucip

pus Democritus und Epicurus lehrten, daß dieer
ſte Materie, aus welcher hernach alle Cörper wären

gemacht worden, als unzehlich gleichſam unendlich

kleine Stäubgen, ſo ſie atomos, das iſt untheilbare
Theilchenhieſſen anzuſehen, über und neben welche

kleine Stäubgen ſie noch einen zwiſchen ſelbigen lie

genden Raum, vacuum, oderinane: da ganz keine

Materie zu finden, aber darinn alle Materie bewegt

werde, hinzuſetzten.* ,

- Dieſes Stück der phyſiſchen Hiſtorie iſt auch vor an
derñzumercken. Denn zu den neuen Zeiten iſt dieſe

Phyſicvon einigen wieder hervor geſucht worden. Sie

wird phyſicademocritica; atomiſtº corpuſcularis

genennet; worinnen ſie aber eigentlich beſtanden, kan

jsdem Artickel von den Atomis erkennen. Die

Sjfften des Democrit ſind alle verlohren ganº
gen, welche Stanley in hiſtphiloſp. 9o. undSabri

Äus in bibliotheca graecalib.2. caP:23 § 5. erzehlen.

Wagnenus hat Democritum reuiuiſcentem heraus

gegeben, worinnen er ſeine Phyſic ſyſtematiſch vortra

gen wollen.

X.

VonderpythagoräiſchenNatur-Lehre kan man

keinen Staat machen, wennman nach dem ſº noch

jnvorhanden iſt, urtheilen ſoll. Manhat noch

Ächer des Ocelliucani, und des TimäÄrº
Einige zehlenden Empedoclem unter die pythago

Äiſchen Philoſophen.“ »

• Geelli Lucani Buchhandeltdevniuerſinatura, worin

jen behauptet wird, daß die Welt wed Anfang; noch

jäbe. Von dem Timko iſt eine Schrift dºº

Ämundi&naturavorhanden. Unterandern f
- 6.
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die Pythagoräergelehret haben, daß ſich die Erde be

wege; die Sonne aber ſtille ſtehe der Mondſey ſo

wohl, wie unſere Erde bewohnet: die Sterne wären

lauter Welten: unddie Meynung von der Wanderung

der Seelen kommtihnen eigenthümlich zu. Eine Nach

richt von der Phyſic der Pythagoräer findet man in

Syrbii Schrifft de Pythagor. intraSindon. noſcendo

§ 11. p. 53. Burnet in archaeol.phil. lib. .cap. 1. p.

162. bezeuget vor dieſe Phyſic keine Hochachtung.

** Erſtatuirte vier Elementen, Feuer, Waſſer, Lufft und

Erde, und lehrte nochvon zweyen Principien, davonei

nesdas principium amicitiae, welches dieSachen ver

einige: das andere das principium contentionis, ſo

die Sachen von einander abſondere.

§. XI.

Heraclitus hielte dafür, es beſtünde alles aus

Feuer, und werde auch wiederum alles dareinreſol

viret werden. Hippocrates ſoll ein heraclitiſcher

Philoſophe geweſen ſeyn. * -

* Man leſe hier die beyden Diſſertationes des Öleariide

principio rerum naturaliumexmente Heracliti: und

dererum geneſiex memte Heracliti, die manin der la

teiniſchen Uberſetzung des Stanleithiſtor.phil. p.439.

antrifft. Von dem Hippocrate iſt ein Buch depri

cipiis;aut carnibusgeſchrieben worden.

§. XII.

Den alten Römern hat die Phyſic wenig zu

dancken. Denn obwohl einige, als Lucretius und

Cicero, von phyſiſchen Dingen geſchrieben, ſo haben

ſie doch nicht ſowohl ihre eigene; als vielmehr der

Griechen ihre Gedancken angebracht. * Es ſind

noch zweyandere übrig, Seneca und Plinius; die

aber nach Chriſti Geburth gelebethaben.**

* Lucretius hat ſechs Bücher “TETUIT IN3EUTS.sf.

--- C3,
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ben, und darinnen als einen Anhänger des Epicuri

aufgeführet. Cicero hat des Platonis Timäum über

ſetzet, davon noch etwas übrig iſt. Was er in ſeinen

philoſophiſchen Büchern aus der Naturvorbringt, be

ſtehet mehr in Erzehlung anderer Gedancken; als in ei

nergründlichen Unterſuchung der Sache ſelbſt.

** Dieſe beyde haben die andern alle weit übertroffen.

Denn Seneca hat in ſeinen ſieben Büchern quaeſtio

num naturalium groſſen Fleißerwieſen,und ob er wohl

ein eifriger Stoicker geweſen; ſo hat er ſich doch hier

nicht allezeit an ihre Lehr-Sätzegehalten. Nochmüh

ſanier iſt des Plinii hiſtoria naturalis, worinnen er

zwar bisweilen leichtgläubig geweſen; hat uns aber

doch in vielen gute Nachrichten gegeben. Er gehört

eigentlich nicht zu den dogmatiſchen; ſondern zu den hi

ſtoriſchen Scribenten der Phyſic.

§ , XIII.

Nach Chriſti Geburth müſſen wir gleich auf die

mittlern Zeiten kommen. Dennvon den Kirchen

Vätern findet man nicht, daß ſie ſich in der Phyſic

hätten umgeſehen. Die Scholaſtici waren nach

der erwehltenArt zu philoſophiren nicht im Stand,

wasnützliches darinnen vorzunehmen. Doch fan

den ſich einige bey dieſer ſo groſſen Finſternis, welche

wieder ein Licht aufzuſtecken bemühet waren, indem

ſie durchchymiſche Verſuche die ſelbſtändigePrinci

pienzu entdecken ſuchten, wodurch die Phyſicineine

neue Veränderungkam. Dieſes thaten ſonderlich

Rogerius BacoundAlbertus Magnus. - -

§ XIV.

Zu den neuernZeiten iſt die Natur-Lehre fleißig

unterſuchet worden, welches auf verſchiedeneArtge

ſchehen iſt. Uberhaupt kan man ſie eintheilen in

"
- dogma
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dogmatiſche und Erperimentiſten. Jene ſind wie

der unterſchiedlich. Einige haben neue Principien

zum Grund geleget; andere haben keine ganz neue

Syſtemataverfertiget, und dieſe ſind wiederentwe

der Sectarii; oder Eclectici geweſen, da denn man

che die ganze Phyſic; andere aber nur eine gewiſſe

Materie daraus abgehandelt. Von einer ieden

Art wollen wir nun reden.

S. XV.

Zuerſt kommen dieienigen für welche die Phyſic

auf eine ganz neue Art einrichten wollen. Ver

ſchiedene Vorſchläge thate Baco de Verulamio

zu einer beſſern Einrichtung der Phyſic, und ver

langte inſonderheit, daß man Erfahrung undVer

nunfft verknüpffen möchte. Denn eben darinnen

war esvon vielen verſehen worden, daß man entwe

der allein mit der Erfahrung auskommenwolte und

alſo nur bey einzelnen und ſinnlichen Anmerckun

genbliebe; oder man ſatzte dieſe garbey Seite, und

wolte die Sache allein durch das ſpeculiren aus

machen. -

§. XVI.

Carteſius hat die Sache ſelber vor die Handge

nommen, und uns eine beſſere Phyſic, als man bis

herogehabt, lehren wollen. Er hat die Mathema

ticzum Grundgeleget, und die ganze Phyſic mecha

niſch und mathematiſch machen wollen. *

* Er ſuchet die Natur der Principien in der Figur, und

thut einen allgemeinen motumindefinitum hinzu und

das Weſen des Cörpers ſoll in der Ausdehnung beſte

hen. Er ſetzet nemlich eine allgemeine Materie vor

aus, welche in eineBewegungFs da ſie denÄ
2.
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der erſten Bewegung gerieben und zerſtoſſen wº

daß ſie auf unterſchiedliche Art eine Geſchicklichkeit be

jmen,ein Principiumºr natürlichen Dinge abzu

geben. Etliche wäre auf das ſubtileſte zerrieben und

iicht worden, und dieſenenneter materian primiele

j andere wären gleichſam rund geſtoſſen wor

den, und dieſe machte. einer materia ſecundiele

jeti; die dritte Art der Theilgen wären gröber geblie
ben, welche er jateriamtertiielementinenmet. Aus

jerſtenwäre entſtandend Himmel, als ein durch

ſichtiger Cörper; jemandern die lichtendehimmli

ſche Cörper aus dem dritten aber alle übrige, welche

jasdunckler und gröberſeyn, wie aus ſeinen princi

piisphiloſophºº erſehen, auſſer denen noch zu ſeinen

Äſchen SchriftenÄ das

Buch de pasſionibus anima- und de homine.

S. XVII.

Allein Andreas Rüdiger hat dieſes earſºſ
GjederPhyſicganz umreiſſen º ein anderes

an deſſen Stelle einführenwollen. Ernimmtzwey

Ejenten, den ačrem, welches die Sachen zuſam

men ziehe; und atherº, der ſieausdehne an, und

geht ganz von den ariſtoteliſchen und mechaniſchen

Grundſätzen ab.* -

* Es iſt dieſes in der phyſicadiuinageſchehen, die 76.

heraus kommen iſt. „Wº kan zugleich die obieêtio-

j die mit ſeiner Beantwortung 717.gedruckt wor

den, leſen.

S. XVIII.

Aufſolche Weiſe hatte mººrbeſonderephy

ſiſche Syſtematadº ariſtoteliſche, das democriti

ſche, carteſiſche und rüdigeriſche. Das letzte hat

zur Zeit noch keine Anhänger; bey den drey erſten

aber ſind Secten entſtanden, welche lange s im

lor

A
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Flor geweſen. Die ariſtoteliſche Phyſic hat von

Anfang der Univerſität faſt bis auf unſereZeitenge

herrſchet, und ob ſie wohlbey den Proteſtanten alt

väteriſch worden, ſo gilt ſie doch auf den päbſtiſchen

Academien noch etwas. *

* Dergleichen Bücherſind PhilippitMelanchthonisini

tiadočtrinae phyſicae: Friedemanni Buchmannii ſy

ſtema phyſicum, und vieler andern,von denen man in

MJorhofspolyhiſtoretom. 2. lib.2.part. 1. cap. 12. eine

Nachricht findet. Eines der beſten davon iſt Honora

ti Fabriphyſica, die herauskommen 1665.167o.

§. XIX. --

Diedemocritiſche Phyſic hat zu denneuernZei

ten auch ihre Liebhaber, ſonderlich in Franckreich ge

funden, nachdem Gaſſendus die Philoſophie desE

picuriwieder hervor geſuchet, und Bernier dieSa

chenoch angenehmer fürſtellen konnte; wiewohl ſie

nunmehro auch aus der Modezukemmen angefan

gen hat. *

* Petri Gaſſendiphyſica, die man in ſeinen Werckenfin

det, iſt ſo eingerichtet, daß ob ſie ſich wohlaufdiePrin

cipia desEpicuri und Democriti gegründet; ſo hat er

doch vieles daran gebeſſert und von den ſeinigen hinzu

Ä Bernier hatabrege de la philoſophie de Mr.

aſſendi heraus gegeben 1684. welches aus ſieben

Theilen beſtehet, gleichwie die phyſiologia Epicuro

Gaſſendo-Charletoniana von dem Gualter0 Charle

tono zu Londen 1654. ediret worden.

§. XX.

Die carteſianiſche Phyſic hat ſich bey ihrem

Ruhm noch am längſten geſchützet, und iſt noch heut

zu Tagehin undwieder im Flor; die Urſach iſt ſon

der Zweifel, weil ſie auf die Matheſin gegründet iſt.

> P3 Die

/
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-

Dievornehmſten ſeiner Anhänger ſind Henrich Re

gius,Ä. Clauberg, Jacob Rohault, Ruardus

Andala.* - -

* Wirführen hier an:

1. Henrich Regium, deſſen fundamentaphyſices zuAm

ſterdam 1646. herauskommen ſind:

2. Joh. Claubergium, deſſen phyſica zu Amſterdam

Ägedrucktworden, die ſich auch in ſeinen operibus

efindet:

3. Jacob Rohault, welcher einen traëtatum phyſicum

geſchrieben, derzum öffterngedruckt worden, und un

ter andern mit den Anmerckungen des Samuel

Clarcks und Antonii le Grand zu Amſterdam 17.08.

herausgegeben worden:

4. RuardumAndala, von welchem wirzwey Schrifften

anführen können. Die eine ſind die exercitationes

academicaeinphiloſophiam primam &naturalem, in

quibusphiloſophia Renatides Cartes clare & perſpi

cue explicatur, valde confirmatur, nec non ſolide

vindicatur, Franecker 17o9. Die andere iſt das ſyn

tagma theologico-phyſico-metaphyſicum, 17II. wor

innen auſſer dem compendio theologiae naturalis und

denphiloſophiſchen Diſſertationen, eine paraphraſisin

rincipia philoſophiae Carteſi enthalten iſt. Auſſer

dieſenkönnen auch hieher dieienigen gerechnet werden,

welche die ganze Philoſophie, folglich auch die Phyſic,

nach den Grund-Sätzen des Carteſi abgehandelt, wie

Antonius le Grand, Petrus Sylvanus, Regisund

andere gethan haben.

- § XXI.

Gewiſſermaſſenkönnenwir auch dieienigen hie

her rechnen, welche die Natur-Lehre auf die moſai

ſche Hiſtorie der Schöpffunggründen, und aus der

ſelbigen die Materie, den Geiſt und das Licht zum

Grundlegen, wie Joh. Amos Comenius, Joh.

BayerErdmund Dickinſongethandenen"Ä
- - Aeg
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Aegidium Gutmann, Jocob Böhme, Quirinum

Kuhlmann und andere ihresgleichens beyfügen

kan. * Andere haben denienigen Beyfallgegehen,

welche gemeynet, man müſſe aus der Chymie die

Grund-Sätze der Phyſicleiten.** ::

* Es iſt Moſiniemahls in den Sinn kommen, eine Phy

ic zuſchreiben, oder die Grund-Sätze der natürlichen

Dinge anzuzeigen, und daher fällt der Grund ſolcher

moſaiſchen Phyſicen vor ſich weg. Man leſe von ihnen,

MJorhof in polyhift.tom. 2.lib. 2.part. 1. cap.3. Bud

deum in introd. ad hiſtor. philof Ebraeor. §.36. und

Stollein der Hiſtorie der Gelahrheit part. 2. cap. 4:

§ 29. -

** Theophraſtus Paracelſus iſt der vornehmſte von den

chymiſchen Phyſicis, welchen hernach Crollius, Tol

lius undviele andere gefolget, von denen man Budde

um in iſagog. in vniuerſtheol.lib. 1. cap.4. p.265.le

ſenkan.

§. XXII.

Nun kommen wir auf die neuern eclectiſchen

Natur-Lehrer, dergleichen ſind Sengverd, de Stair,

Bayle, Newton, Keil, Hartſoecker, Muys, Sturm,

Wolff Wucherer und andere.*

* Dieienigen, die wir hier anführen, ſind folgende:

1. Wolferdes Sengwerdus, deſſen philoſophia natura

lis, die aus vier Theilen beſtehet, 168I. und 685.ver

mehrterherauskommen iſt, worinnen er zwiſchen dem

Fºtº und Carteſio gleichſam die Mittel-Straſſe
Hält.

2. de Stair, von dem einephyſiologianoua experimen

talis, Leyden 1636. vorhanden, der es auch weder mit

Ä Carteſio; noch mit dem Gaſſendo ſchlechterdings
t:

3. Franciſcus Bayle, der inſtitutionesphyſicas geſchrie

ben, die etliche mal, als 17oo. und 17o3 gedruckt

WOrden :

P4 4. Iſaac
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4. Iſaac Tewton, deſſen philoſophiae naturalisprinci

piamathematicabekannt ſind, die 1687. und 17.3. ver

ehrer herauskommen ſind. Wir haben auchphy

ices elementa mathematica experimentisconfirma

ta, ſeu introduêtionem ad philoſophiam Newtonia

nam, auêtore Guilielmo Iacobo S. Graueſande 172e.

5, Johannes Keil, der in ſeiner introductione adveram

hyſicam, die er 1792. das erſte mal heraus gegeben

Ä dem Newtongefolget:

6. Ticolaus Hartſoecker, von dem die principes de phy

Ä“ und die coniečtures phyſique 1706.her

aus ſind:

%. Wierus Guilielmus Muys, von dem die elementa

Ä methodomathematicademonſtrata 17II. hers

auß ſind:

3. Johann Chriſtoph Sturm, von dem hieher vornem

lich die phyſica eleëtiua 1697. gehöret. Von einigen

andern ſeiner Schriften wollen wir hernach reden:

9. Chriſtian Wolff, welcher heraus gegeben die ver

nünfftigen Gedancken von den Würckungen der

1Tatur 723. ingleichen die vernünftigen Gedancken

von Abſichten der natürlichen Dinge 1724, und die

vernünftigen Gedancken von dem Gebrauche der

Theile in Menſchen, Thieren und Pflantzen, 1725.

1e. Joh. Fried.Wucherer, welcher eine delineationem

phyſicae diuinae 172o. und inſtitutiones philoſophie

naturalis ecle&ticae 1725. heraus gegeben; denen wir

auch noch Joh. Jacob Scheuchzers Tatur-Wiſſen

ſchafft: Clerici phyſicam: Buddei elementa philo

ſophiae theoreticae: Verdries conſpeëtum philofo

phiae naturalis beyfügen können.

S. XXIII.

Eshat auch an denen nicht gefehlet, welche ein

zelne Materien aus der Natur-Lehre in beſondern

Schriften abgehandelt, und entweder gewiſſe Ei

genſchafften des Cörpers; oder gewiſſe Arten deſ

ſelbi
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ſelbigen; oder ein und die andere Begebenheitin

derNatur erkläret. * -

* Die Anzahl ſolcher Bücher iſt ſehr groß, und läſt ſich

hier kein Verzeichnis davon machen. Die vornehm

ſten haben wir in dem Lexico bey einer ieden Materie

angeführet. Man kam auch davon Struvens bibli

oth. philoſ cap. 5. § 9. und des Herrnvon Rohr phy

ſicaliſche Bibliothec 724.leſen.

§ XXIV.

Dieinigen, die wir bisheroerzehlet, ſind dogmae

tiſche Scribenten, denen noch diejenigen beyzufü

gen, welche die Natur-Lehre durch Erperimentener

läutert haben, dergleichen ſind Gvericke, Schottus,

Kircherus, Lana, Boyle, Sturm, Leenwenhoeck,

Teichmeyer, Wolff und andere. *

* In dieſe Claſſe gehören

1. Otto von Guericke, der die Lufft-Pumpe erfunden,

und die damitgemachten Experimente in einem Werck

unter dem Titel: experimentanoua Magdeburgicade

vacuoſpatio beſchrieben hat:

2. Caſpar Schottus, von welchem verſchiedene Schriff

ten vorhanden, als eine phyſica curioſa, 1662. die ma

giavniuerſalis naturae &artis und andere:

3. Athanaſius Kircherus, deſſen mundusſubterraneus

1665. und die phyſiologiaexperimentalis comprobata

1674. herauskommen ſind:

4. Franciſcus Tertiusa Lana, deſſen magiſterium natu

rae & artis aus drey Theilen beſtehet, und 1684. 1686.

1692.heraus kommen iſt:

5. Robertus Boyle, von welchem viele Schrifften vor

handen, die auchzum Theilzur natürlichen Hiſtoriege

hören. 1691. kamen die experimenta & obſeruationes

phyſicae heraus. Seine Werckeſind wieder zu Londen

1725. in engliſcher Spracheindrey Bänden ediret:

6. Joh. Chriſtoph Sturm, deſſen collegium experi

mentale curioſum ein bekanntes Buchiſt:

P 5 7.An
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7. Antonius Leenwenhoeck, der allerhand microſcopi

ſche Anmerckungen angeſtellet, die er in Briefen bei

ſchrieben, davon einige in lateiniſcher Spracheheraus

kommen, welche wir in dem Lexico in dem ArtickelMIi

croſcopium erzehlet haben:

8. Herrmann Friedrich Teichmeyer, deſſen phyſica ex

Äº 1712. und 1717. vermehrter heraus kom

INCI Il

9. Chriſt. Wolff, der Verſuche, wodurchzur Erkäñtnis

der Tatur undKunſtderWeg gebahnet wird,heraus

gegeben, davon der erſte Theil 1721. der andere 1722. und

der dritte 1723.herauskommen. Man kannoch hinzu

ſetzen Wolfarts inſtitutionem phyſicam curioſam

1712. Löſchers phyſicam experimentalem curioſam

1715. Sandens ſyllogen experimentorum, 1712. Nicht

weniger gehören die Ammerckungen hieher, welche

man in der königlichen Geſellſchafft zu Londen: in der

Academieder Wiſſenſchafften zu Paris: in der acade

mianaturaecurioſorumin Teutſchland angeſtellet und

durch den Druck bekannt gemacht hat,dergleichen man

auchin den Journalen findet. Dieienigen, welcheNa

turalien- und Kunſt-Kammern beſchrieben, können

auch ein Licht geben. Man findet davon ein Verzeich

nis in demneuen Bücher-Saalpart. 1. p.351.und 945.

- - §. XXV.

In eine beſondere Claſſe müſſen wir dieienigen

ſetzen, welchein der Phyſicaufeinen Syncretiſmum

verfallen, indem ſie entweder ihre Principia unter

ſich; oder mit der Schrifft zu vereinigen geſucht. *

* Dieſe Bücher haben wir in dem Lexico, da wirvondem

Syncretiſmo gehandelt, angeführet. Es ſind viele

geweſen, welche die Schrifft und diePhyſic gegenein

andergehalten; die es aberzum Theilverſehen. Man

kam ſie in vier Claſſen eintheilen: 1) haben einige mo

ſaiſche Phyſicen geſchrieben, welche die Grund-Sätze

der Ratur-Lehre aus der Hiſtorie der Schöpffungneh

/ - U?!?
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men wollen, von denen wir oben gehandelt haben: 2)

haben etliche nach ihren Grund-Sätzen nur die Hiſto

rie der Schöpfung erklären wollen, wie verſchiedene

- Carteſianer dergleichen Arbeit übernommen haben,

als Joh. Amerpoel in Carteſiomofaizante: Ludovi

cus de Beaufort in coſmopoeiadiuina, und andere,

welches die eigentlichen Syncretiſten ſind: 3) ſind ei:

nigenoch weitergegangen, wenn ſie nach ihren Grund

Sätzen die Schöpffung ſelbſt auslegen, und GOtt

gleichſam zu einem mechaniſchen Künſtler machen wol

len, wie ThomasBurnet und Wilhelm Whiſton in

nouatelluristheoria, Detlev Cluwer in geologiaſa

cra gethan haben: 4) haben andere billig den wahren

Gebrauch der Phyſic in heiliger Schrifft gezeiget, und

die darinnen vorkommende natürliche Dinge aus der

Natur-Lehre erläutert, davon einige die Sache über

haupt abgehandelt, als Valeſiusin philoſophia ſacra,

Voglerusderebus naturalibus acmedicis, quarumin

ſcriptura ſacrafit mentio : Joh. de Meyin phyſiolo

gia ſacra. Anderehaben ſich entweder an ein gewiſſes

Buch gebunden, wie Scheuchzer eine phyſicam lobi

Ä oder an eine beſondere Materie, daß ſie

ald von den Thieren ; bald von den Pflantzen und

Kräutern, die in der Schrifftvorkommen, gehandelt,

von denen man in Fabricii bibliographia antiquar,

cap. ii. § 4 und indeslegongsbibl ſacr.tom.2.part.

2. art. 4. P. 1045. eine Nachricht findet. -

§. XXVI.

Endlich können auch dieienigen ihren Platz hier

haben, welche die natürliche Hiſtorie beſchrieben,

und inſonderheit eine Hiſtorie der himmliſchen ſo

wohl; als auf dem Erdboden vorhandenen Cörpern,
als der Thiere, Kräuter und Mineralien aufgeſe

tzet. -

* Solche Scribenten werden fleißig erzehlet in des

Scheuchzers catalogo ſcriptorum hiſtoriae naturalis.

§. XXVII.
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§ XXVII.

Wennmanin dieſer Hiſtorie der Phyſic, die wir

nurkurtzentworfen, ſich weiter unterrichten will, ſo

kan mannoch verſchiedene Bücher * nachleſen, wie

wohl wir noch kein beſonderes Werck haben, darin

nen ſelbige ausführlich wäre beſchrieben worden.

* Mankan leſen Worhof in dem polyhiſtorephyſico:

Paſchium deinuentis nou- antiquis cap.2.p.59. Bud

deum in elementisphiloſ. theor.part. 1. cap. 1. undin

iſagog.ad vniuerſ theol.lib. 1. cap. 4. 5. 29. p.261. Rü

diger in phyſicadiu lib. 1. cap.1. ſečt.1. Stolle inder

Hiſtorie der Gelahrheitpart. 2. cap.4.

Des andern Buchs

Drittes Capitel

Von der

Natur-Lehre.

Jnnhalt.

chdem man diePhy- Und da handelt man von

ſic beſchrieben s.l. der Materie und von der

Ihren Grund aus der Er- Bewegung §Y-X.

fahrung gezeigt § II.

Und unterſuchet, ob dabey

eine Gewißheit, oder

Wahrſcheinlichkeit ſtatt

habe § III. -

Sowird ſie in einen gemei

nen und beſondern Theil

abgetheilet S IV. -

In dem gemeinen Theil

kommt eine dreyfache

Lehrevor §.V.

Die erſte handelt von den

Urſachen der natürlichen

Würckungen § VI.

Die andere begreifft die Un

terſuchung der Abſichten

º "stätten Dinge

Und die dritte handelt von

der Natur und den Ei

genſchafften der Cörper

überhaupt§ XII.

Welche Eigenſchaften ein

getheilt werden in ge

meine §. XIII.

Undin beſondere §.XlV. --

XVIII.

Wobey
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Wobey zugleich von den

Veränderungen derCör

per geredet wird H. XIX.

Hierauf folgt der beſondere

Theil der Phyſic, den

man wieder in zwey

Stücke abgetheilet§XX.

Denn erſtlich handelt man

überhaupt von der Welt

§. XXI.

Von den Welt-Cörpern §.

XXII.

Und von dem Welt-Gebäu

de § XXIII.

Hernach inſonderheit ſo

wohl von dem Himmel

in Anſehung ſeiner Be

ſchaffenheit § XXIV.

Und der Cörper, die ſich da

befinden als von der

Sonne § XXV.

Von den Planeten §XXVI.

XXVII. XXVIII.

Von den Cometen § XXIX.

Von den Fix-Sternen §.

XXX.

Als auch von der Erde, und

zwar theils nach ihrer

Beſchaffenheit §.XXXI.

Theils nach den Haupt

Cörpern, die ſie in ſich

faſſet § XXXII.

Und da kommt vor die Lehre

erſtlich von der Lufft §.

- XXXIII.

Und den daher dependiren

den Winden und Witte

rungen §. XXXIV.

XXXv.

Vors andere von dem

Waſſer überhaupt, ſo

wohl§XXXVI.XXXVII

Als auch inſonderheit von

dem Meer s. XXXVIII.

Und den Lufft Geſchichten,

ſo das Waſſer veranlaſ

ſet §.XXXIX.

Drittens von dem Feuer

§. XL.

und den Feuer-Zeichen §.
XLI. Feuer-Zeichen §

Denen man dieienigen

Lufft-Geſchichte beygefü-

get, die in einem bloſſen

Schein beſtehen §. XLII.

Vierdtens von derErde §.

- XLIII.

Bey der man erwegt ihre
U Geſtalt XLIV.

nd waß ſie in at.
XLV. ſich faßt §

Da denn vorkommt das

mineraliſche Reich S.

DÄ: LII.

as Reich der Pflanzen§. LIII. LIV. Pflantz

Und der lebendigen Ge

ſchöpffe §. LV. - LXIV.

Zuletzt zeigt man noch den

Nutzen und die Erler

mung derPhyſic§LXV.

RÄwir die inſtrumental-Philoſophie ab

gehandelt, ſo kommenwir zur principal-Phi

loſo
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loſophie, welche die WTatur-Lehre und die Moral

unter ſich faſſet. Jene, oder die Phyſic, iſt dieie

nige Lehre welche zeiget wie die Würckungen der na

türlichen Cörper nach ihren Urſachen und Abſichten

zu erklären ſind.

§. II. - -

Die Erfahrung hat ebenfals zu dieſer Diſciplin

Anlas gegeben. Denn nachdem man durch die

Sinnen die einzelnen Begebenheiten in der Natur

wahrgenommen,ſo hatman damit das Nachdencken

durch die Vernunft verknüpffet, und die Urſachen

ſowohl; als die Abſichten derſelbigen zu erforſchen

ſich bemühet. Die Erfahrung, oder die Sinnen

zeigen, was in der Natur geſchiehet; die Vernunfft

aber erkennetdasienige,was nicht in die Sinne fällt,

woher nemlich dieſes; oder ieneskomme? wohin es

abziele, und deswegen müſſen ſie beyde allezeit mit

einander verknüpffet werden. *

* Man könnte daher die Phyſic in einen hiſtoriſchen und

dogmatiſchen Theil eintheilen: iener erzehlt aus der

Ä was in der Natur ſichzutrage; dieſer aber

- faßte die Erklärung davon aus der Vernunfft in ſich.

Weil das Wort Tatur offt wird gebraucht werden, ſo

leſe man davon den beſondern Artickel.

§. III.

Ein Phyſicus hat vor ſich die natürlichen Cör

per und ihre Würckungen; * und betrachtet dabey

zweyerley, als ihre Urſachen und Abſichten; ** er

kanes aber bey ſeiner Erkänntnis zu keiner Gewiß

heit, wie in andern Diſciplinen, bringen; ſondern

muß ſich mit Wahrſcheinlichkeiten begnügen laſſen.“

- * So
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* So pflegt man insgemein die Phyſic einzuſchräncken,

daß man darinnen nur von den Cörpern handelt, und

die Lehre von den Geiſtern, die ſonſt auch zu der Natur

gehören, abſondert. Man mache ſich ſonderlich den

Unterſchied unterder Matheſi und Phyſic bekannt, den

wir in dem Artickel von der Phyſic gezeiget.

** Wir wollen uns nicht an die ſcholaſtiſche Methode

mit den vier Urſachen binden; ſondern verſtehen durch

die Urſachdie würckende Urſach, nebſt der man auch die

Abſichten der natürlichen Dinge erwegen muß. Denn

wie die Natur einerieden Sache nach ihrem Endzweck

eingerichtet worden, folglich die Betrachtung von die

ſem zur Erkänntnis der Natur dienet; alſo erlangen

wir den vornehmſten Nutzen der Phyſic, daß wir den

Schöpffer erkennen ſollen, deſto leichter, wenn wir zu

gleich auf die Abſichten der natürlichen Dinge ſehen,

wovon wir hernach ein mehrersſagen wollen.

* Wenn wir die Phyſic vor eine Lehre der Wahrſchein

lichkeit ansgeben, ſo hat es nicht den Verſtand, als

wenn darinnen gar nichts gewiſſes vorkäme. Denn

wir geben gern zu, daß die Würckungen an ſich ihre

Gewißheit haben, welche auf die unmittelbahre Em

pfindung gegründet; ingleichen daß aus wahrſcheinli

chen Gründen gewiſſe Schlüſſe können gemacht wer

den: wie nicht weniger, daß einige Würckungen für

kommen, von denen man die Urſachgewiß angeben

kan. Allein die meiſtenſind ſo beſchaffen,daß manihre

Beſchaffenheit nur wahrſcheinlich erklären kan, indem

eine gegenſeitige Möglichkeitnoch dabey ſtattfindet.

- §. IV. -

DieDinge alſo, die in der Phyſic vorkommen,

ſind mancherley, welche daher in eine gewiſſe Ord:

nung zu bringen. Der Natur einer Diſciplin iſt

gemäs, daß man die Grundſätze voranſetzet, und von

dem allgemeinen auf das beſonderekommt, wenn es

gleichbeyder erſten Erkänntnis umgekehret iſt. Auf

- ſolche
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ſolche Weiſe laſſen ſich zwey Theile derPhyſicma

chen, ein gemeiner, und ein beſonderer. *

* Von den unterſchiedenen Methoden, wie die Phyſic

vorgetragen worden, haben wir in dem angezogenen

Ortgehandelt.

. V.

Indem gemeinen Theil handelt man von den

Urſachen der Würckungen: von den Abſichten der

ſelbigen, und von der Naturund den Eigenſchafften

der Cörper überhaupt, daß alſo in dieſem Theil wie

der drey Stücke fürkommen, als die Urſachen der

Würckungen: die Abſichten derſelbigen, und die

Cörper mit ihren Eigenſchafften.

-- §. VI.

Das erſte Stück des gemeinenTheils handelt

von den Urſachen der natürlichen Dinge und Wür

ckungen, welche iſt entweder eine gemeine; oder eine

beſondere: ieneiſt GOtt, welcher dieNatur herge

ſtellet, und den Dingen ihre Kräffte mitgetheilet,

daßdaher dieſe und iene Würckung entſtehen muß.

Denn die Weltkannicht von ſich ſelbſt ſeyn, wie wir

obengewieſen. Die beſondere Urſach iſt die Na

turſelbſt, ſofern ſie von GOtt dependiret, und von

ihrer Würckung unmittelbahrherrühret. -

* - §. VII.

Zu ſolcher Natur gehört die Materie, welche

zum Grund liegen muß, deren Beſchaffenheit, Ge

ſtalt, Gröſſe, Lage, Anlas zu dieſer und iener Wür-

ckung geben kan. Es iſt ſolche Materie entweder

eine eigne; oder einefremde, daß, wenn dieſe zu ie

nerkommt, ſo giebt ſie Anlas zu einer Veränderung

und Würckung, -

: - §, VIII.
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§ VIII.

Doch die Materie allein macht die Sache nicht

aus. Denn an ſich iſt ſie einpur leidendes Weſen,

und alſo nicht geſchickt zu einer Würckung. Es

mußdaher ein Principium daſeyn,von welchem in

ſonderheit die Bewegung, ſozu einer Würckung nös

thig iſt, dependiret; worinnen aber ſolcheszuſuchen,

darinnen iſt man nicht einig. * Daß die Materie

ihrem Weſen nach was leidendes, iſt richtig;

warum man aber nicht ſagen ſolte, daß GOTT

derſelbigen in der Schöpffung eine Bewegungs

Krafft mitgetheilet, können wir nicht ſehen. Denn

die Materie bleibt ihrem Weſen nach doch was lei

dendes.**

* Esgiebt mancherley Principien, welche die Phyſician

geben. Denn einige nehmen ihre Zuflucht allein zu

der Materie, und meynen, man könnte alles an ihrer

Diſpoſition und Geſtalt herleiten, welches die eigenk

lich ſogenannten Mechanici, ſonderlich die Carteſianer

thun, wobey der Artickel Mechaniſmus zu leſen; wel

che aberviele Schwürigkeiten finden, wenn die Sache

zur Application kommenſoll. Andere laſſen die Mate

riefahren, und wenden ſich zu einem Geiſt, der die Bez

"wegung und die Würckungen verrichten ſoll, und das

# entweder GOtt; oder ein beſonderer Welt- Geiſt

eynwovon der ArtickelWelt-Geiſtaufzuſuchen. Noch

andere ſtehen gleichſam mitten inne, wenn ſie die Ma- -

terie zum Grundlegen, und derſelbigen eine Bewe

gungs-Krafft zuſchreiben, wobey man die wenigſten

Schwierigkeitenantrifft. Man leſe den Artickel von

der Phyſic, wo wir ein mehrers davon geſagthaben.

** Denn wenn der Materie einebewegende Krafftbey

geleget wird, ſo kommt ihr ſolche nicht weſentlich zu, als

wenn keine Materiedhne derſelbigen ſeyn könne; ſon

dern ſie iſt nur was zufälliges,gen alſo der Unter

ſchied
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ſchied unter einem Geiſt und der Materie gleichwohl

- - feſt bleibet. Bey dieſem Principio finden ſich die

Schwierigkeiten nicht, die man hat, wenn man entwe

der alles allein ausder Materie; oder von GQtt; oder

von einem Welt-Geiſt herleiten will.

§. IX.

Wenn dieſes Principium würcket, ſo geſchicht

ſolches durch ſeine Bewegung,welche daher nebſt der

Materie ſelbſt vornemlich in Betrachtungzu ziehen.

Es iſt die Bewegung nichts anders, als eine Verſe

tzung einer Sache von einer Gegend in die andere,

wobey man ſonderlich auf den Unterſchied zu ſehen,

ſofern eine Sache die Bewegung würcket, und ſo

fern ſie von einer andern beweget wird. *

* An Anſehung des Subiecti, ſo eine Bewegungs-Krafft

hat, iſt ſelbige dreyerley, und kommt zu GOtt: dem er

ſchaffenen Geiſt und der Materie, welche beyde letztere

Subſtanzen ſolche von GOtt bekommen, mit dem Un

terſchied, daß die Bewegungs-Krafft beyeinem Geiſt

was weſentliches; bey der Materie aber was auſſer

weſentliches ſey. Die angegebene Beſchreibung der

Bewegung läſt ſich durch alle vorkommende Exempel

beweiſen. Manmacht verſchiedene Arten derſelbigen,

davon wir ſonderlich die Eintheilung bemercken, daß

- der motusſey entwederaëtiuus, wenn die Materie,wo

von hier eigentlich die Rede iſt, durch ihre innerliche

Bewegungs-Krafft eine Bewegung erreget; oder pas

ſiuus, wenn ein Cörper, der ſich ſelbſt nicht bewegen

kan, bewegetwird. Manhat noch andere Eintheilun

gen. Esrichtet ſich die bewegende Krafft nach gewiſ

ſen Geſetzen, welche unter den Ratur - Lehrern ſonder

lich Carteſiusund VTewtonzu erklären geſuchet, davon

wir in dem Artickelvon der Bewegung gehandelt und

das nöthigſte von dieſer Lehre angeführet, auch den

Streitdes Sturms und Leibnitzens erzehlet.

- S. X.
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- H. X.

Indem wir aber der Materie eine bewegende

Krafft beylegen, ſo iſt dieſes nicht von einer ieden

Materie, oder von einem ieden Cörper zu verſte

hen; ſondern nur von der elementariſchen Mate

rie, welches die erſte, darinnen GOTT die Bewe

gungs-Kräffte legte, und daraus die andern Cörper

entſtanden ſind."

* Manleſe hier die Artickel (Element, Materie, Mona

des, da man des Leibnitzens Monadologie prüfen

kan, ob ſolche begreiflich und möglichſey.

S. XI.

Das andere Stück des gemeinen Theils han

delt von den Abſichten der natürlichen Dinge, die

man in der Natur-Lehre allerdings erwegen muß,

wie wir vorhin gezeiget. Man verſteht dadurch

dasienige, warum GOtt alle Dinge überhaupt und

ein iedes inſonderheit herfür gebracht. Es iſt alſo

die Abſicht entweder eine gemeine, wohin alle natür

liche Dinge zielen; oder eine beſondere, wohin in

ſonderheit eineiede Artgerichtet iſt.“

* Esirren dieienigen gar ſehr, die mitCarteſio part. 1.n.

28.princip.philoſ und in medit. 4. in der Phyſic keine

End-Urſachen annehmen wollen. Denn dieſe Betrach

tung giebt uns nicht nur Gelegenheit, die Weißheit,

Gütigkeit und die Allmacht des Schöpffers; ſondern

auch die Natur der Sachen deſto beſſer zu erkennen.

Doch muß man in ſolcher Unterſuchung die gehörige

Maaſſe beobachten, daßman ſich nicht unterfange, we

der von allen und ieden Dingen die Abſichten zu be

greiffen, indem uns hierinnen gar vieles verborgen

bleibet; noch ſolche Abſichten, die nur aufeinerWahr

- ſcheinlichkeit beruhen, vor gewiß auszugeben. Es

ſind hier ſonderlich zu leſen Roberti Boylens diſquiſ

* cio, Aua in finales rerum naturalium cauſlas inquiri

Q 2 TUI,
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tur, und WolffsGedancken von denAbſichten von

denen wir ſchon oben in dem Vorberichtdieſes Capitels

gehandelt, -

§. XII.

Das dritte Stück, was manzuerwegen hat, iſt

dieNatur nebſt den Eigenſchafften der Cörperüber

haupt. Man hält insgemein Materie und Cör

per vor eins, und ſetzet das Weſen des Cörpers in

der Ausdehnung. Wofern man aber eine erſte

Materiezugeben muß, ſo kan man unter der Mate

rie und dem Cörper einen Unterſcheid machen,

und iene eine leidende Subſtanz; dieſe aber eine

ausder Materie zuſammen geſetzte Subſtanz nen

nen. *

* Man leſe hier die ArtickelCörper undMaterie.

§. XIII.

Die Eigenſchafften der Cörper theilet man in

gemeine und in beſondere. Jene haben alle

Cörper, als materielle Subſtanzen unter ſich ge

mein, deren man insgemein fünffe zehlet, daß

ein Cörper ausgedehnet ſey; ſich;theilen laſſe:

eine gewiſſe Geſtalt habe: ſich bewegen laſſe und ru

henkönne. *

* Es werden einem ieden Cörper fünff Eigenſchafften

insgemein beygeleget: 1) die Ausdehnung, oder die

* Extenſion, wenn ein Cörper ſeine Länge, Breite und -

Dicke habe, und die Theile deſſelbigen in ſolche ausge

dehnet ſeyn, worinnen die Carteſianer das Weſen ei

nes Cörpers ſetzen. Man wendet aber ein, daß der

Raum, die Zeit, dieBewegung,der Schatten auchaus

gedehnet wären, und man könnte ſie gleichwohl nicht

vorsörperlich halten, wohin auch die ArtickelÄ.
TEs

-



von öer WTatur-Lehre. 24

Breite, Dicke gehören: 2)läſt ſich ein Cörper theilen,

welches auch in die allerſubtilſte Theile geſchiehet, ſo

gar, daßin dem allerkleinſten Raum überaus vielThei

eſich aufhalten können, von welcher Theilbarkeit man

ſonderlich durch die Vergröſſerungs-Gläſer kam über

führetwerden, wovon zu leſen Wolff von den Wür

ckungen der WTatur §. 3. undin den Verſuchen part. 3.

cap. 6. 3) hat einieglicher Cörper ſeine Geſtalt. Denn

wie die Theilbarkeit aus der Ausdehnung flieſſet; alſo

entſtehet auch daher die Geſtalt, ſofern die Theile auf

unterſchiedene Art zuſammen gefüget ſind; oder ne«

ben einander liegen: 4) die Beweglichkeit, die auch

aus den vorhergehenden flieſſet, wenn nemlich die Lage

der Theile in einem Cörper verändert wird, ſo kommter

in eine Bewegung : 5) die Ruhe, wenn er ſich auſſer

ſolcher Bewegung befindet, -

§. XIV. -

Die beſondernEigenſchafften derCörper ſind,

die nur gewiſſen Arten derſelbigen zukommen, wel

chemaninempfindliche und unempfindliche ein

theilet. Jenefielen in die äuſſerliche Sinnen, und

wären daherfünfferley, indem ſie entweder vor das

Gefühl; oder vor den Geſchmack; oder vor denGe

ruch; oder vor das Gehör ; oder das Geſicht ge

hörten.

- § XV.

Zu den Eigenſchafften des Geſichts gehöret die

Feſtigkeit, Härte, Weiche, Flüßigkeit, Rauhigkeit,

Glätte, Dicke, Dünnheit, Ausſpannung, Zuſam

mendrückung: ingleichen die Wärme, Kälte, Feuch

tigkeit undTrockenheit wie nicht weniger dieSchwe

re und Leichtigkeit.*

* Von einer ieden dieſer Eigenſchafften iſt in dem Lexico

ein beſonderer Artickel zu ſºg darinnen ſº
Z re
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kläret worden. Insbeſondere iſt dabey zumercken,

daß die Schwere dasmeiſteNachdencken verurſachet,

worinnen der Grund derſelbigen beruhe, wie wir eben

falsgewieſen haben. Zur Erkänntnis der Feuchtig

keit und Trockenheit der Lufft dienen das Hygrome

trum und Hygroſcopium: der Wärme und Kälte das

Thermometrum und Thermoſcopium: der Schwere

das Barometrum und Baraſcopium, welche Inſtru

mentenin dem Lexico auch erkläret worden.

§ XVI.

Die Eigenſchafften, die vor den Geſchmackge

hören, ſind die unterſchiedene Gattungen des Ge

ſchmacks, ſofern derſelbe eine Beſchaffenheit des

Cörpers ſelbſt iſt, wie der ſcharffe, bittere, ſalzigte,

Ä rauhe, herbe, durchdringende, ſüſſe, fette

U. ſ.w. *

* Hieber gehört der Artickelvon dem Geſchmack,wo wir

gewieſen,daßmaninsgemein den Grund der ſchmack

hafften Eigenſchafften in der unterſchiedenen Geſtalt,

Größe und Bewegung der kleinſten Theilgen ſuchet;

die Chymiſten aber nehmen ihrSalzzu Hülffe.

S. XVII.

Die Eigenſchafften des Geruchs begreiffen

auch alle Arten deſſelbigen unter ſich, * gleichwie

vor das Gehörder Schall** und vor das Geſicht

Licht und Farbe gehören, dahin auch einige noch die

Lage und die Dauerung in Anſehung des Raums

und der Zeit rechnen. *

* Insgemeinleitetmanden Geruch auch aus der Größe,

Geſtalt und Bewegung der kleinſten Theilgen, welche

von den riechbahren Dingen ausdämpfften; wasdie

ſes aber vor Theilgen ſind, darinnen iſt man nicht ei

nig, wie der Artickel Geruchweiſet. -

* * Man
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** Man leſe hier die Artickel Schall, Wiederſchall,

Echo, Sprach-Rohr. Die neuen Natur-Lehrer kom

men in der Haupt-Sache überein, daß die Urſach des

Schalls die Erſchütterung eines klingenden Cörpers

ſey, wodurch eine zitternde Bewegung in die Luft ge

brachtund fortgeführet werde. Man kan hier anmer

cken, wiegewiſſe Künſtler Gläſer haben entzwey ſchrey

enkönnen, welche Begebenheit in dem Artickel von dem

Schallweitläufftig vorgeſtellet worden, und waswir

in dem Artickelvon der Muſic von den Tarantuln er

innert haben.

* Hiehergehören die Artickelvon dem Licht und von den

Sarben. In Anſehung des Lichts giebts dreyerley

Cörper. Etliche ſind corpora lucida, oder leuchtende

und ſcheinende Cörper, die in ſich ſelbſt ein Licht haben,

und daher einen Schein von ſich geben, als die Sonne,

alle FixſterneundaufErden dasFeuer dahin auch das

geſalzene See-Waſſer, ſo zuweilen des Nachts einen

hellen Schein von ſich giebt, faul Holtz, gewiſſe Würm

gen, die Haare der Katzen, wenn ſie hinter und vor ſich

geſtrichen werden; die ſo genannten Phoſphori, die

mandurch Kunſt ſo zubereitet,daß ſie des Nachts leuch

ten, gerechnet werden. Etliche aber ſind corporaob

ſcura, opaca, illuminata, relucentia, dunckele, finſte

re, erleuchtete, wiederſcheinende Cörper, welche von

ſich kein Licht geben; das von leuchtenden Cörpernem

pfangene Licht aber zurück werffen, wie z. E. die Stei

ne, die Erde, welche, ſo lang ſie von leuchtenden Cör

pern beleuchtet werden, ſcheinen können, ſobald aber

dieſe Beleuchtung aufhört, ſind ſie dunckelundfinſter.

Endlich giebts auch corpora pellucida, durehſichtige

Cörper, welche das Licht oder den Schein nicht wie die

finſtern zurück ſchicken; ſondern hindurch laſſen, wie

ein ſolcher durchſichtiger Cörper im höchſten Grad der

Himmel, hernach Luft, Waſſer, Glas, Cryſtall, Edels

eſteine ſind. Die meiſten neuern kommen darinnen

überein, daßdas Licht in der Bewegung der ätheriſchen

Theilgen beſtehe, und daß die Bewegung, wie die mei

ſten dafür halten, in gerader Linie geſchehe. Von den

Q4 Sar
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Sºrben iſt die neuere Meynung zu mercken, welche

Iſaacºlewºongründlich ausgeführet hat,

** Die Eigenſchafften der Cörper in Anſehung des Orts

und der Zeit gehören nicht ſowohl in die Phyſic; als

Metaphyſic. Doch kan man die Artickel Ort und

Im leſen.

§. XVIII.

Durch die unempfindlichen Eigenſchafften,

die man auch die verborgenennennetverſtehetman

dieienigen, welche nicht ſelbſt in die Sinnen fielen,ob

ſie ſich ſchon durch ihre Würckungen zu erkennenge

ben; welche Lehre aber gar ſehr verworren vorgetra

gen wird. *

* Scheuchzer in ſeiner Latur-Wiſſenſchafftpart. 1. cap.

15. macht ſechs Claſſen ſolcher Eigenſchafften, wie wir

in dem Artickel von dem Cörper angeführet. Andere

bringen ſie aufvierArten,und rechnen dahin die Sym«

pathie, die Antipathie, den Magnetiſmum und Anti

Magnetiſmum, davon die Sache ſelbſt in dem Artickel

Antipathie und Magnetiſmuserkläret worden. Die

gemeine Lehre von dieſen Eigenſchaften iſt darinnen

ſonderlich verworren, daß man welche dahinrechnet,

die ebenſo unempfindlich nicht ſind; hingegen welche

unter die empfindlichen zehlet, die beſſer unter den uns

empfindlichen ſtehen könnten. - - -

§ XIX. -

DieCörper leiden auch ihre Veränderungen,*

daß ſie aus einem Stand der Eigenſchafften in einen

andern geſetzet werden. Denn bey den fühlbah

ren werden feſte Cörper flüßig: füßige feſt: harte

weich: weiche hart: warmekalt: kaltewarm ; tro

ckene feucht: feuchte trocken, laſſen ſich auchbaldzu

ſammen drucken; bald geben ſie ſich auseinander,

werden dünne und dicht. ** Solche Verände

LUM2
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jengeſchehen auch bey dem Geſchmack Ge
ruch, Gehörund Geſicht. *

* Hier iſt der general-Artickel Veränderungzu leſen.

** Man leſe davon folgende Artickel: Feſtigkeit: Z är

te: Flüßigkeit der Cörper: Flüßigmachung: Er

härtung, Erweichung eines Cörpers: Erwärmung:

KErkältung : Feuchtigkeit: Trockenheit: Ausſp, n

mung: Erweiterung: Zuſammendruckung: Dünn

machung: Luckermachung: Verdickerung: Glät

te: Rauhigkeit, ingleichen Eis, Gefrierung.

* Dieſeshaben wir in den Artickeln von dem Geſchmack:

Geruch: Schall: Licht: Verdunckelung: Finſter

wis und Farbe erklärt, und zuweilen beyeiner Eige u

ſchafft zugleich ihre Veränderung mit angemercket.

§ XX.

Der beſondere Theil der Phyſic gehetdiebeſon

dern Arten der natürlichen Cörper durch, und weil

derſelben mancherleyſind, ſo müſſen ſie auch nach ei?

nevgewiſſen Ordnung abgehandelt werden. Wi:

wollen daher erſtlich überhaupt von der Welt: von

den Welt-Cörpern und von dem Welt-Gebäude;

Ä inſonderheit von dem Himmel und von der

rde, nebſt dem, was dazugehöret handeln,

K. XXI.

Zu der gemeinen Abhandlung dieſes Theilsrech

ven wir erſtlich die Unterſuchung, was die Welt

ſey? Wir können hier nichts anders darunterver

ſtehen, als einen Begrieff undordentlichen Zuſam

menhang aller Dinge, die von GQtterſchaffen wors

denund von ihm erhalten werden. *

* Dieſes zeigt der Artickel Welt mit mehrern. Nach

dieſer Beſchreibung iſt nur eine Welt. Wenn aber die

Redevon mehr als einer Welt iſt, ſo hat dieſes den Ver

Q $ ſtand,
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ſtand, ob alle Planeten, wie die Erde, von lebendigen

Zhieren bewohnt ſind? welches alſo zu der Lehre von

denPlaneten gehöret.

§ XXII.

- Dieſe Welt beſtehet vor das andere aus unter

ſchiedenen Welt-Cörpern. Man verſtehet durch

einen Welt- Cörper einen ieden unmittelbahren

Theilder Welt. Solche theiletman in Fir-Ster

ne, deren Anzahl nicht zu beſtimmen, und in Irr

Sterne, oder Planeten, die an ſich finſter, undderen

manheut zu Tage ſechzehn zehlet. *

* Die Anzahl der Welt-Cörper iſt unausſprechlich. Denn

die Zahl der Fixſternen, die man mit bloſſen Augenſe

When kan, rechnet man insgemein auf 3ooo. durch die

Fern-Gläſer abererſcheinen ſie in ſo groſſer Menge daß

man ſie nicht zehlen, noch in ein gewiſſes Verzeichnis

bringen kan. Der Planeten zehlt man heut zu Tage

ſechzehn, als ſechs haupt- und zehn neben-Planeten.

Nimmtman mitden neuen Natur-Lehrern an, daß ein

ieder Fixſtern vor eine Sonne anzuſehen ſey, ſo wird

man geſtehen müſſen, die Welt ſey ſo groß, daß man

ihre Gröſſe weder mit den Sinnen; nochmit der Ver

nunfft erreichen kan. Die Erkänntnis ſolcher Größe

gründet ſich vornemlich auf die Erkänntnis derWeite

der Sonnevon der Erden, wieindem Artickel Weltge

zeiget worden. - -

. XXIII.

Solche Cörperhaben nebſt ihrer Bewegungeine

gewiſſe Stellung und Ordnung gegeneinander, und

daher entſtehet das Welt-Gebäude. Dennman

verſteht dadurch die Stellung und Ordnung der

Welt-Cörpergegeneinanderſamt ihrer Bewegung,

daß wenn man erkläret, wie ſolche Stellung und

Ordnung beſchaffen, undwie ihre Bewegung eigent

- lich

-
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lich geſchehe, ſo nennet man ſolche Erklärung einſy

ſtema mundi. *

* Die Richtigkeit eines ſyſtematismundi wird darinnen

geſetzet, daß alle Erſcheinungen, die von den Aſtrono

mis wahrgenommen worden, auf eine leichte Art ſich

daraus erklären laſſen. Es ſind von den Aſtronomis

vielerley Syſtemata angegebenworden, darunterſon

derlich drey bekannt ſind, als das ptolemaiſche: co

pernicaniſche und tychoniſche, wie ſie denn endlich

auch alle dahinausgehen, daß ſie entweder die Erde;

oder die Sonne in der Mitte der Welt ſetzen. Einie

des iſt in dem ArtickelWelt-Gebäude erkläret worden,

unter denen das copernicaniſche den Vorzug behält;

weil man aber einwendet, es wäre wider die Schrifft,

ſoleſe man ſonderlich, was aufdieſen Einwurffdaſelbſt

geantwortet worden.

§. XXIV.

Zu der beſondern Abhandlung dieſes Theils

rechnen wir die Lehre von dem Himmel und von der

Erdeinſonderheit. Bey dem Himmel iſt zuerwe

genſowohl deſſen Beſchaffenheit; als auch die Cör

perſelbſt, die er in ſchfaſet. Wasiene anlangt, ſo

iſt er ein flüßiger, abſonderlich aetheriſcher Cörper,

welcher voneinemieden Fir-Stern bis an ſeinePla

neten reichet, und alſo den gröſten Theil der Welt

zwiſchen den Firſternen und den Planeten ausfül

let, daß darinnen die Planeten gehöriger maſſen be

wegt werden. *

* Wegen der Materie des Himmels, worauser beſtehet,

iſt zu mercken, daßſolche keine harte und feſte; ſondern

eine flüßige Materieſey davon wir die Urſachen in dem

Artickel Himmel angeführet haben, wobey auch Fir

mament aufzuſuchen.

§.XXV.
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- §. XXV. - "

Unter den Cörpern, die ſich dabefinden, iſt der

vornehmſte dieSonne. Wir erkennen aus ihren

Würckungen, daß ſie ein Feuerſey, und über und

überbrennen müſſe. * Siehat ihren Nutzen über

Ä bey dem Erdboden, inſonderheit bey dem

nſchen und den übrigen Planeten.**

* Wir nehmen an der Sonne wahr,daß ſie leuchtet, wär«

metund brennet, woraus ihr Weſen, das wir angezei,

get haben,flieſſet.Doch iſt ihrFeuer kein elementariſches

Feuer, welches man aus den Sommer-Flecken erken

net. Insbeſondere kanman dabey erwegen ihre Be

wegung, Geſtalt, Flecken, Finſternis, ihre Würckun

gen, wenn ſie leuchtet, wärmet und brennet, dahermuß

man folgende Artickel leſen : Sonne: Sonnen-Fle

cken: Sonnen- Finſternis: Licht: Erwärmung:

Brenn-Spiegel,

* Von der Sonne dependiret der Unterſchied desSom

- mers und des Winters, von welchen wieder die nöthi

gen Veränderungen auf dem Erdboden herrühren.

sÄ dienet ſie inſonderheit ſowohl zu ſeinen

Verrichtungen; als zu ſeiner Erhaltung, und die übri

- Ä Planeten werden ebenfals von ihr erleuchtet, wie

dieſes auch in dem Artickel von der Sonne gezeiget

worden. -

- § XXVL

Um die Sonne herum hat GOtt in einerge

wiſſen Qrdnung die Planetengeſetzet, welche nichts

anders ſind, als runde Welt-Cörper, die an ſich fin

ſter und ihre eigne und ganz ordentlicheBewegung

von Abend gegen Morgen um die Sonne haben.*

Sie haben auch ihre Abſichten, und zeigen von des

SchöpffersAllmacht, Weißheitund Gütigkeit.“

* Wasvon den Planeten, ſonderlich deren Bewegung, in

der Phyſicanzumercken, haben wir indemºtal.
net

%

-
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net gezeiget, wo auch die Frage fürkommen: ob die

Planeten wie die Erde von lebendigen Thieren be

wohnt ſind? die man wahrſcheinlich behaupten, und

dieſe Wahrſcheinlichkeit auf zwey Gründe bauen kam,

davon der eine hergenommen wird von der Beſchaf

fenheit der übrigen Planeten und deren Ubereinſtim

mung mit der Erde; die andere von der WeißheitGOt

tes, mit der es ſtritte, wenn dieſe ſo groſſe Cörper wüſte

Einöden wären. Nur läſt ſich nicht beſtimmen, wases

vor Einwohner, und was ihre Verrichtungen ſind.

** Wirkönnen zwar von den übrigen Planeten nicht ſo

genau, wie von unſerm Erdboden, die göttlichen Ab

ſichten erkennen, weil wir von ihnen wegen ihrerEnt

fernung keine hinlängliche Erkänntnishaben; indem

ſieaber ebenſolche Cörper,wie die Erde,undzum Theil

noch gröſſer ſind, ſoläſt ſich dochüberhaupt ſagen, daß

wie die Erde ein Spiegel der göttlichen Vollkommen

heiten iſt; alſo wären auch dieſes die andern Planeten.

Können wir gleich nicht zeigen, waswir vor beſondern

Nutzen vonÄ haben, ſo dürffen wiruns auch nicht

einbilden, als wenn GOtt die ganze Welt um unſert

wegen erſchaffen habe.

§ XXVII.

Heutzu Tage zehlt man ſechzehn Planeten,wel

cheman theilet in planetas primarios, oder haupt

Ä deren ſechs ſind, als Saturnus,Jupiter,

ars, die Erde, dieVenus und Mercurius, die al

lein um die Sonne vonAbend gegen Morgen lauf

fen, undinplanetasſecundarios, oderneben-Plane

ten, derer zehn ſind derMond um unſre Erde, vier

kleine Planeten um den Jovem, und fünff derglei

chenum den Saturnum, die zugleicher Zeit um diee

ſe haupt-Planeten mit denſelben um die Sonne be

wegt werden. *

* Der Ordnung nach ſteht Mercurius in dem nächſten

und kleinſten Ereyßbey der Sonne, nach welchem#
es
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.: Venus, die Erde mit ihrem Mond, der Mars, Jupiter

- mit 4. und Saturnus mit 5. neben - Planeten ſtehen.

6: Von einem ieden haupt- Planeten iſt unter einem be

ſondern Artickel in dem Lexico gehandelt worden.

§. XXVIII.

Was inſonderheit den Mond betrifft, ſo iſt er

ein Planet, der ſein Licht von der Sonnenbekommt,

und nicht aus einerley Artder Materie beſtehet; ia

völlig mit unſerer Erde übereinkommt. * Er thei

let unſerer Erden ſehr viel gutesmit.**

* Daſich der Mond völlig verfinſtert, ſo iſt kein Zweifel,

daß er kein eignes Licht habe, und ſolchesvon der Son

nebekomme. Indem aber ein Theil an ihm, wieder

andere beleuchtet wird, und gleichwohl nicht ſo viel

Licht zurück wirfft, ſo ſchlieſſet man daraus, er müſſe

nicht durchgehends aus einerley Art der Materie beſte

hen. Der Erdeniſter völlig gleich, indem er ebenfals

feſtes Land und Waſſer, Berge, Thäler, Lufft hat.

* * Er dienet zur rechten Einrichtung der Zeiten: er vers

treibet den VerdrußlangerNächte: ernutzet denen, ſo

zu Waſſer und zu Land reiſen. Es iſt aber ſein Licht

kein anders, als das Sonnen-Licht, welches von ihm

blos zurückgeworffen worden; was man von ſeinem

ſtarcken Einfluß in die Cörper auf unſere Erde vor

giebt, kan nicht bewieſen werden. Man leſe den Arti

l Mond.cke §. XXIX.

Nach den Planeten kommen dieCometen für,

welches dieienigen Sterne ſind, die ihre eigene Be

wegung haben, wie die Planeten, und von einem

Firſtern zu dem andernfortgehen; wenn ſie aber ei

ne Zeitlang erſchienen, ſo verſchwinden ſie wieder.

Bisweilenhaben ſie einen langen Schweiſf; zuwei

len aber iſt derſelbige nicht da. * . Sie ſind keine

Vorbothen eines bevorſtehenden Unglücks. * s
* Von
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- * Von dem Urſprung und von der Beſchaffenheitder Co

metkn giebts bey den neuern zweyerley Meynungen.

Einige ſagen, daß ſie aus den ſubtilſten effluuiis der

Sonnen undandern himmliſchen Cörpern, die ſic) an

einen Ort des Himmels zuſammen ſammleten, und

nachlanger Zeit endlich gleichſam als eine groſſe äthe

riſche Wolcke ſichtbar würden, entſtünden. Andere

halten ſie vor dichte Cörper, die von Anfang der Welt

ſchon mit andern Sternen erſchaffen worden, und nur

die Schweiffe, die aus den ſubtilſten Ausdämpffun

gen des Kopffs entſtünden, von neuen darzukän en;

daß man aber die Cometen nur zugewiſſen Zeiten ſe

hen ſolte, müſte geſchehen, wenn dieſelben in einem

ſehr groſſen Circul um einen Fixſtern beweget wür

den, alſo daß ſie eine lange Zeit herum zu lauffen hät

ten, und nicht eher von uns, als nur in dem untern

Theil des Circuls; aber doch über dem Saturno möch

ten geſehen werden. Man ſehe, was wir in dem Arti

ckel von dem Comet davon angemercket.

** In dem angeführten Ort haben wie deutlicher wie

ſen, daß die Cometen keine Vorbothen eines bevorſte

henden Unglücks ſind.

§. XXX.

Den Planeten werden die Firſterne entgegen

geſezet, wodurch man dieienigen himmliſcher Cör

perverſtehet, welche ihr Licht aus ihnen ſelbſt haben,

Ihre Geſtalt iſt dem Anſehen nach rund; die An

zahlaberläſt ſich nicht determiniren. * Siehaben

auch ihren Nutzen, und legen die göttlichen Voll

kommenheiten an den Tag.** -

* Wir nehmen ein helles Licht der Sternenwal)r; da ſie

nun unermeßlich weit von uns ſind, ſo können wir

ihr feuriges Weſen daraus leicht erkennen, und weil

ſie von der Sonne weiter, als Saturnus, weg ſind,

ſchlieſſen, daß ſie keine finſtere Cörper ſind, die von der

Sonne erleuchtet würden. Indem aber gleichwohl

kein anderer helleuchtender Cörper im Himmel anzu

treffen,
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reffen, der ſie erleuchten könnte, ſo folget weiter dar

- aus, daß ſie ihr Lichtvor ſich haben müſſen. Es iſt da

h er bey den neuern Natur-Lehrern eine ausgemachte

E Sache, daßeinieder Stern vor eine Sonne anzuſehen.

L Yie Geſtalt dieſer Sterne ſcheintzwarrund; durchein

F Fern-Glaß aber werden Ecken undFlächen an ihnen

entdecket. Manthue hinzu, wasin dem Artickel Stern

Jeiter erinnert worden.

** Die Abſichten laſſen ſich hier ſo erkennen : ſind die

Fixſterne Sonnen, ſo haben ſie auch Planeten um ſich.

« W Zas nun unſere Sonnebey den Planeten thut, daß ſie

ſº lbige erleuchtet, erwärmet und fruchtbar machet;

- T

-,

–

d asthun auch dieſe bey ihren Planeten, und haben alſo

iſ)re Abſichten.

§. XXXI.

Nun kommen wir zu der Erde, und erwegen

ebenfals, was dieſelbigeſey, und welches die beſon

der n Cörper, dieſelbigeinſichfaſſet. Die Erde i

der enige Planet, oder Welt- Cörper, darauf wir

wohnen. Sie iſt rund, wiewohl nicht wie eine Ku

gel, velche Figurvon der Schwereherkommt. *

* Mehrers findet man in dem Artickel Erde.

§. XXXII.

D iehaupt-Cörper, welcheſie in ſich faſſet, ſind

Lufft, Feuer, Waſſerj Erde, nach derenÖj

alle ant ere Cörper und Begebenheiten auf demErd

boden ordentlich können betrachtet und abgehandelt

werden. -

§. XXXIII.

Brſ lich kommt für die Lufft, an welcherman

folgende Eigenſchafften bemercket, daß ſie flüßig,

ſchwer, d urchſichtig, ſich ausdehnen laſſe, könne zu

ſammengedrucktwerden, undhabe daher eine
-

?
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ſche Krafft. * Sie hat ihren vortrefflichen Nu

tzen und giebt ihre Abſichten gar leicht zu erkennen.*

* Die Phyſiciſind gar ungleicher Meynung, wenn ſie die

Natur der Luffterklären ſollen, davon wir in dem Arti

ckel Lufft das vornehmſte angeführet, nebſt dem man

noch leſen kan Aether, Atmoſphäre, leerer Raum.

** Die Lufft iſt eines der edelſten Geſchöpffe,und iſt über

all auf dem Erdboden nöthig. Wie dieſelbe zur Erhal

tung des Feuers nöthig, und ſolches durch deren Ent

ziehung erlöſche, iſt bekannt; wie ſie in dem Waſſerſey,

bekräfftigen viele Experimente, und nebſt denen inſon

derheit die Fiſche, und auf der Erden finden wir nicht

nur Lufft in den vielen löcherichten und ſchwammig

ten Cörpern, ſondern auch dichteſten Metallen, wie aus

deren Klang zu erſehen. In den Pflantzen haben die

beyden gelehrten Männer Walpighius und Grew

viele Lufft - Röhrlein, oder Gänge, durch welche die

Lufft in alle Theile derGewächſe geführet wird, entde

cket, und die Gärtner nebſt den Ackersleuten graben die

Erde auf, damit die Lufft einen freyen Zugang habe.

- Ja was die Lufft bey dem Leben der Thiere für einen

unentbehrlichen Nutzen habe, bezeuget dasAthem-ho

len. Esiſt daher leicht zu ſchlieſſen, wie durch die fleiſ

ſige Unterſuchung dieſer Materie in den andern Thei

len der Phyſicein groſſes Licht aufgegangen ſey. Es

gehören auch dahin die verſchiedene Inſtrumenten, die

manerfunden, und die Verſuche, ſo man damit ange

ſtellet, als die Lufft-Pumpe, die Hemiſphäria Wag

deburgica, das Barometrum,Thermometrum,WJa

mometer, Sprach- Rohr u. ſ.f, davon die beſondern

Artickelaufzuſuchen ſind,

§. XXXIV.

Die Lufft ſteht nicht ſtille, und befindet ſich in ſte

ter Bewegung, daher der Wind entſtehet. Denn

dieſer iſt nichts anders, als eine bewegte Lufft, werzu

mancherleyUrſachenwas beytragen können. Man

hat
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hat verſchiedene Arten derſelbigen, * welche deñ ih

ren groſſen Nutzen haben. **

* Zuden Windentragen was bey die Wärme: die Kälte:

die Dünſte und die Wolcken. Sie wehen nicht ausei

ner Gegend, und daher theilt man ſie in den Oſt-Süd

Weſt-und Nord-Wind, zu welchen Haupt-Arten einige

noch andere ſetzen. Man theiletſie auch in warmeund

kalte: feuchte und trockne, und überdies bläſet immer

ein Windſtärcker, als der andere wie dieſes der Arti

ckel Wind weiſet. -

** Die Windehaben ihren Nutzen. Denn indem ſie die

Dünſte, die von der See aufſteigen, in die Länder, wel

che weit von ihr entfernet ſind, bringen, ſo verurſachen

ſie den Regen, und da ſie die Luft aus einem Lande in

- das andere führen, ſo bringen ſie warme Lufft in kalte

Länder, undkalte Lufft in warme Länder, wie denn auch

ſolche Bewegung der Lufft zur Abkühlung dienet.

§ XXXV.

Die Lufft iſt nicht einmal, wie das andere mal

beſchaffen, und daher entſtehet die Witterung. Die

ſeiſt nichts anders, als die Veränderung und Ab

wechſelung der Lufft mit Wärme und Kälte: Re

gen und Sonnenſchein, darinnen die vier Jahrs

Zeiten ihren Grund haben. * Der Nutzen, den ſie

geben, iſt auch ſehr groß und man kan daher nicht

weniger die göttlichen Vollkommenheiten erken

nen. **

* Esſind zwey haupt-Abwechſelungen, wenn es warm

iſt, daß die Pflanzen undBäume grünen und wachſen

können, welche Zeit der Sommer; und wenn es kalt

iſt, daß es ſchneiet und gefrieret, ſo der Winter iſt. Zwi

ſchen beyden iſt ein mittlerer Stand. Der eine iſt,

wenn ſich die Wärme einzuſtellen und die Kälte abzu

nehmen anfängt, welchesman den Frühling nennet;

der andere hingegen iſt, wenn ſich die Kälte anfº
und

-
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und die Wärme abnimmt, ſo der Herbſt iſt. Es ſind

die Witterungenauch entweder beſtändig, oder verän

derlich, wie der Artickel Witterung zeiget.

** Die beſtändigen Witterungen machen, daß die Erde

mehrkan bewohnt werden: daß mehr Arten von Thie

ren, Kräutern und andern Dingen auf demſelbigen

ſind: daß die Menſchen mehrerley Verrichtungen für

nehmen können, als wenn beſtändig immer einerley

Jahrs Zeitwäre zugeſchweigen, daß ſolche Abwechſe

lungzumVergnügen des Menſchen ein groſſes beyträ

get, daßwenn auch beſtändig Frühling; oder Sommer

wäre, ſo würde das Vergnügen nicht ſo groß ſeyn, als

wennmanim Winter auf den Frühling, und in dieſem

aufden Sommer hoffen kan.

§. XXXVI.

Der andereHaupt- Cörper der Erden iſt das

Waſſer. Manbemerckt durch die Erfahrung und

angeſtellte Verſuche allerhand Eigenſchafften deſ

ſelbigen, und damit man ſolche erklären möge, ſo leg

te man denſelbigen gewiſſe Theilgen bey, daraus es

beſtehen ſoll, daß dieſelbige länglicht, glatt, gebogen

wären, ſich in ſteter Bewegung befänden, und bald

dieſe; baldiene Geſtalthaben ſollen. * DieVor

trefflichkeit und die Nutzbarkeit des Waſſers iſt ſehr

groß.**

* Unter die Eigenſchafften des Waſſers ſetzet man, daß

es flüßig und pflegeabwertszulauffen: daß es leicht

ausdämpffe und ſich zerſtreue, welches durch die Hitze

geſchiehet, die da macht, daß es in die Höhe ſteiget und

wohl überläufft, wenn es zu kochen und zu ſieden

anfängt: daß ſich ſolches an einigen Cörpern anhänge

und ſie befeuchte: daß ſichs nicht zuſammen drucken

laſſe u.ſf. Indem man ſolche Eigenſchafften erklären

will, ſo hatman nöthig, die Natur des Weſens zu uns

terſuchen, aus was vor einer Materie es beſtehe, aus

was vor Theilgen ſolches beſtehe, und welches der

- R 2 Grund
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Grund ihrer Bewegung ſey, worinnen die Natur-Leh

rer nicht einig ſind, wie in dem Artickel Waſſergewie

ſen worden.

** Das Waſſer iſt zurZeugung und Erhaltung der Ge

wächſe und der lebendigen Thiere ſchlechterdings nö

thig. Es begreifft ſo vielerley Arten von Fiſchen, die

wir brauchen können: es dienet zur Schiffarth und vie

len andern Dingen, wie in dem angezogenen Ort gezei

get worden.

§. XXXVII.

Das Waſſertheilet ſich in verſchiedene beſonde

re Cörper, als in Quellen und Brunnen: Flüſſe,

Seeund Meer. Denn es nimmt ſeinen Urſprung

von den Quellen, und aus dieſen bekommen es die

Flüſſe, die gröſſer werden, nachdem viele kleinerezu

ſammenflieſſen. Die Flüſſe aber führen das Waſ

ſer in die See. *

* Wenn das Waſſer aus den Quellen kommt; ſo fragt

ſichs, woher die Quellen ſo viel Waſſer bekommen, daß

da täglich ſo viel wegflieſſet, doch kein Mangel dran iſt.

Einige leiten ſolches aus der See durch unterirdiſche

Gänge, welchem entgegen ſtehet, daß die Quel

len gegen die See hoch liegen. Andere meynen,

ſie bekämen ihr Waſſer durch Regen und ſtarcken

Thau und durch den Schnee wieder, welches eini- ,

gen deswegen bedencklich ſcheinet, weil das Regen

Waſſer nicht ſo tieff in die Erde komme, auch nicht zu

reichen könnte; weswegen noch andere für das ſicher

ſtegehalten, wenn man den Urſprung der Quellen und

Brunnen ſowohl von dem Regen - Waſſer; als von

dem Meer herführe, wovon ein mehrers in dem Arti

ckel Brunn anzutreffen, wo auch zugleich von dem mi

neraliſchen Waſſer und ſauer- Brunnen gehandelt

worden. Man kan auch hieher rechnen, wie verſchie

dene nützliche Machinen erfunden worden, die das

Waſſer angehen, als campana vrinatoria; des Wa

genſeils Waſſer- Schild und andere mehr, die wir in

denI

v.
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dem Artickel von dem Waſſer angeführet, auch einen

beſondern von dem Waſſer-Schild verfertiget haben.

§. XXXVIII.

Unter den Waſſern verdienet vor andern das

Meer eine Unterſuchung, beſonders was deſſen

Salzigkeit - und die Ebbe und Fluth ** betrifft,

in deren Erforſchung die Natur- Lehrer zwar allen

Fleißangewendet; aber nichts gewiſſes ausmachen

können.

* Daß das Meer-Waſſerſalzig, und zwar an einem Ort

mehr, als an dem andern, iſt bekannt. Einige leiten

die Urſachdaher, daß mitten in dem Grund des Meers

ganze Felſen von Stein-Saltz wären, dem die Erfahs

rung widerſpricht. Andere nehmen an, es habedas

Meer das Saltzvon dem erſten Urſprung an bey ſich

gehabt; oder daß die Flüſſe ſolches dahin brächten;

oder daßes auch von neuem könne in dem Meergezeu

get werden. Man leſe den Artickel Meer.

* Bey der Bewegung des Meers iſt das wunderſamſte

die Ebbe und Fluth, davon die Natur-Lehrernichts als

Muthmaſſungen angeben können, beſonders weil die

Umſtände davon nicht ſo genau bekannt ſind. Weil

aber gleichwohl die beſondereUmſtände von der Ebbe

und Fluth beſtändig mit der Bewegung des Monds

übereinſtimmen, ſo halten die meiſten dafür, daß der

Mond von dieſer Bewegung die Urſachſey, wiederAr

tickel Ebbeund Fluth weiſet.

„ § XXXIX.

Das Waſſer veranlaſſet verſchiedene Lufft

Geſchichte, * als die Wolcken, den Nebel, Regen,

Thau,Hagel, Reiff, Schnee, welche man wäſſerige

Lufft-Geſchichtenennet, die alleihren Nutzen haben,

und daher nicht ohne Abſichten ſind."
- "- R 3 Eine
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* Eine Lufft-Geſchicht,oder Lufft-Zeichen, ſo man im grie

chiſchen meteorum nennet, iſt eine Veränderung, ſo

die Natur in der Lufft würcket. Die Natur-Kündiger

theilen ſie abinmeteora vera, in die wahrhaftigen, die

würcklich dasienige ſind,wovor ſie angeſehen werden;

Undinapparentia, in die ſcheinbahre, dienurin einem

bloſſen Schein beſtehen, und dasienige nicht ſind, wo

vor man ſie anſiehet. Die wahrhafftigen theilet man

wieder ab, ſofern ſie bald aus Waſſer, bald aus Feuer,

bald aus Lufft beſtehen, in wäſſerige, welche Wolcken,

Nebel, Regen, Thau, Hagel, Reiff, Schnee ſind: in

die feurige, wohin die Irrwiſche, das leckende Feuer,

der fliegende Drache, Donner, Blitz, Strahl, fallende

Sterne, Erdbebengehören, und in die luffige, welche

Geſchicht die Winde machen. In einem bloſſen

Schein beſtehen der Regenbogen, Neben-Sonne, Rez

ben-Mond, Ring um die Sonne oder Mond, Wind

Zeichen, Oeffnung des Himmels u. ſ. w. wobey aber

nochzugedencken, daß, wenn man das Wort meteo

rum in ſeiner eigentlichen Bedeutung nimmt vor eine

Begebenheit, die ſich über der Erden in der Lufft erei

gnet, das Erdbeben, ſo unter der Erden entſtehet, unter

die Lufft Zeichen nicht könne gerechnet werden, wie wir

in dem Artickel Lufft - Zeichen angemercket, wobey

auch der Artickel M'Ieteora zu leſen iſt.

** Dieſe wäſſerige Lufft-Geſchichte müſſen wir nachein

ander durchgehen. Es gehört dahin 1)die Wolcke,

welche aus wäſſerigen Dünſten beſtehet, die durch die

Wärme in die Höhe getrieben werden, und alſo in der

Thatnichts anders als ein Nebel iſt; nur daß die Aus

dämpffung in die Höhekommen. Man kan insbeſon

dere dabey die Geſtalt, die Farbe und Höhe unterſt

Achen. Die vornehmſte Abſicht bey den Wolcken iſt, daß

ſie Regen und Schnee veranlaſſen: 2) der Tebel, der

einerley Natur mit der Wolcke hat, indem ſie beyde
aus wäſſerigen Dünſten beſtehen, und nur der Unter

ſchied darauf ankommt, daß, wie ſchon angemercket

worden, die Wolcke in die Höhe ſteiget; ein Nebel aber

nahe an der Erden ſich befindet. Er hat denº
M
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daß er nicht nur die Wolcken verurſachet; ſondern auch

an ſich die Luftfeuchtemachet, daß ihm alſo dasienige

zuzuſchreiben, wozu die feuchte Lufft dienet; und noch

überdies die Lufft reiniget, auch zum Zeichen einer be

vorſtehenden Witterung kan gebraucht werden: 3) der

Regen, ſo das Waſſer, welches tropffenweis durch die

Lufft nach einanderherunterfällt, indem der Himmel

mit Wolckenumzogen iſt. Die Materie des Regens

ſind dieDünſte, daß wenn ſelbige nahe bey der Erden

bleiben, ſo entſtehet daher der Nebel; ſteigen ſie in die

Höhe, ſo werden die Wolcken daraus, und aus den

Wolcken kommt der Regen. Hier iſt der Unterſchied

zumercken, was ein Platz-Regen, ein Staub-Regen

und ein Wolcken-Bruchſey: der Nutzen aber desRe

gens iſt bekannt: 4) der Thau, ſo ein wäſſeriger Dunſt,

der aus der Lufft herunterfällt, indem die aufgeſtiegene

Dünſte in Tröpfflein zuſammen flieſſen, und dadurch

eine gröſſere Schwere, als die Lufft iſt, erlangen, daß

ſie daher niederfallen. Er iſt von GOtt zur Nahrung

der Pflanzen gewidmet: 5) der Hagel, welcher einge

frormes Waſſer iſt, indem die in Tropffen zerflieſſende

Schnee-Flocken von der Kälte eines Windes, der in die

Regen-Wocken bläſet, gefrieret, welcher nachdem,
was uns bekannt, mehr Schaden, als Nutzen bringt;

man kan aber zu dem letztern rechnen, daß er diej

und den Erdboden abkühlet, wo er hinfällt: 6) der

Reiff, welcher ein gefrorner Thau iſt, oder Nebel, der

ſich an die Fläche der Cörper anhängt, indem die Cör

per, worauf die Dünſte fallen, kalt ſind, und dabeneh

men ſie ihnen die Wärme,daß ſie gefrieren müſſen, wel

ches auch von der Kälte der Lufft herkommen kan: 7) *

der Schnee, welcher aus Dünſten beſtehet, gefroren

aus den Wolcken kommt,und groſſe Gleichheit mit dem

Regen hat. Denn wasim Winter der Schnee iſt das

iſt im Sommer der Regen. Beyde beſtehen ausDün

ſten, welche im Sommer aufthauen und in Regen

Tropffenherunterfallen; im Winter aber kommen ſie

- gefroren herunter; daß aber die Dünſte gefrieren kön

nen, iſt aus der obern Kälte leicht abzunehmen. Die

R 4 Natur-
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Natur - Lehrer erklären aus unterſchiedenen Gründen

die Geſtalt des Schnees. Er bedecket in dem Winter

die Saat, und hat noch andern Nutzen. Von allen

dieſen wäſſerigen Lufft-Geſchichten findet man in dem

Lexico einen beſondern Artickel, darinnen die Sache

weiter ausgeführet worden iſt.

§. XL.

Der dritte haupt-Cörper aufdem Erdboden iſt

das Feuer, welches ſich ſowohl unter; * als über der

Erde befindet. Das eigentliche Feuer hat allezeit

die Krafft zuleuchten undzuwärmen. Insgemein

ſagt man, es beſtünde aus den allerſubtilſten, in ei

ner ſchnellen Bewegung ſtehenden, ſpitzigen, feueri

gen Theilgen. Einige wollen die Natur ſolcher

Theilgen noch genauer beſchreiben, und ſetzen hinzu,

ſie wären ſalzig und ſchwefelicht. ** Man hat vie

le Erfindungen, die das Feuer angehen, * welches

auch ſeinen unentbehrlichen Nutzen hat. **

* Vondem unterirdiſchen Feuerzeugen die Feuerſpeyen

de Berge: die warmen Bäder: die Oerter, die wegen

der ſchwefelichten Materien einen Rauch von ſich ge

ben, oder wohl gar glimmen: diejenigen, die in den

Bergwercken arbeiten.

** Bey dem Feuer können wir erwegen die Würckungen,

die es thut: die Natur deſſelbigen, aus was vor Ma

terie es beſtehe, und welches der Grund ſeiner Bewe

gung: ingleichen,wie es gezeuget, unterhalten undge

löſchet werde, welche Umſtände allein dem Artickelvon

dem Feuer erkläretworden. - -

* Eben in dem angezogenen Orthaben wirgewieſen, wie

in den neuern Zeiten die Natur-Kündiger in dieſem

Stück der Phyſicauch vieles erfunden, welches vor Al

ters unbekannt geweſen, wennman erweget, wie man

ſoviele chymiſche Erfindungen, die Deſtillir-Kunſt, die

Feuer-Wercke, den Phoſphorum, gewiſſe Holtz-ſpar**

Künſte, und dergleichen herfür gebracht, umºts.
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leſe man die Artickel Pyrotechnie: Hols-ſpar-Kunſt:

Phoſphorns. -

** Es iſt nicht nöthig, den Nutzen des Feuerszu zeigen,

weil derſelbige augenſcheinlich, und einem ieden ſatt

ſam bekannt iſt. Denn dienet es nicht zur Erhaltung

der Pflanzen, der Thiere und der Menſchen? wie wol

te man in dem Haus. Weſen ohne demſelbigenzurecht

kommen? was thut ſolches nicht in den Künſten,wenn

unter andern durch das Feuer ſo viele vortreffliche Ar

Ä zubereitetwerden? wienicht weniger bey dem

rieg.

§. XLI.

Das Feuer veranlaſſet auch gewiſſe Lufft-Ge

ſchichte, oder die Feuer-Zeichen, * dergleichen ſind

der Irrwiſch, die lechzende Flamme, der fliegende

Drache, der Donner, Blitz, Strahl, Erdbeben, die

zwar, wenn man das letzte ausnimmt, in der Lufft

entſtehen, aber aus einer feurigen Materiegezeuget

werden. **

* Uberhaupt leſemanden Artickel Feuer-Zeichen. Man

nennt ſie auch feurige Lufft-Geſchichten, oder meteora

ignea, eben deswegen, weil ſie auſſer dem Erdbeben in

der Lufft entſtehen, und aus einer feurigen Materie ge

zeuget werden.

** Zu dieſen Begebenheiten gehöret ) das Irrlicht;

oder Jrrwiſch, ſo eine ſcheinbahre Flamme, die ſich in

der Lufft nahe an der Erden gleichſam hüpffend; oder

hin und her lauffend ſehen läſſet, und am meiſten auf

den Gottes-Aeckern, über moraſtige und fette Oerter

gegen Abend wahrgenommen wird. Sie entſtehen

auseinerzähen und fetten Ausdämpffung, und ſteigen

wegen ihrer Schwere nicht in die Höhe: 2) die lechzen

de Flanfie, ignis lambens, ſo eine Flaſie, die nur leuch

tet, und nicht brennet, welcheman an den Thieren und

Menſchen wahrnimit, und nichts anders, als eine Aus

dünſtungvon denſelbigen iſt. Solches Feuer Zeichen

/ R 5 ſehen
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ſehen auch die Schiffer zur See, gemeiniglich nachdent

das Ungewitter vorbeyiſt, indem ſich ſolches entweder

aufihre Segel-Stangen ſetzet; oder ſich an den Maſt

Baum hänget. Solches ſteiget aus dem Schiff auf

und hat ebenfals eine Ausdünſtung zum Grund: )

derfliegende Drache, der nichts anders iſt, als ein in

der Lufft erſcheinendes und in Geſtalt eines Drachens

daherfahrendes Feuer, welches auch aus den aufſtei

genden Dünſten entſtehet und entzündet wird: 4) der

Donner, ſo der ſtarcke Knall iſt, der in der Lufft, ſonder

Iich bey warmen Sommer-Tagen, entſtehet, deſſen

Begebenheiten ſowohl aus der Beſchaffenheit derMa

terie, die entzündet wird, als der Lufft und der Gegend,

wo es geſchicht, zu erklären. Von den Irr-Lichtern

und den Flammen, die ſich an Menſchen und Viehbis

weilen ſehen laſſen, weißmannoch keinen Nutzenzu be

ſtimmen. Das Gewitter aber, wenn es donnert und

- blitzet, kühlet die Lufft nicht nurab; ſondern wird auch

dadurch von allerhand fetten und ſalzigten Ausdün

iſtungen befreyet. Daß in der Lufft ein Stein gezeu

getwerde, welchen man den DonnerKeilnennet, wird

Woon den meiſten verworfen, wie in dem Artickel von

dem Donner-Stein gewieſen worden: 5) der Blitz,

oder dasWetterleuchten, iſt der helle Schein, wenn im

Sommer, ſelten aber im Herbſtund Frühling, und faſt

niemahls im Winter, ſonderlich nach vorhergegange

nergeſchwülliger Luft, der Himmel, oder die Lufft von

einer ſubtilen und hellen Flamme beleuchtet wird, die

aber augenblicklich verſchwindet: der Strahl, iſt die

lamme, von welcher man glaubet, daß ſie von den

Wolcken bis auf die Erde auf das geſchwindeſte herab

fahre. Auf ſolche Weiſe iſt zwar zwiſchen dem Blitz

unddem Strahl kein groſſer; aber doch einiger Unter

ſcheid. Beyde beſtehen in einerFlamme; nur iſt die

dey dem Blitz etwas anders beſchaffen. Denn wenn

nur der Himmelmit einer ſubtilen Flamme beleuchtet

wird, ſo nennt man dieſes Blitzen; bey einem Strahl

hingegen iſt die Flamme ſtarck, ſie fähret geſchwinde

von den Wolcken aufdie Erde, und thut da aufvº.
ey
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ley Art beſondere Würckungen. Aus dieſen kan man

einigermaſſen erkennen, woraus er beſtehe, daß er

nemlich ſchwefelichte undſalpetriſche Dünſte in ſich be

greiffe, und wenn dieſe in eine Entzündung kommen,

eineFlammedaraus werde, die man eben den Strahl

nennet: 7)das Erdbeben, ſo dieienige Erſchütterung,

die unter der Erden geſchiehet, und in gantzen Strie

chen Landes, Landſchafften und Provinzen wahrge

nommen wird. Es ſind drey Umſtände nöthig, wenn

man die Begebenheiten davon auflöſen will. Denn

einmal müſſen unter der Erden Höhlen und leere Gän

geſeyn: hernach muß eine brennende Materie daſeyn,

wie ſich denn unter der Erden allerhand ſchwefeliche

und ſalpetriſche Ausdünſtungen befinden: und drit«,

tens muß eine Entzündung geſchehen, entweder durch

den Fall eines Steins auf den andern; oderdurch die

bloſſe Bewegung der widerwärtigen Theile; oder auch

durch das unterirdiſche Feuer. Man ſuche von einem

ieden dieſer FeuerZeichen den beſondern Artickel auf,

Ehe wir auf den vierdten Haupt-Cörper kom

men, müſſen wir noch derienigen Lufft-Geſchichte ge

dencken, die nur in einem bloſſen Schein beſtehen,

dergleichen der Regenbogen, der Ring um die Son

neundMond, die Neben-Sofieund Neben-Mond,

die Wind-Zeichen und andere ſind. *

* Weil wir bishero die wahrhafftigen Lufft-Geſchichten

betrachtet, ſo können wir dieſe hierfüglich anhängen.

Sie heiſſen meteora apparentia, dienurin einem bloſ

ſen Schein beſtünden, und dasienigenicht wären, we

vor man ſie anſähe. Das vornehmſte darunter iſt der

Regenbogen, welcher nicht in den Wolcken; ſondern

in dem Regen, der herünter fällt, anzutreffen iſt. Es

kommt alles daher, daß die Sonnen-Strahlen reflecti

ret und gebrochen werden. Weil das Sonnen-Licht

eine Mixtur von allerhand Farben, ſo iſt

rUN9
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Grund der Farben, die man in dem Regenbogen an

trifft: In einem ordentlichen iſt die rothe Farbe die

oberſte und nach ihr folgen die gelbe, die grüne, die

blaueund endlich die Purpur Farbe. Esgehören auch

dahin die Teben-Sonnen und Teben-WIonden, die

nichts anders ſind, als ſolche Abbildungen, welche die

Geſtalt der Sonne und desMonds vorſtellen, und ne

bender Sonne, oder dem Mond bald ſtarck, bald we

nig zu ſehen ſind. Man pflegt von ihnen ſonderlich

drey Umſtände anzumercken: erſtlich, daß ſie nicht wie

die Sonne,oder der Mond ſelbſt vollkommen rundwä

ren, ſondern ihr Umkreis undRandſey gleichſam zer

riſſen, hätten auch überdies keinen ſo ſtarcken Schein:

Vors andere ſtünden ſie nicht gerade über, oder unter

der Sonne, oder dem Mond; ſondern würden nur an

der Seiten zur rechten, oderzur lincken, oder auch bey

derſeits in einer geraden von dem Horizont allenthal

ben gleich weit abſtehenden Linie gefunden; drittens

pflegten ſie gemeiniglich zugleich mit einem, oder dem

andern Sonnen-oder Monds-Hof zu erſcheinen, und

zwar iuſtandemienigen Ort,wo ſolche Höfe von einem

andern groſſen und weiſſen horizontal-Circul, der mit

ten durch die Sonne oder den Mond zugehen ſcheinet,

durchſchnitten werden. Die Wind-Zeichen ſind nichts

anders, als ein Stück eines Hofs, oderRegenbogens,

A wovon die beſondere Artickelaufzuſuchen,

§ XLIII.

Der vierdte haupt- Cörper iſt die Erde, von

welcher man lehret, daß ſie aus vielerley und un

gleich geſtallten Cörpern beſtünde, die zur Bewe

gung am ungeſchickteſten wären, welche auch von

desSchöpffers Vollkommenheiten zeuget. *

* Sie dienet den Menſchen nicht nur zu ihrer nöthigen

und bequemen Erhaltung; ſondern auch zu ihrer B

luſtigung. Denn ſie iſt die Stütze aller Thiere und

Gewächſe, welche in ſo vielerley Arten briäten
M

-
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daß der Menſch davon ſich auf die bequemſte Arterhal

ten, ia auch ſeine Kleiderhaben kan. Die anmuthigen

Kräuter undBlumen, und zwar daß immer eins nach

dem andern herfür kommt, damit die Luſt der Men

ſchen deſto länger erhalten werde, beluſtigen einen, und

die Hügel, Thäler, Fläche und hohe Gebirge machen

angenehme Proſpecten; die Bäume kommen entweder

zerſtreut, oder verſammlet in groſſe Gehölze undklei

ne Wälderherfür, und dienen dem Menſchen nichtnur

zu ſeiner Erhaltung; ſondern auch Ergötzlichkeit, daß

alles, ia das kleinſte Kräutlein, eine beſondere Weiß

Ä“Schöpffers anzeiget. Man leſe den Artickel
rOe, - -

§ XLIV.

Mankanbey der Erde erwegen ſowohl ihreGe

ſtalt; als dasienige, was ſie in ſich faſſet. DieGe

ſtalt iſt ungleich, indem die Thäler, Berge, Hügel

untermiſchetſind, da denn die Bergeeinen ſehr groſ

ſen Nutzen haben, und dieſer Unterſchied iſt eindeut

licher Spiegel der göttlichen Weißheit. * -

* Dennwer weiß nicht, wie wir von den Bergen einen

angenehmenund nöthigen Schatten haben, wiedarin

nen viele Metallen anzutreffen, wie ſie uns zur Zeu

gungdesWeins dienen, wie ſich gewiſſe Thiere da auf

halten, viele Kräuter tragen, die in den Thälern nicht

wachſen. Von den Wäldern haben wir ig das Holz

zu unſerer Erwärmungim Winter, und zu unſerer Si

cherheit, damit wir Häuſer davon erbauen, zugeſchwei

gen, daß ſich Thiere darinnen aufhalten, die zuunſerm

Nutzen ſtehen, wobey der Artickel Berg zu leſen.

- §. XLV.

Dasienige, was die Erdein ſich faſſet, ſind be

ſondere Cörper, die man insgemein in drey Claſſen,

oder Reiche abtheilet als in das Reich der Minera

lien; der Pflanzen und der lebendigen Geſchöpffe.

§ XLVI.
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-- *. XL-VI.

Das erſte Reich iſt das mineraliſche, und da

nimmt man das Wort Mineralien in weitläuffti

gem Verſtand, und verſteht dadurch die in dem Ein

geweide der Erde verborgene irdiſche Cörper, die

man auszugrabenpfleget, als Steine, Metalle, ver

ſchiedene Arten von beſonderer Erde, zuſammenge

floſſene Säffte.*

* Man pflegt das Wort Mineralien auch im engern

Verſtand zu brauchen, wieineinem Artickel davon ge

zeiget worden. /

§ XLVII.

Alſo gehörenerſtlich zudem mineraliſchen Reich

die Steine. Ein Stein iſt ein ſolcher härterCör

per, der ſich weder hammern; noch gieſſen läſſet.

Sieſind mancherley, und beſtehen daher aus unter

ſchiedener Materie. * In dem gemeinen Leben ha

ben ſie einen groſſen Nutzen. **

* Esſind zwar gleich von Anfang der Welt viele Steine

geweſen; mankan aber nicht läugnen, daßihrernach

gehends viele gezeuget worden, und noch gezeugetwer

den. Man theilet ſie in gemeine, mittelmäßige und

edle, wovon der Artickel Stein und von den letztern

Edelgeſtein aufzuſuchen. Es ſind auch einige beſon

dere Arten erkläret worden, alsAchat: Alabaſter: A

methiſt: Bezoar: Blutſtein: Bonomiſcher Stein:

Bymſtein: Carfunckel: Cry Diamant: Feuer

Stein: Marmel: Rubin:SaM:Saphir: Schma

rag O.

2:2- ÄSteine dienenerſtlich zur Vermehrung derWär

me, deren man ſich nicht nur im Winter wider die Käl

te; ſondern auch einem Ubel desLeibes durch dieWär

meabzuhelffen, bedienet. Einige Arten braucht man

vorsandere, daßman Kalckdaraus machet; was aber

dieſer wieder vor Nutzen hat, iſt bekannt. Drittens

- - zeigen
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zeigen ſie ihren vortrefflichen Nutzen im Bau-Weſen,

daß man ſie zur Erbauung der Mauren und Brücken,

zum Pflaſtern der Gaſſen und Straſſen, zur Aufrich

tung der Gebäude, was ſowohl deren Feſtigkeit; als

Bequemlichkeit und Zierrath anlangt; zur Verferti

gung künſtlicher Brunnen u. d. gl. anwenden kan.

Vierdtens verfertiget man daraus allerhand Sachen,

die man im Hausweſen brauchen kan, und denn hat

man eine Art, womit manFeuer aufſchlagen kan, wel

ches die Feuerſteine ſind, und eine groſſe Bequemlich:

keit verurſachen,

§. XLVIII.

Insbeſondere iſt hier in Erwegung zu ziehen,

daß man gebildete Steine habe, * und daß gewiſſe

Brunnen dasienige, was man hinein wirfft, in

Stein verwandeln, **

* Die Meymungen der Natur-Lehrer ſind ſonderlich

zweyerley. Einige meynen, daß ſich der ganz kleine

Saame der Muſcheln und anderer See-Sachen durch

die unterirdiſchen Gänge aus dem Meer in die höchſten

Berge ausbreitete, und indem er eine Materie antref

fe, welche zu Stein werden könnte, ſo würden daraus

die ſteinerne Cörper, die den Meer-Muſcheln und an

dern Sachen ſehr gleich wären. Andere leiten die Ur

ſachen von der noachiſchen Sündfluth her, wodurch

manche Cörper in die Klüffte der Berge geführet, da

ſelbſt verſchlammet, und mit Sand bedecket worden,

welcher Schlamm und Sand nach Beſchaffenheit des

Orts eine ſteinichte Natur angenommen, und ſich in

harte Steine verwandelt, welches in dem Artickel

: Stein weiter ausgeführetworden.

** Davon haben wir in den Artickeln Brunn und

Tropffſtein gehandelt.

§ XLIX.

Vorsanderegehörenzudem mineraliſchen Reich

die Metallen. Das Metall iſt ein Cörper, der in

den



272 II. Buch III.Capitel
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den Klüfften der Erden gezeuget wird natürlich hart

iſt; im Feuer aber durch den Guß oder Hammer

ſchlag ſich zwingen läſſet; von ihrem Urſprung ha

zen die Phyſici unterſchiedene Meynungen. * Sie

haben vielerley Nutzen. **. -

* Mantheilet ſie in vollkommene, dafür man Gold und

Silberachtet, und unvollkommene, die entweder hart,

wie Eiſen und Kupffer; oder weich, wie Zinn und Bley.

Von einer ieden Art hat man in dem Lexico einen be

fondern Artickel, auch von dem BlechMeßing,Stahl,

die durch die Kunſt zubereitet werden. Die Meynun

gen von ihrem Urſprung ſind in dem Artickel Metall

angeführet.

** Die Metallen dienenerſtlich in der Medicin, daßman

daraus, als von Eiſen und Gold Artzeneyen wider die

Kranckheiten bereitet; hernach auch im gemeinen Le

ben, indem ſie manchen Nutzen verſchaffen,iedoch eines

mehr, als dasandere. Am nützlichſten iſt unsdasEi

ſen, welches wir beym Bauen, beym Hausweſen al

lerhand Inſtrumenten daraus zu verfertigen, beym

Fuhrwerckbrauchen, daß wenn wir ſolches nicht hät

ten, wir gar ſchlecht würden zurechtkommen. Das

Zinnbraucht man zu den Gefäſſen, die man zumGe

nußder Speiſe und des Trancks auch andere Sachen

daraus verfertiget, und weil ſolches einen Zuſatz Bley

bekommt, ſo wird auch dieſes dadurch nützlich. Aus

dem Kupffer macht man auch allerhand Inſtrumenta,

die man in der Haußhaltung brauchet, und das Silber

nebſt dem Golddienetzum Geld, wodurch Handel und

Wandel füglichkangetrieben werden. In den Werck

ſtädten der Künſtler und Handwercker finden wir al

lerhand aus Metallverfertigte Werckzeuge, die auchin

dem Krieg ihren Nutzen haben.

§. L.

Hieher können wiram füglichſten den Magnet,

als einen metalliſchen Steinrechnen. Die Ä
- (hPE
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bahre Eigenſchafften deſſelbigen, daß er das Eiſen

an ſich ziehet: daß er ſich mit dem einen Polo gegen

Norden, mit dem andern gegen Südenwendet: daß

er ſeine Krafft dem Eiſenmittheilet u. ſ.w. erkläret

man aus einer magnetiſchen Materie, welche vor

handen, und aus und einflieſſe. *

* Dascarteſianiſche Syſtema beruhet hier auf einerge

wiſſen magnetiſchen ſubtilen Materie und aufdem Un

terſcheid der Pororum und der kleinen Eröffnungen,

welche in dem Magnetund dem Eiſen ſind, da er denn

die Erde alseinen groſſen Magnet, und in dieſem Ver

ſtandden Magnet als eine kleine Erde anſiehet. Bey

dieſer magnetiſchen Materie habe man ſowohlaufih

ren Aus-und Einfluß; als auch auf ihre Geſtalt zuſe

hen. Andere geben ſo viel zu, daß eine magnetiſche

Materie vorhanden, die aus zweyerley Art beſtehe, de

ren eine zu dem Nord-Polheraus; zu dem Süder Pole

aber hineingehen könne; die andere aber zu dem Sü

der Pole herausund zudem Nord-Pole hineinzugehen

geſchickt ſey. Denn da ein Cörper, der in der Ruhe

liege, ſich nicht ſelbſt bewegen könne; ſondern von auſ

ſen ein anderer, der in Bewegung ſey, an ihn ſtoſſen

müſſe; gleichwol aber die Nadel, die an dem Magnet

gerade herunter, wie es ihre Schwere mit ſich bringe,

hange, ſich bewege, ſobaldihrderwidrige Pol des an

dern Magnetsnahekomme, ſo müſſe aus dem Poleei

ne Materieheraus gehen. Und weil doch eine Urſache

ſeyn müſſe, warum eine Materie durch den Süder-Pol

hineinkommen könne, die durch den Nord-Pol heraus

gehe, und durch ihn nicht wiederhinein kommen möge,

ſoſey dem Carteſio auch leicht zuzugeben,daßdie kleinen

Eröffnungen, welche der Magnet in den beyden Polen

habe, voneinander unterſchieden ſeyn müſten. Daß

man aber dieſer Materie und den Theilen eine gewiſſe -

Figur geben ſolte, dazu habe mannoch keinen Grund,

wohin die Articke! Magnet und Magnet-Tadel ge

hören.
-

- S §. LI.
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§. LI.

Drittens begreifft das mineraliſche Reich ge

wiſſe Arten vonbeſonderer Erde, die aus ſubtilen

und nicht gar feſten Theilgen beſtehen, und daher

leicht zu reiben ſind, wie die Siegel - Erde, Mond

Milch, Tripel, Ochergelb, Berggrün, Bergblau
U.ſf. 2k -

* Hiervon findet man in dem Lexico nur einen Artickel,

und zwarvon der Siegel-Erde.

§. LII.

Vierdtens ſiehet man als Arten der Mineralien

an die zuſammen gefloſſene Säffte, welche man

theilet in ſalzige; oder magere dergleichen allerhand

Gattungen von Salzſind, als das gemeineSatz,

der Salpeter, der Alaun, Vitriol; und in fette, wie

der gemeine Schwefel, Hartz, Agtſtein, u.ſf. *

* Hievon findet man in dem Lexico folgende Artickel;

Salz: Salpeter: Alaun: Schwefel: Taphta:

Agtſtein, dazu man auch denienigen rechnen kan, dar

innen von dem Queckſilber gehandeltworden.

§. LIII.

Dasandere Reich der CörperaufderErden iſt

das Reich der Pflanzen. Durch die Pflanzen

verſtehet man überhaupt alles, was die Erde hervor

bringt, es mag dieſes durch diebloſe Krafft der Na

tur geſchehen; oder zugleich ein künſtlicher Fleiß

ſeyn angewendet worden, dabey man ihre Theile,

Nahrung, Zeugung und Fortpflanzung in Erwe

gungzu ziehen hat. * Mankan daraus gar deut

lich die Exiſtenz GOttes nebſt ſeiner Weißheit und

Gütigkeit erkennen, ** -

- * Die
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* Die Theile einerPflanzenſindÄ der Stañt,

die Aeſte und Blätter, wiewohl einige Arten noch be

ÄſondereTheilehaben, wobeyman leſenkam die Artickel

Saame,Stamm,Wurtzel. Die Nahrung und das

Wachsthum erkläret man aus mechaniſchen Grund

Sätzen, indem man zum Grund den Nahrungs-Safft,

welcher in der Erden ſtecke, und aus ſalzigen, ſalpetri

...ſchen und balſamiſchen Theilgen beſtehet, leget, welcher

durch die Wurzel in den Stamm und in die Aeſteſkei

ge, indem ſelbige ihre Nahrungs-Gefäſſe und Lufft

Röhren haben, ſo daß dieſer Safft circulire von der

Wurtzel nach den Aeſten, und von den Aeſten zu der

Wurtzel. Den Grund der Bewegung, dadurch ſolcher

Saffe auf und abwertsſteige, ſucht man ſowohl in der
I Lufft; als auch in der unterirdiſchen Hitze, die ihn in die

d Höhetriebe,wozu noch die Sonnen-Hitze komme. Es

haben ferner die neuern Phyſiciangemercket, daßkeine

Pflanzen gezeuget und fortgepflantzet würden, wenn

nicht der Saame zum Grundläge, wohin der Artickel

- Pflantze gehöret. .. -

** Gewiß wenn wirerwegen, wie vieltauſenderley Ar

ten der Pflanzen ſind, wie ſchön und ordentlich ihre

Theile zuſammengefüget, wie eineiede Art ihre Geſtalt

beſtändig behält, wie der Saame allezeit ſeines glei

- chenshervorbringe, ſo müſſen wir billig die Allmacht

und Weißheit des Schöpffers erkennen und geſtehen,

esſey nicht vonohngefehr geſchehen: Eine iede Pflan

tze hat etwas beſonders, und hat ihre gewiſſe Zeit, da

- ſie hervorkommt, welche beſtändige Ordnung einen

Grund der Weißheit haben muß. In der NaturÄ
ſet alles zuſammen, was zu deren Fortpflanzung nö

thig iſt. Denn der Regen feuchtet die Erde an, damit

ſie ihre Nahrung haben; weil aber die überflüßige

euchtigkeit ſchädlich, indem die Krafft, die vor die

Äund Saamen gehöret, in die Blätter undSten

gelgehet, ſo dünſtet durchden Sonnenſchein die Feuch

tigkeit der Erde aus, wie denn auch zuweilen, ſonderlich

im Frühling, die Winde den Erdboden austrocknen.

Iſt gleich die Hitze der Sonnengº daß dieYºº.

-
- 2. ſye
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welck werden, ſo werden ſie doch des Abends wiederer

friſcht. Dieſes geſchicht nicht nur, wenn wir die Erde

um ein Gewächs, ſo trocken iſt, begieſſen, ſondern auch

wenn die Lufft, welche gegen Abend feucht wird, ihre

Feuchtigkeit den Blättern mittheilet, welche ſie durch

die Lufft-Löcher an ſich ziehen können.

§. LIV.

DieArten der Gewächſe ſind faſt unzehlich, und

obwohl zu den neuern Zeiten die Botanic hoch ge

ſtiegen, daßman ſelbige in gewiſſe Claſſen zu brin

gengeſucht, ſo ſind dochviele Gattungen übrig, die

uns unbekannt. * Es beweiſen auch beſondere

F- derſelbigen die göttliche Vollkommen

eit. **

* Man leſe den angezogenen Artickel von den Pflanzen,

ingleichen was wir insbeſondere von den Bäumen,

von den Blumen, von dem Getraid, von dem Holtz:

auch von dem Caffee, Thee, von der Cypreſſeund Co

ralle angemercket haben, wiewohl einige zweifeln, ob

man die letztern unter die Pflantzenzehlen könne.

** Will man ausgewiſſen Arten derPflanzen die Weiß

heit GOttes erkennen, ſo betrachte man nur dasGe

traide, wie die Körner aufdasgeſchicklichſte in denAeh

ren, als in Fächern eingeſchloſſen, und wider die An

fälle der kleinen Vögel und des Ungeziefers bedecket

werden.

s. LV.

Das dritte Reich der Cörper, die ſich auf der

Erdenbefinden, iſt dasanimaliſche Reich, oder das

Reich der lebendigen Geſchöpffe. Es iſt ſolches ein

belebter Cörper,welcher ſich nicht nurernehretwäch

ſet und ſein Geſchlecht fortpflanzet; ſondern auch

mit der Krafft zu empfinden und ſich zubewegen be

gabet iſt, *

* Ehe
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* Ehe wir auf die Haupt-Arten derſelben, den Menſchen

und das Vieh kommen, müſſen wir vorher erwegen,

worauf die Natur eines belebten Cörpers ankomme.

Daß er ſich ernehretund wächſet, hat er mitden Pflan

tzen gemein, und gehöret dieſes alſo zu dem gemeinen

Weſen; daß er lebet, iſt ſein eigenthümliches Weſen.

Das Leben äuſſert ſich in der Bewegung, die vermit

telſt des Geblüts und der damit verknüpfften Wärme

verurſachet wird, und durch die Empfindung, daher

man die Artickel: Leben, Tod,Sinnen, Empfindung,

Sehen, Gehör, Geruch, Geſchmack, Fühlen le

ſen kan.

§. LVI.

Die lebendigen Geſchöpffe ſind entweder die

Menſchen; oderdas Vieh, welche beydeinderani

maliſchen Natur überein kommen, und nur in ge

wiſſen Umſtändenvoneinander unterſchieden ſind, *

welcher Unterſchied einen natürlichen und auſſerna

türlichen Grund hat. **

* Der Menſch iſt nach der animaliſchen; oderphyſicali

ſchen Natur in den weſentlichen Stücken dem Vieh

gleich, was die Nahrung, das Wachsthum und die

Fortpflanzung: die Empfindlichkeit und die Bewegung

betrifft; in einigen Dingen aber iſt eine Ungleichheit,

ſo, daß bald der Menſch; bald das Vieh einen Vorzug

bekommt. Denn der Menſch hatin Anſehung ſeines

Leibes unddeſſen Einrichtung vor dem Vieh ein gedop

peltes Vorrecht, indem er aufgerichtet einhergehet und

mit Händen verſehen iſt: Doch hat auch das Vieh

manches vordem Menſchen. Denn bey demſelbenges

ſchicht dieErhaltung und das Wachsthum vielſchnel

ler: es iſt nicht allein viel fruchtbahrer; ſondern kan

ſich öffters und leichter als der Menſch fortpflantzen.

Manches Vieh übertrifft den Menſchen in der Em

pfindlichkeit. --

** Daßdas Vieh in manchen Stückender animaliſchen

Natur einen Vorzug hat, davon kan maneinen doppel

S 3 l,
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ten, einen natürlichen, und auſſernatürlichen Grund

angehen. Jener iſt in dem Weſen des Wiehes oder

Menſchen ſelbſtgegründet und würde ſtattgehabt ha

ben, wenn der Menſch auch nicht gefallen wäre, daher

wir leiten, daß ſich das Viehhäuffiger und öfftersver

mehretals der Menſch, welches GÖttdeßwegen in ſei

er Natur ſo geordnet, weil es zum Dienſt und Ge

brauch der Menſchen erſchaffen war, und deswegen in

groſſer Mengedaſeynmuſte. So kan man auch den

Vºrzug, den manche unvernünfftige in der Empfind

ichkeit und Bewegungs-Krafft haben, vor natürlich

halten, mit welchen Kräfften ſie GOtt deswegen verſe

hen, damit ſie dadurch ihreNahrung und Erhaltung

deſto beſſer, wie es ihre Natur erfordert, befördern köj

en. Doch in einigen Stücken iſt der unterſcheid durch

den Fall des menſchlichen Geſchlechts veranlaſſet wor

ºn, welchen wir den auſſernatürlichen Grundnennen.

Denn daher kommt es, daß die Äſchejejs

ºbe als die unvernünftigen Thiere ſterben, weichem

Stand der Unſchuld unſterblich geweſen wären, daß

der Menſch unter groſſen Schmertzen muß gebohren

Äden, ſo die von GÖtt auf das weibliche Geſchlecht

Legte Sünden-Straffe mit ſich bringet; daß der

Menſch mit groſſer Schwachheit auf die Welt kommt,

ſeine Erziehung ſo viel Mühe erfodert, und ſomancher

Äitte müſſen herbey geſchaffet werden jäßt

ſich vºn dieſem Grund nach der bloſſen Vernunff ohne

Ächt der göttlichen Öffenbahrung nichts ſagen.
Man leſe den Artickel Thier -

- -

.

S. LVII.

Was inſonderheit das Viehbetrifft, ſo hat ein

egliches ſein Leben, daß es ſich bewegen und empfin

den kan; wie nun dabeyſowohl die Structur ihres

Äörpers; als der Grund der Empfindlichkeit und

Bewegung kanunterſuchet werden; alſo trifft man

bey manchen Thieren gewiſſe Würckungen an, die
s“. - - - - -; : . . . . . . . . ihrem

---

&

>

-
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ihren Grund nicht in dem belebten Cörper zu haben

ſcheinen. *

* Es iſt daher die Frage entſtanden: ob man bey den

Thieren auſſer dem Cörpereininnerliches Principium

zuzulaſſen habe? Einige haben hier der Sache zu viel

gethan, wenn ſie den Beſtien eine vernünfftige Seele

beylegen wollen; andere aber ſind auf den andernAb

weggerathen, alswenn ſie bloſſe Machinen wären wie

in dem Artickel Beſtiegewieſen worden. Beyeinigen

treffen wir Würckungen des Gedächtnis, auch bey den

- Affen wohl etwas von dem Ingenio an, welches man

aus dem Weſen des Cörpers nicht leiten kan, wenn

man auch in denſelbigen den Grund der Bewegung

ſetzet. Um deswegen kan man ihnen gar wohl eine

Seelebeylegen; die aber von der Seelen des Menſchen

gar ſehr unterſchieden. Denniene kannicht nachden

cken; welchesaber dieſer eigenthümlich zukommt, und

darinnen eben das vernünftige Weſen eines Men

ſchen beruhet: iene hatkeinen Grund der Freyheit in

ſich; die ſich aber bey dieſer befindet. In iener ſind

blos determinirte und dahernothwendige Begierden;

- in dieſer aber entſtehen auch willkührliche. So iſt auch

iene nicht wie dieſe unſterblich, weil ſie nicht zur höch

“ſten Glückſeeligkeit erſchaffen iſt.

§. LVIII.

Es ſind die unvernünfftigen Thiere mancher

ley. Man theilet ſie in die vierfüßige, denen man

die Schlange und andere kriechende beyfüget: in

fliegende: ſchwimmende: in groſſe und kleine blut

loſe. Die vierfüßigen theilen einige wieder in die,

entweder Klauenhaben; oder mit Nägeln verſe

en ſind. Insbeſondere verdienen die Vögel

und die Fiſche eine Betrachtung. *

* Von dieſen hat man wieder vielerley Gattungen, wie

- in dem ArtickelFiſchmºves. gewieſen wor

- 4 den;
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den; in dem Artickel Beſtie aber hat man dieienigen

angezeiget, die von mancherley Arten der Thiere ge

handelt.

§. LIX.

Es iſt nochdas edelſte GeſchöpffaufdemErdbo

den übrig, welches der Menſch iſt, der aus einer

zweyfachen Natur, der phyſicaliſchen, oder animali

ſchen und der moraliſchen beſtehet. Jene hat er

zwar mit dem Viehgemein; die wir aber doch erwe

gen wollen, damit wir abſonderlich lernen, was der

Menſcheigentlich ſey, und wie er an ſich ſelbſt das be

ſte Ä habe, daraus er ſeinen Schöpffer erken-,

MLN MN,

§. LX.

Bey der animaliſchen Natur kan man deren

Beſchaffenheit, Nahrung und des Menſchen Fort

pflanzung erwegen. Die Beſchaffenheit kommt

überhaupt darauf an,daß ſolche in dem belebten Cör

per beſtehe, wobey wieder ſowohl der Cörper ſelbſt

nach deſſen Theilen und ihrer Structur; * als auch

das Leben ** zu betrachten.

* Die Theile, worausder menſchliche Cörper zuſammen

geſetzet, ſind entweder feſte; oder flüßige: iene ſind

wieder entweder gleiche, die dem Weſen unddem An

ſehen nach einerley ſind, wie die Fibren, Beine, Knor

pel, die Häute, Adern, Nerven, das Fleiſch, die Mu

ſculn, das Fett u.ſf. oder ungleiche, die in Stücke,

die dem Weſen und dem Anſehen nach nicht einerley

ſind, zerlegt werden können, welche man theilet in die

drey Stücke des Cörpers ſelbſt, und in die Glieder. Jes

ne ſind der obere Leib, als dasHaupt mitdem Gehirn

innerlich; äuſſerlich aber mit der Stirn, dem Backen,

Kinn, Schläfen, ingleichen mit den Augen, den Ohren,

Naſe, Mund, Zunge,Zähnen, Zahnfleiſch; der mittle

LG
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re Leib, dahin gehöret vornemlich innerlich das Hertz,

die Lunge; äuſſerlich der Hals, die Bruſt, das Rück

grad; und der untere Leib, zu welchem gerechnet wird

der Magen,die Gedärme mitdem GekröſeNetz,Zwerg

fell: die Leber, Miltz, Niere, die Geburths-Glieder,

u.ſf. Zu den Gliedern rechnet man die Hände mit den

Ä und die Füſſe mit dem Knie, Schienbein u.ſw.

ie flüßigen Theile ſind unter andern der Nerven

Safft, Geblüt und viele andere Theile, die wir alle hier

anzuführen vor unnöthig halten, weil ohnedem dieſe

Lehre eigentlich in die Anatomie gehöret, Ubrigens

findetman von einem ieden,das wir haben angeführet,

in dem Lexico einen beſondern Artickel.

** Dieſer Cörper iſt beyeinem Menſchen, auch beyeinem

Viehbelebet, welches Leben ſich durch die Bewegung

und Empfindlichkeit äuſſert, wie wir vorhin angemer

cket haben,wobeymanzugleich den zweyfachen Stand

eines belebten Cörpers, wenn er entweder wachet;

oder ſchläffet, erklären, und die dahingehörige Artickel

aufſuchen kan.

§. LXI. .

Es kommt weiter für die Nahrung, die nichts

anders iſt, als die Verkehrung; eder Annehmung

der Speiſe in das Weſen eines lebenden Cörpers;

oder die Vereinigung desienigen Saffts, der aus

der Speiſe gezogen und gehörig bereitet worden, mit

den Theilen des Cörpers, die deſſen bedürffen, wel

ches nöthig iſt, damit der Abgang des Geblüts ohne

Unterlas erſetzet werde. *

* Eskommthier alles darauf an, daß man erkläre,wie

die Dauunggeſchiehet,wie die Speiſen in den chylum

und in den Nahrungs-Safft verwandelt werden, wo

bey man auf die verſchiedeneWürckungen, die dabey

vorgehen; auf die Theile des Leibes, ſo dabey nöthig

ſind, und auf diewürckende Urſachſehen muß. Man

leſe den Artickel Dauung.

S5 § LXII.
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§. LXII.

Bey der Fortpflanzung hat es der Schöpffer

weißlich geordnet, daß ſelbige gleichſam ſtuffenweis

geſchiehet. Bey den Menſchen iſt nicht nur der

Saame nöthig; ſondern es wird auch die Frucht

neun Monathe im Mutterleibe verwahret, und

wenn ſie gebohren, braucht ſie einige Jahre ſorgfäl

tige Verpflegung. Die vierfüßigen Thiere blei

ben auch eine Zeitlang im Mutterleibe; wenn ſie

aber an die Welt kommen, können ſie ihrer Nah

rung vor ſich bald nachgehen: die Vögel bringen

ihre Frucht auſſer dem Leibe zur Vollkommenheit,

indem ſie die Eyer nur ausbrüten dörffen. Die

Fiſche legen nur ihre Eylein ab, und das thun auch

viele Arten von dem Ungeziefer. *

* Man kan hier leſen die Artickel Ey, Saame, Geburt,

Leibes-Frucht.

§. LXIII.

Die andere Natur, die der Menſch hat, iſt die

moraliſche, worauf das moraliſche Leben entſte

het. * DerGrund davon iſt die vernünfftigeSee

le, durch welche er nachdencken, und nach ſeinemGe

falleninſich Begierden erweckenkan, daß er alſo ſei

neFreyheit hat. **

* Der Menſch hat das moraliſche Leben vor# allein,

welches ſich nachvorhergegangenervernünftigenDe

termination der Gedancken und Begierden durch ſolche

Thaten äuſſert, die aufeine wahre Glückſeeligkeittheils

ſeiner ſelbſt; theils anderer gehen. DerGrund eines

ſolchen moraliſchen Lebens iſt die Vernunft durch wel

che die vernünfftige Determination geſchehen muß,

daß wie durch dieſelbige die Menſchen von den Beſtien

unterſchieden werden; alſo iſt auch durch ſolche Deter
- - MUM(s
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mination ein Menſchen-Leben von einem viehiſchen Les e

ben unterſchieden.

“Hieher gehört die Frage: ob der Menſch aus zwey;

oder aus dreyTheilen beſtehe? welche wir in dem Arti

cke Menſch unterſuchet haben. Wasvon der menſch

lichen Seele zu ſagen, ſoll unten fürkommen. Von

dem Verſtand wird in der Logic und von dem Willen

:: in der Ethic gehandelt.

§. LXIV.

Alle Menſchen haben einerley weſentliche Kräff

te; in zufälligen Umſtänden aber ſind ſie darinnen

unterſchieden. Die Beſchaffenheit ſolcher Kräffte

heiſt das Naturell, welches daher unterſchieden. *

Der Menſch iſt ein rechter Spiegel, darinnen man

die göttlichen Vollkommenheiten erkennen kan,

welcher daher auch die kleine Weltgenennet wird.”

* Hieher gehöret, was wirüberhaupt von dem Taturell,

und inſonderheit von den unterſchiedenen Arten deſ
ſelbigen im Lexico geſaget. . n

**Halten wir den Menſchen gegen ſeinen Schöpffer und -

erwegen nur ſeinen Leib, ſo giebt die Betrachtung deſ

ſelbigen die herrlichſten und gründlichſten Beweißthü

mervon der Exiſtenz Ottes an die Hand. Denn ſº,

henwir die Bildung, Einrichtung und Proportion des

Leibes und aller Gliedmaſſen an, und erwegen, wie al-

<les zu einem gewiſſen Zweck und Gebrauch geordnet,

ſo ſchlieſſen wir billig, daß dieſes nicht von ohngefeh

geſchehen, und der Menſch einen weiſen Schöpffer ge

habt, der ſeinen Leib ſo gebildet. Die aufgerichtete

Statur iſt ihm ſo beſonders, daß er dadurch von allen

andern Thieren unterſchieden wird; daß ihm aber ſo,

che darum gegeben worden, damit er deſto freyer den

Himmel betrachten, und alſo ſowohl ſeinen, als der

ganzen Welt Schöpffer erkennen könnte, haben auch

ſchon die Heyden angemercket. Es verdienet an dem

Gebäude des menſchlichen Cörpers auch die groſſe#
. . rietät
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A

rietät der menſchlichen Geſichter bewundert zu werden,

daß in der ſo groſſen Menge Menſchen gar ſelten nur

zweygefunden werden, die ſichdem Geſichte nachganz

ähnlich ſehen, obgleich die Theile des Geſichtes eben

nicht ſogar viele, und dazu einerley Art ſind, welches

um deſtomehr zu bewundern iſt. Eskommt noch wei

terbey der Betrachtung des menſchlichen Cörpers deſ

ſen Vollkommenheit vor, indem es bey demſelben an

gar keinen Gliedmaſſen fehlet, welches zur Erhaltung

und Zierde des Menſchen gereichet; es iſt auch keines

überflüßig, daßman es entbehren könnte.

§. LXV.

Der Nutze, den die bisher vorgetrageneNatur

Lehre in ſich faſſet, iſt ſehr groß. * Wer ſelbige

mit Nutzen ſtudiren will, kan vier Mittel dabey

brauchen. Das eine iſt die Vorbereitung durch

die Logic: das andere die Erfahrung durch dieBe

trachtung der Natur: das dritte die Leſung derphy

ſiſchen Bücher, und das vierdte die gehörigeAnwen

dung deſſen, was man erkannt, ſonderlich zur Er

känntnis der göttlichen Vollkommenheiten und

Verehrung derſelbigen. **

» Es dient dieÄ wider den Aberglauben und die

LAtheiſterey: ſie legt den Grund zu derMoral, indem

wir daraus unſere Dependent vonGOtt erkennen: ſie

bereitet den Wegzur Medicinu.ſf. welches wir in dem

Artickel Phyſic weitergezeiget. * - - - -

** In dem angezogenen ArtickelPhyſic ſind dieſe Mit

telausgeführet worden.

*5 X o X Fa»
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Des andern Buchs
Vierdtes Capitel

Von der

Moral überhaupt.

Vorbericht

Von dem

Urſprung undFortgang der Moral

überhaupt.

Jnnhalt.

MÄ zeigt die Ordnung Des Ariſtotelis § VII.

dieſer Hiſtorie §. I. Der Stoicker §.VIII.

Und betrachtet ſelbige erſt- Des Epicuri §. IX.

lich vor Chriſti Geburt, DerRömer §X. . .

da man handeltvon der Vors andere nach Chriſti

Moralder Hebräer § 11. Geburt, und da wird ge

Und der Heyden, und zwar handelt von der Moral

„ der Barbarn §. III. Ärntºr § X.

Der Griechen, überhaupt

IV. V DerScholaſticorum §XIII.§. -

Inſonderheit desPlatonis Und der neuern überhaupt

§. VI. § XIV. XV. XVI.

Jr machen billig einen Unterſcheid unter der

-V Morale überhaupt, und ihren beſondern Di

ciplinen, daß nemlich in iener abſonderlich die

Grundſätze von dieſen fürkommen. In der Hiſto

riebleibenwirbey der obigen Ordnung, daßwir auf

die Zeit vorund nach Chriſti Geburthſehen. Dor

ten kamen die Hebräer und die Heydenfür.

S. II.
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§. II.

Bey den Hebräern treffen wir die beſte Moral

an, welche obſieſchonzum Theil durch göttliche Ein

gebung aufgeſetzet worden, ſo hält ſie doch nichts in

ſich, was nicht in der Natur des Menſchen gegrün

det wäre. Die vornehmſten Schriften ſind der

Prediger und die SprücheSalomonis; das Buch

der Weißheit und Syrachs. * Nachgehends iſt

die Moral unter den Jüden ſehr verderbtworden.“

* Mankan hier leſen Buddeum in introduêt. ad hiſto

riamphiloſophiae ebraeorum § 53. p. 473. Gundling

in hiſtor. philoſophiae moral. cap.7. und Scharbau

in diſſertation. de fatis ſtudii moralis interebraeos

Leipzig1712. Bey MIoſe findet man deswegen die beſte

Moral, weil er den Urſprung des Böſen und des

menſchlichen Verderbens entdecket, und den Inhalt

derſelbigen deutlichund kurzzeiget,daß man GOtt von

ganzem Herzen lieben ſolte. Von dem Salomon

haben wir die Sprüchwörterund den Prediger, wor

*innen ein ſolcher Schatz moraliſcher Weißheit lieget,

- man in den heydniſchen Büchern zuſammen nicht

findet. Erhat ſie nurin kurze Sätze abgefaſſet, daher

wenn man einen ſyſtematiſchen Vortrag davon ver

langt, ſokan man des Joſephi Halls SalomonsRe

gier- außhaltungs-und Sitten-Kunſt, die Andreas

Beyer in das Deutſche gebracht hat, leſen. Derglei

chen Arbeit könnte man auch mit dem Buch Sirachs

- vornehmen, und ſeine moraliſche Regeln in eine ſyſte'

matiſche Ordnung bringen.

* * Dieſesgeſchahe durch die Secten, die unter denJu

den aufkamen, durch die Phariſäer, Sadducäer und

- Eſſäer, wovon wir hernach ein mehrersſagen wollen.

- S. III. -

Unter den Heyden * haben die ſo genannten

Barbarn ſich nicht alle um die Moral ins
- (
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Die Chaldäer machten ſich mit der Aſtrologie zu

thun: die Egyptier trieben ſolche wohl; ſie bedien

ten ſich aber des hieroglyphiſchen Vortrags; gleich

wie die andern ihre Moral entweder durch Fabeln;

oder durch Denck- Sprüche und paränetiſch vor

trugen. **

* Hieher gehören folgende Bücher: 1) Georgii Paſchii

liber de variis modis moralia tradendi, Kiel 1707. wel

ches wohl gemacht, und da es auf die Moralüberhaupt

eingerichtet, ſo giebt es auch in derheydniſchen Moral

ein groſſes Licht. Es befindet ſich dabey die introdu

čtio in renn litterariam moralem veterum ſapientiae

antiſtitum: 2) Ticolai HieronymiGundlingshiſto

riae philoſophiae moralis pars prima, Halle 708. wel

cher erſter Theil ſowohl gerathen, daß man billig be

dauret, daß die übrigen nicht nachgefolget ſind: 3)

Gottlieb Stollens Hiſtorie der heydniſchen Mora

le, Jena 1714, worinnen er die moraliſchen Ausſprü

che der Alten mit groſſem Fleiß zuſammen geleſen und

gründlich davon geurtheilet : 4) Adami Tribbecho

viidiſſertatio de philoſophiamorum inter barbaros

orientales, Kiel 1666. - - >

** Man hat verſchiedene beſondere Schriften, daraus

man die Moral dieſer Völcker erkennen kan. Denn zu

der perſiſchen gehöret des Schich Saadi roſarium,

welches nicht nur lateiniſch; ſondern auch von dem

Adam Oleario in das deutſche überſetzet worden, wie

denn auch die Fabeln des Locmanns bey den Perſern

in groſſem Anſehen ſtehen. Von den alten Indianern

haben wir das ſpecimen ſapientiae veterum Indorum,

welches Sebaſtian Gottfried Starcke 1697. heraus

gegeben. Die chineſiſche Moral kan man lernen aus

dem Buch la morale de Confucius philoſophe de la

Chine, 1688. und oben haben wir ſchon Bülffingers

ſpecimen doëtrinae veterum Sinarum moralis&po

liticF angeführet. - -

§. IV.
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- S. I V.

Beyden Griechen hatman nicht gleich dieMo

ral ſyſtematiſch vorgetragen. Man bediente ſich

der Fabeln und kurzen Sätze. * Doch der vor

nehmſte, der dieſen Theil der Philoſophie hervorzu

ſuchen anfienge,war Socrates, von deſſen Zeiten an

ſolche in den Haupt-Secten der griechiſchen Philo

ſophen fleißig getrieben wurde. **

* Unter die, welche durch Fabeln moraliſiret, ſetzet man

auch die Poeten, als den Homerum, Heſiodunn und

andere, undmeynet, ſie hätten durch ihre Erdichtun

gen die Moral lehren wollen. Run gehts wohl an,

daß man aus ein und der andern Fabeleinen morali

ſchen Verſtand herausbringt; ob aber die Abſicht des

Poeten dahin gegangen, kan man nicht gewiß ſagen.

Mit beſſerm Recht kan man dieienigen Poeten, welche

- ohneFabeln moraliſche Sprüche einflieſſen laſſen, hie

herrechnen, alsTheognides, Phocylides und andere,

von denen man verſchiedene Sammlungen hat, die Fa

briciusbiblioth.graec. lib. 2. cap.11. p. 439. angeführet.

- Die Fabeln des Aeſopi haben eine moraliſche Abſicht.

Von denen, welche in kurzen Sätzen die Moral einge

L ſchloſſen, ſind die ſieben Weiſen in Griechenland be

kannt, deren Sprüche Buddeus in der Schrifft: ſapi

entiaveterum 1699. erkläret hat. Pythagoras hatte

dieArt, daß er durch Symbola; oder Bilder moraliſ

ret. Er iſt von den ſogenannten aureis carminibus,

darüber Hierocles, ein platoniſcher Weltweiſe, einen

commentarium verfertiget, nicht Urheber; ſondern

wie einige dafür halten, der Empedocles. Von den

neuern hat Magnus Daniel Omeiſius eine ethicam

pythagoricam 1697.herausgegeben.

** Socrates wird von den alten ſelbſt gerühmet, daß da

- # die andern mit Betrachtung des Himmels aufge

alten, ſo hat er die Moral in Schwang zu bringen,

ſich angelegen ſeyn laſſen, welches nicht ſo anzuneh

men als wenn er zuerſt moraliſiret; ſondern er hat

(ZU.



und Fortgang der Moral überhaupt. 289

auf eine neue und beſſere Artgethan und durch Fragen

andere darinnen unterrichten wollen. In des ZEeno

phontis memorabilibus: Aeſchinisdialogis und Ce

betistabula findet man Spuren der ſocratiſchen Lehre.

-

§. V.

Voneinerieden Secte in Griechenland läſt ſich

nicht ſagen, worinnen ihre Moral beſtanden, weil

nicht von allen Schriften vorhanden, wie von de

nen Cyrenaikern und Cynickern; daher wir die vier

Haupt- Secten abſonderlich durchgehen wollen.

Drey von denſelbigen, als die platoniſche, ſtoiſche

und epicuriſche ſahen auf die innerliche Glückſeelig

keit des Gemüths; es war aber gleichwol ihre Mo

ralgar ſchlimm beſchaffen, * und Ariſtoteles wolte

weiter nichts weiſen, als wie ein Menſch in der Welt

ſolte glückſeeligleben.

* Die Platonici, Stoicker, auch die Pythagoräer konnten

den Worten nach ſo moraliſiren, daß man meynen ſol

te,esredeten keine Heyden; ſondern Chriſten, die auch

einige ſo verblendet, daß ſiemanchen Heyden zu einen

Chriſten machen wollen. Allein man muß ſolche den

Worten nach prächtige Lehren nach ihren Grundſätzen

unterſuchen, und da erſcheinen ſie in einerganz andern

Geſtalt. Sie hatten zwey Haupt-Irrthümer, darauf

ihre Moral gegründet war. Der eine beſtunde darin

nen, daß ſie die Seele vor ein Stück des göttlichen We

ſens hielten; der andere, der aus dem erſten mit floß,

daß das Böſe ſich in dem Leibe aufhalte, der nicht an

ders, alswie ein Gefängnis der Seelen anzuſehen, die

daher von ſolchen Banden zu befreyen: und dahin

war meiſtens ihre Moralgerichtet.

/- § VI.

Was inſonderheit den Platonem betrifft, ſo

gieng ſeineMoraldahin, wie wir kurz vorher erin

T Ner
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- - -

nert, daß der Menſchphiloſophiſch ſterben, dadurch

ſeine Seelevon den Banden des Leibes befreyen, und

ſie wieder zu GOtt bringen müſte, damit ſie in eine

Gleichheit mit ihmkäme. * Es ſind verſchiedene

Geſpräche vorhanden, daraus man ſeine moraliſche

Lehrſätze erkennen kan; die er aberniemals ſyſtema

2k

tiſch verknüpffet hat.**

Damitmandieſesordenklich erkenne, ſo iſt zumerken,

daß Plato,auch Pythagoras dafür hielten, die Seele

-ſey ein Stück des göttlichen Weſens, weiche in dem

: Leib, alsin einem Gefängnis, geſtecket worden. Von

dieſen Banden müſſe ſie ſich loßreiſſen, und zu dem

höchſten Gutgelangen, ſo die Gleichheit mit GÖtt ſey.

Pythagoras nennte die Philoſophie die Gleichheit

Ottes, welches auchPlato thate; nurmit dieſem Un

terſcheid, daßiener ſein Abſehen aufeine vollkommene

Gleichheit gehabt zu haben ſcheinet; dieſer aber die

Sache einigermaſſen eingeſchräncket und noch hinzu

geſetzet, wie weit esdem Menſchen möglichſey. Sol

che Gleichheit mit GOtt werde durch den philoſophie

ſchen Tod erlangt, in welchenStand man wieder dur

verſchiedene Mittel kommen müſte. Selbige wären

die Erkänntnis ſein ſelbſt, die Reinigung, daß das

Gemüth von den böſenÄ und Affecten gere“

migetwerde; ſie glaubten aber, es käme das Böſe von

dem Cörper her, womit die Seele durch ihre Verein

gung mit demſelbigen angeſtecket worden, die in ſich

Zkehrung, daßder Menſch,wenn er ſich ſelbſterkenne

und das Gemüth gereiniget, in ſich ſelbſt kehre und

ſich zur Betrachtung der Götter, iades höchſtenSD

teserhebe, worauf die Betrachtung GOttes ſelbſt fol“

ge, wie wirſchon in dem Artickelvom Tod erinnert, wº

Ä die hieher gehörigen Scribenten angeführe

W)Ordet,

**Von dem Platone haben wir folgende moraliſche

don: Alcibiades: Gorgias und andere. Von dº

Schrifften, oder Geſpräche: Philebus: Criton: Phº

neuerl
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neuern haben ſeine Moral in einen kurzen Auszugge

bracht Wagnus Daniel Omeiſius in ethica platoni

ca, Altd. 1696. und Joh. JoachimZentgrav in ſpe

cimine iuris naturalis ſecundum diſciplinam plato

nicam exhibente genuinam Platonisphiloſophiam.de

ideaboni, wobeyman auch Buddeum in analečtishi

ſtor.philoſophicae leſen kan.

S. VII.

Die Moral des Ariſtotelis war nicht auf die

innerliche Einrichtung des Gemüths zu einem tu

gendhafften Wandel; ſondern nur auf das äuſſerli

che abgefaſſet. * Er hat verſchiedene moraliſche

Schriften hinterlaſſen, in denen er ſich der ſyſtema

tiſchen Methode bedienet, und darinnen vor vielen

andern einen Vorzug erlanget hat. **

* Eigentlich hat Ariſtoteles keine Ethic; ſondern nur ei

ne Politic ſchreiben und weiſen wollen, was ein

Menſch vor politiſche Eigenſchaften haben müſſe,

wenn er in der Welt fortkommen: Ehre und Reich

thum erlangen wolte. Dahin zielen ſeine Tugenden,

und die Lehre vondem höchſten Gut, wie wir unten bey

Äer der Tugend -Lehre mit mehrern weiſen

PPOLIN.

**. Esgehören hieher die zehnBücher ethicorum adNi

comachum: zweymagnorum moralium: ſieben mo

raliumad Eudemum: achte derepublica: zwey oeco

nomicorum, von denen wir unten auch mit mehrern:

an ſeinem gehörigen Ort handeln wollen. Er theilte

die Philoſophie ein in die Ethic, Politic und Oeco
WONI.

§ VIII.

Die Stoicker wolten die gröſten Moraliſten

ſeyn, und gleichwolhatten ſie ein Principium, wel

ches alle Moralaufhobe, indem ſie dafür hielten, es

T 2 geſche
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geſchehe alles nothwendig, und GOtt und die Welt

vor eius hielten: daherwenn ihre moraliſche Sätze

den Worten nach noch ſo prächtiglieſſen, ſo waren

ſie doch höchſt gefährlich, wenn man ſie nach ihren

Grundſätzen unterſuchte. Es ſind verſchiedene

Schrifften vorhanden, daraus mandieſe Moralkan

erkennen lernen. *

* Wir haben die Schrifften des Senecä, Epicteti,

MI. AureliiAntonini, ingleichen des Simpliciicom

mentarium in Epičtetum : Arriani commentarium

diſputationum Epičteti. Von den neuern ſind Juſii

Lipſii manuduêtio ad philoſophiam ſtoicam, und

Caſp. Scioppii elementa philoſophiae ſtoicae mora

lis vorhanden. Man leſe aber dabey Buddei 4. diſſer

tationes de erroribus Stoicorum in philoſophiamo

rali, welche in den analečtis hiſtoriae philoſoph.ſtehen.

§. IX.

MEpicurus hatzum Grund der Moralgeſetzet,

daß die höchſte Glückſeeligkeit eines Menſchen in

der Wolluſtbeſtünde; er verſtunde aber keine fleiſch

liche; ſondern eine Gemüths-Wolluſt, wenn daſſel

bigevon der Unruhe, und der Leib von den Schmer

tzen befreyet. Und da er ſich ſo erkläret, ſothutman

ihm unrecht, wennmanihm die Meynung von einer

fleiſchlichen Wolluſt beyleget, welche er nicht; ſon

dern vielmehr ſeine Anhänger gelehret haben. *

* Die Moral des Epicuri ſtellt uns Gaſſendus in dem

dritten Theil ſeines ſyntagmatis philoſophiae Epicuri

vor. Die andern hieher gehörigen Scribenten führet

Heumann in den ačtis philoſophor. part. 10. num. 9.

.. P. 645. an. - -

§.: X.

. . Was die übrigen Secten betrifft, haben wir

nicht nöthig, von ihnen etwas anzuführen.
Die
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DieRömer legten ſich am meiſten bey ihrer Philo

ſophie auf die Moral, weil ſie ſahen, daß ſie ſelbige -

bey ihrer Republic, auch bey der Rede-Kunſt am

meiſten brauchen könnten. Dervornehmſte unter

ihnen iſt Cicero, dem man den Publium Syrium,

Quintum Sertium, Phädrum, Plutarchum bey

fügenkan, wiewohl ſie nicht alle der Zeit nach hieher

gehören. *

* Die moraliſche Schrifften des Ciceronis ſind fünffBü,

cher definibus bonorum & malorum, worinnen er die

Meynungen des Epicuri, der Stoicker und der Peripa

teticorum von dem höchſten Gut und Ubelunterſuchet:

fünff Bücher quaeſtionum Tuſculaniarum: drey de

officiis, ingleichen der Catomajor, Laelius undparado

xa Stoicorum ſex. Im Jahr 1676. iſt zu Wittenberg

eine Diſputation von Joh. Chriſtoph Fugmann de

Ciceronis philoſophia moraliherauskommen. Von

dem Publio Sprio ſind gewiſſe moraliſche und politi

che ſententiae vorhanden, die unter andern 708. zu

eyden heraus kommen ſind. Die Schrifften des

Ouinti Sextii ſind verlohren; die Fabeln aber des

Phädri bekannt genug. Plutarchus hat zwar grie

chiſch geſchrieben; man pflegte ihn aber unter dierö

miſchen Weltweiſen zu zehlen. Man findet nicht

nur in deſſen vitis Parallel ſondern auch in den

moralibus viele nützliche Sachen, welche das Ge

müth zur Tugendaufmuntern undvon den Laſtern ab

ſchrecken können.
-

§. XI.

Nach Chriſti Geburthtreffen wir die alten Chri

ſten und inſonderheit die Kirchen-Lehrer an, wel

che zwar keine philoſophiſche Moral geſchrieben;

gleichwol in ihren Schriften verſchiedene davon

einflieſſen laſſen. Sie haben auch hier ihre merckli

che Fehler; man hat aber Urſach, ſelbige mehr zu

entſchuldigen, als durch zu hecheln. *

T3 * Ein
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* EingemeinerFehler iſt, daß ſie den Unterſcheid unter

der Natur und Gnade nicht deutlich auseinandergeſe

tzet. Insbeſondere hat mancher von der Moralität

dieſer und iener Handlung unrichtig geurtheilet, und

was vor ſündlich ausgegeben, das doch in der That

nicht iſt. Es iſt wahr, daß Barbeyrac in der Vorrede

ſeinerFranzöſiſchen Uberſetzungvon demPufendorfen

ihnen wichtigeFehler gewieſen; es iſt aber auch wahr,

daß er manchem ohne Grund etwas beygemeſſen, und

in ſeinen Cenſuren bisweilen zu ſcharff mit dieſen Leue

ten umgegangen. Hätten ſie zu der Zeit gelebet, dar

innen Barbeyraclebet, und dergleichen Fehler began

gen, ſo hätten ſie auch einen ſchärffern Verweißverdie

net. So aber halten wirdafür, die Fehler ſelbſt ſind

nicht gut zu heiſſen; ſie aber ſind deswegen mehr zu

entſchuldigen, als Ä beſtraffen. Denn einmal warzu

ihrer Zeit die Philoſophie nicht ſo im Schwange, wie

ietzo, da derſelbigen ein ſo helles Licht aufgegangen;

hernach haben ſie beymancher Lehre, die man nach den

Grundſätzen der Philoſophie vor irrig hält, eine gute

Abſicht gehabt, als wenn einige behauptet, es ſeynicht

recht, daßmanſchwöre: ſich zumandernmalverheyra

the: inKniegzöge Jamantadelt zuweilen etwas anihré

Lehren, welches doch das wahrethätige Chriſtenthum

erfordert. Der P. Ceillier hat wider ihn 78. apolo

gie de la morale des Peres de l'egliſe herausgegeben.

§. XII.

Wolte man noch einige von dieſem Alter an

führen, welche eigentlich die Moral, oder etwas da

von abgehandelt, ſo könnte hier der Boetius * ei

nen Platz finden. Doch trifft man keinen an, der

die Sache ſyſtematiſch und vollſtändig abgehandelt.

Endlich haben ſolche Lehrer noch beſſer gethan, daß

ſie ſich zur Aufnahme der chriſtlichen Religion mehr

um die theologiſche; als philoſophiſche Moral be

kümmert, -

* Daß
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* Daß wir ſeiner hier erwehnen, geſchichtwegen der fünff

Bücher de conſolatione philoſophiae, darinnen gute

moraliſche Gedancken fürkommen.

- §. XIII.

Wir ſolten faſtietzogleich auf die neuernÄ
kommen. Denn in den mittlern finden wir die

Scholaſticos, von denen wir nichts beſſers, alswas

wir oben von ihrer Philoſophie überhaupt geſagt,

melden können. Ihre Moral war ein aus dem

von den Arabern verdorbenen Ariſtotele: der H.

Schrifft: den Kirchen-Väternund dem canoniſchen

Recht zuſammen geſchmolzenes Werck, * welche

nachgehends in vielen Gelegenheiten zu der ſchlimen

Moral der Jeſuiten gegeben hat.**

* Man leſe, was von ihnen Gabriel taudäus in bibli

ograph. politicacap. 3. p.507. urtheilet.

** Von der Moralder Jeſuiten zu urtheilen, gehört ei- -

gentlich in die Hiſtorie der theologiſchen Moral; ſo

fern ſie aber verſchiedene höchſt unvernünfftige Lehrſä

tze, z. E. vondem probabiliſmo: von dem methododi

rigendae intentionis von der referuatione mentali:

von dem peccato philoſophico u. ſ. f. annehmen, ſo

kan man auch in derPhiloſophiederen Ungrund zeigen.

§. XIV.

Zuden neuern Zeiten, ehe die Freyheitzugeden

cken und mit derſelbigen die eclectiſche Philoſophie

recht inSchwangkam, blieben noch viele beyderari

ſtoteliſchen Moral, und ſahen nicht, wohin ſelbigeei

gentlich zielen ſolte, daß ſie nicht ſowohl eine Ethic,

wieſiemeynten, als vielmehr eine Politicſey. Die

vornehmſten darunter ſindPhilippus Melanchthon,

Jacobus Thomaſius, Conradus Horneius, Joh.

Jacob Müller, *

T 4 * Von
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* Von ihren Schrifften müſſen wir eigentlich in der Hi

s ſtorie derTugend -Lehrereden.

§. XV.

Doch machteman auch den Anfang zu der Ver

beſſerung der moraliſchen Wiſſenſchafften, darin

nen ſich Franciſcus Baco de Verulamio ſehr ver

dient gemacht, * deſſen Erempelnachgehends andere

gefolget, unter denen vor andern Vincentius Plac

cius ſein gebührendes Lob verdienet, und nichtweni

ger die Verdienſte des Hugonis Grotii hochzuhal

ten ſind. **

* Dieſer berühmte Engelländer hat nicht nur in ſeinem

tr. de augmentis ſcientiarum Vorſchläge gethan, wie

die Moralkönne verbeſſert werden; ſondern auch ſelb

Handqngeleget, indem ſeine ſermones fideles ethici,

politici, oeconomici: ſeine Schrifft faber fortunaege

nannt, viel gutes in ſich faſſen.

** Dieſer Vincentius Placcius hat einen commentari

um über den Baconem deVerulamio deaugendaſci

entiamorali: ingleichen accesſiones ethicae, iuris na

turalis&rhetoricae, auchtyPumaccesſionummedici

nae moralis geſchrieben, davon man die Vorrede des

Herrn Fabricii zu deſſen theatro anonymorum &

pſeudonymorum leſen kan. Grotius hat das meiſte

dabey gethan, nachdem er ſein Werck de iure belli &

pacis geſchrieben, von welcher Zeit an man nicht nur

die natürliche Rechts-Gelehrſamkeit; ſondern auch

die andern Diſciplinen der Moral beſſer unterſuchet,

hat.

§. XVI.

Dasienige, was man an der Moral gebeſſert, iſt

vornemlich zweyerley. Das eine betrifft die Gründe

lichkeit, daß manſelbige aus der Natur des Men

ſchen hergeleitet, und ſie alſo auf einen feſtern#
geſtel
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geſtellet. Das andere iſt die Ordnung, indem die

unterſchiedene Diſciplinen der Moral richtig von

einander abgeſondertworden.* . **

* Hier ſolten wir dieienigen anführen, welche ſich darum

verdient gemacht; weil ſie aber insbeſondere ihren

Fleißeiner gewiſſen Diſciplin gewidmet, und wir her

nach die Hiſtorie der Tugend-Lehre, der natürlichen

Rechts-Gelehrſamkeit und der Politic fürſtellenwer

den, ſo wollen wir alles bis dahin verſparen.

Des andern Buchs

Vierdtes Capitel
Von der

Moral überhaupt.

Jnnhalt.

An beſchreibt die Mo

ralüberhaupt §. I.

Und bringt alle Materien

derſelbigen in drey Thei

le §. II.

Der erſte Theilhandelt von

der menſchlichen Glück

ſeeligkeit, welchemanbe

- ſchreibet H. III.

Und alle Stücke, die dazu

gehören, anzeiget, da in

ſonderheit die Lehre von

den Gütern vorkömmt

§. IV. - VII.

Und zugleich von der

menſchlichen Unglückſee

ligkeit und den Ubeln ge

handelt wird §. VIII. - -

XIII.

Der andere Theil begreifft

die Lehre von der Norm,

nach der die Menſchen zu
leben §. XIV. .

Welche ſind das Geſetz und

der Rathſchlag § XV. ?

Folglich handelt man erſt,

ich von dem Geſetz §.
XVI. - XXV.

Hernach von dem Rath

ſchlag§. XXVI.

Der dritte Theilweiſet, wie

die menſchlichen Hand

ungen nach ſolcher

Norm einzurichten §.
XXVII.

Wobeyman zeiget diemo

raliſche Ratur desMen

T 5 ſchen,
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ſchen, der darnach leben Geſetzes § XLI.-XLVI.

ſoll, §. XXVIII. - - - Als auch in Anſehung des

XXXIX. Rathſchlags § XLVII.

Und die Beſchaffenheit der Zuletzt weiſetman noch den

Verrichtungen ſelbſt, ſo Nutzen und die Erler

fern ſie gegen dieſeNorm nung dieſer Diſciplin §.

gehalten werden s. XL. XLVIII. XLIX.

Sowohl in Anſehung des

Unmehro folgt der andere Theil der principal

Philoſophie, welcher die Moral * pflegt ge

nennetzu werden,und nichts anders iſt, als diejeni- -

ge Lehre, welche weiſet, wie ein Menſchnach derVor

ſchrifft der Vernunfft ſeine Verrichtungen derge

ftalt einzurichten, daß er durch ſolche vernünfftige

Einrichtung ſeine ſhºtshkeit befördern und er

halten kan. FAP“

* Hier kan man ſich aus dem Artickel WJoral dieunter

ſchiedene Bedeutungen dieſesWortsbekanntmachen.

§. II.

Nach dieſer Beſchreibungkommt alles, was die

Moralüberhauptin ſich faſſet, aufdrey Stücke an;

als aufden Endzweck derſelbigen, welcher die Beför

derung der menſchlichen Glückſeeligkeit iſt: auf die

Norm, oder Vorſchrifft der Vernunfft, nach der ein

Menſchſein Thun und Laſſen einzurichten hat, und

auf die Einrichtung ſelbſt, dadurch die Handlungen

ihre moraliſche Beſchaffenheit bekommen, von deren

ieden Stück wirnun insbeſondere handeln müſſen,

§. III.

Dererſte Theil der Moral überhaupt begreifft

die Lehre von der menſchlichen Glückſeeligkeit. Wir

? - ſetzen
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ſetzen hier voraus, welches wir aber hernach bewei

ſen wollen, daß der Menſch zur Glückſeeligkeit er

ſchaffen, und daher mit denienigen Kräfften verſe

hen, die zur Erhaltung derſelbigen nöthig ſind. Es

iſt die Glückſeeligkeit des Menſchen nichts anders,

als ein Genuß derienigen Güter, dadurch er in eine

Vollkommenheit geſetzetwird, und darüber eine an

genehmeEmpfindunghat, welche ſein Leben freudig

undvergnügtmacht. *

* Nach dieſer Erklärung gehören zu der Glückſeeligkeit

drey Stücke als gewiſſe Güter: die Vereinigung und

Genuß derſelbigen: die angenehme Empfindung,oder

die Luſt, die über ſolche Vereinigung mitdenſelbigen in

dem menſchlichen Gemüthentſtehet, welche allein dem

folgenden ſollen erkläret werden; man kan aberunter

deſſen den Artickel Glückſeeligkeit aufſuchen,

§- IV. -

Beſteht die Glückſeeligkeit des Menſchen nach

der gegebenen Erklärung in dem Genuß gewiſſer

Güter, ſo ſetzt dieſer Genuß nicht nur eine Vereini

gung mit ſolchen Gütern voraus; ſondern es kan

auch keine Glückſeeligkeit ſtattfinden, wenn nicht ein

gewiſſes Gut vorhanden iſt. Ein Gut des Men

ſchen iſt nichts anders, als dasienige, welches etwas

zu ſeiner Vollkommenheit beyträget; nachdem nun

ſolche Vollkommenheit unterſchiedlich ſeyn kan, ſo

entſtehen daraus auch mancherley Arten der Gü-

ter. * -

* Wir beſchreiben hier das Gut des Menſchen, wie es an

ſich mußbeſchaffen ſeyn,und nicht wie esvielmals nach

der Einbildung der Leute aus einemIrrthum geſchätzet

wird, ſo man ein Schein-Gut zu nennen pfleget, wel

ches den Schein; aber nicht das wahre Weſen anÄ

- ak. -

-
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hat. Dieſer Schein beſteht darinn, daß es eine ange

nehme Empfindung erwecket; weil aber ſolche Em

pfindung nur ſinnlich, und die Sache ſelbſt zur wahren

Vollkommenheit nichts beyträget, ſo fehlt ihm das

wahre Weſen eines Guts, wie wir in dem Artickel

Schein-Güter gezeiget. Iſt das wahreGut eine Sa

che, die zu unſerer Vollkommenheitwas beyträget, ſo

dörffen wir nur auf zwey Umſtände dabey ſehen, als

aufdie Artund Weiſe, wie es etwas beyträget, und

aufdie Vollkommenheit, die dadurch befördert wird,

ſo bekommen wir einen Grund zu einer zweyfachen

Eintheilung der Güter des Menſchen. Denn was die

Art und Weiſe betrifft, wie eine Sache etwas zu der

Vollkommenheit des Menſchen beytragen kan, ſo ge

ſchicht ſolches entweder unmittelbahr oder mittel

bahr. Der unmittelbahre Beytrag beſtehet darinne,

wenn eine Sache an und vor ſich die Vollkommenheit

des Menſchen befördert, und alſo nur darff genoſſen

werden, welches man ein bonum abſolutum nennen

kan; mittelbahr hingegen geſchicht dieſes, wenn eine

Sachen"cht an und vorſich; ſondern vermitttelſt eines

vernünftigen Gebrauchs den Menſchen glückſeelig

machet, und das iſt ein bonum relatiüum, z. E. durch

Geld kan ſich ein Menſch in manchen Stücken in den

Stand einer Vollkommenheit ſetzen; es macht aber

dieſes das Geld nicht an ſich ſelbſt, welches wir daher

ſehen, daß viele durch ihr Geld ſich unglückſeeligma

chen; ſondern der vernünftige Gebrauch deſſelbigen.

Die andere Eintheilung der Güter kan von der Voll

kommenheit, dieman dadurch zu wege bringet, herge

nommen werden. Eine Vollkommenheit zeigt denie

nigen Stand einer Sache an, wenn ſie dasienige an

ſich hat, was ſie ihrem Weſen undzwar vornemlich ih

rer Abſicht nach an ſich haben ſoll, z. E. bey dem

menſchlichen Verſtande bringt das Weſen mit ſich, daß

wir durch denſelben auf mancherleyArt Gedancken er

regen können; die Abſicht aber, daß wir ſolche Gedan

cken auf die Erkänntnis der Wahrheit richten. Wenn

er nun in einem ſolchen Stand ſich befindet, daß wir

durch
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durch ihn wahre Gedancken haben, und alſo die Wahr

heit und Falſchheit unterſcheiden können, ſo iſt dieſes

die Vollkommenheit des menſchlichen Verſtandes. Der

Menſch hat aufeine zweyfache Vollkommenheit zu ſe-.

hen. Die eine geht auf ſeine ihm vonGOtt mitge

theilte Kräfte, welche wenn ſie vollkommen werden

ſollen, in einen ſolchen Stand müſſen geſetzet werden,

daß der von GOtt intendirte Endzweck erreichet wird.

Solche Kräffte ſind zweyerley, des Leibes und der

Seelen, daher entſtehen auchzweyerley Güter. Die

Güter des Leibes beſtehen überhaupt zuſammen in

der Geſundheit, wenn ſich die natürliche Fähigkeiten

deſſelbigen in dem zu ihrem Endzweck abzielenden Zu

ſtand befinden. Wie nun zu ſolcher Geſundheit wieder

unterſchiedene Stücke erfodert werden, als das Leben

ſelbſt, die Ganzheit der Glieder, die ordentliche Ein

richtung derſelbigen, die richtige Bewegung des Ge

blütsu.ſ w. alſolieſſen ſich nach dieſen Umſtänden die

Güter des Leibes in gewiſſe Arten abtheilen. DieGü

ter der Seelen begreiffen dieienigen Sachen in ſich,

durch deren Genuß der Menſch die Vollkommenheit

in Anſehung ſeiner Seelen erlanget. Die Seele be

ſteht aus Verſtand und Willen, und der Menſch be

kommt auf beyden Seiten die Vollkommenheit, wenn

er ſie ſo braucht, wie es der von GOtt intendirte End

zweck mit ſich bringt, folglich iſt die rechte Einrichtung

dieſer Fähigkeiten eben das Gut des Verſtands und

Willens. Beyienemiſts die Geſchicklichkeit,das wah

re und falſche von einander zu unterſcheiden; bey die

ſem die Einrichtung der Begierden nach der Vernunfft,

welches manzuſammen die Weißheit nennet, die aus

Wahrheit und Tugend beſtehet. Aufſolche Weiſe hät

ten wir drey wahrhafftige Güter des Menſchen inAn

ſehung ſeiner Kräffte, als die Geſundheit, Wahrheit

und Tugend, und dieſe ſind zugleich bona abſoluta,

die den Menſchen an und vor ſich glückſeelig machen

können. Die andere Vollkommenheit des Menſchen

beziehet ſich auf den äuſſerlichen Stand, darinnen er

ſtehet, daß wenn man mit ſolchen Mitteln und Kräff

- - -
tel?

-

-
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ten verſehen iſt, daß die Abſicht eines ſolchen Standes

kan erreicht werden, ſo wird er dadurch vollkommen.Zu

ſolchen Mitteln gehöret das Vermögen, ingleichen die

Ehre, daß die Menſchen die Geſchicklichkeiten des an

dern erkennen und hochachten, und dieſe werden alſo

Güter des Standes; indem ſie aber vernünfftig müſſen

gebraucht werden, wo ſie ihren Nutzen geben ſollen, ſo

ſind es nur bona relatiua. Wenn wir ſolche zu dem

Stand rechnen, ſo geſchicht dieſes nicht deßwegen, als

wenn ſie mit der Seelen und dem Leibe und deren
Glückſeeligkeit gar keine Gemeinſchafft hätten, indem

wir dasVermögen zur Erhaltung unſersLebens und

Geſundheit brauchen müſſen, ſondern weil ſich ihrNu

tzen vornemlich darinnen äuſſert, daßwenn ſie vorhan

den, dadurch der Stand vollkommener gemacht wird.

Man leſe die Artickel Gut, Güter des Menſchen, der

Seelen, des Leibes, desGlücks.

S. V.

Nicht allein ſind bey dem Gut des Menſchen die

unterſchiedene Arten deſſelbigen; ſondern auch die

verſchiedene Grade zu erwegen, da eines vortreffli

cher, als das andere, folglich daraus verſchiedene

Grade der menſchlichen Glückſeeligkeit entſprin

gen. * Einesdarunter muß das höchſte Gutſeyn,

aus deren Genuß auch die höchſte Glückſeeligkeit

entſtehet. ** -

* Die Grade der Güter können nach einem zweyfachen

Grundbetrachtet werden, ſowohl nach der Qualität,

weñeins ſeinerNatur nach dem andern vorgeht, indem

es eine beſſere Vollkoñienheit zuwegebringt, wie z.E.

die Güter derSeelen einen Vorzug vor denen Gütern

des Leibes haben, und zwar daher, weil an der Voll

kommenheit der Seelen mehr, als ander Vollkommen

heit des Leibes gelegen; als auch in Anſehung der

Guantität, daß wenn die Güterihrem Weſen nach ei“

nerleyſind, ſo können ſie doch bald in gröſſern;Ä#
2. ge •
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geringern Maaſe vorhanden ſeyn, und da erhält das

gröſſere vor dem geringern ein Vorrecht, z: E. zwey

Perſonen können die Geſchicklichkeit daswahre zu er

kennen, erlangt haben, und alſo haben ſie beyde einer

ley Gut des Verſtandes; indem aber die eine weit

ſcharfſinniger, als die andere iſt, ſo iſt ihr Gut des Ver

ſtandes dadurch gröſſer. Aus ſolchen Graden derGü

ter entſtehen auch die Stuffen der menſchlichen Glück

ſeeligkeit, wennmanhierinnen die Menſchen gegen eins

andervergleichet. Dieſe Vergleichung kan auf Ä.

erley Art angeſtellet werden: )in Anſehung der Gä

ter an ſich ſelbſt, daß wenn iemand ein beſſeres Gut,

als der andere beſitzet, ſo iſt er auch dadurch glücklicher,

z. E ein krancker Menſch, der die Tugend in ſeinem Ge
müthhat, iſt vor glückſeeliger zu ſchätzen, als ein geſun

der, der laſterhafft lebet: oder die Glückſeeligkeit eines

verſtändigen und tugendhafften Menſchen iſt vorgröſ

ſerzuhalten, alseinesvornehmen und reichen, der un

verſtändig iſt, und ſich dem Laſter ergiebet: 2) in Anſe

hung der Verbindung der Güter unter einander,

daßie mehr Güter ſich beyſammen befinden, ie gröſſer
wird dadurch die Glückſeeligkeit. Alſo iſt kein Zweifel,

daß wenn iemand alle abſolute Güter, Geſundheit,

Verſtand undTugend beyſammen hat, er dadurch ei

nen ſehr groſſen Grad der Glückſeeligkeit beſitzet;

gleichwoliſt derienigenoch glückſeeliger, der nebſt die

ſen Gütern zugleich geehrt und reich iſt,

** Iſt unter den Gütern eins beſſer, als das andere, ſo

muß eins von ihnen das höchſte Gut ſeyn... Solles

das höchſte Gutſeyn, ſomußes die höchſte Glückſeelig

keit würcken; welchesnun daſſelbigeſey darinnen kom

men die Philoſophen nicht überein. an kanhierbey

eine zweyfache Abſicht haben. Denn entweder iſt die

Frage: welches das höchſte Gut überhaupt ſey? und

da erkennt die Vernunfft ganz deutlich, es ſey dieſes

öchſte Gut niemandanders, als GOtt ſelbſt, der nicht

nur an ſich ſelbſt ſeinem Weſennach gut; ſondern auch

in Anſehung aller andern Dinge, die ihren Urſprung

und Erhaltung von ihm haben, das höchſte e
OHLP ?
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oder: welches das eigentliche höchſte Gut des Men

ſchen? Denn nachdem GOtt bey der Abſicht, daß der

Menſch glückſeelig leben ſoll, gewiſſe Güter aus

erſehen, durch deren Genuß er wahrhafftig glück

: ſeelig werden ſoll, ſo hat man zu unterſuchen, wel

ches unter dieſen unterſchiedenen Gütern das wich

tigſte und vornehmſte, über welchen Punct eben un

ter den Philoſophen eine groſſe Mißhelligkeit iſt, de

ren verſchiedene Meynungen in dem Artickel höchſtes

Gut angeführet worden. So viel iſt gewiß, daß dieie

nigen Güter, welche wir bona relatiua genennet,denie

nigen, die bona abſoluta ſind, nachgehen müſſen, weil

ſie nicht unmittelbahr und an und vor ſich ſelbſt eine

Glückſeeligkeit würcken. Soll man alſo das höchſte

„ Gut unter den bonis abſolutisſuchen, ſo hat die Seele

vor dem Leibeinen Vorzug, und iſt an ihrer Vollkom

menheit mehr, als an der Vollkommenheit des Leibes

gelegen, folglich kan man das Gut des Leibes nichtvor

dashöchſte halten. Sind die Güter der Seelen, Wahr

heitünd Tugend, und die Wahrheit iſtum der Tugend

willen, nicht aber die Tugend um der Wahrheit willen,

ſo folgt endlich daraus, daß man die Tugend vor das

eigentliche höchſte Gut des Menſchen zu achten habe.

§. VI.

Die Güter an ſich ſelbſt machen noch keine Glück

ſeeligkeit; ſondern wenn dieſelbige entſtehen ſoll,

muß man mit ihnen vereiniget ſeyn, und dieſelbige

genieſſen, welches das andere Stück ſo zur Glück

ſeeligkeit nöthig. Denn Geſundheit, Verſtand

undTugend bleiben an ſich wahrhafftige Güter; ſo

lang aberiemand ſolche nicht beſitzet, ſo kaner nicht

lückſeelig ſeyn.glückſeelig ſey §. VII. . -

Doch iſt auch die Vereinigung mit denſelbigen

allein nicht hinlänglich, wieman weiß, daß manche

würckliche Güter beſitzen, und doch dabey n Ä
glUCT?
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glückſeelig könnengeprieſen werden, daher noch das

dritte, nemlich die angenehme Empfindung hinzu

kommen muß, welche eigentlich der moraliſche Ge

nuß der Güter iſt, daß wenn ſolche vorhanden, ſo

macht ſie das menſchliche Leben freudig und ver

gnügt. *
*
Die angenehmeEmpfindung iſt gleichſam der formale

Theil der menſchlichen Glückſeeligkeit. Denn geſetzt,

daß iemand eine Sache habe, die wohl vor das ſchätz

bahrſte Gut zu achten; er macht ſich aber nichts dar

aus, und findet darinnen keine Beluſtigung, ſo iſt ſol

che aufs höchſte nur vor eine Sache, die in phyſicali

ſchem Verſtand gutund vollkommen iſt, zu ſchätzen, ins

dem eben dadurch, daß das Gemüth des Menſchen da

durch nicht afficiret wird, oderwohlgar einen Eckelda

vor empfindet, es ihn entweder nichts angehet, oder

ihm wohl gar eine Laſt ſeiner Unruhe und ſeines Miß

vergnügens wird. Dieſe angenehme Empfindung iſt

eben das, was man ſonſtLuſtnennet, und weil alle Luſt

daher entſtehet, wenn die Begierden der Seelen geſtils

let werden, ſo folget, daß, wenn uns die Güter eine Luſt

machen ſollen, ſelbige ſo müſſen beſchaffen ſeyn, daß die

º

Begierden der Seelen dadurch können geſtillet werden.

Die Begierden werden aufzweyfache Art geſtillet: ein

malwenn wir den Zweck derſelbigen und was wir ge

wollt, würcklich erlangen; hernach wenn wir zur Er

haltung deſſelbigen Hoffnunghaben, und daher macht

ſowohl die Erlangung; als die Hoffnung des Zwecks

unſerer Begierden in der Seelen Luſt, wovon ein meh

rers in dem Artickel Luſt zu finden. Sind die Begier

den geſtillet, ſo kommt das Gemüth in denienigen

Stand, den man die Gemüths-Ruhenennet, welches,

ſo lang es in ſeinen Begierden nicht geſtillet wird, daß

man dasienige, was man verlangt, nicht bekommen

kan, oder keine Hoffnung vor ſich ſiehet, in Unruhe ſich

befindet, wobey die beyden Artickel Gemüths-Ruhe,

Gemüths - Unruhe zu leſen. Dieſe Gemüths-Ruhe

mußman nicht vor eins mit derseine Ä
TIT
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Denn die Zufriedenheit iſt derienige Zuſtand des

menſchlichen Gemüths, da man ſich die Ordnungund

Regierung GOttes in der Weltgefallen läſſet. Die

Ordnung GOttes, die man ſich hier gefallen läſſet, äuſ

ſert ſich darinn, daß das Gute und Böſe mit einander

gemiſchet, welche Miſchung man alſo annimmt, daß

manglaubt, manhabe übereiniedes Glück, es ſcheine

ſo groß, als es könne, ſich nicht auf das höchſte zuer

freuen, und über dasdem Schein nach gröſſere Unglück

ſich nicht ſonderlich zu betrüben.

§ VIII.

Dieſeiezt erklärte Glückſeeligkeit iſt der Zweck,

dahin die vernünfftige Einrichtung der Handlun

gen, wie ſie von der Moralangewieſen wird, zielet.*

Bey der philoſophiſchen Moral haben wir blos die

Vernunft zur Vorſchrifft, die uns zeiget, was wir

thun und laſſen müſſen, weswegen ſolche moraliſche

Verrichtungenauf keine andere, als auf eine zeitli

che Glückſeeligkeit gehen können. Die Vernunfft

kan uns keine Mittel angeben, dadurch die ewige

Seeligkeit könnte erlanget werden; ob ſie wohl er

kennet, daß dergleichen nach dieſem Leben ſeyn

werde. **

* Es wird dieſe vorher beſchriebene Glückſeeligkeit durch

ein vernünfftiges Leben auf zweyerley Art erhalten.

Einmal unmittelbahr, ſofern dievernünftige Einrich

tung des Thunsund Laſſens die Tugend ſelbſt iſt, durch

die wir auf Seiten unſers Willens glücklich werden:

Vors andere, wenn wir durch ſolches vernünftiges

Leben angehalten werden, ſowohl auf die Geſundheit

des Leibes; als auch auf die Verbeſſerung des Verſtan

des, und nicht weniger auf die Erlangung und den ver

nünftigen Gebrauch der Ehre und des Vermögens zu

ſehen. Inſoweit muß man ſagen, der Menſch iſt ein

Schmidt ſeines eigenen Glücks.

»k 2e Daß

/
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ÄT Daß eine höchſte, folglich eine ewige Glückſeeligkeit

ſey, die nach dieſem Leben zu erwarten, weil ſie in dem

ſelbigen nicht anzutreffen, werden wir unten aus dem

natürlichen Trieb, den alle Menſchen zu dieſer höchſten

Glückſeeligkeit haben, erweiſen. Nur kan die Ver

nunfft kein Mittel ausſinnen, wie ein Menſch ſolcher

Seeligkeit könnetheilhafftig werden. Setzen wir, daß

ſolche in der Vereinigung mit GOtt, als dem höchſten

Gut beſtehe, und ein natürlicher Menſch erkennet, wie

er durch ſeine Sünden, deren er ſich bewuſt ſeyn kan,

GOtt beleidiget ; durch ſolche Beleidigung aber eine

Feindſchafft zwiſchen ihm und GOtt entſtanden, ſo

ſchließt die Vernunft daraus, daß wenn ſie den Weg

zur Seeligkeit anweiſen ſolte, ſo müſte ſie vorher ein

Mittelvorſchlagen, wie der Menſch mit GOtt auszu

ſöhnen ſey, und daskan ſie nicht ausdencken. Es mü

ſte dieſes geſchehen entweder durch die Aggratiation;

oder durch die Satisfaction; keines aber von beyden

geht an. Denn wolte man auf eine Aggratiation fal

len, daß einem GOtt die Sündevergeben und wieder

zu Gnaden annehmen werde, ſo ſteht nicht nur ſeine

Gerechtigkeit im Wege; ſondern man kan auch deſſen

ohne beſonderer Offenbahrung nicht verſichert ſeyn,

weiles auf den göttlichen Willen ankommt. Dem be

leidigten GOtt Satisfaction zu ſchaffen, ſteht in des

Menſchen Vermögen nicht und obwohl einige die Opf

fer und die Buße dazu vorgeſchlagen, ſo iſt doch keines

hinlänglich, indem die Buße an ſich die Beleidigung

nicht aufheben, ſich auch nicht auf alle und iede Sün

den erſtrecken kan; die Opffer aber ſind keine Sachen,

davon die Vernunfftwas erkennet. Alſo geht die phi

loſophiſche Moral nur auf eine zeitliche Glückſeelig

keit; ſie kan aber zugleich Anleitung geben, daß man

ſich um eine Offenbahrung bekümmert, darinnen der

Weg zur Seeligkeitentdecket.

S. IX.

Der Glückſeeligkeit ſteht entgegen die Unglück

ſeeligkeit, * welche ein Mangel derienigen Güter,

2. da
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dadurch der Menſch in eine Unvollommenheit geſe

zet wird, und er darüber eine ſolche unangenehme

Empfindung hat, daß ſelbige ſein Leben mißver

gnügt und unruhig macht, welche Erklärung nicht

nach der Einbildung der Leute; ſondern nach der

Sache ſelbſt, wie die Unglückſeeligkeit in der That

mußbeſchaffen ſeyn, eingerichtet.**

*Die Lehre von derUnglückſeeligkeit des Menſchen kön

nen wir nicht vorbey laſſen. Denn obwohl die Abſicht

der Moral hauptſächlich auf die Glückſeeligkeit gehet,

ſo ſoll doch durch dieſe der Unglückſeeligkeit abgeholf

fen werden, mithin mußman auch wiſſen, was und wie

vielerley die Unglückſeeligkeit ſey, welcher Begriff zu

gleich den Begrieff von der Glückſeeligkeit mitÄ

machen kan. - -

** Wie wir vorher die Glückſeeligkeit nicht nach der Ein

bildung der Leute; ſondern nach der Sache ſelbſt be

trachtet; alſo thun wir dieſes auch bey der Unglück

...ſeeligkeit. Die meiſten haben keinen rechten Begrieff

von den wahren Gütern eines Menſchen, und daher

verfehlen ſie in ihren Urtheilen, wenn ſie einen vor

glückſeelig und unglückſeelig halten. Man ſieht Ehre,

Reichthumund ſinnliche Ergötzlichkeit blos vor Güter

an,und hält daher den, der in dem Genußſolcher Dinge

ſteht vor glücklich, einen andern aber, der dieſelbige

entbehren muß, vor unglücklich. Man leſe den Arti

ckel Unglückſeeligkeit.

- §. X. -

Wir erfordern zur Unglückſeeligkeit auch drey

Stücke. Das eine iſt der Mangelder Güter, wel

ches in weitläufftigem Verſtand zu nehmen, daß

darunter ſowohl die Beraubung einer guten; als

auch die Gegenwart einer würcklichen böſen Sache

begrieffen wird, da denn zuweilen entweder eine;

oder beyde Arten vorhanden ſind. Denn wie die

Glück

-
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Glückſeeligkeit auf einen Genuß gewiſſer Güter an

kommt; alſo muß die Unglückſeeligkeit ein Mangel

ſolcher Güter ſeyn. Man nennt das auch über

haupt das Böſe, * welches im moraliſchen Ver

ſtand dasienige iſt ſo etwas zu des Menſchen Un

vollkommenheit beyträgt; nachdem nun ſolche Un

vollkommenheit unterſchiedlich ſeyn kan, ſo entſte

hen darausauch verſchiedene Arten des Böſen.**

*In denSchulen pflegt man das Böſe zu betrachten ent

weder poſitiue, und da beſtehe es in einer Erhaltung

einer unangenehmen Sache, z. E. die Kranckheit, die

Verwundung, der Schmerz; oder priuatiue, als eine

Beraubung einer angenehmen Sache, als unſeresVer

mögens, unſerer Ehren-Stellen u.ſf. Dieſes nennen

wir zuſammen den Mangel der Güter.

** Das Böſe nennen wir dasjenige, ſo etwas zu des

Menſchen Unvollkommenheit beyträget. Die Unvoll

kommenheit zeigt denienigen Stand einer Sache an,

da ſie nicht alles dasienige, was ſie ihrem Weſen und

ihrer Abſicht nach, warum ſie iſt, an ſich haben ſoll,

würcklich an ſich hat. Sehen wir nun ſowohlauf die

Artund Weiſe, wie eine Sache etwas zur Unvollkom

menheit beytragen kan, und aufdie Unvollkommenheit

ſelbſt, die dadurch befödert wird, ſo bekommen wir ei

nen Grund zu einer zweyfachen Eintheilung des Bö

ſen des Menſchen, eben auf die Art, wie wir vorher die

Güter des Menſchen abgetheilet haben. Was die Art

und Weiſe betrifft, wie eine Sache etwas zu derUn

vollkommenheit des Menſchen beytragen kan, ſo ge

ſchicht dieſes entweder unmittelbahr; oder mittelbahr.

Unmittelbahr äuſſert ſich ſelbiges, wenn eine Sachean

und vor ſich die Unvollkommenheit des Menſchen bei

fördert, und alſo nur gegenwärtig ſeyn darf, welches

man einmalum abſolutum nennen kan; mittelbahr

hingegen geſchicht, dieſes, wenn etwas nicht an ſich,

ſondern durch einen unvernünftigen Gebrauch deſſel

benden Menſchen unglückſeelig s z. E. dase
3 I
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iſt an ſich weder was gutes, noch böſes; es kam aber

den Menſchen glücklich und unglücklich machen, nach“

dem er entweder vernünfftig; oder unvernünftig da“

mit umgehet. Sehen wir auf die Unvollkomº

heit ſelbſt, die durch den Mangel der Güter entſtehe,

ſo betrifft ſelbige entweder die Kräffte , oderÄ

Stand eines jenſchen. In Anſehung der Gräff

te hatten wir obendrey wahrhaftige Güter geſetzt

als die Geſundheit, WahrheitundTugend, und daher

ſind auch drey wahrhafftige Ubel, die Kranckheit Ä
Irrthum und das Laſter, welche verhindern, daß der

von GOtt intendirte Endzweck nichtkan erreichetºº“

den, mithin verurſachen ſie eine Unvollkommenheitdº
# Kräffte. Die Unvollkommenheit auf Seiten des

uſſerlichen Standes iſt, wenn man nicht mit ſolchen

Mitteln verſehen iſt, daß die Abſicht deſſelbigen kanº

langt werden, welches durch den Mangelder Ehre und

des zeitlichen Vermögensgeſchiehet.

§. XI.

Hat dasGut des Menſchen ſeine gewiſſeGrº“

de, daßeinsbeſſer iſt, als das andere; alſo haben ſel“

bige auch bey dem Ubel ſtatt, daß man eines vºr
ſchlimmer, als das andere anſehen muß, woraus die

verſchiedene Grade der menſchlichen Unglückſeelig

keit entſtehen. * Eines darunter muß das höchſ

Ubelſeyn, aus deſſen Gegenwart auch die höchſte

Unglückſeeligkeitentſpringet. **

* DieGrade des Böſen müſſen wir auf eben die Artb“

trachten, wie wir vorher die Grabe des Guten erº

gen haben, nemlich ſowohl nach der Oualität, wenn

eines ſeiner Natur nach ſchlimmer iſt, als das andº

indem es eine gröſſere Unvollkommenheit zu Ä

bringt, z. E. ein ungeſunder Menſch iſt weit unglückli

cher, als ein armer; oder der ohne Ehre in der Weltle

ben muß, folglichie gröſſer das Gut iſt, ie gröſſer n
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die Unglückſeeligkeit bey dem Mangel deſſelben; als

auch in Anſehung der Quantität, nachdem ein Ubel

baldingröſſern, baldin geringerm Maaſe vorhanden,

z-E. es könnenzwey Perſonenkranckſeyn, und alſoha

ben ſie beyde einerley Ubel an ſich; es iſt aber eine

kräncker; als die andere. Aus ſolchen Graden desU

bels entſtehen auch die Stufen der menſchlichen Un

glückſeeligkeit, wenn man hierinnen die Menſchenges

gen einander vergleichet. Solche Vergleichung kan

auf zweyerley Weiſe angeſtellet werden: 1) in Anſe

hung des Ubels an ſich ſelbſt, daß wenn iemand ein

gröſſeres Ubel, als der andere hat, ſo iſt er auch dadurch

unglücklicher, wie aus dem kurz vorher gegebenen E

xempelerhellet, darinnen wir einen krancken und ar

men Menſchen mit einander verglichen: 2)in Anſe

hung der Verbindung der Ubel unter einander, daß

iemehr Ubel ſich beyſammen befinden; ie gröſſer wird

dadurch die Unglückſeeligkeit. So iſt kein Zweifel,daß

die Unglückſeeligkeit gröſſer iſt, wenn beydem Mangel

der wahren Güter zugleich die bona relatiua, oder die

nützlichen Sachen fehlen, z. E. man iſt nicht nur unges

ſund; ſondern auch arm, da hingegen ein Ungeſunder,

/ Ä arm dabey iſt, nicht vor ſo unglücklich zu

(lten.

** Welches das höchſte UbeldesÄ ſey, kam man

- leicht aus dem, was wir § V. von dem höchſten Gut

des Menſchengeſagt, erkennen. Daſelbſt haben wir

die Tugend vor dashöchſte Gutangegeben, und wenn

dieſes richtig iſt, ſo mußnothwendig das Laſter vor das

höchſte Ubel zu halten ſeyn.

§ XII.

DieUbel an ſich ſelbſt machen noch keine Un-.

glückſeeligkeit; ſondern wenn ſelbige entſtehen ſoll,

müſſen ſie ſich bey einem Menſchen würcklich beſin

den, daß er dadurch ſowohl an ſeinen natürlichen -

Kräfften; als auch in ſeinem äuſſerlichen Stand

gehindert wird, den vorgeſetzten Zweck zu erreichen,

- 4 – Denn



312 II. Buch v. Capitel

DennKranckheit, Irrthum und Laſter, bleiben an

ſich wahrhaftige Ubel, ſo lang aber iemand ſolche

nicht hat, ſo kaner auch nicht unglückſeeligſeyn.

§. XIII.

Sind auch gewiſſe Ubel vorhanden, ſo macht

doch die Gegenwart derſelbigen die Unglckſeeligkeit

allein nicht aus, und muß dahero noch das dritte

Stück nemlich die unangenehme Empfindung hin

zukommen, welche eigentlich der moraliſcheGenuß

der Ubeliſt, daßwenn ſolche vorhanden, ſo macht ſie

das menſchliche Leben mißvergnügt und unange
nehm. 2k

* Wirhaben oben §VII. gewieſen, daß der formale Theil

der menſchlichen Glückſeeligkeit die angenehme Em

pfindung ſey, und alſo muß bey der Unglückſeeligkeit

die unangenehme Empfindung eben daſſelbige ſeyn;

man wolte denn die Unglückſeeligkeit an ſich betrach

ten, und ſie in den bloſſen gegenwärtigen Mangelge

wiſſer Güter ſetzen, in welchem Sinn dieſes Wortauch

pflegt gebraucht zu werden, daß man unter andern

einen laſterhafften Menſchenvor unglückſeelig hält, ob

er ſich ſchon ausſeinen Laſtern nichts machet. Dieun

angenehme Empfindung iſt eben das, was man Un

luſtnennet, welche entſtehet, wenn die Begierden unſe

rer Seelen nicht geſtillet werden, indem wir entweder

gar nicht erlangen, was wir wollen, oder doch wenig

ſtens die Hoffnung darzu beſchnitten iſt, wie wir in dem

Artickel Unluſt gezeiget. Die Unluſt macht das Ge

müthunruhig, daher leſe man den Artickel Gemüths
Unruhe. A

§ XIV.

Sollen wir durch eine gewiſſe Einrichtung un

ſersThunsund Laſſens die Glückſeeligkeit erlangen,

ſo muß eine Norm daſeyn, nach der wir unſere Ver

richtun
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richtungen einzurichten haben, von welcher nun der

andere Theil derMoral überhaupt handelt. Es

iſt dieſe Norm, oder Regel nichts anders, als ein

Satz, welcher die Einrichtung derHandlungen an

weiſet, und da beyeiner ieden Verrichtung ſowohl

die Abſicht, als das Mittel zu erwegen, ſo wirdbey

des dürch dieſe Regel zu erkennen gegeben, und zwar

weil wir mit der philoſophiſchen Moral zu thun ha

ben, nur vermittelſ der geſunden Vernunfft. -

* § XV.

Kommen bey einer ieden Verrichtung ſowohl

die Abſicht, als das Mittel vor, ſo haben wir auch in

Anſehung dieſer beyden Stücke eine gedoppelte

Norm, oder Vorſchrifft der Vernunfft, nemlich das

Geſetz und der Rathſchlag. Das Geſetz geht

vornemlich auf den Zweck der Handlung, was man

thun und laſſen ſoll; der Rathſchlag aber auf die

Mittel, wieman etwas anzufangen, daßman ſeinen

Zweckauf eine leichte Art erlangen und ſeinen Nu

tzen dabey beobachten kan. * - - - -

* Aus dieſen kan man ſehen, wie das Geſetz und der

Rathſchlag von einander unterſchieden, wiewohl

nochhauptſächlich der Unterſcheid hinzu kommt, daß

das Geſetz eine Verbindlichkeit zuwege bringt, und die

Krafft zu zwingenbey ſich hat, folglich allezeit von dem

. ienigen herkommen muß, der einem was zu befehlen

hat; der Rathſchlag hingegen verbindet keinen Men

ſchen, und kan zur Beobachtung deſſelbigen niemand

gezwungen werden, mithin kan er einem von einem

obern; oder geringern; oder ſeines gleichen gegeben

werden. . Man leſe hier die beyden Artickel Geſetz und

Rathſchlag.
" ,

u; s, Xv.
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XVI. -- >

Dochwir müſſen von einer ieden Norm ins be

ſondere handeln, und alſo kommt vor das erſte die

Lehrevom Geſetz für welchezwey Stücke in ſich faſ

ſet, und zeiget ſowohl was das Geſetz ſey; als auch

wievielerley esſey. Die Natur des Geſetzes kön

nen wir überhaupt und inſonderheit nach den dabey

vorkommenden unterſchiedenen Umſtänden erwe

gen. Uberhaupt iſt ſelbiges nichts anders, als eine

Regel, welche der Regent ſeinen Unterhanen vor

ſchreibet, daß ſie nach derſelben entweder etwas

thun; oder unterlaſſen ſollen.

- - - §. XVII.

Insbeſondere iſt bey dieſem Geſetz zu betrach

ten erſtlich der Urheber deſſelbigen, welches der

Geſetzgeber genennet wird, ohne dem kein Geſetz ſtatt

haben kan. * Die Macht andern Geſetze fürzu

ſchreiben, beruhetaüfzwey Stücke, einmal auf eine

rechtmäßige und hinlängliche Urſach, warum man

von den andern den Gehorſam verlangen kan, und

denn die gehörige Gewalt, die Widerſpenſtigen zu

zwingen. ** -

* Hierkanmandie ungereimte Meynung einiger unter

ſuchen, welche ſich einbilden können, im Fall kein GOtt

wäre, ſo hätte doch ein natürliches Geſetz ſtatt.

** Dierechtmäßige Urſachbey GOtt, daß er uns Geſetze

vorſchreiben kan, beruhet auf unſere Dependenz von

ihm, und daß er auch hinlängliche Kräfte habe die Un

gehorſamen zu zwingen, erhellet aus ſeiner Allmacht.

Bey einem weltlichen Regenten gründet ſich die recht

mäßige Urſach auf eine Einwilligung, daß die Unter

thanen einen Vergleich getroffen und ſich ſeiner Herr

ſchafft unterworffen. Dieienigen, welche dieSE:
- - L(

-

- -

----- - -
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Geſetzezu geben, aus einem andern Grund herleiten

wollen, haben wir in dem Artickel Geſetz angeführet

und widerleget. Iſt dieſes richtig, daß einiedes Ge

ſetz ſeinen Geſetzgeber haben müſſe, der dem andern be

fehlen kan, ſo folget, daß GOtt keinem Geſetz unter

worffen: daß das ewige Geſetz, welches die Schul-Leh

rer GOtt beygeleget, entweder eine ungereimte Sa

che; oder kein eigentliches Geſetz ſey: daßweltliche Re

genten zwargöttlichen; aber keinen menſchlichen Ge

ſetzen unterworffen. -

§. XVIII.

Vorsandere kommt für der Unterthan, dem

das Geſetz gegeben wird. Der eigentliche Grund

der Unterthänigkeit iſt, daßman der Herrſchafft des

Geſetzgebers unterworffen, aus welchem hernach

flieſſet,daß man müſſe ein vernünftiges Weſen ſeyn,

und vor dem Geſetz ſeine Freyhein. Der

t; wenn aber

unffthaben, in

enſchen gegrün

das geſchehen ſoll, ſo mußma

welcher wieder die Freyheit des

det iſt.

§ XIX.

Drittens folgt die eigentliche Beſchaffenheit

des Geſetzes: Es kan ein Geſetz materialiter und

formaliter betrachtet werden. Materialiter iſt es

eine Vorſchrifft gewiſſer Verrichtungen, die entwe

der zu thun, oder zu laſſen ſind, folglich müſſen es ſol

che Verrichtungen ſeyn, die in unſerm Vermögen

ſtehen, daß wir ſie entweder thun, oder laſſen kön

nen, und weil der Zweck der Geſetze die Beförderung

der menſchlichen Glückſeeligkeit, ſo müſſen die darin

- MeN
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nen vorgeſchriebene Verrichtungen auch den Nu

zen der Menſchen betreffen. Formaliter ſind die

Geſetze ſolche Vorſchrifften gewiſſer Verrichtungen,

die mit einer Nothwendigkeit verknüpffet, daß ſie

entwedermüſſen gethan; oder unterlaſſen werden,

welche Nothwendigkeit die Freyheit, die man vor

her gehabt, aufhebet, ſo man eben die Obligation

Ne! Nel. - -

§ XX.

So iſt der formale Theil des Geſetzes die Obli

gation, welche in einer zweyfachen Abſicht zu be

trachten: einmal auf Seiten des Geſetzgebers, der

ſeine Unterthanen durch das Geſetz verbindet, und

da iſt ſie derienige Actus, dadurch er ihnen zu verſie

hen giebt, wie ernothwendig dieſes; oder iencs wol

fegerhan; oder unterlaſſen haben, und dadurch ih

nen die Freyheit darinnen benimmt; hernach auf

Seiten deſſen, der obligiret wird, da ſie eine leidende

moraliſche Eigenſchafft iſt, vermöge deren ihm die

Freyheit dieſes undienes zu thun; oder zu unterlaſ

ſen benommen, und er hingegen zu dieſem oder ie

nem genöthiget iſt."

* Das erſtere kan man obligationem aëtiuam; das an“

dere eine obligationem pasſiuam nennen. Der Obli“

gation ſteht die Freyheit in Anſehung des Geſetzesent

gegen, welche ein Vermögen zu thun; oder zu laſſen,

wasman will, bedeutet. Niemand hat eine abſolute

Freyheit, indem alle und iede Menſchen unter der

Herrſchafft GOttesſtehen; bey den bürgerlichen und

menſchlichen Geſetzen aberkan eine Freyheit ſtatt fin

den. Von Natur haben alle in ſo weit ihre Freyheit,

daß keiner dem andern waszu befehlen, indem ſie alle

einander gleich ſind. Eskan ſich aber iemands
tei
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Recht zu leſen.

-telſt eines Vergleichs hierinnen ſeines Rechts begeben,

„ und der Herrſchafft eines andern unterwerffen, wel

ches bey den bürgerlichen Geſellſchafftengeſchehen, da

ein Regentvonder Obligation der bürgerlichen Geſetze

frey iſt, die hingegen die Unterthanen auf ſich haben.

. An ſich hat das Geſetz nureine Verbindlichkeit beyſich,

aber eben dadurch veranlaſſet es das Recht, daß wenn

ichz. E. verbunden bin, meine Schulden zu bezahlen, ſo

haben meine Gläubiger das Recht, ihr Geld von mir

zufodern. Es iſt das Recht ein vondem Geſetz veran

laßtes Vermögen, entweder etwas zu thun, oder ſich

anzumaſſen, und geht daher entweder auf die Hand

-, lung, daß man Macht hat, etwas zu thun; oder auf -

das Eigenthum, daß man entweder eine Sache mit

Recht ſchon hat; oder fodern kan. Man theilt ſelbi

„ges auch in ein vollkommenes und unvollkommenes:

2 in ein angebohrnesund erlangtes, wobey die Artickel

Verbindlichkeit, Freyheit in Anſehungdes Geſetzes,

S. XXI.

Die Verordnung der Straffe iſt kein weſentli

cher Theil eines Geſetzes. Denn giebt der Regent

ein Geſetz, ſo iſt vor ſich klar, daß er die Ungehorſa

men könne und werde ſtraffen. Es befinden ſich

auch unter den Unterthanen allezeit vernünftige

Leute, die durch iudicieuſe Bewegungs- Gründe ih

ren Willen dahin bringen, daß erin die Obligation

williget und ſie alles gern und willig thun, was das

Geſetz haben will, vor welche eine Straffe zu beſtim

men, gar nicht nöthig. Doch kan hier die Lehre

von der Straffeamfüglichſten abgehandelt werden,

§ XXII.

DieStraffe iſt eigentlich ein Leiden, oder Ubel,

-

welches der Regent den Unterthanen wegen eines

began
v
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begangenen Verbrechens auferlegt, und zwarF

gemeinen Verbeſſerung der andern Unterthanen. *

Mantheilet ſie in Anſehung derer, welche die Macht

-

-

zu ſtraffen haben, in göttliche und menſchliche.**
*
Wenn man die Natur der Straffe wasgenauererken

nen will, ſo hat man dabey auffolgende Umſtände zu

ſehen. Derienige, der einen ſtraffet, iſt allezeit derD

ber-Herr, esmagnun GOtt; oder ein Menſchſeynda

her im natürlichen Stand keine menſchliche Straffen

ſtatt haben, und wenn eine Beleidigung vorgegangen,

ſo iſt kein ander Mittel, als durch einen gütlichen Ver

gleich, oder durch Krieg dem Streit ein Ende zu ma

chen. Derienige, welcher kangeſtrafftwerden, iſt der

geſündiget hat, und dem die Sünde kan zugerechnet

werden; weil man aber entweder vor ſich etwas böſes

thun, und ſich als die Haupt: Perſon verhalten; oder

beyeines andern böſen Handlung concurriren kan, ſo

hatin beydenFällen eineImputation folglich auch eine

Straffe ſtatt. Dasientge, was beſtraffet wird, ſind

überhaupt alle diejenige Handlungen, die mit dem Ge

ſetz nicht überein kommen, wiewohl man davon mit

Unterſcheid in Anſehung des göttlichen und menſchli

chen Gerichts reden muß. Denn in dem göttlichen
Gericht werden nicht nur die äuſſerlichen Wercke; ſon

dern auch die innerlichen Bewegungen der Seelen,

auch dieienigen, die man nunmehro wegen der Ver

derbnis unſerer Natur nicht vermeiden kan,von rechts

wegen geſtrafft. In dem menſchlichen Gericht aber

beſtrafft man nur das äuſſerliche Thun, undzwar das

ienige, wodurch die äuſſerliche Ruhe in demgemeinen

Weſen geſtöhret wird. Die Straffen zielen zur gemei

nenVerbeſſerung der Unterthanen ab, deren Endzweck

man insbeſondere abtheilet in einen innerlichen, ſo die

Gnugthuung, die der Gerechtigkeit geſchiehet, daßman

bey den Straffen dasienige thut, wasdie Gerechtigkeit

mit ſich bringt, worauf GOtt in allen Straffen ſiehet,

ſo aber auch indirecte auf den Nutzen der Unterthanen

gehet, deren Wohlfarth ohne Gerechtigkeit nicht
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henkan, und in einen äuſſerlichen, der auf den Nutzen

einer ganzen Geſellſchafft und aller und ieden Perſo

nen gehet, und zwar entweder auf den Nutzen deſſen,

welcher geſündiget, damit er ſich beſſere, oder des, der

beleidiget worden, damit er ins künfftige ſicher ſey,

* oder der andern überhaupt, aufdaß ſie ſich durch ein

Exempel von dergleichen Verbrechen abſchrecken
laſſen. - - - -

** Mantheilet die Straffen in Anſehung derer, welche

die Macht zu ſtraffen haben in göttliche und menſchli- . . -

che. Die göttliche ſind ihrer Daurung nach entweder

zeitliche oder ewige, da GOtt mit ienen die Sündet in

dieſem Leben heimſuchet und ſie ihre Endſchafft errei

chem läſſet; dieſe aber folgen nach dieſem Leben, und

ſollen ewig währen. Die zeitlichen ſind wieder unter

ſchiedlich, davon inſönderheit die Betrachtung der na

türlichen Straffen in die Philoſophie gehöret, darin

nen man ſich auch um die menſchlichen Straffen und

deren unterſchiedenen Arten nicht ſo wohl zu bekümm

mern und dieſen Punct zu dermenſchlichen Rechts-Ges

lehrſamkeit zu verweiſen hat. Man leſe den Artickel

Straffe. - - *

- § XXIII. -

Vierdtens pflegt man bey dieſer Materie die

Auslegung des Geſetzes zu berühren, und ſelbige

in eine avthentiſche, doctrinaliſche und uſualiſche

einzutheilen. Dieavthentiſche wird von dem Ge

ſetzgeber ſelbſt geholet: die doctrinaliſche kommtvºn

den Richtern und Rechtsgelehrten, welche die im

Geſetzfürkommende Schwürigkeiten erklären müſ

ſen, weil ſichs nicht allezeit thun läßt, den Geſetzge

ber deswegen zufragen, * und die uſualiſcheberuht

auf die Gewohnheit der Gerichten, da eine gewiſſe

Auslegung des Geſetzes durch dieſelbige eingefüt

ret und angenommen iſt.

* Die doctrinaliſche Auslegung wird wiedergethelet in
1N1TEN -



-

32o II. Buch IV.Capitel

interpretationem ſimplicem, wenn man bey den Wor

tendes Geſetzes bleibet, und ſie nach ihren gewöhnli

chen Bedeutungen ausleget; in interpretationem ex

tenſiuam, wenn ein Geſetz in etwasſpecialen Terminis

abgefaſſet, und man weiſet, daß auch dieſer und iener

Fall mit darunter begrieffen, wenn er gleich den Wor

ten nach nicht darunter zuſtehen ſcheinet, und in inter

pretationem reſtričtiuam, wenn etwas in allzu gene

ral-Terminis geſetzet iſt, und man zeiget, wie dieſer,

oderiener Fall nicht dahin gehöre, wenn es gleich den

Worten nach ſo ſcheine.Aufdieſer einſchränckenden Er

klärung beruhet die Aequität, oder die Billigkeit, wel

- che von der Diſpenſation und dem Privilegio zu unter

- ſcheiden. Die Diſpenſation; oder die Nachlaſſung iſt

dieienige Handlung eines Geſetzgebers, da er ein und

den andern in gewiſſen Verrichtungen von der Ver

bindlichkeit des Geſetzes, nach dem er ſich ſonſt hätte

richten müſſen, befreyet, welche alſo von der Billigkeit

unterſchieden. Denn dieſe iſt etwas, ſo geſchehen

muß; die Diſpenſation aber dependirtvon der freywil

ligen Gnade des Geſetzgebers, dazu ihn niemand ver

binden kan: iene zeiget nur, daß keine Verbindlichkeit

vorhanden ſey; dieſe aber hebt die Obligation auf,

aber nur in ein und der andern Handlung: iene ge

ſchicht von einem Richter, von einem Lehrer, von der

Unter-Obrigkeit; dieſe aber nur von dem Geſetzgeber:

ienehat bey allerhand Geſchäfften,bey Bündniſſen und

Verträgen; dieſe aber nur bey dem Geſetz ſtatt. Iſt

eine That bereits wider das Geſetz geſchehen, und der

Regent erläßt einem deßwegen die Straffe, ſo heiſt

man dieſes das Begnadigungs-Recht. Wird iemand

von der Verbindlichkeit des Geſetzes nicht nur in ein

und der andern Handlung; ſondern gänzlich loß ge

ſprochen, ſo iſt dieſes ein Privilegium, dahin die Arti

ckel Auslegungs- Kunſt, Billigkeit, Diſpenſation

undPrivilegium gehören,

N § XXIV.
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Weißman, was ein Geſetz ſey, ſo muß man ſich

weiter um die unterſchiedene Arteu deſſelbigen be

kümmern. Mantheilet ſie vornemlich in die gött

liche und menſchliche. Ein göttlich Geſetz iſt,

das unmittelbahr ſeinen Urſprung von GOtt hat,

und wieder entweder ein natürliches; oder will

kührliches iſt; * ein menſchliches iſt ein ſolches,

welchesvon der menſchlichen Obrigkeit, ſo die höchſte

Gewalthat ihren Unterthanen als eine Richtſchnur

vorgeſchrieben. **

-* Die göttlichen Geſetzetheiltman
insgemeininlegesna

turales, in die natürliche, und poſitiuas, in die will

kührliche. Das natürliche flieſſet nothwendig aus

der Beſchaffenheit der menſchlichen Natur, und wird

durch die Vernunft erkannt, iſt auch in Heil. Schrifft

wiederhohlet, davon wir unten weitläufftiger handeln

werden. Das willkührliche theilet man mehren

theils in ein allgemeines und beſonderes. Das all

gemeineſey ein ſolches, welches darinnen mit demna-

türlichen überein komme, daß es von GOtt herrühre

und alle Menſchen verbinde; darinnen aber von ſel

bigen unterſchieden ſey, daß es keine nothwendige

Verknüpfung mit der menſchlichen Natur habe, und

alſo durch die Vernunfft nicht könne erkannt werden.

Ob nun ſolche allgemeine willkührliche Geſetze GOt

tes vorhanden ſind? darüber iſt eine Controvers ents

ſtanden, welche wir in dem Artickel Geſetz erzehlet.

Das beſondere willkührliche Geſetz hat nur die Juden

obligiret, und iſt entweder ein ceremonialiſches; oder

- politiſches.

** Die menſchlichen Geſetze theilt man in die geiſtlichen

und weltlichen, und werden die letztern auch nur die

bürgerlichen in engern Verſtand genennet; welcher

Unterſcheid aber blos von dem Unterſcheid der Ma

terie in den Geſetzen ºsterºn iſt, derÄ

d ent
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- - -

ſentlicher Umſtand, weswegen auch die Eintheilung

an ſich ſelbſt nichts nutz iſt, und man kan gar wohl

alle Geſetze, die von weltlicher Obrigkeit herkommen,

bürgerliche Geſetzenennen.

§. XXV.

Iſt nun das Geſetz die eine Vorſchrifft der Ver

nunfft, nach derwir unſer Thun und Laſſen zur Be

förderung der Glückſeeligkeit einzurichten haben, ſo

ſieht man leicht, daß kein anderes, als das natürli

che gemeynetſeywelches die Vernunftaus derNa

tur erkennet, und deſſen Verbindlichkeit alle Men

ſchen auf ſich haben. * -

* Weil wir hier nur die Moralüberhaupt abhandeln, ſo

dörffen wir von dem natürlichen Geſetz weiter nichts

ſagen, und müſſen die Ausführung bis in das ſechſte

Capitel von der natürlichen Rechts-Gelehrſamkeit

verſparen.

§ XXVI.

Die andere Norm, oder Vorſchrifft der Ver

nunfft, darnach wir uns in unſern Verrichtungen

richten müſſen, iſt der Rathſchlag, der nichts an

ders iſt, als eine Regel der geſunden Vernunft,

welche dieſelbige aus der Beſchaffenheit der Um

ſtände der Sachen, mit denenman zu thun hat, dar

reichet, und weiſet, wie man etwas dergeſtalt aus

führen ſoll, daß man ſeinen Nutzen auf eine recht

mäßige Art dabeybefödere. * -

* Man nennt die Rathſchläge auch Regeln der Klugheit,

ſofern wir hier von den vernünftigen Rathſchlägen

reden, wie aus der Beſchreibung derſelbigen erhellet.

Die Lehre, welche ſolche vorträget und lehret, heiſt die

Politic, oder die Klugheit zu leben. Wie ſie von dem

Geſetz unterſchieden, daß ſie keine Krafft einer Ä
O)
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chkeit bey ſich haben, iſt ſchon vorher erinnert MOOrden.

Es ſind ſolche, wenn man das Wort in weiterm Ver

ſtand nimmt, entweder ingenieuſe; oder iudicieuſe

Rathſchläge. Jene ſind Einfälle, oder ingenieuſe Er

findungen, welche darzu dienen, daß wenn ſich der

Menſch in einer Verwirrung ſiehet, darause durch

iudicieuſes Nachſinnen; oder Widerſtand nicht wohl

kommen dörffe oder da ihm vielleicht nicht Zeit dazu

gelaſſen wird, ſich durch einenartigen Einfj fort

zu helfen wiſſe. Die iudicieuſen ſind ſcharffſinnige

Urtheile von der Natur und Beſchaffenheit der vorfa

ledº Sachen, und das ſind die Rathſchläge j.

gentlichen Verſtand, wie wir ſolche auch vorhin be

ſchrieben haben. -

§ XXVII.

Wiſſen wirnun, worauf die Glückſeeligkeit an

komme darnach wir durch ein vernünftiges Leben

trachten müſſen, und welches die Vorſchrifft der

Vernunft ſey, nach der wir zur Erlangung der

Glückſeeligkeit unſere Handlungen einzurichten, ſo

iſt noch der dritte Theil der Moral überhauptübrig,

darinnen wir erklären müſſen, wie die Einrichtung

ſelbſt unſerer Verrichtungen nach dieſer Vorſchriffe

beſchaffen ſey.

§. XXVIII.

In dieſem Theil müſſen wir wiederzwey Stü

cke erwegen,ſowohl die Beſchaffenheit des Nen

ſchen, der nach ſolcher Vorſchrifft leben ſoll; als

auch der Handlungen ſelbſt, ſofern ſie gegen dieſe

Vorſchrifft gehalten werden. DerMenſch hatdes

wegen von ſeinem Schöpffer eine beſonderemora

liſche Vaturbekommen, welche auf dem Weſen der

vernünftigen Seele und auf die Relation ihrer

- ZL 2 Kräſſ
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Kräffte gegen die Glückſeeligkeit, ſolche willkührlich

zu befördern, beruhet. *

* Der Menſchhat eine zweyfache Natur und iſt eine ſub

ſtantia compoſita, davon die eine die phyſicaliſche,wel

che natürlich in dem belebten Leibe beſtehet; die andere

die moraliſche, die wir ietzt beſchrieben haben. Aus

dieſer doppelten Natur flieſſen auch zweyerley Actio

nes, als natürliche und phyſicaliſche, welche nothwen

dig ſind, und ſowohl den Menſchen; als Vieh zukom

men, undmoraliſche, die in des Menſchen Freyheitſte

hen, und weil ſie von einem vernünfftigen Principio

dependiren, dem Vieh nicht können beygelegt werden.

§. XXIX.

Setzen wir diemoraliſche Natur des Menſchen

in der vernünftigen Seele undderen Relation auf

eine willkührliche Glückſeeligkeit, ſo müſſen wirwei

rererwegen, wie ſich ihre Kräffte in ſolcher Abſicht

äuſſern, welches vornemlich in dreyen Stückenge

ſchiehet. Denn einmal haben wir das Vermögen

etwas zu überlegen;hernachfließtaus ſolchem Ver

mögen die Freyheit des Menſchen, daß er ſich nach

Gefallen bald da; bald dorthin lencken kan, und

denn hat er auch einen natürlichen Trieb zurGlück

ſeeligkeit,

§ XXX.

Daserſte beſondereStück der moraliſchenNa

tur desMenſchen, iſt dasVermögen etwas zuüber

legen, welches alſo den Verſtand, und zwar deſſen

Urtheils-Krafft, die eben den Unterſcheid zwiſchen

einen Menſchen und Viehmachet, angehet. Man

überlegt hierzweyerley, als den Endzweck, wasman

vornehmen will, und die Mittel, die man zurAus

füh
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führung und Erlangung des Zwecks erwehlen und

brauchen kan.

§. XXXI.

Der andere beſondere Theil der moraliſchen

Natur des Menſchen iſt ſeine Freyheit. Dieſe iſt

nichts anders, als ein Vermögen der Seelen, und

zwar des menſchlichen Verſtandes, dadurch ein

Menſch ſich allerhand Vorſtellung von einer Sache

machen, und dadurch den Willen bald dahin, bald

dorthin lencken kan. * Solche Freyheit muß der

Menſch ſchlechterdings haben, wenn er nach einer

Vorſchrifft leben ſoll. **

* Insgemeinſetztman die Freyheit des Willens in einer

indifferentia ad oppoſita,daß ſich der Wille gegen zwey

einander entgegenſtehende Dinge gleichgültig verhal

te; wir haben aber in den Artickel FreyheitdesWil

lens gezeiget, daß dieſe Erklärung deswegen nicht rich

tig, weil es nichtangienge, daß man ohneBewegungs

Grund etwas wollen, oder nicht wollen könne; und

zugleich angemerckt,daß die andereDefinition, als kä

me ſolche Freyheit auf eine Abweſenheit der äuſſerli

chen Hinderniſſe an, unzulänglich. Wenn wir unſere

Gedancken davon ſagen ſollen, ſo machen wir einen

Unterſcheid unter der Freyheit des Menſchen und des

Willens. Der Wille hat eigentlich keine Freyheit, in

dem er ſich ſeiner Natur nach nothwendig und allezeit

gegen das Gute neigen, und von dem Böſen zurückzie

hen muß; man wolte denn deſſen Freyheit darinnen

ſetzen, daß er nicht nur aus einem eigenen Vermögen

ſich zu was lencken, oder davon zurückziehen könne;

ſondern auch keinem äuſſerlichen Zwang unterworffen;

welches aber, wenn man die Sache genau betrachtet,

eigentlich zu reden keine beſondere Freyheit des Wil

lensſeynkan. Denn neiget ſich gleich der Wille aus

einer eigenen Krafft, ſo hat man dieſes nur als ein blos

ZE 3 phyſi

- * -
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phyſicaliſches Vermögen anzuſehen,das man auch den

Gliedern des Leibes beylegen könnte, und ob er gleich

äuſſerlich nicht kangezwungen werden, ſo iſt doch die

ſes eine Sache, die nicht allein dem Willen; ſondern

auch dem Verſtand zukommt. Doch wenn wir auch

behaupten, der Willehabe keine Freyheitſobehält doch

ſolche der Menſch, und kommt nur daraufan, wo wir

ihren Grund ſuchen ſollen, welches nicht im Willen;

ſondern im Verſtand geſchehen muß. Durch denſel

bigen können wir eineSache unsauf mancherley Art

vorſtellen, und durch ſolche Vorſtellung den Willen

bald zu dieſer; bald zu iener Seite lencken, welches

Vermögen eben die Freyheit des Menſchen iſt. Da

mit wir dieſes nochgenauer und deutlicher erkennen, ſo

wollen wir drey Umſtände betrachten, als die Vorſiel

lung, die im Verſtand geſchiehet: die Determination,

die daraufim Willen erfolgt,und die würckliche Hand

lung, die man nach dem im Willen gefaßten Schluß

vornimmt. Die Vorſtellung iſt die theoretiſche Er

känntnis einer Sache, ſofern ſie entweder wasgutes;

oder wasBöſes in ſich faſſet, welche allezeit vorherge

hen muß, ehe der Wille in eine Bewegung kommen

kan, es mag nun ſolche Erkänntnis wahr, gründlich

und hinlänglich ſeyn; oder nicht, gnug daß man et

was vor gut, oder böſ anſiehet. Nach der göttlichen

Abſicht ſolte der Wille derRegierung des Verſtandes

dergeſtalt unterworffen ſeyn, daß er weder was gutes

verlangen, noch was böſes fliehen ſoll, esſey denn vor

her vom Verſtand aufeineiudicieuſe Art, als ein wahr

hafftig Gut; oder als ein wahrhaftiges Ubel erkannt

worden. Allein ſolche von GOtt geſetzte Ordnung iſt

durch den Fall verderbet worden, ſo, daß der Verſtand

offt dem Willen nachgeben und ſich Vorſtellungen ma

chen muß, wie es deſſen Begierden gemäß iſt, welches

unſerm Satz,daß vor den Bewegungen des Willensei

ne Erkänntnis hergehen müſſe, keinen Eintrag thut.

Denn ein anders iſt die Ordnung, ein anders dieBe

ſchaffenheit der Vorſtellungen einer Sache im Ver

ſtand. Der Ordnung nach geſchicht die Bekº
L),
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ehe, als ſich der Wille bewegt, daß man ſich aber etwas

- jfdieſe und nicht auf eine andere Art vorſtellet, das

kan mit von dem Willen dependiren. Eben daher ſind

die Bewegungs-Gründe entweder vernünftige; oder

unvernünftige. Die vernünftige ſtellen eine Sache

nach der Wahrheit und ihrer eigentlichen Beſchaffen

heit für, dazu nicht allein eine Scharffſinnigkeit im

Verſtande; ſondern auch ein unpaßionirtes Weſen im

Gemütherfordert wird. Die unvernünfftigen ſtellen

die Sachen nicht nach ihrem eigentlichen Weſen für, da

man was gutes vor bös, und wasböſes vor gut achtet,

welchesgeſchicht entweder aus natürlicher Schwach

heit des Verſtands; oder aus Antrieb des verderbten

Willens, da einiedweder nach ſeinen herrſchenden Paſ

ſionen urtheilet. Stellt der Verſtand ſolche Bewe

gungs-Gründe vor, ſo folgt im Willen darauf die De

termination, oder der Schluß, welcher an ſich was

mothwendiges, und gleichwol mit völliger Freyheit des

Menſchen geſchiehet, daher wenn man ſich gleich zu

was entſchloſſen hat, ſo kan man ſich doch darinnen än

dern, den vorigen Schluß fahren laſſen, und einen an

dern faſſen, nemlich wenn man ſich andere Vorſtellun

genvon einer Sache machet. Iſt derSchlußvorhan

den, und folgt darauf die äuſſerliche Handlung, ſo

wird ſelbige gleichwol nicht nothwendig. Denn zu

geſchweigen, daß wir an einer Sache einen Gefallen

haben können, ohne die damit verknüpffte äuſſerliche

Handlung vorzunehmen, oder zu unterlaſſen, ſo kan

mania nach ſeinem Gefallen, wie wir kurz vorher er

innert haben, den gefaßten Schluß ändern, und da

durch hat man die äuſſerliche Handlung in ſeiner Ge

walt, daß man thun kan, wasman will. So vielfolgt

daraus, daß wenn der Schluß beſtändig bleibet, daher

eine Gewißheit der vorzunehmenden Handlung entſte

het, Alles dieſes können wir noch deutlicher aus fol

gendem Exempel ſehen: ich ſehe ein Buch im Buchla

den liegen, von dem ich mir die Vorſtellung mache, daß

mir ſelbiges ſehr nützlich: durch ſolche Vorſtellung

wird der Wille determiniret, ºf ich mich sº
K 4 elhi
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ſelbiges zu kauffen, worauf ich auch die äuſſerliche

Handlung vornehme und das Buch kauffe. Nun

fragt ſichs: wie ſich hiebey meine Freyheit geäuſſert?

daß ich Luſt zu dem Buch bekam, und ſolcheszu kauffen

den Schlußfaßte, war an ſich wasnothwendiges,in

dem ich mir aber ſelbige Luſt durch meine Vorſtellung

ſelbſt erreget, undich mir auch eine andere Vorſtellung

hätte machen können, ſo war dieſes die Freyheit, die ich

dabey hatte, undob ich ſchon ſelbiges kauffte, ſo hätte

ich auch den Kauff können unterlaſſen, wenn ich durch

andereVorſtellung den Willen vondem erſten Schluß

abgebracht.

** Der Menſch muß allerdings ſeine Freyheit haben,

wenn er nach einer Vorſchrifft ſeine Glückſeeligkeit

willkührlich befördern ſoll. Wäre er derſelbigen be

raubet, ſo müſte allesnothwendig geſchehen, und wäre

alſo vergebens, wenn man ihm eineNorm vorſchrei

ben wolte, nach welcher erleben müſte, es ſey nun ein

Geſetz, oder eine Regelder Klugheit. Man leſe dieAr

tickel Freyheit des Willensund Bewegungs-Grund.

§. XXXII.

Das dritte beſondere Stück der moraliſche

Natur des Menſchen iſt der Trieb zur Glückſeelig

keit. GOtt hatte den Menſchen zur Glückſeelig

keit erſchaffen, und damit er ſelbige zu erlangen und

zu erhalten, deſto ehe angetrieben würde, legte er in

ſeine Natur gewiſſe Begierden, dadurch er dasieni

ge, was ihm nützlich, verlangen, und was ihmſchäd

lich, fliehen ſolte. Solche natürliche Begierden

zielen auf eine gedoppelte Glückſeiligkeit, davon man

die eine die animaliſche; die andere die menſchliche,

oder moraliſche nennen kan. *

* Die Begierden, die auf die animaliſche Glückſeeligkeit

. gehen, ſind zweyerley. Einige zielen auf die Erhal

tungſeinſelbſt, als die Begierde zu eſſen, zu trincken, zu

- ſchlaffen,

%
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. ſchlaffen, der Eckel vor alle demienigen, was der Er

haltung des Lebens zuwider; andere auf die Erhal-

tung ſeines Geſchlechts, als der natürliche Trieb zur

fleiſchlichen Vermiſchung, und die natürlicheLiebege

gen die Seinigen. Dieienigen, wodurch die menſchli

che, oder moraliſche Glückſeeligkeit ſoll befödert wer

den, hat der Menſch allein vor ſich, dergleichen ſind der

natürliche Trieb zur Erkänntnis der Wahrheit, zur

menſchlichen Geſellſchafft und zur höchſtenÄ
ligkeit. Die beyden erſten gehen auf die Glückſeelig

keit in dieſem, die letztere auf die Glückſeeligkeit in ies

nem Leben. Daß der Menſch einen würcklichen Trieb

zur höchſten Glückſeeligkeit habe, kan zwar ein ieder

durch eigene Empfindung fühlen; man ſiehet aber die

ſes auch daraus, daß die Menſchenmit dem, was ſie in

dieſer Welthaben, nicht zufrieden ſind. Unvernünff

tige wollen entweder immer was anders, wie wollüſti

ge; oder etwas mehrers, als ſie gegenwärtig haben,

wie Ehr-und Geld. Geitzige. . So bleiben auch ver

nünfftige und chriſtliche Menſchen bey dem, was ſie in

der Welt finden, nicht ſtehen, ſondern trachten immer

nach gröſſerer Vollkommenheit, und weilſolche Beſtre

bung ſich bey allen Menſchen findet, ſo muß ſie was

allgemeines ſeyn. Sie kan nicht von den Gedancken

herrühren, weil ſelbige die Menſchen in gleichem Grad

haben, auch ſonſt die höchſte Glückſeeligkeit ſelbſt in der

Welt müſte anzutreffen ſeyn, welches man doch nicht

ſagen kan. So äuſſert ſich auch dieſer Trieb, ſobald

der Menſch gebohren worden, und weil er nichts un

rechtes in ſich faſſet, muß man billig ſagen, er ſey von

GOtt eingepflantzet worden, welches weiter in dem

Artickel von der Seelen Unſterblichkeit ausgeführet

iſt. Aus dieſem allen erhellet ſoviel, daß der Menſch

zur Glückſeeligkeit und zwar nicht bloszu einer anima

liſchen; ſondern auch moraliſchen erſchaffenſey.

§. XXXIII.

Dieſe iezt erklärtemoraliſche Natur desMen

ſchen müſſen wir nun auf diesºre Vorſchrifft

5 der



330 II. BuchIV.Capitel

der Vernunfft, nach der erleben ſoll, appliciren. U

berhaupt iſt ſo viel daraus zu erkennen, er ſtehe in

ſolchen Umſtänden, daß er ſich darnachrichtenkan,

und was inſonderheit das Geſetz betrifft, ſo ſetzen

wir voraus, daß dergleichen vorhanden, und er we

gen ſeiner Dependenz von GOtt daſſelbigezubeob

achten verbunden ſey. *

* Wir haben in der philoſophiſchen Moral nur mit dem

natürlichen Geſetz zu thun, deſſen Exiſtenz unten im

-Ä Capitel von der natürlichen Rechts-Gelehr

- ſamkeit ſoll erwieſen werden.

§. XXXIV.

Bey dieſem Geſetz braucht derMenſch vonſei

ner moraliſchen Natur die Vernunftaufzweyerley

Art: einmal daß er dadurch das Geſetz erkenne, ſo

wohlnach ſeinem Urheber,wer es gegeben; als auch

nach ſeinem Innhalt, was darinnen gebothen und

verbothen; * hernach daß er das Geſetz auf ſeine

Verrichtungen appliciret, welche Würckung das

Gewiſſen pflegt genennetzu werden. ** -

* Dieſe beyde Stücke ſind bey der Erkänntnis eines ie

den Geſetzes nöthig, wenn daſſelbige ſeine Kraſſt ha

benundden Menſchen verbinden ſoll. Man mußwiſ

ſen, wer das Geſetz gegeben, damit man ſehen kan, ob

man unterdeſſen Herrſchaft ſtehe, und alſo ſelbiges an

zunehmen verbunden, worauf man auch deſſen Inn

halt erkennet, um zu wiſſen, was man nach demſelbigen

zu thunund zu laſſen. Aus dieſer Urſach ſind bey der

Promulgation eines ieden Geſetzes dieſe beyde Stücke

deutlich anzuzeigen.

** Das Gewiſſen iſt eigentlich das innerliche Gericht,

welches die Vernunfft von des Menſchen Thun und

Laſſen und deſſen Moralität anſtellet. Zur Vollzie

hung deſſelbigen ſind drey Stücke nöthig, als Er

- - NNl
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känntnis der Regeln des Geſetzes; hernach die Appli

cation dieſer Regeln auf die Verrichtungen, und denn

das Urtheil ſelbſt, welches die Vernunft von dermora

liſchen Beſchaffenheit der Verrichtungen abfaſſet. Aus

dieſem iſt leicht zu verſtehen, warum das Gewiſſen bis

weilen eine Richtſchnur; bisweilen aber ein Buch, ein

Zeuge, ein Richtergenennet werde. Denn eine Richt

ſchnur heiſtſolches in Anſehung des erſten Satzes, wel

ches unsdas Geſetz, als eine Richtſchnur, darnach wir

unſerLeben einzurichten, fürſtellet; ein Buch, oderein

Zeuge, in Anſehung des andern Satzes, der uns gleich

ſam aus einem Buch vorlieſet, was wir gethan, oder

unterlaſſen, und zeugetentweder vor; oder wider uns,

und ein Richter in Anſehung der Concluſion, welche

den Ausſpruchthut, und uns dadurch entweder abſol

viret, oder verdammet. Aus dieſer Beſchaffenheit des

Gewiſſens können wir ſchlieſſen, daß ſelbiges keiner

weltlichen Herrſchafft unterworffen, und man einem

ieden ſeine Gewiſſens-Freyheit laſſen müſſe, folglich

der Gewiſſens-Swang unvernünftigſey. Manthei

letes auf unterſchiedene Art ein. In Anſehung der

Verrichtungen iſt es entweder ein vorhergehendes,

wenn man die Moralität einer Verrichtung, ehe ſie

vorgenommen wird, prüfet; oder ein nachfolgendes,

wenn man die geſchehene Thaten nach den Geſetzen

GOttesunterſuchet, und dabey überzeuget wird, daß

ſie entweder vernünfftig, wenn ſie denſelbigen gemäs;

oder unvernünfftig, wenn ſie denſelben zuwider. Je

nes heiſt das gute Gewiſſen, dahin die Gewiſſens

Entſchuldigung gehöret, welche darinnen beſteht, daß

das nachfolgende Gewiſſen mit dem vorhergehenden

überein ſtimmet, und alſo einem das Zeugnis giebt,

man haberecht gehandelt; dieſes aber iſt dasböſe Ge

wiſſen, auf welchen bisweilen die Gewiſſens- Biſſe

folgen, wodurch man die Unruhe und das Mißvergnü.

gendes Gemüths verſtehet, welche aus der Anklage des

Gewiſſens wegen einer vollbrachten böſen, oder unter

laſſenen guten That entſpringen. In Anſehung der

unterſchiedenen Heſchaffenheit des Urtheils iſt es

elf
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entweder ein wahres; oder ein falſches. Jenes iſt,

- wenn man die Moralität einer Verrichtung erkennet,

wie ſie an ſich ſelbſt beſchaffen; hingegen das falſche

iſt, wenn man ſich einen irrigen Concept davon machet,

- undzwar entweder in den moraliſchen Principiis; oder

in den Verrichtungen ſelbſt. Beydes das wahre und

- falſche iſt wieder entweder ein gewiſſes, wenn man in

- den moraliſchen Regeln und den Umſtänden der Ver

2 richtungen eine Gewißheit hat; oder ein wahrſcheins

liches, wenn von den Principiis und Beſchaffenheit ei

ner Verrichtung nur eine wahrſcheinliche Erkänntnis

vorhanden iſt, wozu einige noch dasſcrupuleuſe ſetzen.

Es iſt der Gewiſſens-Scrupel ein Zweifel, den man

wegen der Vernunfftmäßigkeit, oder Moralität einer

Handlung, die man entweder vollbracht; oder vor

nehmen ſoll, hat, daß man nicht gewißweiß, ob was

recht, oder unrecht ſey. Man leſe hier die ArtickelGe

wiſſen: Gewiſſens - Freyheit: Gewiſſens-Zwang:

Gewiſſens Entſchuldigung: Gewiſſens-Biſſe: Ge

wiſſens-Scrupel.

§ XXXV.

Bey dem Gewiſſen hat man ſich vernünfftig

aufzuführen, welches darauf ankommt, daß man

fleißig eine richtige Prüfung des Gewiſſens anſtel

let, und ſolches in dem Leben und Wandel zu einer

nützlichen Krafft kommen läſſet. Dieſes muß ſo

wohlbey dem vorhergehenden Gewiſſen, ehe man et

wasvornimmt; * als auch bey dem nachfolgenden,

wenn die Handlung bereits vollbracht, geſchehen.**

* Bey dem vorhergehenden Gewiſſen bemercken dieMo

raliſten folgende beſondere Regeln: 1) wider das rich

tige Gewiſſen, es mag nun ſolches gewiß; oder wahr

ſcheinlich ſeyn, müſſe man nichts thun; doch ſey das

gewiſſe dem wahrſcheinlichen vorzuziehen. „Derieni

ge, der ſich bemüht nichts wider ſein Gewiſſen vorzu

nehmen, heiſtgewiſſenhafft, und wer nicht nur aus ei
NP

v



von der Moralüberhaupt. - 333

ner Sclaverey der unvernünftigen Neigungen und

Affectenwider das Gewiſſen handelt;ſondern ſich auch

über ſeine gewiſſeThatenkein Gewiſſen machet, gewiſ

ſen-los: 2) die wahrſcheinlichere Meynung iſt der un

wahrſcheinlichern vorzuziehen; iſt aber eine ſo wahr

ſcheinlich, als die andere, ſo geht man in dieſen Fällen

nach den Grundſätzen der erlaubten Verrichtungen:

3) wider das zweifelhafftige Gewiſſen muß mannichts

thun, indem derienige, welcher zweifelt, und in dem

Zweifel etwas vornimmt, die Abſicht das Geſetz zu

übertreten hat, wenn ihm gleich ſelbiges auf allen Fall

ſolte zuwiderſeyn. So wird auch hier nicht die That

ſelbſt; ſondern allein die Abſicht des Thäters in Be

trachtung gezogen: 4) Beydemirrigen Gewiſſen iſt zu

mercken, wenn der Irrthum zu vermeiden geweſen,und

betrifft entweder eine gute; oder böſe Sache, ſo ſündis

get man, wenn man ſowohl nach dem Gewiſſen, als

wider daſſelbige handelt, indem man es beſſer hätte

wiſſen können, und man Schuld iſt, daß man ſeinen

Irrthum nicht abgeleget. Iſt der Irrthum nicht zu

vermeiden geweſen, ſo muß man vielmehr nach dem

Gewiſſen, als wider daſſelbige handeln, indem keine

Zurechnung dabey ſtatt findet. Betrifft der Irrthum

eine indifferente Sache, ſo verfehlt der, welcher wider

das Gewiſſen; nicht aber, der nach demſelbigen han

delt, indem man beyſolchen Fällen ohne diß ſeine Frey

heit hat. Hieher gehören die Artickel Gewiſſen,Ge

wiſſenhafft, Gewiſſenlos.

** Bey dem nachfolgenden Gewiſſen, wenn die Hand

lungen bereits geſchehen, muß die Prüfung fleißigan

geſtellet werden, undwenn man deſſen Züchtigung fühs

let, ſolche annehmen, und ſich darnach in Zukunfft beſ

ſern. Wer dieſes nicht thut, von dem ſagt man, daß

ſein Gewiſſen ſchlaffe, wie wir ſolches in den Artickeln

Gewiſſens-Prüfung und Gewiſſens-Schlaff ge

zeiget.

§. XXXVI.
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§. XXXV 1.

Nichtweniger iſt bey dem Geſetz von dermorali

ſchen Natur des Menſchen die Freyheit nöthig.

Denn wäre der Menſch ſolcher beraubt, daß alles,

was er thäte nothwendig geſchehen müſte, ſo wäre

es eineganzvergebene Sache, ihm ein Geſetz vorzu

ſchreiben, und nach demſelbigen gewiſſe Verrichtun

gen zuzurechnen, die er doch zu thun; oder zu unter

laſſen, ſich nicht im Stand befände. Eben deswe

gen fällt ſolche Zurechnung bey dem Mangel der

Freyheit weg, weil keine Verbindlichkeit entſtehen

kan, welche die Freyheit einſchräncken ſoll, ſo nicht

angeht, wenn ſelbige nicht vorhanden iſt. *

* Wir haben oben ſowohl von der Natur, als von der

Nothwendigkeit der Freyheit des Menſchen ſchon ge

handelt, und fügen demienigen,was wir bereits geſagt,

nur dieſes bey, daß, ob man wohl verſchiedene Ein

würffe dawider gemacht, und die Fatalität einführen

wollen, ſelbige gleichwol keinen Stich halten. Einer

der ſcheinbarſten Einwürffe iſt, den man von der Vor

herſehung der künfftigen zufälligen Dinge bey GOtt

hernimmt, und daraus ſchlieſſen will, weil ſich GOtt in

ſolcher Vorherſehung nicht betriegen könne, ſo müſſe

alles nothwendig geſchehen; welcher Schluß aber

falſch iſt. Man mercke nur zwey Umſtände, ſo wird

man aus aller Schwürigkeit kommen. Der eine iſt,

daß GOtt ſolche zufällige Dinge ſo vorher ſiehet, wie

ſie nemlich der Menſch nach ſeinem freyen Willen vor

nehmen werde, daß alſo dabey zweyerley vorkommt:

die Vorherſehung ſelbſt, und dasienige, was vorher

geſehen wird, welches die Freyheit des Menſchen zum

Grund hat. Der andere Umſtand iſt, daßman die Ge

wißheit von der Nothwendigkeit unterſcheiden müſſe.

Was gewiß iſt, das iſt noch nicht nothwendia, z E. es

iſt gewiß, daß ich morgen verreiſen werde; ich nehme

aber die Reiſe mit meiner vollkommenen FreyheitÄ
- - NZ
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Um deswegen macht die Vorherſehung GOttes zwar

eine Gewißheit; aber keine Nothwendigkeit. Und

wenn man ſchlieſſet, was GOtt vorherſiehet, das muß

geſchehen, indem er ſich nicht betriegen kam, ſo iſt das

richtig; es folgt aber noch nicht, daß es nothwendig

ſey. Die weitere Ausführung davon findet man in

dem ArtickelVorherſehungGOttes.

§. XXXVII.

So muß auch von der moraliſchen Natur des

Menſchen zu dem Geſetz auf Seiten des Willens

deſſen Triebzur Glückſeeligkeit noch kommen.Denn

weil das Geſetz eine Verbindlichkeit machet, wo

durch die Freyheit des Menſchen eingeſchräncket

wird, ſo iſt ihm dieſes nach ſeiner verderbten Natur

unangenehm, und muß daher ein innerlicher Grund

da ſeyn, wodurch der Wille bewogen wird, ſich dem

Geſetz zu unterwerffen, und die Obligation, oder die

moraliſche Nothwendigkeit zuübernehmen, welches

die Vorſtellung des Böſen, wenn man ungehorſam,

und des Guten, wenn man gehorſam iſt, machet.

SolcheVorſtellungwürdekeine Krafft haben,wenn

in dem Willen kein Triebzur Glückſeeligkeit läge.

§. XXXVIII.

Aus dem, was wir bishero angeführet, iſt klär

lich zu erſehen, daß der Menſch nach allen Stücken

ſeiner moraliſchen Natur im Stand ſich befinde,

nacheinem gewiſſen Geſetz zu leben, und daraus flieſ

ſet weiter, daß ihm etwas könne zugerechnet werden.

Es iſt die Zurechnung nichts anders, als eine mo

raliſche Eigenſchafft, da einer als Urheber einer

Verrichtung angeſehen wird,daß alſo die Würckung

ſolcher Verrichtung auf ihn zurückfallen muß. *

* Hier
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* Hier kommen wir in der richtigſten Ordnung auf die

Zurechnung,und dem, was damit verknüpffet iſt. Man

muß einen Unterſcheid machen unter der imputatione,

und unter der imputabilitate, davon ienes die Verrich

tung ſelbſt der Zurechnung; dieſes dasVermögen, daß

einem waskönne zugerechnet werden. Es müſſen da

bey drey Umſtände unterſucht werden: 1)wem etwas

zuzurechnen ſey, welches überhaupt derienige, der

freywillig eine That vollbracht, und nach dem Geſetz

zu lebenverbunden geweſen, er magnun entweder vor

ſich etwas vorgenommen, oder bey eines andern Ver

richtung concurrirt haben, welches letztere auf unter

ſchiedene Art geſchehen kan, entweder wenn man

würcklichwasdabey thut, und zwar primario, indem

man etwasbefiehlet, oder den verlangten Conſens da

zu giebt; oder dazu hilfft, Sicherheit verſchafft; ſe

cundario, wenn man einem einen guten Rathgiebt, ei

neböſe That lobet, dem Thäter noch ſchmeichelt; oder

wenn man etwas dabey unterläſſet, ſo man in achtzu

- nehmen verbunden geweſen, und zwar auch ſo wohl

- primario, indem man etwas nicht verbiethet, und die

ſchuldige Hülffe nicht leiſtet; als auch ſecundario,

wenn man eine böſe That nicht widerräthet, ſelbige ver

ſchweiget: 2) welche Verrichtungen einem können

zugerechnet werden ? und das ſind alle dieienigen, die

iemand mit Wiſſen uud Willen ſelbſt gethan; oderun

terlaſſen hat; ingleichen alle dieienigen, wozu iemand

andere angereitzt, und wovon er ſie abgehalten, wor

aus leicht zu ſchlieſſen, welche Thaten einem nicht zu

imputiren: 3) auf wie vielerley Art die Zurechnung

geſchehen könne? ſie geſchicht entweder nach dem Ge

ſetz, wenn der Geſetzgeber einen vor den Urheber der

Verrichtung erkläret, und beſchlieſſet, daß die Wür

ckungen derſelbigen auf ihn zurück fallen ſollen; oder

nach dem Willkühr deſſen, welchemdaran gelegen, daß

dieſe und iene Verrichtung entweder geſchehen, oder

nicht geſchehen ſey. Die erſte geſchichttheils ausGna

Zden, wenn die Würckung der Verrichtung, ſo der dritte

Mann gethan, einem beygeleget wird, welchesÄ in

- 2U1Q
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fauorabilibus und nicht in odioſis angeht; theils nach

Schuldigkeit, welche auf die Urſachſiehet, und entwe

der eine Würckung bey ſich hat; oder nicht. Die Zu

rechnung, die nach demWillkühreines anderngeſchicht,

bringt das meritum, oder das Verdienſtzuwege,wel

ches das Verhältnis derienigen Verrichtungen iſt, die

wir dem andern zu Gefallenthun, ſofern ſie gegendas

ienige gehalten werden, das man deswegen von dem

andern entweder vermöge eines Vertrags; oder nach

der Billigkeit zu erwarten hat. Zu einem ſolchen Vers

dienſt wirderfordert, daß man die Abſicht gehabt, dem

andern einen Gefallen zu thun: daß der andere, dem

man eine Gefälligkeit erweiſet, es davor annehme;

daßman dazu nichtverbunden geweſen, und daß man

durch ſeine eigene Kräffte die Sache ausgerichtet. Auf

ſolches Verdienſt folgt die Belohnung, und der eigent

liche Lohn. Die Belohnnng iſt eine Vergeltung der

ienigen Bemühung, die man dem andern zu gefallen

übernommen hat, und iſt von dem eigentlichen Lohn

darinnen unterſchieden, daß man ſich beydem letztern

vorher ausdrücklich verglichen hat; da es hingegen

bey einer Belohnung in dem Willkührdesienigen, dem

zu Gefallen was geſchehen, ſtehet, obund auf was Art

man die Bemühung vergelten wolle. Hat man etwas

vorgenommen, das dem andern zum Schaden gereicht,

und alſo wider das Geſetz iſt, ſo entſtehetdaraus das

demeritum, welches entweder aus Boßheit; oder

Nachläßigkeit geſchehen kan, welches letztere die culpa

genennetwird, dieman insgemein eintheilet in latam,

leuem und leuisſimam, von der man den caſum, wenn

durch einen unverſehenen Zufall dem andern ein Scha

dezuwächſet, unterſcheiden muß. Ein ſolcher macht

ſich nicht nur ſchuldig, denverurſachten Schaden zuer

ſetzen entweder durch die Reſtitution; oder durch die

Satisfaction; ſondern wird auch noch, nachdem die

Umſtändeſind, ſtraffällig. Zur weitern Erläuterung

dieſer Materie dienenfolgende Artickel: Zurechnung:

Verdienſt: Belohnung: Lohn: Schuld: Schade:

P) § XXXIX.
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. XXXIX.

Ebenſoverhält ſichs mit der andern Norm un

ſerer Handlungen, welche der Rathſchlag iſt, daß

dabeyalle Stücke der moraliſchen Natur desMen

ſchen nöthig ſind. Denn die Vernunft brauchen

wir, die Natur des gegenwärtigen Ohiecti zu be

trachten, und durch Uberlegung heilſame und nütz

liche Anſchläge abzufaſſen. Bey dieſen muß

manweiter ſeine Freyheit haben, daß man aus den

unterſchiedenen Anſchlägen,welche ſich angeben kön

„nen, die beſten heraus leſen, nach ſeinem Gefallen

ſelbige anwenden, ſich auch in ſeinen Entſchlieſſun

gen ändern kan: Hätte aber der Menſch keinen

Triebzur Glückſeeligkeit, ſo würde er ſich weder ſelbſt

bemühen etwas klüglich hinauszuführen; nochdas

ienige, was ihm andere mit Grund rathen, an

nehmen,

§. XL.

Dieſes iſt das erſte Stück bey dem dritten Theil

derMoral überhaupt, welcher zeiget, wie die Ein

richtung der Verrichtungen nach der Vorſchrifft der

Vernunftbeſchaffen ſeyn müſſe, darinnen wir von

der Beſchaffenheit des Menſchen, der nach derſelbi

genleben ſoll, vorgeſtellet. Nun folgt das andere

von der WTatur der Handlungen ſelbſt, ſofern ſie

gegen dieſe Vorſchrifftgehalten werden. Begreifft

ſelbige ſowohl die Regeln des Geſetzes; als der

Klugheit, ſo entſteht daraus gleich dieſer gemeiner

Unterſcheid, daßwir ſehen müſſen, wie die menſchli

chen Verrichtungen ſowohl nach dem Geſetz, als

nach der Klugheit beſchaffen ſind. -

--- - - s. XLI.
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§. XLI.

Nach dem Geſetz ſind die Handlungen derMen

ſchen entweder nothwendige; oder zuläßige. Die

nothwendigenennt man dieienigen, welchedas Ge

ſetz ausdrücklich beſtimmet und vorſchreibet. Sie

ſind nothwendig wegen der Verbindlichkeit, die aus

dem Geſetz entſtehet, wodurch die Freyheit deſſen,

dem das Geſetz gegeben iſt, eingeſchränckt wird, da

her man ſie auch Pflichten nennet. *

* Alſo iſt die Pflicht eine Handlung, dazu man durch das

Geſetz verbunden iſt. Man theilet ſie in Anſehung de

rer, gegen die ſie zu beobachten, in die Pflichten gegen

GOtt, gegen ſich und gegen andere. Mehrere Arten

derſelbigen zuſetzen, iſt nicht nöthig. Denn wolte man

gegen die Geiſter und unvernünftige Thiere Pflichten

behaupten, ſo geht dieſes deswegen nicht an, weil ſie

mit uns in keiner moraliſchen Gemeinſchaft ſtehen,

und ob wir wohl in Anſehung derſelben gewiſſe Pflich

ten aufuns haben, ſo gehören ſie doch eigentlich entwe

derzu den Pflichten gegen GOtt; oder gegen uns ſelbſt,

Man leſe den ArtickelPflicht.

§ XLII.

Solche Handlungen nennt man auch morali

ſche, weil ſie durch das Geſetz eine moraliſche Eigen

ſchafft bekommen, daß ſie entweder gut oder böſe ſind,

indem alle Moralität aus dem Geſetz kommt, daß

wenn dieſes nicht wäre, ſo wären alle Verrichtungen

nur als phyſiſche anzuſehen, die weder gutnoch böſe

wären. *

* Inder Materievon dem Grund und UrſprungderMo

ralität, woher es komme, daßeine Handlung gut, oder

bößſey, behaupten wir billig, daß alle Moralität von

dem göttlichen Geſetz herrühre und indem wir in der

Philoſophie nur mit den natürlichen Geſetzenzu thun

"- A) 2 haben,
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haben, ſo iſt dabey zumercken, daß auf Seiten GOttes

– die Beſchaffenheit der Sachedie Urſach, warum er die

ſes befohlen, ienesverbothen; daß aber ſolches einei

gentliches Geſetz worden, und dadurch die Moralität

der freyen Handlung entſtanden, das rühret von ſei;

nem Willen. Aus dieſem flieſſet, daßobmanwohldie

Moralität der menſchlichen Verrichtungen von dem

Willen GOttes herleitet, ſolches doch nicht ſo zu verſte

hen, alswenn ſeine Heiligkeit und Gerechtigkeit ausge

ſchloſſen werde, mit welchen alle natürliche Geſetze über

einkommen; nur kam etwas kein Geſetz werden, wenn

nicht der göttliche Wille hinzu kommt. Die Haupt

Urſachdieſer Meynung iſt, daßdie Verbindlichkeitaus

keinem andern Grund, als aus einem Geſetz kanherge

leitet werden. Die Moralität aber ſetzt die Verbind

lichkeit voraus. Denn bin ich zu etwas verbunden, ſo

iſt dadurch meine Freyheit eingeſchränckt, und das

muß iemand gethan haben, der mir zu befehlen hat.

Die ſcholaſtiſche Meynung von der moralitate obie

&tiua iſt ein höchſt unvernünfftiges Ding, dawider wir

in dem Artickel Moralität viele Urſachen angebracht.

§ XLIII.

Sehenwir bey dieſen moraliſchen Verrichtun

gen auf ihre Ubereinſtimmung mit dem Geſetz, ſo

ſind ſie entweder gute, oder böſe. Die Güte der

Handlung ſetzen wir in der Gleichförmigkeit, oder

Ubereinſtimmungmitdem Geſetz. * Denn wenn

alle Moralität von dem Geſetz herkommt, ſo können

wir keinen andern Grund angeben, warum eine

Handlung gut oder bös ſeyn ſoll; folglich iſt eine

Handlungböſe, wenn ſie von dem Geſetz abweicher.

* Bey der Güte einer Handlungerinnert man, es müſſe

nach dem wahren und eigentlichen Sinn des Geſetzes

eine völlige Ubereinſtimmung ſeyn, daß eine Hand

lung nicht nur in dem äuſſerlichen; ſondern auch in

dem innerlichen, in den Neigungen, Affecten,Ä
ETT
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cken dem Geſetz gleichförmig ſey. Dieſes iſt bey den

göttlichen Geſetzen nöthig; bey den menſchlichen aber,

da man nur auf die Erhaltung der äuſſerlichen Ruhe

ſiehet, ſuchtmannur eine äuſſerliche Ubereinſtimmung.

Und daher iſt eine gute Handlung anders vor der Welt;

anders vor GOtt anzuſehen. Es begreifft die Uber

einſtimmung ſelbſt zwey Theile; daserne iſt dasmate

riale, welchesdasienige, ſo das Geſetz entweder durch

ein Gebot, oder Verbot vorſchreibet, daß wenn man

ſich darnachrichtet, und unterläßt, wasverbothen, und

vollbringt, was geboten, ſo iſt dieſes der materielle

Theil der Ubereinſtimmung. Das andere iſt dasfor

male, welches ſich auf gewiſſe Umſtände beziehet, die

man nach dem bekannten Vers: quis, quid, vbi, qui

bus auxiliis, cur, quomodo, quando anzumercken

pfleget, welche Gelegenheit geben können, daß die Mo

ralität entweder gargeändert; oder vergröſſert wird,

wie wir ſolches von einem ieden in dem Artickel Ver

richtungen gezeiget. Einer der vornehmſten iſt die

Abſicht, welche vernünftig ſeyn muß, und inſonderheit

auf die Ehre GOtteszurichten. Wir befördern die

Ehre GOttes, wenn wir nicht nur alles, waswir thun,

ausLiebe zu ihm vornehmen; ſondern auch durch un

ſere gute Handlungen andern Gelegenheit geben, daß

ſie die Vollkommenheiten GOttes beſſer erkennen und

zu ſeiner Verehrung ermuntert werden. Man leſe

den Artickel Abſicht.

§. XLIV.

Dieguten und böſen Handlungen können wie

derinAnſehungderer, gegen welche man ſie zu beob

achten, betrachtet werden, und da bekommen ſie be

ſondere Benennungen. Geht eine gute Handlung

auf GOtt, ſo heiſt ſie gottſeelig: bezieht ſie ſich auf

den Menſchen ſelbſt, der ſie vornimmt, ſo iſt es eine

ehrbare, und wenn ſie eine Abſicht aufandereMen

ſchen hat, ſo nennt man ſie eine gerechte Verrich

W) 3 tung.
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tung. * Ausdieſem iſt leicht zu erkennen, wie ſich

eine böſe Handlung in ſolcher Abſicht verhalte und

ebenfals in eine gottloſe unehrbare undungerech

tekan abgetheilet werden.** -

* Wir theilen hier die guten Handlungen in drey Arten:

1) in die gottſeeligen, oder aêtiones pias, welches dieie

nigen Verrichtungen ſind, daman dasienige,wasman

GOtt ſelbſt ſchuldig, erfüllet; ſo viel Stücke nun die

Pflichten gegen GOtt in ſich faſſen, ſo viel beſondere

gotiſeelige Handlungen entſtehen daraus, z. E. hat

man in ſeinem Gemütheine würckliche Furcht, Liebe zu

GOtt, verkündigt man äuſſerlich ſein Lob, ſo ſind das

gottſeelige Handlungen : 2) in die ehrbaren, oder

aêtiones honeſtas. Das Wort ehrbar iſt bald auf

dieſe; baldaufiene Artgenommen worden, wie wir in

dem Artickel Ehrbarkeit gewieſen. Iſt die Rede von

ehrbaren Handlungen, ſomimmt man ſelbiges entwe

der in weiterm Sinn, daß eine ehrbare Handlung ſo

viel iſt, als eine tugendhaffte Handlung; oder im en

gern Verſtand, wenn man dasienige thut, was man

ſich ſelbſt ſchuldig iſt: 3)ingerechte; oder aêtionesiu

ſtas. Eine gerechte Handlung iſt eine ſolche Verrich

tung, welche mit dem Geſetz überein kommt; aber in

Anſehung eines Rechts,das der anderehat, vorgenom

men wird. Solches Recht kommt her entweder un

mittelbahr von dem Geſetz, z. E. wenn es heiſt: man

ſoll niemanden beleidigen, ſo habe ich durch dieſes gött

liche Geſetz das Recht, daß mich niemand beleidigen

darff, und im Fall dieſes geſchicht, kan ich die Erſetzung

des verurſachten Schadens fodern; oder von dem

Vergleich, z. E. daßich von dem, der bey mireingemies

thet, nach Verflieſſung der Zeit, den Hauß Zinß fordern

kan, wiewohleigentlich zureden, der Vergleich nicht ſo

wohl ein Recht würcket, als vielmehr nur Gelegenheit

dazu giebet. DasRecht kommteigentlich zureden al

lezeit von dem Geſetz, und wennich gleich mit einem ei

nen Vergleich getroffen, ſo würde ich dadurch kein Recht

bekommen, wenn nicht das Geſetz dawäre, daß "Ä
E
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die Pacta halten müſte. Man theilet das Recht in ein

vollkommenes, welches man mit Gewalt, und zwar in

dem natürlichen Stand durch den Krieg, und in der

> bürgerlichen Geſellſchafft durch obrigkeitliche Hülffe

beſchützen kan, und in ein unvollkommenes,wenn man

die Gewalt, oder die Macht den andern zu zwingen,

nicht hat. Nimmt man was wider des andern ſein

vollkommenesRecht vor, ſo heiſt man dieſes eigentlich

ungerecht; läſt man aber dem andernſein unvollkom

menes Recht nicht genieſſen, ſo handelt man unbarm

herzig, undienſtfertig u.ſw. Hieher gehört der Arti

ckelGerechtigkeit.

** Wie ſich die guten Handlungen in drey Artenabthei

len; alſogeht auchdieſes mit denen böſen an. Denn

nimmtman etwasvor, ſo entweder wider die Pflichten

gegen GOtt; oder gegen ſich ſelbſt, oder gegen andere,

ſo werden ſie bald gottloß; bald unehrbar; bald un

gerecht, wiewohl wir gleich vorher erinnert, daß man

dasWortungerecht eigentlich brauche, wenn man et

waswider des andern vollkommenen Rechtthut.

S. XLV.

DieſennothwendigenHandlungen, die dasGe

ſetz determiniret, ſtehen die indifferente entgegen,

wodurch man ſolche Verrichtungen verſtehet, die

zwar einer Moralität fähig; ſich aber gegen dasGe

ſetz gleichgültig verhielten, daß ſie in demſelbigenwe

der geboten, noch verboten, mithin weder gut, noch

böſewären. Obnun ſolche Handlungen zu finden,

darüber iſt unter den Gelehrten viel Streitens ge

weſen. *

* Dieſer Streit ſcheint eine Logomachie zu ſeyn, indem

es daraufankommt, in was vor einer Abſicht man eine

ſolche Handlung betrachtet. Denn ſtellt man ſich ſel

bige an und vor ſich, oder im abſtracto vor, und fragt

z. E. ob das Spaziergehen, Zeitungs-leſen u.ſ w. an

ſich was indifferentes, ſo iſt kein Zweifel, daßmander

M 4 glei
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erlaubte Verrichtungen, ſofern der Menſch dabey

-

gleichen indifferente Handlungen habe. Erwegt man

aber dergleichen Verrichtungen in concreto, ſofern ſie

von dieſer undienerPerſon vorgenommen werden und

richtet dieFrage ſo ein, ob dieſe, oder iene Perſon, wel

che ſpatzier gehet, welche die Zeitungen lieſet, etwas

thue, ſo indifferentſey, ſokan man dieſes nicht behaup

ten, und fallen in ſolcher Abſicht alleindifferente Hand

lungen weg. Denn wie wir vorher erinnert, ſo ge

hört die Abſicht mit zur Moralität, welche entweder

gut; oder böß ſeyn muß, und weil keine Handlung,

wenn ſie gleich an ſich indifferent iſt, ohneAbſichtkan

vorgenommen werden, ſo wird ſie durch dieſelbige ent

wedergut, oder böß. Nun kommts daraufan, worin

nen die gute Abſicht zu ſetzen, davon man etwas anders

nach der theologiſchen als philoſophiſchen Moral ur

theilen muß, indem beyiener die Sache aus der heili

gen Schrifft deutlicher, als bey dieſer aus der Ver

nunfft kan erkannt werden. Ein Chriſt iſt nachdem

Grundſatz der heiligen Schrifft alles zurEhre GOttes

vorzunehmen verbunden, und da mag er ſelbſt urthei

len, ob er alles dasienige, was man ſonſt unter die

Mittel-Dinge zu rechnen pflegt, zur Ehre GOttes vor

zunehmen im Stand ſey, daß wo dieſes nichtgeſchicht,

ſo hat man ſeine Handlung allerdings vorſündlich an

zuſehen. Man leſe den Artickel Indifferente Hand

ungen.

§. XLVI.

Man nennt die indifferente Handlungen auch

eine ſolche Freyheit hat, daß er ſelbige nach ſeinem

Gefallen vornehmen, oder unterlaſſen kan. Dieſe

müſſenauch ihren Grund haben, den wir nicht beſſer,

alsaus denvon Natur dem Menſchen eingepflanz

ten Begierden, ſofern ſie nach der geſunden Ver

nunft eingerichtet und dirigiret werden, leiten kön

nen, dergeſtalt, daß alles erlaubt, was sº
-
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nünfftigen natürlichen Begierdengemäß, wenn das

Geſetz nicht im Wegſtehet, und das Gegentheil nicht

verlanger.

* Wir haben ſchon oben etwas von den natürlichenBe

gierden der Menſchen gedacht, und werden dieſe Ma

terie weiter zu erklären, in dem folgenden CapitelGele

genheit finden. An ſich ſind ſie von GOtt in die menſch

liche Natur gepflantzet, und ſollen den Menſchen zur

Beförderung ſeiner Glückſeeligkeit antreiben. Nach

dem aber der Menſch durch das Verderbnis ſeines

Willens zu einem unvernünftigen Gebrauchgeneigt

iſt, daß man ſolche nicht auf den von GOttintendirten

Endzweck richtet, ſo muß man ſolchem unvernünffti

gen Trieb durch die Vernunfft widerſtehen, und den

natürlichen Begierden in ſoweit folgen, wie es die Ab

ſicht GOttes, folglich die wahrhafftige Glückſeeligkeit

erfordert. Bey einem ſolchen vernünfftigen Ge

brauch geben ſie den Grund der erlaubten Verrichtum

gen ab, wenn das Geſetz nichtim Wege ſtehet, z. E. hab

ich Luſt von einer ſchmackhafften Speiſe zuÄ
ehes zur natürlichenBegierde desAppetits gehöret,ſo iſt

mir erlaubt, davon zu eſſen, wenn ſolches das Geſetz

nicht verhindert, das iſt, wenn es meiner Geſundheit

nicht zuwider. Denn iſt dieſes, ſo ſteht hier das Geſetz

entgegen, welches, indem es haben will, daß ich meine

Geſundheit erhalte, zugleich alle derſelbigen ſchädliche

Speiſeverbiethet. So verhält ſichs auch mit den an

dern natürlichen Begierden, daß wenn wir ſelbigeuns

ten werden erklären, ſo kanman nach dem hiergemach

ten Principio, leicht die Application machen und ur

theilen, was nachdemſelbigen erlaubt, oder nicht.

§. XLVII.

Nach der andernVorm unſer Verrichtung,

welche der Rathſchlag, oder die Klugheit iſt, ſindſel

bige entweder kluge, welche den Regeln der Klug

heitgemäsſind; oderthörichte, wenn ſie denſelbi

" P 5 gert
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genzuwiderſind. Bey ienen befördert man ſeinen

Nutzen auf eine rechtmäßigeArt; bey dieſen hinge

genbringt man ſich ſelber in Schaden. Dahinge

hört auch der Unterſcheid der Verrichtungen, wenn

ſie entweder wohlanſtändig; oder unanſtändig

ſind.*

* Die Beobachtung der Wohlanſtändigkeit, iſt als ein

gemeiner Rathſchlag in der Klugheit zu leben anzuſe

hen, daher die Lehre davon am füglichſten darinnen

kan abgehandelt werden. Eine wohlanſtändige

Handlung iſt, welche mit der Gewohnheit vernünffti

ger Leute überein kommt, z. E. wenn ich iemand, der

mich beſuchet, begleite, den Huth vor dem andern ab

ziehe; richtet man ſich aber in ſolchen äuſſerlichen Din;

gen nicht nach den Gewohnheiten anderer geſchickten

Leute, ſo handelt man unanſtändig, unhöfflich, wel

ches unten in dem Capitel von der Klugheit zu leben

weiter wird ausgeführet werden.

§. XLVIII.

Sovielfaßt die Moralüberhauptin ſich. Daß

ſolche nebſt den beſondern damit verknüpfften Di

ſciplinen eine der nützlichſten Wiſſenſchafften ſey,

braucht keines Beweiſes, indemman dieſes aus dem

Nutzen eines vernünftigen Lebens leicht ſchlieſſen

kan. Denn geht derſelbige gleich nur auf eineäuſ

ſerliche zeitliche Glückſeeligkeit, ſo iſt doch dieſes nicht

nur an ſich ſchon etwas groſſes; ſondern man hat

auch noch in Anſehungdes Chriſtenthums den Vor

theil, daß ſie uns Anleitung zu der Offenbahrung

giebt, und wenn man ſelbige wohl verſteht, ſo kan

man deſto beſſer vondem Unterſcheid der Naturund

Gnadereden. Daß wir in einem beſondern Capi

tel von der Moral überhaupt gehandelt, hat noch

- dieſen

-
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dieſen Nutzen, daß alles gründlicherund ordentlicher

kan vorgetragen werden.

§ XLIX.

Sollen wir Anweiſungthun, wie dieſe allgemei

ne MoralmitNutzen zu ſtudiren, ſo können wir kein

beſſeres Mittel vorſchlagen, als die fleißige Be

trachung der Natur, ſonderlich ſein ſelbſt. Denn

darinnen iſt die ganze Moral der Philoſophie ge

gründet, daßwennmanerwegetwie man von GOtt

dependire: wie man zur Glückſeeligkeit erſchaffen:

wie deswegen GOtt gewiſſe Geſetze gegeben: wie

man mit den dazu nöthigen Kräfften verſehen, ſo

wirdman befinden, es verhalte ſich alles in der That

ſo, wie wir hier es vorgetragen. Dieſe Betrach

tung kan man mit der Leſung gewiſſer Bücherver

knüpffen. *

* Wir können zwar eben keine Bücher vorſchlagen, in

welchen die allgemeine Moral beſonders, wie wir hier

gethan, abgehandelt : man kan ſich aber deswegen

bey den meiſten Scribenten der natürlichen Rechts

GelehrſamkeitRaths erholen, welche dieſe Materieda

ſelbſt mitgenommen, davon wir alſo unten,wenn

wir auf dieſe Diſciplin kommen wer

den, reden wollen.

Des
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Des andern Buchs

Fünfftes Capitel

Von der

Tugend Lehre.

Vorbericht

Von dem

Urſprung und Fortgang der Tu

gend-Lehre.

Jnnhalt.

Je die Hiſtorie der

Tugend Lehre abzu

handeln §. I.

Man handelt von derTu

Ä der Alten

berhaupt §. II.

Und inſonderheit, wasver

ſchiedene Lehren daraus,

# ſie gehabt, betrifft §.

III.

Hernach der neuern § IV.

Und zwar erſtlich von de

nen, welche Sectarii ge

weſen §. V.

Vorsandere von denen, ſo

die Tugend-Lehre ecle

ctiſch vorgetragen § VI.

Und drittens von denen,

welche chriſtliche Sitten

Lehrengeſchrieben §VII.

Wobey zugleich etwasvon

der Ethic des Spinozä

angeführet worden §.

VIII.

Hierauf werden dieienigen

angeführet, welche eine

beſondere Materie aus

der Tugend-Lehre abge

handelt §. IX.

Und die unterſchiedenen

Methoden, wie man die

Tugend-Lehren vorge

tragen, berühret §.X.

Der Schluß aber wird mit

Anführung derer, die ſol

che Hiſtorie ſchon be

ſchrieben, gemacht § XI.

Jr haben hier nicht nöthig, die Hiſtorie von

den erſten Zeiten anzufangen, indem wir

ſonſt
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ſonſt vieles wiederhohlen müſten, was ſchon in dem

vorigen Capitel da geweſen. Denn was wir da

ſelbſt von der Moral überhaupt der Alten geſaget,

gehöret gewiſſermaſſen hieher. Weswegen wir

nur in Anſehung der ältern Zeiten, da man keinen

Unterſcheid unter den moraliſchen Diſciplinen ge

macht, auf die beſondern Lehren, die zur Ethic gehö

ren, ſehen wollen, und da müſſen wir von den alten

Griechen anfangen,

§. I I.

Die alten Griechen haben uns den Nahmen

Ethicgegeben, darunter ſie die ganzeMoralgefaſ

ſet. * Keiner unter ihnen hat ſie ſyſtematiſchvor

getragen, als Ariſtoteles. **. Und obwohl auch

andere darinnen geſchrieben, ſo haben ſie ſich doch

nur bey einzeln Materien aufgehalten, und kein

Syſtema aufgeſetzet.

* Plato theilte die Philoſophie in eine vernünfftige, na

türliche und moraliſche, welche Eintheilung auch die

Stoicker hatten. Epicurus ließ die vernünfftige

weg, die er nur canonicam nennte, undtheilte ſie in die

natürliche und moraliſche Ariſtoteles ſagte, die Phis

loſophie ſeyentweder eine theoretiſche, oder eine practi

ſche, wieunsSeneca epiſt. 89. und Diogenes Laerti

us lib.5. ſegm. 28. lib.7. ſegm.39.4o. berichten. Die

Moralund die Ethic waren beyihnen einerley, welches
wir aus dem angeführten Laertio ſehen, wenn er ſa

get: es ſind dreyTheile der Philoſophie, die Phyſic,

Ethic und Dialectic, lib. 1. ſegm. 18.

** Von dem Ariſtotelehaben wir diezehn Bücher ethi

corum ad Nicomachum, worüber verſchiedene von

den Alten Auslegungen gemacht. Man hat eine pa

raphraſin unter demNahmen desAndronici Rhodii,

dergleichen von den Griechen auch Aſpaſius, Euſtra

- tius, und Michael Epheſus gemacht, deren Ausle

gUngelt
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gungen Joh. Bernhardus Felicianus in das lateini

ſchegebracht, deſſen Arbeit Samuel Rachelius Helmſt.

1662. herausgegeben hat. Von denen neuern haben

vor andern Peter Victorius, Obertus Gifanius und

MJ. Antonius Mºuretus mit ihren Erklärungen und

Anmerckungen Ehre eingeleget. Man leſe Gabriel

Ulaudäum in bibliographia politica cap. 3. p. 5o6.

Henr. Julium Scheurlium, in bibliograph.moral. §.

66. p. 42. und Joh. AlbertumFabricium inbiblioth. -

graec.lib. 3. cap. 6. § 29.

§. III.

Wollen wir von denAlten noch etwas mehrers

ſagen, ſo müſſen wir einige beſondere Materien, die

zur Ethic gehören, durchgehen, und ſehen, was ſie

davon gelehret, dergleichen die Lehre von den Af

feeten: * von der Tugend: ** von dem höchſten

Gut * und von den Sitten der Menſchen ** iſt.

* Was die Lehre von denAffecten betrifft, ſo haben ver

ſchiedeneAlten davongeſchrieben, als Ariſtoteles,wie

wohl nicht in ſeinen moraliſchen, dahin es eigentlichge

höret; ſondern nur in den rhetoriſchen Büchern 1.2. c. 1.

ſqq. Andronicus Rhodius, den manvor den Autorem

des Buchs ree raSé, de animi affečtionibus hält;

ClaudiusGalenus, von dem eine Schrifftvorhanden,

- darinnen er beweiſen will, daß ſich die Sitten des Ge

müths nach dem Temperament des Leibes richteten:

Seneca, den man wegen ſeiner Bücher de ira hieher

rechnen kan: Plutarchus, der verſchiedene Materien

von den Affecten ausgeführet, von welchen Schriften

wir weitere Nachricht in der Diſſertation dearte alio

rum animos cognoſcendi p. 4. gegeben, auch in dem

Lexico in dem Artickel Affect angeführet, was die alten

Philoſophen davon gelehret.

** In der Lehre von der Tugend zeiget Fabricius in den

prolegomen. ad Marini vitam Procli ſečt.3. daß die

Eintheilung der Tugend in die Klugheit,*#
- LP(C)
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- oder zukünfftiger Annehmlichkeiten in der Vergnügung

Gerechtigkeit und Tapfferkeit faſt bey allen Philoſo

phenüblich geweſen, von denen auch Jacobus Tho

maſius 1695. zwey Diſſertationes heraus gegeben hat.

Von den Tugenden der Platonicorum handelt MIa

crobius in ſomnium Scipionis lib. 1. cap. 8. Ariſto

teles meymte, die Tugend beſtünde in der Mittelmäſ

ſigkeit, weil ſie nurvor einen politiſchen Menſchen die

nenſolte, der in der Welt ſein Glückzu machen, und der

des Guten weder zu viel; noch zu wenig thun müſſe.

Der angeführte Thomaſius hatein breuiarium ethi

corum Ariſtotelis ad Nicomachum 1658. drucken laſ

ſen. Die Stoicker wolten Helden in der Tugendſeyn,

die ſie aber auf einen gar ſchlechten Grund baueten,

von welcher Lehre wir die Hiſtorie in dem Artickel von

der Tugend ausgeführet haben.

* Es ſcheint zwar, als wenn unter den alten vielerley

Meynungen von dem höchſten Gutgeweſen; ſie laſſen

ſich aber füglich in drey Claſſen bringen. In der er

ſten ſtehet dieienige, welche dem Ariſtoteligefallen, der

ein gedoppeltes höchſtes Gut, ein theoretiſches, ſo in

Betrachtung der göttlichen, ewigen und ehrbaren Din

ge beſtünde, und ein practiſches, ſo die Ausübung ei

nervollkommenen Tugend wäre, ſo daß beyde mit den

Gütern des Leibes und des Glücks begleitetwürden,ges

ſetzet, davon er das erſtere den letztern fürzoge. Die

andere Meynung von dem höchſten Gut iſt aus der

Schule der Stoicker, daßdaſſelbigeblos in derTugend

beſtehe, beywelcher man keine andere Güter von nös

then habe, auch ſonſt kein wahrhaftiges Gutzu finden,

ſo daß man unter den allergröſten Plagen und ſelbſt in

einem glüenden Ofen wohlglückſeelig ſeyn möge. Die

dritte Meymung kommt dem Epicuro zu, welcher das

höchſte Gut in einer Wolluſt geſetzet, die in einem ver

gnügten und gemächlichen Zuſtand dieſes Lebens, wel

cher von Sorge und Furcht, von Pein und Schmertze,

ſo weit als es nur ſeyn könnte, entfernet bliebe, beſtehen

ſoll. Bey der äuſſerlichen und leiblichen Pein müſte

man ſein Gemüth turch Vorſtellung vergangener;

Unte's
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unterhalten, und alſo mitten im Schmertzſichderener

freuen; den Schmertz aber mit der Erkänntnis min

dern, daß eine unerträgliche Pein nicht dauren könne,

und eine dauerhaffte Pein erträglich ſeyn müſſe; den

Tod ſelbſt als dasienige, ſo alles Weſens ein Endema

che, anſehen,und alſo von demſelben ſich nicht erſchre

cken laſſen. Man leſe den Artickel: Höchſtes Gut.

** Die Sitten der Menſchen hat Ariſtoteles auch in ſei

nen rhetoriſchen und nicht in den moraliſchen Büchern

beſchrieben. Beydem Horatio de arte poetica v. 158.

findet man von ihnen in Anſehung desAlterseine leb

haffteund richtige Vorſtellung.

§- IV.

Unten wollen wir noch etwas von den unter

ſchiedenen Arten, wie die Alten dieMoral fürgetra

gen haben, gedencken; ietzo aber kommen wirgleich

auf die neuern Zeiten, weil wir auch von den Scho

laſticis auſſer dem, was im vorigen Capiteldage

weſen, weiter nichts zu ſagen haben. Wir ſehen

vornemlich auf die, welche ſyſtematiſch geſchrieben,

die entweder andern; oder ihrem eigenen Kopff ge

folget; oder die theologiſche Tugend-Lehre mit der

philoſophiſchen vermiſchet, von denen wir die vor

nehmſtenanführen müſſen.

§. V. -

Zu den neuern Zeiten, ehe die eclectiſche Philo

ſophieaufkam, und durch die menſchliche Vorurthei

le dringen könnte, fanden ſich noch, wie in den an

dern Theilen der Weltweißheit; alſo auch hierSe

ctarii, von denen die meiſten dem Ariſtoteli nach

giengen; * wiewohl auch einige waren, ſo die Ethic

der andern Secten erneuern wolten; die es aber ſo

weit wie die Ariſtotelici, nicht bringen konnten. **

* - - * Unter
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* Unter die neuern Ariſtotelicos müſſen wir rechnen

den Philippum Melanchthonem, deſſen elemen

ta doctrinae ethicae 15 37. heraus kommen, auch

ſonſt gedruckt worden, Conradum Horneium, von

welchem vier Bücherphiloſophiaemoralis, ſiue ciuilis

doëtrinae de moribus 164I. heraus ſind; Jacobum

Thomaſium, deſſen philoſophia praëtica im Tabellen

verfaſſet und mit ſeinen Anmerckungen 17o2, ediref

worden. Dieſen kan man noch beyfügen Joh. Jaco

biWIüllers inſtitutiones ethicas poſitiuo-polemicas

adfilum Ariſtotelis concinnatas 169. Was Luthe

rusvon Ariſtotelis ethiſchen Büchern geurtheilet, kan

manin Thomaſit Hiſtorie der Weißheit und Thor

heitpart. 1. p. 12.undin Elswichs comm. de varia A

riſtotelis in ſcholisproteſtantium fortuna leſen.

** Mit derſtoiſchen Philoſophie haben dieſes einige thun

wollen, als Juſtus Lipſius, der ein groſſer, ia ein blin

der Verehrer dieſer Weltweißheit war, indem er alle

rrthümer derſelbigen vor wichtige Wahrheitenanſa

e. Er hat eine manuduêtionen ad philoſophiam

ſtoicam geſchrieben. Dieſem müſſen wir den Caſpar

Scioppiumbeyfügen,welcher elementa philoſophiae

ſtoicaemoralisgeſchrieben 16o6. von denen wir ſchon

oben, wie auch von des Omeiſensethica Pythagorica

undplatonica gehandelt haben.

. VI.

Dieienigen, die hier eclectiſch die Ethicfürgetra

gen, ſind zweyerley. Einige haben einen Anhang

bekommen, wie Carteſius; * welches hingegen bey

andern nicht geſchehen dahin wir VincentiumPlac

cium, Joh. Chriſtoph Beemann, Chriſtian Thomas

ſium, Joh. FranciſcumBuddeum, Nicolaum Hie

ronymum Gundling,Joh. Jacob Lehmann und ans

dererechnenmüſſen.**

* Carteſius hat mehr in der Phyſic; als in der Moral
geſchrieben. Denn ob er wohlÄr demsº



354 II. B. V.C. Vorber, von dem Urſprung

- ------ --

-

donum. 3. P. 12. einige moraliſche Regeln aufgeſetzet,ſo .

ſind ſie doch nicht hinlänglich, und wie ſein Tractat de

pasſionibus animiviele wichtige Fehler hat, die ſonder

lichThomaſius in der Sitten-Lehre entdecket; alſo

iſt er auch mehr phyſiſch; als moraliſch eingerichtet.

Um deßwegen habenſeine Anhänger, wenn ſie entwe

der die geſammte Philoſophie; odernur die Moralvor

tragen wollen, nöthig gehabt, in vielen Stücken auch

vonandern Lehrſätze anzunehmen. Man findet auch

faſt keinen, der ſich ſogenau in der Moralan den Carte

ſium gehalten, auſſer den Autorem, der zu Paris 1692.

herausgegeben l'art de viure heureux, welche Schrifft

1719.lateiniſch zu Halle unter dem Titel: ethica Carte

ſiana, ſiue ars benebeateque viuendi, ad clarisſimas

rationis & ſanae mentis ideas ac ſolidisſima Renati

Carteſiiprincipia formataherauskommen, darinnen

der Auctor dashöchſte Gut des Menſchen in dem Wil

len und deſſen freyen Gebrauch ſetzet. Andere ſind

nur in gewiſſen Stücken dem Carteſio gefolget, in den

andern von ihm abgegangen, als Henricus Morus,

von dem das enchiridionethicum, praecipuamoralis

philoſophiae rudimenta complečtens, illuſtratum vt

plurimumveterum monumentis &adprobitatemvi

rº perpetua accommodatum, welches etliche mal zu

Londen beſonders, auch nachgehends in ſeinen operi

bus, die 1679. herauskommen ſind, gedruckt worden;

ingleichen Arnoldus Gunligius, der in einigen dem

Carteſio; in andern den Stoickern gefolget. Man

hat auch darinnen Merckmahle von dem Spinoziſmo

finden wollen. Seine Schrifft hat den Titel: yas,

vs«vrºv, ſeu ethica, die 1709. mitdesBontekoe tr.de

animi &corporispasſionibus herauskommen. Die

ſem folgetPhilaretus, deſſen ethica, dieauszweyBü

chern beſtehet, 1696.hetauskommen: des UJalebran

che traité demorale aberſiehet ſehrmetaphyſiſch aus.

**Eswerdenhier verſchiedenevon uns angeführetwel

chezu den neuern Zeiten die Moral eclectiſch vorgetras

gen. Von dem Vincentio Placcio haben wir ſchon

in dem vorigen Capitel gehandelt, daher wir vielmehr

gedenckenmüſſen / 1. Des

- -
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1. Des Joh. Chriſtophori Becmanns, der lineas do

&trinaemoralis denatura moralium variisque eorum

caſibus 1686 herausgegeben, darinnen viel gute und

nützlicheAnmerckungen anzutreffen ſind:

a. Chriſtian Thomaſi, der um dieſen Theil derPhiloſo

phie ſich ſehr verdient gemacht. Er gab nicht nur

687. ein Programma von den Mängeln der ariſtoteli

ſchen Ethic, ſo in den kleinen deutſchen Schriftenſte

het, heraus; ſondern verfertigte auch ſeine ſchöne Ein

leitung zur Sitten Lehre 1692. und die Ausübung

derſelbigen 696. die nachgehendszum öfftern gedruckt

worden. Von dieſer Zeit an hat dieEthic eine ganz

andere Geſtalt bekommen:

3. Joh. Franciſci Buddei, deſſen Ethic der erſte Theil

von ſeinen elementis philoſophiae praëticae iſt, darin

nen er nach dem Exempel des Placcii die mediciniſche

Methode behalten, und den moraliſchen Zuſtand des

menſchlichen Willens genau beſchrieben hat:

4. Des WTicolai Hieronymi Gundlings, von welchem

via ad veritatemmoralem heraus, darinnen dieſe Di

ſciplin ſehr deutlich und ordentlich vorgetragen

worden.

5. Joh. Jacob Lehmanns, deſſen neuſte und nützlichſte

Art, die ſo genannte Moral zu erlernen, 1715. 1721.

heraus kommen, worinnen er in vielen Stücken der

Methode des Herrn D.Buddeigefolget, und ſich eines

deutlichen Vortragsbedienet:

6. Andreä Rüdigers, der in der Zufriedenheit der

menſchlichen Seelen die Ethic ganz anders, als bis

herüblich geweſen, eingerichtet, indem er die Zufrieden

heit zum höchſten Gut des Menſchen in dieſem Leben

ſetzet, und weil die Ethic dazu müſſe Anweiſung thun,

ſo zeigt er hier vornemlich die Mittelan, wodurchman

ſolche Zufriedenheit des menſchlichen Gemäche erhal

ten kan.

§. VII. \

Es ſind auch einige geweſen, welche chriſtliche

Sitten-Lehren geſchrieben unddarinnen die Grund

Z 2 ſätze
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ſätze der Vernunft und der H. Schrifft zu vereini

gengeſucht, wiewohl ſolches zur ſchlechten Aufnahme

dieſer Wiſſenſchafft geſchehen. Denn ob ſie wohl

eine gute Abſicht mögen gehabt haben; ſo haben ſie

doch zu einer ſchädlichen Verwirrung der Natur und

GnadeAnlas gegeben. *

» Wir wollen vier ſolcher Scribenten anführen. Der

erſte iſt Lambertus Danäus, welcher eine ethicam

chriſtianam1614. geſchrieben, worinnen er den Deca

logum erkläret, und gegen die Lehren des natürlichen

Rechts, der Scholaſticorum, desRömiſch-bürgerlichen

und canoniſchen Rechtshält: Derandere iſt Antoni

us YPaläus, deſſen compendium ethicae Ariſtotelicae

ad normam veritatis chriſtianaereuocatum 1625 edi

ret und ſo viel Liebhaber gefunden, daß man ſelbiges

öffters drucken müſſen. Der dritte iſt George Gra

bow, von dem eine ethica chriſtiana heraus, die zum

andern mal 1698, gedruckt worden; und der vierdte

Joh.Crellius, in ethica chriſtiana, worinnen er aber

ſeine ſocinianiſche Irrthümer nicht undeutlich blicken

laſſen. Manleſe von ſolchen Büchern,was wirin dem

Lexico in dem Artickelvon der chriſtlichen Philoſophie

angemercket haben.

§ VIII.

- Ehe wir weiter gehen, müſſen wir vorher des

2Benedicti Spinozägedencken, welcher auch eine

Ethic geſchrieben, und ob er wohldarinnen ſeineA

theiſtereynicht heimlich gehalten; ſo hat er doch die

Leute zu einer Tugendanführen wollen. * -

* Es iſt dieſes ſeine bekannte ethica ordine geometrico

demonſtrata. Eine ſolche atheiſtiſche Moralgründet

ſich darauf, daß alles in der Welt nothwendig geſchähe,

daher man alles müſtegehen laſſen, wie es gieng, und

bade nicht Urſach, ſich überwaszu betrüben und zu be

unruhigen. Hieraber verrathen die Atheiſten beyih

Per
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rer vermeynten Scharfſinnigkeit ihre Rarrheit. Denn

ſie heben durch die fatale Nothwendigkeit alle Freyheit

auf, und wollen doch die Leute zur Tugend anführen.

Damit macht man ſie wohl deſperat; aber nicht tu

gendhafft. Man leſe Gottlieb Samuel Treuers

oeconomiam ſyſtematis moralis atheorum, Helmſt.

1718. . -

- §. IX. -

Es fehlt auch an ſolchen Scribenten nicht, die ei

nebeſondere Materie aus der Ethic ausgeführetha

ben. Einige haben die Lehren von den Affecten *

unterſuchet; andere haben von der menſchlichen

Glückſeeligkeit; ** odervondem Elend deſſelbigen

und dem Troſt dawider; * ingleichen von den un

terſchiedenen Arten der menſchlichen Sitten, **

auchvon der Erkänntnis ſein ſelbſt gehandelt. *

* Erſtlich gehören hieher die Scribenten von den Affe

cten, als Aloiſius Luiſinus de compeſcendis animi

adfečtibus per moralem philoſophiam&medendiar

tem, Venedig 156r. Baſel 1562. und Straßburg 1713.

welcher meiſtens nach der ſtoiſchen Philoſophieurthei

let: Lälius Peregrinus de noſcendis & emendandis

animi adfečtionibus, welche Schrifft, darinnen der

Auctor einen Ariſtotelicum vorſtellet, etliche mal geº

sdruckt, davon die neuſte Edition zu Leipzig 714 mit

- Schwartzens Vorrede herauskommen: ferner Mºſa

rinusCaräus dela Chambrein ſeinem tr.lescaraête

res des pasſions 1658.1662. Joh. Franciſcus Senault

de l'vſage des pasſionsé68. der vor andern von dieſer

Sache wohl geurtheilet : Cornelius Bontekoe in

traët. ethico-phyſico de animi & corporispasſioni

busearumdemque certisſimis remediis, welcher, wie

wir oben gedacht, an des Geulincs ethic. angedruckt

worden: Magnus Daniel GPmeiſius im arte regen

dorum affectuum, die ſich bey der ethica Pythagorica

1693, befindet: Arnold Weſenfeld, welcher das voll

- Z 3 ſtäns
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- ſtändigſte Werck unter dem Titel: georgica animi &

- vitae, ſeupathologia praëtica moralis nempe &ciuilis

A

-

W

exphyſicis vbique fontibus ediret, davon die andere

Auflage 1712. zum Vorſchein kommen: Joh. Wolff

gangTrier in den kurzen Fragenvon den menſchli
chen Gemüths-Bewegungen, Leipz.17o3. Beſſe N E

mem zu Pariß 17o2. herausgekommenen Franzöſiſchen

tr. des pasſions de l'homme ou ſuiuant les regles de l'

analyſe on rechercheleurnature, leurs cauſes & leurs

effets. Von dieſen und andern dergleichen Büchern

haben wir in der Diſſertat. de artealiorum.animosco

gnofcendip.12. ſqq. ausführlicher gehandelt.

* Vors andere haben wir beſondere Bücher, darinnen

von der menſchlichen Glückſeeligkeit gehandelt wor

den; als drey von dem LaurentioValla devoluptate

&verobono: eines von dem Flaminio Tobilio de ho

minisfelicitate und von dem Bartholomäo Facio

de humanae vitaefelicitate. Andere führt Lipenius

in bibliotheca philoſophicap 164.und 1443. an.

Drittenskommen dieienigen für, die von dem menſch

lichen Elend und von dem Troſt indemſelbigenge

handelt, deren auch verſchiedene vorhanden ſind. Denn

Manhatunterandern, was die neuern betrifft, Gwili

elmi Budäitr.decontemturerumfortuitarum: Hie

ronymiCardani Bücher de conſolarione und devti

litate exaduerſis capienda: Petrarcham de remediis

veriusque fortunae: Lipſium de conſtantia: Jacobi

Sadoleti und Joachimi Camerarii philoſophicas

conſolationes & meditationes inaduerfis, andererzu

geſchweigen, davon man in dem Lexico den Artickel

Troſt leſen kan.

* Vierdeens gedencken wir derienigen, die von dem Un

terſcheid der menſchlichen Sittengeſchrieben. Alſo

handeln von den Sitten in Anſehung des Alters Joh.

MichaelDilherr indiſputationibus academ. tom. 2.

n. 8. p. 127. und Friedr. Rappole in comment. in Ho

rat. de artepoët. v. 158. in Anſehung der Völcker Joh.

Bodinus in methodo-hiftoriar. cap. 5. und de repu.

blic.lib.5.cap. Befoldus indiſcurſü denaturaÄ

pulo
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pulorum, dabey man auch dasienige leſen kan, was

Ä º dem Lexico von dem Taturell der Völcker ge

Mgel.

* Fünfftensfinden hier dieienigen ihren Platz, welche von

der Erkänntnisſein ſelbſt gehandelt, als Gerhardus

Joh. Voßius, de cognitione ſui: Diodorus Tulde

mus in fünfBüchern decognitione ſui, die allhiermit

der Vorrede des Herrn D. Buddei 1706. herauskom

men: Abbadie dans l'art de ſe connoitre ſoimeme:

Lamide la connoiſſance deſoimeme, in welcherMa

terie auchnoch andere ihre Geſchicklichkeit ſehen laſſen.

§ X.

Nunmüſſen wir auch der unterſchiedenen Arten

- und Methoden, wie man die Moral, abſonderlich

die Tugend-Lehre vorgetragen, gedencken. Es iſt

dieſesaufmancherley Weiſegeſchehen. Denn man

hat ſich dabeyderkurzen Sätze, der Bilder, Fabeln,

Hiſtorien, Geſprächen, Satyren, Caracteren und

der ſyſtematiſchen Ordnungbedienet. *

.. * Wirnennen hier acht Arten, oder Methoden, wieman

die Moral, inſonderheit die Ethic fürgetragen, als 1)

durch kurze Sätze, wie in den Schriften Salomons,

Sirachs geſchehen, dergleichen Sprüche auch von den

ſieben Weiſen in Griechenland undandern alten Scri

benten vorhanden, und zu den neuern Zeiten hatman

ebenfalsparänetiſche Schriften, allerhand moraliſche

Maximen, welches ſonderlich von den Franzoſen ge

ſchehen, aufgeſetzet: 2)durch die Bilder. So hatten

die Egyptier ihre hieroglyphiſche Lehr-Art, deren unter

den Bildern aus Hochmuth und Neid verſteckte Sit

ten-Lehrezwar Joh.Pierius Valerianusin hierogly

phicis 1662. Ticolaus Caußinus de ſymbolica ÄEgy

priorum ſapientia, und Athanaſius Kircherus in oe

dipo Ägyptiaco 163.hervorzu ſüchen und ans Licht

zu bringen, ſich bemühet; es kommt aber dabey vieles

aufdie Einbildung an. Pythagoras wie er in allen

Z4 Din
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Dingen, was beſonders haben wolte; alſo lehrte er

er auch durch Symbola die Moral, davon die Scriben

ten vondem Herrn Fabricio in bibliotheca graecalib.

2. cap. 12. § 5. angeführet werden: 3) Durch die

beln. Es giebtpoetiſcheundphiloſophiſche Fabeln.

Jene, die man bey den Poeten antrifft, haben verſchie

dene moraliſch erklären wollen, wie Eſchenbach eine

ethicammythologicam, die gleich anfangs ſeiner dif

ſertationum academicarum ſtehet, und Joh. Chri

ſtoph Wolff diſſertationes de mythica moralia tra

dendi rationenou-antiqua geſchrieben. Bey dieſen

iſt mehrere Gewißheit, daß ſie einen moraliſchen Ver

ſtand haben, und entweder die Tugenden und Laſter

oder die Klugheit und Thorheit anerdichteten Exem

peln fürſtellen. So haben wir dieFabeln des Pilpai,

oder wie esin der lateiniſchen Uberſetzung heiſſet, ſpe

cimen ſapientiae lndorum veternm, ideſt, liberethi

co-politicus peruetuſtus, welches 1697. der Herr

Starck heraus gegeben, worinnen man den Königen

die rechte Klugheit zu regieren beyzubringen geſucht,

undkanſeyn, daß die orientaliſchen Völcker, weilihre

Könige meiſt deſpotiſch regieren, dieſes ſinnreicheMit

tel erfunden, ſelbigen gute Erinnerungen mitManier

ohne Gefahr ihresLebenszu geben. DieTürckentra

gen ſich mit LocmannsFabeln, wiewohl mannichtei

gentlich weiß, werderſelbigegeweſen, und obſchon eini

gevermeynet, Locmann und Aeſopus wären eine Per

ſon, ſo wenden doch andere verſchiedene Umſtände da

gegen ein, beſonders, daß die Barbarn ehe,als die Grie

chen durch Fabelnphiloſophiret. Unter dieſen letztern

ſpieletauf dieſem Theatro Aeſopus die vornehmſtePer

ſon. Man ſiehet aus ſeinen Fabeln gar leicht, wie er .

auf eine manierliche Art den Leuten die Wahrheit zuſa

gen und ſie klug zu machengeſuchet, und wie ſie ihrer

Vortrefflichkeit wegen beyiederman ſo lange Zeitange

nehm geweſen; alſo werden ſie noch fernerhin ihre

Hochachtung erhalten. Er hat viele Nachfolger, die

nach ſeiner Art Fabeln verfertiget, ſowohlvon den Al

ten, unter denen Phädrus der vornehmſte iſt, als Ä
-- Hett

v
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den neuern, die Fabricius in bibliotheca graeca lib.2.

cap. 9 § 14. angeführet hat: 4) Durch die Hiſtorien,

welche Methode ſehr nützlich, weil die Exempel offt ei

nengröſſern Eindruck in das menſchliche Gemüth, als

die beſten Regeln haben. Dahin gehören Joh.Con

rad Durrius in ethica paradigmatica : Eraſmus

Brochmandus in ethicae hiſtoricae ſpecimine: und

obwohl auch Simon Goulartius eine morum philo

ſophiam hiſtoricam heraus gegeben, ſo gehört ſie doch

eigentlich nicht hieher. Denn er hat nicht ſowohlHi

ſtorien; als vielmehr aus den Geſchichtſchreibern nach

alphabetiſcher Ordnung gewiſſe Sprüche zuſammen

geleſen: 5) Durch die Geſpräche, auf welcheArt von

den Alten Socratesund Plato moraliſiret,welche Me

thode verſchiedene neuere nachgeahmet, und obwohl

die Franzoſen hierinnen ihre Geſchicklichkeit ſehen laſs

ſen; ſo können wir doch auchvon den Deutſchen welche

aufweiſen, dieMeiſter-Stücke verfertiget. Sie rich

ten ihre Geſpräche nicht blos auf die Ethic; ſondern

auch aufdie Politic ein, und weiſen die Tugenden und

Laſter ſowohl; als die Klugheit und Thorheit, die im

menſchlichen Leben fürfallen: 6) Durch die Satyren,

oder höhniſche und lächerliche Vorſtellung der Laſter,

wie unter den Alten Petronius, Horatius, Juvenalis,

Perſius; und von den neuern Moliere, Boileau und

viele andere geſchrieben, welche Methode nicht zu lo

ben, wie wir in dem Lexico unſere Gedancken von der

Moralitätder Satyren geſagt: 7) Durch gewiſſe Ca

racteres und Abbildungen der Tugenden und Laſter,

von welcher Methode Theophraſtus Ereſius Urheber

ſeyn ſoll, deſſen caračteres morum öffters lateiniſch

und griechiſch herausgegeben, auch von Bruyerio in

das franzöſiſche überſetzet worden. Dieſem Exempel

ſind andere zu den neuern Zeiten gefolget, alsLudovi

cus MJolinäus in morum exemplari & caračteribus,

1654, Carolus Paſchalius in virtutum acvitiorum ca

račteribus 1615. Joſeph Hallus in caračteribus virtu

tum& vitiorum 1628. Joachimus Paſtorius in cara

čteribus virtutum 1664. So ſ auch vielefan
5 che

W.
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ſche Bücher unter dem Titel: caračteres heraus kom

men,von denen man ein Verzeichnis in Fabricii bibli

oth.graeca lib. 3. cap. 9-p.241. findet, davon wir auch

in der Diſſertation dearte aliorum animos cognoſcen

dip. 6. und 22. ſqq. gehandelt: 8) DurchÄ

Vorſtellung dahin alle dieienigen gehören, die wir

oben angeführet haben, wie wir denn auch ſchon des

Georgii Paſchii tr. de variis modis moraliatradendi

1797. Erwehnung gethan.

s. XI.

Aus der kurzen Nachricht, die wir ietzo gege

ben, ſiehetman, daß viele Bücher heraus ſind, wel

che die Tugend-Lehre angehen, und alſo dieſe Diſci

plin fleißig unterſucht worden. Die neuern haben

hierinnen auſſer Streit vor den alten einen beſon

dern Vorzug. Solteeinem das, was wir angefüh

ret, nicht hinlänglich ſeyn, ſo kaner dieienigen dabey

leſen, welche auch die Hiſtorie der Moral, inſonder

heit der Ethic beſchrieben. *

* Zur Hiſtorie der Moral, und inſonderheit der Ethic

wie auch zur Nachrichtder dahingehörigen Bücherdie

nenfolgendeSchrifften: Vincentii Placciide ſeien

tiamoraliaugenda commentarius in Franciſci Baco

nis de Verulamio de dignitate & augmentis ſcientia

rum librum ſeptimum 1677. Samuelis Rachelii in

troductio ad philoſophiammoralem 1672. Johannis

Reichii ſuccinétaintroductioad partem primam phi

loſophiae moralis Buddei: Joh. Barbeyracs Vorre

de zu der franzöſiſchen Uberſetzung des Pufendorfs:

Joh. Franciſci Buddei iſagog in vniuerftheol. P.

291. Gottlieb Stollens Hiſtorie der Gelahrheit

part. 2. cap. . und 4. Henrici Juli. Scheurlu biblio

graphiamoralis 1686. und Gabrielis Taudäi biblio

graphia politica cap. 2. und 3. Von den Schrifften

des Paſchii, Gundlings und anderer, die zu dieſen

Verzeichnis könnten gebracht werden, haben wir #
oben gehandelt. -
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Des andernBuchs

Fünfftes Capitel

Von der

Tugend-Lehre.

Jnnhalt.

Achdem man den Zu

ſammenhang dieſes Ca

pitels mit dem vorherge

gangenen gezeiget §I.II.

So wird die Tugend-Lehre

Ähaupt beſchrieben

§

Dj Grund angezeigt

Und eine ſolche Ordnung

aller Lehren, die dahin

gehören, gemacht, daß

man ſie in drey Theile

bringt §.V.

In dem erſten handelt

man von dem menſchli

chen Willen. Dieſer

wird überhaupt beſchrie

ben § Vl.

Und inſonderheit erwogen

deſſen Natur undStand.

Bey der Natur deſſelbi

gen betrachtet man ſo

wohl das Obiectum §.

VII.

Als auch die Würckungen

§ VIII.
-

Welche man eintheilet in

natürliche und willkühr

liches. 1X.

Dienatürlichen werden be

ſchrieben §. X. -

Und die willkührlichen in

ordentliche und auſſerors

dentliche eingetheilet.

Bey ienen kommt die

Lehrevon den Gemüths.

Neigungen vor § XI.,

Inſonderheit von den bö.

ſen Gemüths-Neigun

gen, dem Ehrgeiz, Geld

geitz und Wolluſt § XII.

Davon eine iede beſchrie

ben § XIII.XlV. XV.

Und deren Vermiſchung

unter einander erkläret

wird § XVI.

Beyden auſſerordentlichen

willkührlichen Würckun

gen handelt man unter

andern von den Affecten

§ XVII-XXVII.

Und zeigt noch die Eigen

ſchafften desWillensbey

den willkührlichen Be- -

gierden § XXIIX.

Nach der Betrachtung der

Natur des Willens folgt

die Abhandlung von deſ

ſen Stand §.XXIX.

Und
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Undzwar einmal von dem

natürlichen und verderb

tenüberhaupt §.XXX.

Jnſonderheit, worinnen

ſolcher beſtehe § XXXI.

Wie ſich ſelbiger äuſſere §.

XXXII.

Als durch die verderbte Ei

gen-Liebe § XXXIII.

Durch die höſen Neigun

en §.XXXIV.

Durch das Laſter XXXV.

Da man ſowohl von den

moraliſchen, als politi

ſchen haupt-undabſtam

menden Laſtern handelt

§ XXXVI - XLIII.

Und denn, woher ſolches

Verderben entſtehe §.

XLIV.

Hernach von dem verbeſ

ſerten Stand des Wil

lens§.XLV. 4

Der andere Theil der Tu

gend-Lehre begreifft die

Lehre von der Tugend,

welche beſchrieben wird

§ XLVI.XLVII.

Und eingetheilt in die mo

raliſche und politiſche §.

XLVIII.

Beyder moraliſchen erwegt

mandie Haüpt-§. XLlX.

Und die abſtammenden Tu

genden §. L - LIII.

Welches auch ſo bey den

politiſchen geſchiehet 5.

LIV. LV. LVI. -

Der dritte Theil der Tu

gend-Lehre handelt von

der Verbeſſerung des

Willens §. LVI.

Wobey man zwey Stücke

erweget, als wohin ſelbi

ge abzielet §. LVIII.

Und durch was vor Mittel

ſie zu Stande zu bringen

§. LIX.

Sie ſind entweder allge

meine H. LX - LXV.

Oder beſondere §. LXVI.

LXVII.

Und da weiſet man, wie die

Verbeſſerung anzuſtel

len in Anſehung der ver

derbten Neigungen §.

LXVIII. LX1X. LXX.

In Anſehung der Affecten

§. LXXI. LXXII.

In Anſehung der Laſter §.

LXXIII. LXXIV.

Welche vorgeſchlageneMit

tel noch beurtheilet wer

den §. LXXV. LXXVI.

Und nachdem man den Nu

tzen der Tugend-Lehrege

zeiget §. LXXVII.

So fügt manzum Beſchluß

eine Anweiſung hinzu,

wie ſelbige zu erlernen §.

LXXVIII,
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MTNdemvorhergegangenen Capitel haben wir die

Ä) Moralüberhaupt abgehandelt, und da wir ge

zeiget, wie ein Menſch nach derſelbigen ſeine Ver

richtungen nach der Vernunft, inſonderheitnachei

ner zweyfachen Norm, dem Geſetz und demRath

ſchlag zur Beförderung ſeiner Glückſeeligkeit einzu

richten habe, ſo theilet ſich ſelbige der Ordnung nach

füglich in zwey Diſciplinen ab, in die natürliche

Rechts-Gelehrſamkeit und in die Klugheit zu leben,

welche billig voneinander abgeſondert werden, weil

eineiede ein beſonderes Obiectum hat, auch auffol

che Weiſe keine unordentliche Weitläufftigkeit ent

ſº. s II.

Die Einrichtung unſerer Verrichtungen nach

dieſer zweyfachen Norm ſetzt eine gewiſſe innerliche

Beſchaffenheit des Gemüths; oder des Willens

voraus. Denn manmußgeneigt ſeyn, ſolche Richt

ſchnur anzunehmen und darnach zu leben; weil aber

ſolche Neigungnichts natürliches und die Menſchen

von Naturvielmehr nach ihren Affecten; als nach

ihrer Vernunfft leben wollen, ſomuß ſie durch gewiſ

ſekünſtliche Mittelindas Gemüthgebrachtwerden.

Eben deswegen haben die Philoſophi gar bald die

Nothwendigkeit erkannt, daßmanauſſer der natür

lichen Rechts-Gelehrſamkeitund der Klugheitzule

ben, noch eine moraliſche Diſciplin hinzuſetzen mü

ſte, und das iſt dieienige, die man mit einer griechi

ſchen Benennung Bthic beleget hat. *

* Alſo theilet ſich die gemeine Moral, die in in dem vor

hergegangenen Capitel vorgetragen worden, in drey

beſondere Diſciplinen, in die Ethic, natürlicheÄ
ºß).
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–Gelehrſamkeit und Politic, oder Klugheitzu leben, wel

che auf folgende Art zuſammen hängen. Man hat

bey den moraliſchen Verrichtungen zu ſehen ſowohl

auf die innerliche Einrichtung des Gemüths, welche

die Ethic anweiſet; als auch aufihre Einrichtung nach

der Norm ſelbſt; da nun ſelbige entweder das Geſetz;

oder der Rathſchlag, ſo giebt ienes die natürliche

Rechts-Gelehrſamkeit; dieſer die Klugheit zulebenan

die Hand.

§. III.

Die Ethic * iſt dieienige moraliſche Diſciplin,

welchezeiget wiedem menſchlichen Willen eine Nei

gung nach der Vorſchrifft der Vernunft zu leben,

beyzubringen. ** Solche Neigung iſt nichts an

ders, als dasienige, was man ſonſt die Tugend zu

nennen pfleget, weswegen man dieſe Wiſſenſchafft

am beſten im deutſchen die Tugend-Lehre nennen

kan.

* Man nennet dieſe Diſciplin nicht nur Ethic; ſondern

auch die Moral, welches Wort aber hier in engern

Verſtand mußgenommen werden: ingleichen dieSit

ten Lehre, die Tugend-Lehre, welche letztere Benen

nung ſich am beſten zur Sache ſchickt. Von einerie

den iſt in dem Lexico ein beſonderer Artickel zu finden.

** Faſt durchgehends hält man davor, die Ethic müſte

weiſen, wie der Menſch zu derienigen höchſten Glück

ſeeligkeit kommenſolte, welche in der Vereinigung mit

GOtt, als dem höchſten Gut beſtünde; wir haben aber

Urſachen, warum wir in der angegebenen Beſchrei

bung der Ethic nichts von ſolcher höchſten Glückſeelig

keit gedacht. Denn obwohl ein natürlicher Menſch

ganz ungezweifelt ausdem Licht der Natur durch ſeis

neVernunft erkennen kan, daß GOtt das allerhöchſte

Gutſey, welches auch alle Weltweiſen zugeſtanden, ſo

kaner doch kein Mittel ausdencken, wie er zu ſolcher

Vereinigung kommen könnte. Macht man,"Ä
- OHLN
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oben angemercket, einen Unterſcheid unter dem allge--

meinen höchſten Gut, ſo GOtt iſt, und dem höchſten

Gut, ſo dem Menſchen eigen zukomme, davor wir die

Tugend ausgegeben, ſo könnte man endlich die Ethic eis

ne Diſciplinnennen, welche den Menſchenzur höchſten

Glückſeeligkeit, nemlich zu der Vereinigung mit der

Tugend anführe; auf welche Art aber die Tugend

nicht als ein Mittel, wie man insgemeinthut; ſondern

als der Endzweck ſelbſt angeſehen wird. Schlieſſet

man die Ethic in ſolche Gräntze ein, ſo bleibt man bey

dem eigentlichen Objecto der Philoſophie, welches die

Natur iſt, und macht ſie dadurch in der Thatpractiſch,

daß ein natürlicher Menſch dasienige, was man dar

innen vonihm verlangt, ausüben kam.

§. IV.

Der Grund der Ethic iſt die Natur desMen

ſchen, und alſo muß auch hier der Anfang von der

Erfahrung, ſonderlich an ſich ſelbſtgemacht werden,

daßmanvor allen Dingen Achtunggiebt auf dasie

nige, was in dem menſchlichen Gemüth vorgehet:

was ſich vor Würckungen darinnen äuſſern: über

welche Sachen ſie entſtehen: wie die Gedancken und

die Vorſtellungen des Verſtands mit denſelbigen

verknüpft ſind u.ſw. Zu ſolcher Erfahrung an

ſich ſelbſt nimmt manzugleich die Erfahrunganan

dern Leuten, und wie man durch ſelbigenureintzele

Anmerckungen bekommt; alſo machtman ſich nach

gehends durch die Vernunfft, vermittelſt ihres
Nachdenckens allgemeine Regeln; woraus der

Grunderhellet, wie noch immer die Ethic durch die

Erfahrung könneverbeſſert werden.

-- §. V.

Aus der Beſchreibung der Ethic, die wir vor

hergegeben, erhellet, daß alle Materien, die darin

Nen
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nen vorkommen, bequem in drey Theile zu bringen

ſind. In dem erſten handelt man von demmenſch

lichen Willen, welchem eine gewiſſe moraliſcheGe

ſchicklichkeit ſollbeygebracht werden: in dem andern

von ſolcher Geſchicklichkeit an ſich ſelbſt; oder von

der Neigung nach derVernunftzu leben, die nichts

anders iſt, als die Tugend, und in dem dritten von

den Mitteln, wie dem menſchlichen Willen eineſol

che Neigungbeyzubringenſey.

§. VI.

Nach dieſer gemachten Ordnnng der zur Ethic

gehörigen Materien müſſen wir in dem erſten Theil

von dem menſchlichen Willen handeln. Denn

dieſer iſt dasienige, welches durch dieſe Wiſſenſchafft

ſoll verbeſſert werden. Es iſt derſelbige eine Krafft

der Seelen, da ſie gegen eine Sache, an der man

wasgutes findet, eine Neigung, undvorderienigen,

an der man was böſes wahrnimmt, einen Abſcheu

haben kan. * -

* Nennen wir den menſchlichen Willen eine Krafft der

Seelen, ſo gehen wir von denienigen ab, welche ſagen,

die Seele beſtünde aus Verſtand und Willen, alszwey

unterſchiedenen Subſtanzen, auch ſelbige nach dem

unterſchiedlichen Sitz eines iedweden unterſcheiden,

und demVerſtand im Haupt; dem Willen aber imHer

tzen eine Wohnung einräumen. Warum wir dieſes

thun, davon haben wir die Urſachen in dem Artickel

Wille des Menſchen angezeiget.

- K. VII.

Bey dieſem Willen müſſen wir ſowohl deſſen

WTatur, als Stand erwegen. Seine Maturer

hellet ſchon aus der kurz vorher gemachten Erklä

- rung

*.
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rung, welche uns Anlas giebt zwey Umſtände ins

beſondere zu betrachten, als das Obiectum, worauf

ergeht und die Würckungen, wenn er mit demſelbi

genbeſchäfftiget. DasObiectum iſt allezeit ent

weder was gutes; oder was böſes, davon ienes der

Willeverlangt; dieſes hingegen fliehet. *

* Es iſt ohnmöglich, daß der Willedas Böſe, inſofern es

böſe iſt, begehren,und vordem Guten, inſofern es gut

iſt, einen Abſcheu haben ſolte. Und wenn auch ein

Menſch das Böſe ergreifft, ſo thut er dieſes entweder

ausIrrthum, daß er es fälſchlich vor wasgutes hält;

oder er will dadurch ein gröſſeres Ubelwegräumenund

in ſo weit ſiehet ers vorgut an, ſofern er ſolches zu ei

nem Mittel brauchen will, dem gröſſern Ubel zu entge

hen, z. E. es verlangtiemand, daß man ihm ſeinen Fuß

ablöſe,damit er nur durch dieſes Mittel ſein Leben erhal

te. Man mußhier die Sache nicht nach ihrer natürlichë

Vortrefflichkeit anſehen; ſondern ſoferniemand etwas

daran findet, ſo er vor gut; oder vorböß hält, und da

her eine Verwandſchafft mit ſeinem Glück oder Un

glück hat; oder zu haben ſcheinet. Es iſt auch gleich

viel, ob das Gute ein wahrhafftiges oder nur ein

Schein-Gut iſt, genug, wenn es die Menſchen davor

halten, und ſo verhält ſichs auch mitdem Böſen. Von

dieſem Umſtand findet man ein mehrers in dem Arti

ckel Willedes Menſchen. - .

– § VIII.

Die Würckungen des menſchlichen Willens

kan man überhaupt die Bewegungen nennen, wel

che auf Veranlaſſung einer guten und böſen Sache

entſtehen, unddaher zweyerleyſind. Denn kommt

ihm was gutes vor, ſo neiget er ſich zu demſelbigen,

unddas nennetman eine Begierde; oder ein Ver

langen haben, etwas begehren hat er was böſes ö

- Aa vor
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vor ſich, ſo fliehter davor, und zieht ſich gleichſam zu

rück, welches derAbſcheu genennet wird. Alſo iſt

die Begierde dieienige Bewegung des Willens, da

er ſich zu einer guten Sacheneiget; der Abſcheu aber

die Bewegung, da er ſich von einer böſen Sache zuz

rückziehet. *

* Man leſe dieArtickelBegierde und Abſcheu.

§. IX.

Die Begierden des Willens theilen wir über

haupt ein in natürliche und willkührliche, unter

denen ſich folgender Unterſcheid zeiget; Jene grün

den ſich auf einen von Natur eingepflanzten Trieb;

dieſe aber rühren von den Gedancken her: iene ſind

wasnothwendiges; dieſe aber hat derMenſch in ſei

nerfreyen Gewalt, daß er ſelbige nach ſeinem Belie

ben in ſich erregen und unterdrücken kan; iene ſind

allen Menſchengemein; dahingegen dieſe nach dem

Unterſcheid der Vorſtellungen, dieman ſich gemacht,

gar ſehr unterſchieden,

Es zielen die natürlichen Begierden nach der

Abſicht GOttes auf die menſchliche Glückſeeligkeit,

welche er eben deswegen in die Natur geleget, daß die

Menſchen deſtoehe zu ihrerErhaltung und Beför

derung ihrer Glückſeeligkeit ſollen angetrieben wer

den. Sie ſind zweyerley. Einigehat der Menſch

mit dem unvernünfftigen Vieh in Anſehung ſeiner

animaliſchen Natur gemein; etliche aber vor ſich

ganz allein, ſofern er noch eine beſondere moraliſche

Natur, die aufeinewillkührliche Glückſeeligkeit ab

- Die- -

zielet hat. *

-
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* Dieſe beyde Haupt-Gattungen der natürlichen Begier

dentheilen ſich wieder in Neben-Arten ab. Denn die

ienigen, die der Menſch mit dem unvernünftigen Vieh

gemein hat, zielen entweder überhaupt auf die Erhal

tung ſein ſelbſt, darzu wieder drey beſondere natürliche

Begierden dienen, als der Appetit, oder das Verlangen

zu eſſen und zu trincken: der Schlaf und der Abſcheu

vor allem demienigen, was der menſchlichen Natur

machtheilig; oder ſie gehen auf die Erhaltung des

menſchlichen Geſchlechts, wozu GOtt auch einenzwey

fachen Triebin die Natur geleget als die Luſtzum Bey

ſchlafund die natürliche Liebe der Eltern gegen die Kin

der, und der Kinder gegen die Eltern. Derienigen

Begierden, die der Menſch vor ſich ganz allein hat,

ſind drey, als die Begierde zur menſchlichen Geſells

ſchafft, zur Erkänntnis der Wahrheit und zur höchſten

Glückſeeligkeit. Die Betrachtung ſolcher Begierden

iſt in der Moralhöchſt nöthig, ob ſie ſchon meiſtentheils

bey Seite geſetzet wird. Denn in dem vorigen Capi

tel haben wir gewieſen, wie ſelbige, wenn ſie vernünff

tig eingerichtet werden, gewiſſermaſſen den Grund der

erlaubten Verrichtungen abgeben müſten, und in dem

folgenden werden wir nochferner erklären, wasvorbe

ſondere ſchlimme Neigungen aus ihrem unvernünffti

gen Gebrauch entſtanden.

§. XI.

Die willkührlichen Begierden, welche von den

Gedancken dependiren, können wir in ordentliche

und auſſerordentliche eintheilen. Jenebefinden ſich

beſtändig in eines Menſchen Gemüth, und werden

insgemein Gemüths-VTeigungengeneñet, die ent

weder gute; oder indifferente; oder böſe ſind.Diegu

ten gehen auf die wahrhaftigen Güter: die indiffe

renten auf die nützlichen Sachen, und die böſen ha

ben ſich unter dem Schein der indifferenten und

guten in die menſchlichenen eingeſchlichen,

M 2 die
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die in der That zu dem Verderben der Menſchen ge

reichen. *

* Dieſe Gemüths-Neigungen pflegt man insgemein im

lateiniſchenpropenſiones zu nennen, und ſie von den

auſſerordentlichen Begierden, ſonderlich den Affecten,

darinnen zuunterſcheiden, daß wie die Neigungen was

beſtändiges wären, alſo entſtünden die Affecten von

ohngefehr,giengen auch wieder vorbey: Bey den Nei

gungen geſchähe in dem Willen eine gelinde Bewe

gung; die hingegen bey den Affecten ſtarck, und noch

mit einer Bewegung des Geblüts verknüpfft wäre.

Vor ſolche Neigungen hält man mehrentheils nur den

Ehrgeiz, Geldgeitz und die Wolluſt; wenn man aber

die Sache in ihrem ganzen Umfang betrachtet, ſomuß

man ſie nach dem Unterſcheid der Güter, darauf eine

ſolche Neigung gerichtet, abtheilen, und alſo mehrAr

ten, alsman insgemein thut, ſetzen. Wir haben die

Güter in dem vorhergegangenen Capitelin bonaabſo

luta, die an ſich den Menſchen glücklich machen, wie

die Geſundheit, Wahrheit und Tugend, und in bona

relatiua, die nur vermittelſt eines vernünftigenGe

brauchs eine Vollkommenheitzuwege bringen,alsEh

re, Geld, und was die äuſſerliche Sinnen beluſtigen

kan, eingetheilet, woraus fließt,daß die Neigungen des

Gemüths auch zweyerleyſind. Einige gehen auf die

wahrhaftigen Güter, als die Begierde der Geſundheit,

der Wahrheit und der Tugend; andere auf die bona

relatiua, oder auf die nützliche Sachen, welche an ſich

indifferent ſind, als die Begierde der Ehre, des Gelds

und desienigen, was eine ſinnliche Luſt erwecket; wie

ſie ſich aber nunmehro würcklich in dem menſchlichen

Gemüth, nachdem ſelbiges verderbt iſt, befinden, ſind

ſie böſe, und heiſſen der Ehrgeiz, Geldgeitz und die

Wolluſt. Auf gleiche Art verhält ſichs auch mit der

Averſation. Man leſe den Artickel teigungen des
Gemüths.

§. XII.
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§. XII.

Dieſeböſe Begierden, welche man auch ſchlech

terdings die Gemüths-Neigungen, die habituellen

Begierden nennet, ſind alſo der Ehrgeiz der Geld

geitz und die Wolluſt, welche Anzahl ihren richti

gen Grund hat. * Man kanſowohl einerieden ih

re Beſchaffenheit; als auch ihre Verknüpffungun

ter einander in Anſehung ihrer Lebhafftigkeit be

trachten, woraus das Naturell des Willens ent-

ſtehet.

* Alles, was von dieſen Neigungen zu ſagen iſt, kommt

aufdrey Stücke an. Denn einmal muß man zeigen,

warumman derſelben nur drey, folglich weder mehr;

noch weniger ſetzet, welches dieſen Grund hat, weil alle

bonarelatiua ſich auf drey Claſſen bringen laſſen, daß

es entweder Sachen der Ehre; oder Geld und Guts;

oder der ſinnlichen Ergötzlichkeit ſind, wie denn auch

alle beſondere böſe Neigungen, Affecten und Laſter die

augenſcheinliche Verknüpfung mitdenſelbigen haben,

wie wir mit mehrern in dem angezogenen Artickelrei

gungen des Gemüths gewieſen. Hernach muß die

Natur einer jeden erkläret und denn ihre Verknüpf

fung untereinander gezeigt werden, welche beyde letz

tere Umſtände in dem folgenden vorkommen,

§. XIII.

Sollen wir die Beſchaffenheit einer ieden von

dieſen Neigungen erklären, ſo machen wir den An

fang von dem Ehrgeiz. Es iſt derſelbige eineun

erſättliche Begierde, mehr Ehre zuhaben, alseinem

gebühret und man nach ſeinen Umſtänden erlangen

kan, daß wer dieſes thut, dennennet man einen Ehr

geizigen. Er theilet ſich ſowohl in Anſehung der

Sachen, darinnen man einen Vorzug ſuchet; als

Aa 3 auch
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auch der Art und Weiſe, wie er ſich an Tag leget, in

verſchiedene Gattungen ab. * - * -

* Wir haben hier drey Stücke durchzugehen: 1)Was

der Ehrgeiz eigentlich ſey. Dieſer Begrieffkan nicht

deutlich gemachtwerden, wenn man nichtden Begrieff

von der Ehrezu Hülffenimmt. Die Ehre beſtehet in

einer Opinion anderer Leute, dadurch ſie einen Men

ſchen höher, als den andern achten, welche Opinion

und Hochachtung ſich allezeit aufeinen Vorzug vorane

dern gründet,den die Leute an demienigen, den ſiehoch

achten, würcklich zu finden vermeynen, welche denn,

wenn man ſie aufSeiten deſſen, der hochgeachtet wird,

betrachtet, eben das iſt, wasman Ehrenennet, wohin

der Artickel Ehre gehöret. Bey ſolcher Ehre führen

ſich die Menſchen aufdreyerley Art auf. Einige thun

der Sache zuwenig, wenn ſie gar nichts nach der Ehre

fragen,und die ihnen mitgetheilte Fähigkeiten ſelbſtge

ringſchätzen, welches die Niederträchtigkeit iſt, die wir

in einem beſondern Artickel umſtändlicher erkläretha

ben. Andere thun der Sache zu viel, wenn ſie verlan

gen, man ſoll ſie höher achten, als ſie es in der That

verbienen, und das ſind eben die Ehrgeizigen. Zwi

ſchen dieſen beyden ſteht ein ehrliebendes Gemüth, wel;

ches ſeine erlangte Geſchicklichkeit bekannt zu machen,

und ſich bey andern in Hochachtung zu ſetzen ſuchet;

gleichwol aber weder mit Gewalt darnach ſtrebet, noch

mehr Ehre verlangt, als ihm gebühret, wovon der Ar

tickel Ehrliebendes Gemüth handelt. Aus dieſen

könnenwir zweyerley erkennen. Das eine iſt, daß die

Ehr-Begierde an ſich nichts unrechtes, und baldeine

vernünftige; bald eine unvernünftige werden kan.

Die vernünftige iſt eine Begierde fähiger und geſchick

ter Leute, andern ſo wohl weiſen; als unweiſen eine

gnugſame und mit ihrer Fähigkeit übereinſtimmende

gute Opinion von ſich beyzubringen, und vermittelſt

derſelben andern ungeſchicktern vorgezogen zu wer

den; gleichwie die unvernünftige eben das iſt, was

man Ehrgeiz nennet, Dasienige, was bey demſelbi

gen
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gen eigentlich unvernünfftig iſt, beſtehet darinn, daß

man mehr Ehre zu haben verlangt, als einem gebüh

ret und man nachſeinen Umſtänden erlangenkan; daß

aber ein Ehrgeiziger bey der Ehrenuraufſichund ſei

neeigne Beluſtigung, und nicht auf den Nutzenande

rer ſiehet, das hat er mit den Geldgeizigenund wollü

ſtigen gemein, welches alſo das andere iſt, ſo wir hier

noch anzumercken und uns zugleich auf den Artickel

Ehr-Begierde beruffen: HYOie vielerley der Ehr

*. FÄ ſey. Man kan ihn auf zweyerley Art eintheilen.

* Denn in Anſehung der Vorzüge, die man zu haben

vermeynet, und ſich daraufetwas einbildet, iſt er ent

weder ein abgeſchmackter; oder ein dem Schein

nachhonetter Ehrgeiz. Jener beruhet auf äuſſer

liche Glücks Vortheile, dazu man durch ſeinen eignen

# und Geſchicklichkeit nichtsbeygetragen,als wenn

ſich ein Menſchwegen ſeines vornehmen Geſchlechts,

* Schönheit, ererbten Reichthums was einbilden wolte.

Dieſer gründet ſich auf Geſchicklichkeiten, die man

durch ſeineneigenen Fleiß und Mühe erlangt hat, der

wieder in vier Arten kan abgetheilet werden. Entwe

der ſucht man einen Vorzug an den Gütern desVer

ſtandes, und zwar theils in der politiſchen Wiſſen

* ſchafft, welches der Hoff-und Staats Ehrgeiz iſt;

theils in der Erkänntnis gelehrter Dinge, ſo der ge

lehrte Ehrgeitz; oder an den Gütern des Willens,und

zwar theils an der Tapfferkeit des Gemüths, ſo der

ZKriegs-Ehrgeiz; theils an der eingebildeten Heilig

keit, welches der phariſäiſche Ehrgeiz kan genennet

werden. Uberdies kanman ihn auch abtheilen in An

ſehung der Art und Weiſe, wie er ſich äuſſerlich an

Tag leget, da man denn voraus ſetzen muß, daß einige

bey ihrem Ehrgeiz einfältig; oder wenn ſie auch gu

ten Verſtand haben, brauchen ſie ſelbigen nicht in Din

gen, die ihre Ehre betreffen, und die laſſen ihren Ehr

geitz offenbahr blicken, welches eigentlich der Stolt;

heiſt. Denn dieſer iſt dieienige Art des Ehrgeitzes,

wenn man ſeine unvernünfftige Begierde der Ehre

äuſſerlich durch Minen,Sº Kleider, Bewegung

( 4. des

–

- -

-
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des Leibes, Worte und Weck an den Tag leget, ſo

man auch Hoffart zu nennen pflegt, daoon gewiſſer

maſſen der Hochmuth unterſchieden,beywelchem man

in nichtswürdigen Dingen eine Ehre ſuchet; offenbahr

andere verachtet, und ſelbige nicht mit gehöriger

- - -
Freundlichkeit tractiret. Man leſe hier die Artickel

Stolz, Zoffart und Hochmuth. Andere haben be

ihrem Ehrgeiz nicht nur guten Verſtand; ſondern wiſ

ſen ihn auch wohl anzuwenden, weswegen ſie ſich zu

ſtellen und zu verſtellen pflegen, undÄ in

ge ihren Zweck zu erreichen trachten, die demäuſſerli

chen Anſehen nach dem Ehrgeiz entgegenzuſeynſchei

nen: 3) welches die Eigenſchafften der Ehrgeizi

gen. Im philoſophiſchen Verſtand muß man ihnen

nicht nurÄ ſondern auch gute Eigenſchaff

ten beylegen. Jene ſind unter andern, daß ſie allzu

empfindlich ſind: zum Zorn geneigt, und wenn ſie ein

malaufgebracht, einrachgieriges Gemüth haben, und

ſich nicht leicht verſöhnen laſſen: daß ſie eigenſinnig

und alſo in ihren Meynungen und Anſchlägen, die ih

nen ihr Affect eingiebt, halsſtarrig: daß ſie gern prah

len und aufſchneiden: daß wenn ſie ſich auf die Stu

dien legen, auf paradoxe und gefährliche Meynungen

verfallen: daß ſie immer ernſthafft ausſehen und ſich

damit in ein beſonderes Anſehen ſetzen wollen u.ſw.

Die guten und nützlichen Eigenſchafften ſind ihre Ver

ſchwiegenheit, daß wennman ihnen was vertrauet, ſº

ſagen ſie es nicht leicht andern wieder: ihr Muth, daß

ſie etwas ſchweres, auch gefährliches zu unternehmen

geiz, welche eine unordentliche und unerſättliche

Begierde nach Geld und Geldes werth,

-- -, l. . .

ſich getrauen: ihre Mäßigkeit im eſſen und trincken:

die Arbeitſamkeit: die ſorgfältige Beobachtung des

Wohlſtands: ihre Dienſtfertigkeit uſw. davon ein

mehrers der Artickel Ehrgeiz in ſich faſſet.

§ XIV.

Die andere habituelle Neigung iſt der Geld
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ſicht auf die Erhaltung eines würcklichen undwah

ren Nutzens. Zu denienigen Sachen, darauf der

Geitz fällt, gehören alle Dinge, die zum Haus-We

ſen und Reichthum dienlich ſind, darunter das vor

nehmſte das Geld, weil man damit alles bekommen

kan; wo aber ſolches nicht iſt, fällt das Herz auf die

Erde, auf den Ackerbau, auf die Viehzucht u. d.g.

Es iſt der Geitz die allerſchändlichſte Neigung. *

* Hier müſſen wir erwegen )was der Geld-Geitzſey.

Daß ein Menſch ein Verlangen nach ſolchen Dingen

hat, die zur Habſeeligkeit gerechnet werden, iſt an ſich

nicht unrecht, weil er auf ſeine nothwendige ſowohl;

als bequeme Erhaltung dencken muß, welcher Ends

zweck ohne den dazu nöthigen Mitteln nicht kanerhal

ten werden; man kan ſich aber dabey auf eine ver

nünftige und unvernünftige Art bezeugen. Ver

nünfftig führt man ſich bey dem Geld auf, wenn man

ſo viel vor ſich zu bringen ſuchet, als die Nothdurfft und

Bequemlichkeit, wohin auch die Umſtände des Wohl

ſtands gehören, erfordern, undman erwerben kan; zu

einem unvernünftigen Verfahren aber führen einen

zwey Abwege. Der eine iſt die Sorgloſigkeit, wenn

man der Sachezu wenig thut, und ſich um den Erwerb

und um das Erſparen gar nichtbekümmert; der ande

reiſt der Geitz, wenn man der Sache zu vielthut, und

mehr verlangt, als man zu ſeiner Nothdurfft und Be

quemlichkeit brauchet, und nach ſeinen Umſtänden er

werben kan: Zwiſchen dieſen beyden hält nun die

Vergnüglichkeit die Mittel Straſſe, wenn man nicht

mehr verlangt, als man zu ſeiner Nothdurfft, Be

quemlichkeit undWohlſtand braucht und nach ſeinen

Umſtänden erlangen kan, folglich mit dem, was man

dazu nöthig hat, vergnügt und zufrieden iſt. Dieſe

dreyfache Begierde äuſſert ſich bey den Ausgaben auf

eine dreyfacheArt. Denn ein vergnüglicher Menſch

iſt ſparſam, das iſt, er giebt nicht mehr aus, als die

Nothdurfft, Bequemlichkeit und der Wohlſtand mit

Aa 5 ſich
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ſich bringt: ein ſorgloſer iſt verſchwendiſch, das iſt, er

giebt ohneNoth das Geld hin, welches er hätte können

und ſollen erſparen, und ein Geitziger iſt karg, das iſt er

giebt weniger aus, als er könnte und ſolte, und weil die

Kargheit ihre Stuffen hat,ſonennt man die höchſte die

Silzigkeit, und einen ſolchen Menſchenfiltzig. Eine

ſolche geitzige Neigung wird in dem Gemüthſonderlich

durcheine zweyfache Einbildung unterhalten. Denn

einmal bildet man ſich ein, man werde nochallerhand

Unglücks-Fälleerlebenmüſſen, und da reichte dasge

genwärtige Vermögen nicht hin, daß ſie alſo ſtets ſich

allerhand mögliche Fälle einbilden, und ihr Gemüth

mit einer immerwährenden Furcht plagen; hernach

dencken ſie, das höchſte Gut aufErden beſtünde in dem

Reichthum, und weil ſie alſo ein Vergnügen daraus

ſchöpffen, ſelbiges aber nach dem gegenwärtigen die

Begierde des Willens nicht ſtillen kan, ſo geſchichts,

daßie mehr ſie haben, iemehr verlangen ſie: 2) YOel

ches die Eigenſchafften der Geizigen. Die dem

Schein nachgute Eigenſchafften ſind, daß ſie zu groſſer

Arbeit geſchickt; mäßig im eſſen und trincken leben; al

le ſinnliche Ergötzlichkeit der Weltausſchlagen, nem

- lich wenn es ihr eigen Geld koſtet; hingegen haben ſie

weit ſchlimmereEigenſchafften an ſich, indem ſie inAn

ſehung GOttes abergläubiſch; gegen andere unbarm

hertzig, mißtrauiſch, ungerecht, rachgierig, undinAn

ſehung ihrer ſelbſt eſſen und trincken ſie ſich nicht ſatt,

halten ſich auch ſehr ſchlecht in Kleidung. Man kan

mit Rechtſagen, der Geitzſey die allerſchändlichſte Neis

gung,und liegt die Wahrheit dieſes Satzes in derSa

che ſelbſt. Denn Geld und Gut nutzt an ſich keinem

Menſchen was, und ſo lang ein Geitzhalß ſein Geld in

den Kaſten verſchlieſſet, ohne ſelbiges zu ſeinem und

des Nächſten Nutzen zu gebrauchen; ſo iſt es eben ſo

gut, alswenn esin der Erden ſtäcke, und was kan un

vernünfftigerauf der Welt ſeyn, als mit groſſer Mühe

Geld und Gutzuſammen ſcharren, dabey Hunger und

Kummer leiden, und denn zuletzt den ganzen Schatz

lachenden Erben überlaſſen? Man leſe dieÄ
LiB
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Geitz: Sorgloſigkeit: Vergnüglichkeit: Zargheit:

Filtzigkeit: Sparſamkeit,
-

§ XV. -

Die dritte habituelle Neigung iſt die Wolluſt,

welche eine unordentliche und unerſättliche Begier

deiſt, die Sinnen zu beluſtigen. Sie hat ihren Ur

ſprung eigentlich aus dem unvernünftigen Ge

brauch der von Natur dem menſchlichen Gemüth

eingepflanzten Begierden genommen, und theilet

ſich nach dem Unterſcheid der Sachen,darinnenman

vor die Sinnen eine Beluſtigung ſuchet, in verſchie

dene Arten ab; hat auch gewiſſe beſondere Eigen

ſchafften beyſich. *

* Es kommen drey Stücke bey der Wolluſt in Erwe

gung: 1) ihre Beſchaffenheit. Nennen wir ſie eine

unordentliche und unerſättliche Begierde, die Sinnen

zu beluſtigen, ſokönnen wir daraus leicht ſehen, was ſie

mit dem Ehrgeiz und dem Geldgeitzgemein habe, und

worinnen ſie von demſelbigen unterſchieden iſt. Dars

innen kommen alle drey Neigungen miteinander über

ein, daß ſie unordentliche und unerſättliche Begierden

ſind; in Anſehung des Obiecti aber, worauf man mit

ſeiner Begierde fällt, ſondern ſie ſich voneinander ab,

worinnen die Wolluſtzweyerley beſonders vor den an

dern hat. Denn ſie hat nicht nur zum ObiectoSa

chen, welche die Sinnen beluſtigen, darnach weder ein

Ehrgeiziger; noch ein Geldgeiziger ſonderlich was

fraget; ſondern ſie verlangt auch immer etwas anders,

und wenn ſie bey einer Sache bisher ein Vergnügen

empfunden, ſo wird ſie deren bald überdrüßig, und vers

langt bald wieder was anders, da hingegen Ehrgeitzi

ge und Geldgeizige bey einerley Qbiecto bleiben, und

nur mehr, als ſie gegenwärtig beſitzen, haben wollen.

Man kan alſo hiernicht wie bey dem Ehr- und Geld

Geitz ein gewiſſes Obiectum beſtimmen; ſondern Wol

lüſtige verlangen alles, was eine angenehme Empfin

dung
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::dungerwecket, und haſſen wiederum alles, was den

Sinnen unangenehm vorkommt. Eshat die Wolluſt

gewiſſermaſſen in der Natur ihren Grund, welches ſie

abermahls alswas beſonders vor dem Ehr-und Geld

Geitz hat. Wir haben oben gewieſen, daß GOtt in

die Natur des Menſchen gewiſſe natürliche Begierden

geleget, zu dem Ende, daß ſie dadurch zur Beförderung

ihrer wahren Glückſeeligkeit ſollen angetrieben wer

den. Weil nun dieſe Begierden auf etwas angeneh

mesabzielten, ſo fiengen die Menſchen an, ſelbigen zu

- folgen; aber aufeine unvernünfftige Art, indem ſie die

göttliche Abſicht aus den Augen geſetzet, daß ſie da

durch ſich zur Beförderung der wahren Glückſeeligkeit

Ä antreiben laſſen; ſondern haben dabey nur eine

nnliche angenehme Empfindung geſucht, z. E. daß

maniſſet und trincket, iſtan ſich was natürliches: thut

manszu dem Ende, daß man ſein Leben und Geſund

heit erhalte, ſo wirds dadurch vernünfftig; wollüſtig

aber, wenn man dabey weiter nichts ſucht, als eineBe

luſtigung der Sinnen, oder einen angenehmen Ge

ſchmack, beywelcher Abſicht es nicht andersſeynkan,
B.

--

--

achtzunehmen weiß. So verhält ſichs auch in Anſe

als daßman ſowohl ungeſunde Speiſen und Geträn

cke zu ſichnimmt; als auch keine Maaſe darinnen in

*hung der andern natürlichen Begierden: 2) Die un

A

T

F,

terſchiedene Arten der Wolluſt. Die Sachen, wors

aufWollüſtige mit ihrer Begierde fallen, oder eigentli

cher zu reden, dasangenehme, ſo GOtt mit dennatür

lichen Begierden verknüpffet, iſt mancherley, welches

Anlaß giebt, daß man die Wolluſt in verſchiedeneAr

ten abtheilen kan, deren ſonderlich ſechs ſind, als die

baechiſche, veneriſche, delicate, curieuſe, phariſäiſche

und die Freundſchafts-Wolluſt. Weil man nun da

bey die Sinnen zu kützeln ſuchet; ſelbige aber entwe

der äuſſerliche; oder innerliche ſind, ſo gehören zu ie

nen die delicate, die bacchiſche und veneriſche; zu die

ſen aber die curieuſe, phariſäiſche und die Freund

ſchaffts-Wolluſt. Erſtlich hat man eine delicateWol

luſt, welches diejenige Art iſt, da man geneigt,Ä
Wſ.
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was einem nach der ſinnlichen Imagination den äuſ

ſerlichen Sinnen beſchwerlich und angenehm ſcheinet,

zu meidenund wegzuſchaffen. In der Natur hat ſie

dieſen Grund. GOtt hat dem Menſchen einen natür

lichen Eckel vor allen demienigen, was ſeiner Natur

und Leben ſchadet, eingepflantzet, welchem Eckel ſolche

wollüſtige zwarfolgen, aber nicht in der Abſicht, wie es

- GOtt habenwill. Denn hier hat man vor manches

einen Abſcheu, z. E. etwas Hitze; oder Kälte, einige ge

ringe Schmerzen des Leibesauszuſehen, nicht deswe

- gen, weil man befürchtet, es möchte der Geſundheit

nachtheiligſeyn, die gleichwoldadurchkeinen Schaden

leidet, ſondern weil man eine unangenehme Empfin

dung davon hat. Vorsandere iſt die bacchiſcheWol

luſt, bey welcher man eine ſolche Begierde nach eſſen

und trincken hat, daß man eine angenehme Empfin

dung des Geſchmacks haben möge, von der wirkurtz

vorher gewieſen, wie ſieaus dem unvernünftigenGe

braucheiner natürlichen Begierde entſtanden. Drit

stensfolgt die veneriſche Wolluſt, welche auf die geile

Vermiſchung der Leiber beyderley Geſchlechts,oder auf

den geilen Beyſchlaf zielet, um die fleiſchliche Luſt zu

ſtillen, und eine angenehme Empfindung zu haben.

: Unter die natürlichen Begierden gehört auch die Luſt

des Beyſchlaffs, welche GOtt in das menſchliche Ge

smüth deswegen geleget, damit die Menſchen deſto ehe

ihr Geſchlecht fortzupflanzen angetrieben würden.

Solche Abſicht haben veneriſch wollüſtige nicht; ſon

- dern ſuchen nur ihre geile Luſt zu ſtillen und ihr Fleiſch

zukützeln. Vierdtems iſt die curieuſe Wolluſt, welche

darinnen beſtehet, daß man nach ſolchen Sachen eine

Begierde hat, die in Anſehung des Verſtandes das Ge

müth beluſtigen; aberzur Unterſuchung der Wahrheit

nichts beytragen, welche Art in der Natur des Men

ſchen den Grund hat, daß uns GOtt einen Trieb der

Wahrheit eingepflantzet, welchen Trieb etwas zu er-

kennen, dieſe wollüſtige zwarnachgehen; aber nicht zu

dem Ende, daß ſie durch die Erkänntnis der Wahrheit

andern dienen mögen; ſondern ſie ſuchen nur ihre ei

gens
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geneſinnliche Vergnügung. Fünfftens iſt diephari

ſäiſche Wolluſt, wenn man an den äuſſerlichen Stü

scken des Gottesdienſtes, die mit einer angenehmen

Empfindung der Sinnen verknüpffet, ein Vergnügen

hat, und ſechſtens die Freundſchaffts-Wolluſt, wenn

man an dem Umgang mit guten Freunden ſein Ver

gnügen ſuchet, welche dadurch in der menſchlichen Na

tur gegründet, daß unsGOtt einen Trieb zur Geſell

ſchafft eingepflantzet, damit der Nutzen der Menſchen

deſto mehr befödert werde. Solchem Trieb folgen

zwar dieſe Wollüſtige, und ſind beſtändig in Geſell

ſchafft; aber nicht zu dem Ende, wie es GOtt haben

will, indem ſie nur einen Zeit-Vertreib und blos ihr ei

genes Vergnügen ſuchen: 3)Die Eigenſchafften der

Wollüſtigen. Zu den ſchädlichen Eigenſchafftenge

hört ihre Veränderlichkeit, daß ſie baldaufdieſes, bald

aufienesfallen, und wenn ſie auch was gutesanfan

gen, ſo laſſen ſie von ihrem Fleißbald ab: die Leicht

glaubigkeit, daß ſie alles, was ihnen andere vorſagen,

offtohne Grund vor wahr annehmen: die allzugroſſe

wollüſtige Liebe, daß wenn ſie einen guten Freund ha

ben, ſo wiſſen ſie in den Gefälligkeiten und Gutthaten

keine Maaſe zu halten: die Schwatzhafftigkeit, da ſie

nicht nur allzuviel; ſondern auchunbedachtſam in Tag

hineinreden: die Leichtſinnigkeit, wenn ſie alleswidri

ge ſo bald aus dem Sinne ſchlagen: die allzugroſſe

Erniedrigung, ingleichen die Furchtſamkeit, der Müſ

ſiggang, die Offenherzigkeit, die Verſchwendung, das

Zautern. Die in philoſophiſchen Verſtand gute Ei

genſchafften ſind, daß ſie höflich, dienſtfertig, verſöhn

lich,gutthätig ſind. Manleſe den ArtickelWolluſt.

§ XVI.

Alle dieſe dreyietzt erklärte Neigungen befinden

ſich beyeinemieden Menſchen; ſie ſind aber in ihrer

Lebhafftigkeit nach dem Unterſcheid der Menſchen

von Natur auf unterſchiedene Art vermiſchet, da

-
den!?

S
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denn die Art ſolcher Vermiſchungdas WTaturell des

Willens, ſo man auch die Gemüths-Art nennet,

ausmachet, und ſich in drey Gattungen abtheilen

läſſet. *

* Das Taturell des Willens iſt eine Beſchaffenheit der

Vermiſchung der drey Haupt Neigungen untereinan

der, die ein Menſch von Natur in ſeinem Gemüth hat.

Estheilet ſich in drey Arten ab. Die erſte iſt, wenn

nur eine Neigung die Oberhand hat, welches daher

- entweder ein ehrgeiziges; oder wollüſtiges; oder gei

tziges Naturell: Die andere, wenn zwey Neigungen

mit gleicher Gewalt vor der drittenÄ welche

daher wieder ſechs Gattungen unter ſich faſſet, wenn

nemlich Wolluſtund Ehrgeiz, Wolluſt und Geldgeiz,

Ehrgeizund Wolluſt, Ehrgeiz und Geldgeitz, Geldgeiz

und Wolluſt, Geldgeiz und Ehrgeitz in der Stärcke

einander die Waagehalten. Diedritte iſt, wenn alle

drey Neigungen in gleichem Grad der Lebhafftigkeit

ſtehen. Krafftdieſes Naturells iſt der Menſch zu be

ſondern Begierden, Gemüths-Bewegungen, Affecten,

Laſtern und natürlichen Tugenden geneigt, welches in

dem Artickel Taturell des Willens weiter ausgefüh

ret worden.

- §. XVII.

Nach dieſen ordentlichen willkührlichen Begier

den des Willens folgen die auſſerordentlichen,wel

che ſich nicht beſtändig in dem menſchlichen Gemü

the aufhalten; ſondern nur zu gewiſſen Zeiten ent

ſtehen und wieder vorbey gehen. Sie ſind zweyer

ley. Einige ſind gelind, wenn die Neigungen in

ſolche würckliche Begierde ausbrechen, daß man et

was mit keiner ſo ſtarcken Bewegung verlangt; an

dere aber ſind hefftig, dieman die Affecten, auch bis

weilen ſchlechterdings Gemüths-Bewegungen zu

nennen pfleget. * - -

| * Dieſe



384 m Buchv Capitel

* Dieſe auſſerordentliche willkührliche Würckungen des

menſchlichen Willenskan man auch cupiditatestrans

: itorias nennen, und ſie den habitualibus, welches die

- ordentlichen ſind, entgegen ſetzen. Dieſen Rahmen

führen ſie mit Recht, indem ſie vonohngefehr entſtehen,

auch wieder vorbey gehen. Wir theilen ſelbige in

bloſſe volitiones, wenn man von ohngefehr zu etwas

eine Luſt bekommt, die eben nicht zuſtarck iſt, und in af

feëtus, wenn das Verlangen ſehr hefftig iſt. Aus die

ſen kan man ſehen, wie dieſe Begierden von den Nei

gungen unterſchieden ſind. Bey einer Neigung hat

man ein beſtändiges Verlangen zu einer Sache über

haupt, welches in würckliche Begierden nach dieſer

oderiener Sacheinſonderheit ausbrechen kan. Sind

nun ſelbige gelind, ſo heiſſen ſie volitiones, daß man

etwas verlangt und begehrt; nach demſelbigen eine

Luſt hat; ſind ſie aber hefftig und ſtarck, ſo bekommen

ſie den Nahmen der Affecten.

§ XVIII.

Die Affecten ſind nichts anders, als hefftige

und auſſerordentliche Begierden des Willens, und

wenn ſelbige auf ſinnliche Sachen gehen, ſind ſie

noch mit einer auſſerordentlichen Bewegung des

Geblüts des Leibes verknüpffet. * Es müſſen da

bey verſchiedene Umſtände erwogenwerden, als wo

ſie geſchehen: wie ſie entſtehen: worüber ſie erregt

werden: welches die Urſach derſelbigen: was ſie

vor Würckungen thun, und was von der Morali

tät derſelbigen zu halten. *

* Das Wort Affectbedeutet bey den Philoſophen über.“

haupt eine Bewegung; nun geſchehen in dem Leibe

der Seelen und in beyden zugleich Bewegungen, daher

werden dieerſtern die cörperliche; die andern die Gº“

müths- und die dritten die vermiſchten Affectengen.“

net. Durch die cörperlichen verſteht man die auſſer

ordentliche Bewegungen des Geblüts, ſofernFÄ
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Cörper allein angehen. Die Gemüths Affecten heiſ

ſenſolche Begierden, welche durch ſtarcke Vorſtellung

einer geiſtlichen und die äuſſerlichen Sinnen überſtei

gende Sachen in dem Willen allein erweckt werden,

und bey den vermiſchten iſt die ſtarcke Bewegung des

Willens zugleich mit einer Bewegung des Geblüts

verknüpffet, aufwelche letztere wir hier vornemlich ſe

hen werden.

** Wenn man die Natur eines Affectsgenau erkennen

will, ſo hat man dabey auf ſechs Umſtände zu ſehen:

1)Wo der Sitz der Affecten ſey ? es iſt eine ausge

machte Sache, daß die Affecten zum Willen gehören,

weil ſie Begierden ſind, und allezeit entwederauf was

gutes; oder auf was böſes gehen, worinnen auch alle

Philoſophen auſſerdem Carteſio einſtimmig ſind. Has

ben wir einen Affect, und wir empfinden denſelbigen,

ſogehört wohl die Empfindung zum Verſtande; es iſt

aber ſelbige und der Affect ſelbſt nicht einerley. Bringt

die Seele in dem Willen einen Affect hervor, ſo äuſſert

ſich ſolche Würckung nicht wie bey den Gedancken,in

dem Gehirn; ſondern in dem Herzen, welches zudem

Ende geſchiehet, damit eine Bewegung des Geblüts

darauf erfolge, nurmuß man das Herzklopffen; oder

die Bewegung des Geblüts nicht vor den Affect ſelber

halten: 2) Wieein Affect entſteht? Manmuß hier

einen Unterſcheid machen unter der Veranlaſſung, und

unter der eigentlichen und nächſten Urſach derſelbigen.

Die Veranlaſſung geſchicht durch die Empfindung und

der darauffolgenden Vorſtellung der Sache, die man

empfunden. Ohne Empfindung kan kein Affecter

regt werden, weil man nachdem, das einem unbes

kannt, keine Begierde haben kan, daher wenn ein

Menſch in ſeinerAbweſenheit noch ſo ſehr geſchimpffet

wird; ererfährt aber nichts davon, ſo wird er ſich dar

über nichtalteriren, wie denn auch eine bekannteSa

che, daßman durch die Verhinderung der Empfindung

die Affecten zurück halten kan. Auf ſolche Empfin

dungfolgt gleich die Vorſtellung in dem Verſtand, daß

man an dasienige, was man empfunden, gedencket,

Bh entwe
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entweder blos durch das Gedächtnis, wennnur durch

eine Erinnerung das Obiectum dem Gemüth von neu

en vorgeſtelletwird; oder durch dasIngenium, wenn

man ſich einbildet, wie eine Sachewas gutes; oder bö

ſesſeyn könnte; oder durch das Judicium, durchwel

ches man die wahre Beſchaffenheit eines Obiecti über

legetund erkennet. Dieſe dreyerley Gedancken ſind

an ſich theoretiſch, und können in dem Verſtand eines

Menſchenſeyn, ohne in dem Gemüth einen Affect zuer

wecken,wiewir unter andern vielmals von guten und

böſen Sachen hören, und darüber unſere Gedancken

haben, ohne daß das Gemüth in die geringſte Bewe

gung kommt. Um deswegen muß noch eine eigentli

che Urſach der Affecten vorhanden ſeyn, und das nen

nen wir die Imagination, wenn nemlich zu den theo

retiſchen Gedancken noch dieſe Einbildung von dem

Obiecto hinzu kommt, daß man ſich ſelbiges als eine

ſolche Sache lebhafft vorſtellet, die einen angehe, und

alſo einem entweder nützlich; oder ſchädlich ſey. Daß

dieſes die wahre Urſach, können wir aus vielen Um

ſtänden erkennen, z. E. eskanzweyen Perſonen einer

ley Obiectum aufſtoſſen, daß unter andern die eine, wie

die andere geſchimpft wird; gleichwolerzürnt ſich nur

eine darüber, und die andere iſt ganz gelaſſen dabey,

welches aus dem Unterſcheid der Imagination her

kommt. Denn derienige, der ſich darüber alteriret,

ſtellt ſich die Sache als ein groſſes Ubel vor; da ſich

aber der andere nichts daraus machet, ſo bleibt auch

ſein Gemüth unbeweglich. Wollen wirweiter dieAf

fecten regieren, ſelbige ſchwächen, gar aus dem Ge

müthſchaffen, oder ſtärcken, ſo muß dieſes durch die

Ä geſchehen, daß man ſich vorſtellt, dieSa

ehabeentweder viel; oder wenig auf ſich, auch der

gleichen Vorſtellungen von andern anniñt. Sindwir

allein an einem einſamen Ort, ſo daurenviele Affecten

lange und werden heftig, wie man ſonderlich an der

Traurigkeitſiehet; gehen wirhingegen unter die Leute,

odernehmen etwas zu unſerer Beſchäftigung vor, ſo

legt ſich nachund nach der Affect, welches nicht weni

- ger.
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ger ſeinen Grund in der Imagination hat. Denn

kommen uns andere Dinge vor die Sinnen, ſo geden

cken wir daran, und die Imagination, welche den Af

fect unterhält, verliert ihr Obiectum, dergleichen Um

ſtände wir noch mehr anführen könnten. Alſo depen

dirt von dem Unterſcheid der Imagination die unter

ſchiedliche Beſchaffenheit der Affecten bey den Men

ſchen; daß aber die Imagination ſogar unterſchied

lich, rührt wieder aus verſchiedenen Urſachen, ſonder

lichaus der Diſpoſition des Willens, daherein Wollü

ſtiger ſich manchesanders vorſtellet, als ein Ehrgeitzi

geruns Geldgeiziger, und iſt aus der Erfahrung ſatt

ſam bekannt, daß ſich nach dem Unterſcheid dieſer Nei

gungen die Affecten auf mancherley Art an den Tag

legen, z. E. wird ein Wollüſtiger geſchimpfft, ſo macht

er ſich nicht ſo viel daraus, als ein Ehrgeiziger, und

wenn ein Geldgeiziger den geringſten Verluſt hat, ſo

betrübt er ſich mehr; als ein Wollüſtiger. Man ſetzt

memlich die Neigungenzum Grund, nach welchen man

das Maas einer guten und böſen Sache ſchätzet: 3)

Kommt für das Obiectum, worüber man in einen

Affectzu kommen pflegt, welches man aufeinezwey

fache Art betrachten muß. Denn ſeiner Natur nach

iſt es allezeit entwederwasgutes, oder was böſes, und

zwar ſo, daß esdenienigen, der in einen Affectkommen

ſoll, angeht, und mit deſſen Glückſeeligkeit und Un

glückſeeligkeit eine Connexion hat. Siehet man eine

Sache als indifferent an, ſo iſt nicht möglich, daß der

Willein eineBewegung, oder in einen Affect kangeſe

tzet werden. Hernach muß das Obiectum auch als

was künfftiges angeſehen werden, es magnun der Af

fect entwederauf die Beſitzung deſſelbigen, wenn man

es noch nicht hat; oder wenn es ſchon würcklich da iſt,

auf den daher zu erwartenden Nutzen, oder zu beſor

genden Schaden gerichtet ſeyn, z. E. mankanſich über

das Geldfreuen, und alſo den Affect der Freude haben,

entweder daß man ſolches erſt bekommen ſoll; oder

wenn man ſelbiges ſchon hat, daß man ſich durch den

Gebrauch nunmehrodieſe; sº. Luſt machen will.

- 2. Alle
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Alle Affecten ſind Begierden: aus der Natur einerBe

gierdefolget, daß die Sache, woraufſtegehet, nicht als

was gegenwärtiges, ſondern alswas künftiges anzu-«

ſehen: 4) Welches die Urſach der Affecten? die ei

gentliche und nächſte Urſach iſt, wie wir vorher ſchon

angemercket, die Imagination, daß wenn ſelbige ge

ſchehen, ſofolgt darauf in dem Willen die Bewegung,

und mit derſelbigen verknüpfft ſich dieBewegung des.

Geblüts." Nach dem Unterſcheid der Imagination

giebtsdreyerley Leute, die ſich bey den Affecten ungleich

aufführen. Einige haben keine ſonderliche Einbil

dungs-Krafft, woraus in ihrem Gemüth eine Schläff-

rigkeit entſtehet, daß ſie faſt in keinen Affect kommen.

Sie laſſen in der Welt alles gehen, wie es geht: haben

ſiewas, ſo ſind ſie vergnügt, haben ſie nichts, ſo iſs ih

nen auch recht: ſie machen ſich über nichts eine Freude,

können ſich über nichts alteriren, und ſind ſozuſagen

in allen Stücken unempfindlich, welche Leute in der

That mehr vor unglücklich, als vor glücklich zu ſchä

tzen. Denn die Schläffrigkeitdes Gemüths macht ſie

in dem Guten, darnach ſie ſich bemühen, ſolten, träg

und laß; in dem Böſen, ſo ſie aus dem Wegzuräumen

haben, ſicher, daß ſie nicht beyZeiten auf Mittelden

cken, wie einem Ubel abzuhelffen ſey. Andere haben

eine allzuſtarcke Imagination, bey denen die Affecten

nicht nurofft; ſondern auch garhefftig entſtehen, daß

ſie ſich gleich über alle Kleinigkeiten ärgern,übergerin

ge Sachen ſich eine groſſe Freude machen, und bey ei

nem kleinen Verluſt ſich ſo zu reden, faſt alle Haareaus

dem Kopffreiſſen wollen, welche Leute auch unglücklich

ſind. Denn innerlich leben ſie in ſteter Unruhe des

Gemüths und ſind Sclaven ihrer Affecten; äuſſerlich

aber ſchicken ſie ſich nicht wohl zum Umgang mitan

dern Leuten, indem ſie ihnen durch ihregeſchwinde und

hefftige Affecten vielen Verdruß machen. Zwiſchen

dieſen beyden Gattungen ſteht die dritte, nemlich der

ienigen, diezwar eine Einbildungs-Krafft haben; ſel

bige aber durch ihr Judicium ſo zu regieren wiſſen, daß

die Affecten vernünfftig werden müſſen. Sie #
---

-
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ſich nicht ehein einen Affectbringen, bis ſie hinlängli

Grund haben, und die Maaſe deſſelbigen richten ſie

nach dem Maas des Qbiecti ein. Zu den entfernten

Urſachen kanman auf Seiten des Verſtandes dieEm

pfindungen und die daher entſtehende Vorſtellung,

wiewohl ſie eigentlich nur Anlaß geben, und auf Sei

ten des Willens die Gemüths-Neigung rechnen: 5)

YOas die Affecten vor Würckungen thun, welche

ſich am Leibeſowohl; als an der Seele ſelbſt äuſſern.

Bey dem Leibeiſteinieglicher Affeck mit einer auſſeror

dentlichen Bewegung des Geblüts'verbunden, und

das ſieht man an derFarbe, an den Geberden und an

denBewegungen der Glieder, z. E. ein Zorniger wird

im Geſicht roth, erverändert ſeine Minen, fängt wohl

n mit einiger Hefftigkeit und Geſchwindigkeit harte

Worte auszuſtoſſen, die Zähne zuſammenzu beiſſen;

oder mit den Füſſen zu ſtrampffen, mit den Händen zu

fechten, um ſich zu werffen, wiewohl ſich ſolche Wür

ckungen nicht bey allen aufeinerley Art äuſſern. Sol

ches geſchicht auch bey andern Affecten. Denn bey

der Schaam wird manroth: bey der mäßigen Freude

iſt das Geſichteroth unterlauffen; wenn ſie aber heff

tig, ſo entſteht ein Lachen: Bey der Fürcht und Trau

rigkeit ſieht man blaß und fängt wohl an zu weinen.

AufSeiten der Seelen geben die Affecten in dem Ver

ſtand Anlaß zu unrichtigen Vorſtellungen, undurthei

en, daß wie ſie den Menſchen abhalten, eine Sache

ach ihrer wahren Beſchaffenheit einzuſehen; alſo

treiben ſie ihn auch an, daß er nach denſelbigen urthei

len muß. Es iſt ſo wohl aus dem gemeinen Leben;

als dem, was unter den Gelehrten vorgehet, bekannt,

was vor ungegründete Urtheile aus Liebe und Haß

flieſſen, welchesauch vielmals die Urſach, warum von

einer Sache offt ganz ungleiche Urtheile gefället wer

den, und der Menſch in ſeinen Meymungen ſo verän

derlich iſt. Bey dem Willen ſelbſt können ſie leicht,

wenn ſie offt hinter einander entſtehen, verurſachen,

daß man ſich daran gewehnt, und ſobald nur einem

dergleichen Obiectum vorkommt, der Wille gleich in

Bb 3 eine



eineBewegung gebracht wird: 6)Die Moralität der

Affecten. Nehmen wir den Affect des Neids aus,

der ſeiner Natur nach allein böſe, weil er ſich aufeinen

unvernünftigen Haßgegen andere gründet, ſo ſind al

le Affectenanſich ſelbſt indifferent; ſofern ſie ſich aber

würcklich bey dieſem; oder ienem Menſchen befinden,

müſſen wir ſie in gute und böſe; oder in vernünftige

und unvernünfftige eintheilen, daß alſo derÄ die

Furcht, Hoffnung u.ſw. bey einem vernünftig; bey

dem andern unvernünfftig ſeyn könne. Zu einem

vernünftigen Affect werden zwey Stücke erfordert. .

Denn einmalmuß das Obiectum, woraufer gehet,ent

weder ein wahres Gut; oder Ubel ſeyn, folglich muß

er aus einer iudicieuſen Beluſtigung; oder aus einem

iudicieuſen Eckel entſpringen; hernach muß man bey

einem Affect, wenn er vernünfftig ſeyn ſoll, diegehöri

ge Proportion in acht nehmen, daß man ſein Gemüth

nicht mehr afficirenläſſet, als es die Beſchaffenheit der

Sache mit ſich bringt. Solche vernünfftige Affecten

ſtifften im menſchlichen Leben viel gutes. Eine ver

nünfftige Hoffnung treibt den Menſchen an, das be

vorſtehende Gut zu erlangen: die vernünftigeFurcht

hältihn von der Sicherheit ab: der vernünfftige Zorn

ſteuret dem ungerechten und gottloſen Weſen,undeine

vernünfftige Barmherzigkeit hilfft dem nothleidenden

Nächſten. Aus dieſem kan man leicht ſehen, was die

unvernünfftigen Affecten ſind, und was ſie vorScha

den bringen. Hat die Frage ihre Richtigkeit, ſo iſt die

andere leicht zu beantworten: ob die Affecten ganz

ausgerottet und abgeſchafft; oder nur gebeſſert wer

den müſſen? Man leſe den Artickel Affect.

§ XIX.

Manpflegt die Affecten in Stamm-Affecten

und in hergeleitete einzutheilen. In der Anzahl

der erſten iſt manzwar nicht einig; doch haben die

ienigen einen guten Grund, welche dafür die Liebe

Und
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r und Haßausgeben. * Die Liebe iſt der Haupt-Af

fect, wenn der Wille eine ſtarcke Begierde zu einer

guten Sachehat; da ſich hingegegen der Haßdurch

eine ſtarcke Bewegung der Abſonderung äuſſert,

Krafft welcher wir vor was böſes fliehen und be

müht ſindunsdavon gleichſam zu entfernen. **

* Die unterſchiedene Meynungen von der Anzahl der

adfečtuum primitiuorum ſind in dem ArtickelAffect

angeführet worden. Dieienigen, welche Liebe und

Haßdavor ausgeben, haben dieſen Grund vor ſich, daß

i nicht nur dasienige, woraufalle Affecten abzielen, ents

weder wasgutes; oder wasböſes, daher eine gedop

pelte Bewegung des Willens entſtehet; ſondern auch

alle Affecten, wenn man ſievom gröſten biszum klein

ſten durchgehet, daraus können geleitet werden. Denn

ſie mögen heiſſen wie ſie wollen, ſo trifft man darinnen

Liebe und Haß an, und ſind daher nichts anders, als

gewiſſe Bildungen, oder Veränderungen der Liebeund
ſ des Haſſes. Wolte man einwenden, man ſolte viel

mehr nur einen Grund-Affectundzwar die Liebe ſetzen,

. weil ſie ohnedem allezeit den Haßbey ſich habe, daß

. wenn man wasliebte, ſo haßte man zugleich das Ge

gentheil davon, gleichwie wenn man etwas haſſe, auch

n der Gegenſtand verlangt und geliebet werde; ſo iſt zu
M antworten, daß wenn gleich Liebe und Haß allezeit mit

einander verbunden dennoch nicht nur eineBewegung

desGemüths die andere in ihrer Stärcke überwiege;
ſondern auch das Gemüth auf eineandere Art afficire,

" folglich weit beſſer iſt, wenn man Liebe und Haß als

- zwey beſondere Grund-Affectenanſiehet.

** Wenn dasWort Liebe von Menſchen geſagt wird, ſo

wirds in weitern und engern Verſtand gebraucht.

Nach ienem bedeutet es eine iede Begierde des menſch

lichen Willens, wenn man wasgutes verlangt und in

/ der Vereinigung deſſelben zu ſtehen ſuchet; nach die

ſem aber zeigt es unter andern einen Affect an, wenn

man ein hefftiges und auſſerordentliches Verlangen
Bb 4 nach
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nach etwas hat, daß man mit demſelbigen vereiniget

ſeyn, und durch deſſen Genuß glücklich werden will.

Soverhält ſichs auch mit demHaß, wovon die beyden

Artickel Liebe der Menſchen und Haß aufzuſuchen.

§. XX.

Die abſtammenden Affecten ſind dieienigen,

welche aus den Grund-Affecten entſtehen. Sie

ſind ſo mancherley, wennmanſowohlauf die vieler

ley Sachen, dahin ſie abzielen; als auf die unter

ſchiedliche Bewegungen, darein der Wille durchſel?

bigekommt, ſiehet, daß man ſie nicht alle erzehlen,

noch in eine gewiſſe Ordnung bringen kan: ia bey

manchen fehlts uns an Wörtern, damit manſiebe

nennen, und ſie von andern unterſcheiden ſoll. Wenn

daher die Moraliſten gewiſſe Claſſen ſolcher Affe

cten machen, ſo hat es damit nicht die Abſicht, als

wenn ſonſt keine anderewären, als dieienigen, dieſe

erzehlen; ſondern man nennt nur die vornehmſten,

und zeigt mit dieſer Abtheilung,wie ſieinigermaſſen

in Ordnung könntengebracht werden."

* Will man eine ſolche Abtheilung der abſtammenden

Affecten, oder adfeëtuum deriuatiuorum machen, ſo

kam man den Grundvon den mannichfaltigen Dinge,

daraufdie Affectenfallen, nehmen, daraus ein groſſer

Unterſcheid der Liebe und des Haſſes entſtehet, folglich

daher viele abſtammende Affecten erwachſen. Eine

gebringen ſie in ſieben Claſſen. In der erſten ſetzen ſie

dieienigen, welche nach dem Unterſcheid der Perſonen

die man entweder liebet; oder haſſet, entſtünden, da

manzugleich auf ihren Stand und Hochachtung, die

man gegen ſie habe, ſiehet: in der andern die, welche der

Unterſchied der Sachen, ſoman liebeund haßte, vera“

laßte in der dritten diejenigen, welche aus Liebe und

Haß entſtünden, ſofern man ſich wasgutes und s
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ſo vorſtelle, daßman daſſelbige leicht; oder ſchwerwer

de erlangen und abwenden können: in der vierdten

die, ſo aus dem hitzigen Gebrauch der Mittel etwasgu

tes zu erlangen und was böſes abzuwenden entſprin

gen: in der fünfften dieienigen, welche aus der Vors

ſtellung einer angenehmen und unangenehmen Sache

kämen, ſofern ſelbige einen nicht ſelbſt, ſondern einen

andern beträffe: in der ſechſten dieienigen, die wie

derum aus den bisher erzehlten abſtammenden Affe

cten flöſſen, und in der ſiebenden, die aus Liebe un

Haßzuſammen geſetzt wären.

S. XXI.

Dieerſte Claſſe der abſtammenden Affectenbe

greifft dieienigen, da Liebe und Haßnach dem Unter

ſcheid der Perſonen, die man liebet, oder haſſet, in

Anſehung ihres Standes und der Hochachtung, die

man vorſiehat, gewiſſe Veränderungen an ſich neh

men. Denn da heißt die Liebe zu ihnen bald eine

Liebe der Wohlgewogenheit; bald der Freund

ſchafft; bald der Brgebenheit; * und ſo verhält

ſichs auch mit dem Haß.

* Die Liebe derÄ iſt, wenn die ge

liebte Perſon geringer iſt, als wir, und weil dabeyge

wiſſe Grade ſtatt haben, ſo nennt mans bald eine Wohl

gewogenheit; bald eine Gnade, nachdem die Perſon,

die unsliebet, ſich in dieſem; oder ienem Stand befin

det, wiewohl das WortGnade noch dieſe Neben. Be

deutungbey ſich hat, daß zugleich auf die Unwürdigkeit

deſſen, den man liebet, geſehen wird, wovon der Arti

ckel Gnade zuleſen. Die Liebe der Freundſchafft iſt,

wenn die geliebtePeſondemienigen,der ſie liebet gleich

iſt, und die Liebe der Ergebenheit,wenn ſie höher iſt, in

welchem Verſtand ſonderlich das lateiniſche Wortpie

tasgenommen wird. Aus dieſen kanmanſehen, daß

man die Liebe weder der Freundſchafft; noch der Ge

wogenheit und Gnade in der Sache ſelbſt entgegenſe

Bb 5 zent
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zenkan, wenn es gleich der Gebrauch einer Sprache

ſomit ſich bringt. Der Unterſcheid der Perſonen, wel

che von andern geliebt werden, machtin der Liebe ſelbſt

keine Veränderung; er giebt aber Anlas, daß ſich die

Liebes-Erweiſungen bald auf dieſe; bald auf eine an

dere Art äuſſern.

XXII.

In der andern Claſſe befinden ſich dieienigen

abſtammenden Affecten, die von dem Unterſcheid

der Dinge, ſofern ſie den Perſonen entgegengeſetzt

werden herkommen. Man liebt entweder ein wah

res; * oder ein Schein - Gut, welches letztere den

Affect des Ehrgeizes, der Wolluſt und des Geld

geizes ** veranlaſſet, dergleichen Bewandnis es

auch mit demHaß und deſſen Veränderungen hat.

zk

2k

So viel wahreGüter ſind, die einen Menſchen an ſich

glücklich machen, wie die Geſundheit, Wahrheit und

Tugend, ſo viel beſondere Affecten entſtehen daher; nur

hat man keine eigentliche Benennungen, damit man

ſie beleget.

* Ehre, Geld, und was ſonſt die äuſſerliche Sinnen er

götzenkan, ſind an ſich, wiewir oben erwieſen, indiffe

rente Dinge, und können nach dem vernünfftigen und

unvernünfftigen Gebrauch gut und böſe werden. Die

ienigen, die damit unvernünfftig umgehen, machen ſich

dadurchunglücklich; weil ſie ſich aber gleichwoleinbil

den, als ſtünden ſie dabey in dem Genuß der wahren

Güter, ſo hatman ſie zum Unterſcheid der eigentlichen

wahren Güter Schein-Güter genennet. Sie können

füglich in drey Claſſen gebrachtwerden, daher der Ehr

geiz, die Welluſtund der Geldgeiz entſtanden, welche

zwar an ſich Neigungen des Gemüths ſind, ſofern ſol

che von den Affecten unterſchieden werden; es ge

ſchicht aber offt, daß ſich eine Neigung in einen Affect

verwandelt, daher man den Unterſcheid wohl mercken

muß, ſofern dieſe dreyerley Begierden entweder als

Neigungen; oder als Affecten anzuſehen ſº XXIII

"
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* §. XXIII.

Inder dritten Claſſeſtehen dieienigen, die aus

LiebeundHaßentſpringen, ſofernman ſich was gu

tes und böſes ſo vorſtellet, daß man ſelbiges leicht,

oder ſchwer werde erlangen und abwenden können,

Denn bildet man ſich ein, man dürffte ein gewiſſes

Gut bekommen, ſo entſteht daraus die Hoffnung,

welche ſich auch in eine Freude verwandelt, wenn

die Einbildung ſo beſchaffen, daßman denckt, man

habe das Gut ſchon gleichſam in Händen. Stellt

man ſich einige Schwierigkeit vor, entweder das

Gutezu erhalten; oder das Böſe zu vermeiden, ſo

erweckt dieſes den Affect der Furcht, die ſich auch in

eine Traurigkeit verwandelnkanwenn man denckt,

daß einem das Ubel bereits über dem Haupte

ſchwebe. *

* Hier erzehlen wir vier abſtammende Affecten, welche

noch einige andere Neben-Affecten bey ſich haben,

nachdem ſie ſonderlich bald ſchwach bald ſtarck fey

können. Es gehört dahin ) die Hoffnung, welche

in einer mit Luſt verknüpfften Begierde nachdem Gut,

das man zu erhalten gedencket, beſtehet. In Anſe

hung ihrer Giade iſt ſie entweder eine ſtarcke, oder

ſchwache, davon man die erſtere auch die Zuverſche

nennet, welcher Unterſcheid entweder aus der Beſchaf

fenheit der Umſtände der Sache, die man hoffet oder

ausder unterſchiedenen Diſpoſition derer, welchewas

hoffen herrühret. In Anſehung der Vernunfftmäſ

ſigkeit iſt ſie entweder vernünfftig; oder unvernünf

g. Zu ner Änftigen Hoffnung ſind zwey
Stücke nöthig, indem man einmal nur ſolche Dinge

hoffen darff, die eine Wahrſcheinlichkeit vor ſich haben,

daß man ſie bekommen werde, und ſind gar wenig Fä

le, da man ſeine Hoffnung auf eine Möglichkeitjt

Grund ſtellen kan; hernach muß auch die Sachej

N(TI
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manhofft, würcklich was gutes ſeyn, woraus leicht zu

erkennen, wie das Hoffen unvernünfftig werden kan:

2) die Freude, welche ſofern ſie ein Affect ſeyn ſoll, und

nicht blos in einer angenehmen Empfindung beſtehet,

folglich in dieſer Abſicht zum Verſtand gehöret, dieieni

ge Gemüths-Bewegung iſt, welche entſteht, wenn man

denckt, man habe das verlangte Gut ſchon gleichſam

in Händen. Nach ſolcher Erklärung ſind Hoffnung

undFreude nur gradualiter unterſchieden, da bey der

Hoffnung nach der Einbildung das Gut nochwas ent

fernet; bey der Freude hingegen viel näher iſt. Nach

dem Maaß iſt die Freude bald mäßig; bald hefftig,

welche letztere ſich äuſſerlich gar deutlich an Tag les

get, wennmanunter andern lacht, in die Händeklopfft,

hüpft und ſpringt, welches auch das Frolocken, die

Frölichkeit gehennet wird, wiewohl einige die Frölich

keit darinnen ſetzen, wenn dasienige, ſo uns bisher Uns

luſt und Verdrußgemacht, vorbey. Nach der morali

ſchen Beſchaffenheit iſt ſie entweder vernünftig, wenn

man ſich überwasfreuet, ſo einer Freude wahrhafftig

werth iſt, auch dabey die gehörige Maaſein acht mitht;

oderunvernünfftig, wenn man ſich über nichtswürs

dige, iaſündliche Sachen freuet; oder ſich über gerin

ge Dinge eine allzugroſſe Freude machet. Eine beſon

dere Würckung einer ſtarcken Freude iſt das Lachen,

welches, wenn es wahrhafftig und nicht verſtellt iſt, al

lezeit aus einer Freude kommen muß, daher nur die

Menſchen das Vermögen zu lachen haben, auch alle la

chen können, wenn ſie gleich nicht würcklich lachen. An

ſich iſt ſelbiges eine natürliche Würckung, die in keines

Menſchen Willkühr ſtehet, ob er lachen will; oder

nicht; weil es aber eine Würckung der Freude, und ein

Menſch ſelbige inſoweit in ſeiner Gewalt hat, daß er

ſie vernünfftig und unvernünfftig einrichten kan, ſo

kan man auch ſagen, daß man von Lachen Rechen

ſchafft zu geben, und ſelbiges entweder vernünftig;

oder unvernünfftig ſeyn könne: 3)Die Furcht, welche

entſpringet, wenn man ſich einige Schwierigkeit ein

bildet, entweder das Gute zu erhalten; oder das Böſe

zu.
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zu vermeiden. Sie iſt von dem Schrecken unterſchie

«den. Denn Schrecken iſt eine Bewegung der Sin

nen und des Leibes, dabey die Gedancken der See

len nichts zu thun haben, als wenn man über einen

Blitz; oder Donnerſchlag erſchricket. Soll nach der

göttlichen Abſicht uns die Hoffnung antreiben, das

Gutezuerlangen, auch die Unluſt des menſchlichen Le

bens zu verſüſſen, ſo ſoll hingegen uns die Furcht von

der Sicherheit abhalten. Der Gröſſe nach iſt ſie ent

wederhefftig; oder mäßig; oder ſchwach, welcher Un

terſcheid nicht nur aus derunterſchiedenen Beſchaffen

heit der Sachen, davor man ſich fürchtet; ſondern

auch der Perſonen, die ſich fürchten, herrühret. Nach

der moraliſchen Natur wird ſie bald vernünfftig,

wenn man ſich nur vor ſolchen Ubeln, die es in der

That ſind, und eine Wahrſcheinlichkeit haben, daß ſie

kommendörfften,fürchtet;bald unvernünfftig, wenn

man ſich über was eine Furcht macht, das entweder

nichts böſes; oder doch nur möglich iſt. Iſt eine ſtar

cke Neigungzur Furcht vorhanden, daß man vonNa

tur geneigt iſt, ſich allerhand widrige Dinge, die ſicher

eignen können, und viele Schwürigkeiten bey einem

Unternehmen vorzuſtellen, und folglich dadurch den

Muth, etwas anzugreiffen und auszuführen, ſincken

läfſet, ſo nennet man dieſes die Furchtſamkeit. Die

ſe Furcht verwandelt ſich 4)in die Traurigkeit, welche

derienige Affect, da man von demienigen Ubel, von

dem man dencket, es ſchwebe ſchonüberdem Haupt, be

freytzubleiben, ein hefftiges Verlangen hat. Sie iſt

alſo nur ein höherer Grad der Furcht. Denn beyder

Furcht bildet man ſich das Ubel nicht ſo gefährlich, wie

bey der Traurigkeit, ein, daher nothwendig das Ver

langen, davon befreyt zu ſeyn, bey der Traurigkeit heff

tiger, als bey der Furcht iſt. Nach der Quantität kan

man ſie theilen in eine mäßige, wenn man dabey in

Schrancken bleibt, und in eine hefftige, die wieder der

Dauerung nach zweyerley. Denn entweder dauret

ſie nicht lange, wie Wollüſtige zu traurenpflegen; oder

ſie hält lange an, welches man dasGrämenzunennen

pfleget.
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pfleget. In Anſehung der Qualität, oder der morali

ſchen Beſchaffenheit, iſt ſie entweder vernünftig;

oder unvernünfftig . Vernünftig wird ſie, wenn

man überwahrhafftig bevorſtehende Übeltrauret,und

dabeygehörigeMaaſe hält, damitmanim Stand blei

be auf Mittel zu dencken, wie vielleicht dem Unglück

noch vorzubauen, worausmanbald erkennenkanwor

Äufdie unvernünfftige Traurigkeit ankommt. Eine

beſondere Würckung davon iſt das Weinen, welches

allezeit aus der Traurigkeitkommt, und wennes#
ſcheinen dörffte, daß manche vor Freude weinten, ſo

jrdman doch, wenn man die Sache genau unterſu

chet, das Gegentheilfinden. Bey ſolchen Leuten, wel

che ſich freuen, und doch Thränen vergieſſen, befindet

ſich zugleich in dem Gemüth eine Traurigkeit; indem

ſie ſich des vorigen elendenZuſtandeserinnern, welche

jſtellung die Traurigkeit, und die Traurigkeit die

Thränen verurſachen. Der Menſch allein hat das

Vermögen zu weinen, und wenn gleich nicht alle

jürckichweinen, ſo könnten ſie es dochhun. Es iſt
ſolches an ſich ſelbſt eine natürliche Würckung, und

ſteht in keines Menſchen Gewalt, ob er weinen; oder

nicht weinen will. Inzwiſchen weil das Weinen von
der Traurigkeit dependirt und derMenſchſelbige ſodi

rigirenkandaß ſie vernünftigund unvernünftigwird,

ſo entſteht inſoweit die Moralität des Weinens, daß

man ſolches in ein vernünfftiges und unvernünftiges
eintheilen kan. Dieſen Affecten kan man nochbeyfü

gej) die verzweifelung, welche aus derVorſtellung

ſolcher ubel entſpringet, deren Abwendung die Ver

nunfft ohnmöglich; oder auch unwahrſcheinlich be

findet, daß ſie alſo ein hoher Grad derTraurigkeit iſt.

Äanieſehier die Artickel Hoffnung, Sreude, Frölich

je gachen, Furcht, Schrecken, Furchtſamkeit

Traurigkeit,Weinen,Verzweifelung.

J. XXIV.

Zu der vierdten Claſſe rechnen wir diejenigen,

welche entſtehen, wenn die Liebe oder Haßmit einem
ernſt
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ernſtlichen Willen verbunden iſt, die Mittel zu

brauchen, wodurch wir entweder das Gute erlan

gen; oder das bevorſtehende Ubel abwenden könn

ten. Haben wir einen heftigen Trieb, die Mittel

anzuwenden, wodurch wir was gutes erhalten kön

nen, ſo heiſtes der Muth. Wennuns die Erempel

anderer, denen wir im geringſten was nachzugeben,

vor ſchimpflich halten, zu was aufmuntern und an

ſpornen, ſo iſt es die Alemulation. Geſchichts, daß

uns waswidriges aufſtöſſet, und wir wollen das U

beldurch den Gebrauch gewiſſer Mittel abtreiben,

ſo heiſt ſolche Bewegung des Gemüthsder Zorn.*

* In dieſer Claſſe ſtehen 1) der WJuth, wenn wir uns vor

ellen, wie wir ein gewiſſes Gut bekommen könnten,

und dadurch angereizt werden, die dazugehörige Mit

tel zu gebrauchen und anzuwenden. Verknüpfft ſich

mit ſolcher Begierde ein geſundes Judicium, daßman

vorher überlegt, ob man eine rechtmäßige Abſichtha

be? ob die Mittel, die man brauchen will, hinlänglich,

und ob ietzo rathſam ſey, etwas zuwagen oder nicht?

ſo wird dieſer Affecdadurch vernünfftig; unver

nünfftig hingegen, wenn man ohne Verſtand durch

dieſe Mittel ein Guterlangen will. Aeuſſern ſich bey

der Erlangung eines Gutseinige Schwürigkeiten, uud

man kan dabey ſeine Furcht ſo mäßigen, daßman den

Muth nicht ſincken läſſet, ſo heiſſet man beherzt, und

die Einrichtung eines ſolchen Gemüths die Hertzhaff

tigkeit. Der Mangel des Muths in Widerwärtig

keit iſt die Zaghafftigkeit, und wie man hier der Sache

zu viel thut, daß man die Furcht das Gemüth garzu

ſehreinnehmen, und ſich von allem Gebrauch der Mits

telabhalten läſſet; alſo thun andere zu wenig, wenn ſie

bey einer Widerwärtigkeit ſich aller Gefahr entſchla

gen, ſo die Verwegenheitund Tollkühnheit: a) Die

Aennulation, oder die Nacheyferung, wenn man be

mühet iſt, einen Vorzug worinnen vor andern zu be

kommen;

- -
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kommen; oder ihnen doch gleich zu werden, welcher

Affect von dem Muth allerdings unterſchieden. Denn

ob ſie wohl darinnen mit einander überein kommen,

daß aufbeyden Seiten ſich ein Bemühen und kräfftiger

Wille findet, die Mittel zu gebrauchen, wodurch man

das eingebildete Gut erhalten kan; ſo gehen ſie doch

voneinander ab, ſofern die Aemulation ſich ſonderlich

nur aufeinen Vorzug vor andern erſtrecket, und ſolche

Begierde durch ihrExempelerregetworden; der Muth

hingegen zugleich auf vieleandere Sachengeht,weswes

gen man wohl ſagen kan, wer die Aemulation in ſei

nem Gemüth habe, der habe auch einen Muth; aber

nicht umgekehret: bey wem ſich der Muth befinde, bey

demſey auch der Affect der Aemulation: 3) Der Zorn,

welcher derienige Affect, der aus der Vorſtellung einer

geſchehenen Beleidigung, ſie mag einem entweder

ſelbſt; oder einem andern, dem man wohl will, betref

fen, entſtehet, und da man angetrieben wird durch den

Gebrauch gewiſſer Mittel das desfalls zu beſorgende

Ubel abzuwenden. Das Objectum des Zorns muß

ſo beſchaffen ſeyn, daß zugleich eine Begierde ſelbiges

aus dem Wege zu räumen, dabey ſtatt haben kan.

Denn über ſolche widrige Begebenheiten, die man

nichtändern kan, z, Ewenn GOtt eine Theurung ins

Land ſchickt, betrübt man ſich zwar; man wird aber

«nicht zornig, und wenn man dieſes auch thun wolte, ſo

würde es wasunvernünftiges ſeyn. Es befindet ſich

der Zorn bey den Menſchen aufunterſchiedene Art und

bekommt nach ſolcher Veränderung, die von gewiſſen

Umſtänden herrühren, auch offt beſondere Benennun

gen. Denn ſiehet man auf die Quantität, ſo haben

dabey unterſchiedliche Stuffen ſtatt. Der niedrigſte

Grad des Zorns heißt der Unwille, der Widerwille,

der Verdruß, weñman ſagt, er iſt verdrießlich unwillig

darüber worden. Der höchſte Grad pflegt der Grinf

oder Wuth genennet zu werden, der bisweilen nicht

viel von einer Raſereyunterſchieden, daher man auch

ſpricht, er hat geraſetund getobet. Bleibt man in der

Mittel-Straſſe, ſo braucht man Gesteinsº
O

-
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WortZorn, zornig ſeyn, ſpricht auch, man ſeyböſe. Er

wegt man Ä nach ſeiner Dauerhafftigkeit, ſo be

kommt er auch verſchiedene Nahmen: geht er baldvor

über, ſo iſt es eine auffahrende Hitze; wurzelter aber

feſter im Herzen, ſonenntman es die Bitterkeit. In

Anſehung des Obiecti, worüberman ſich erzürnt, heiſt

manbisweilen denienigen, der wegengeiſtlicher Dinge

entſtehet, einen Eiffer, und was noch die moraliſche

Beſchaffenheit anlangt, ſo iſt er entweder vernünff

tig; oder unvernünfftig. Vernünftig wird er,

wenn ſich der Wille von einem geſunden Judicio regie

ren, folglich durch gründliche Vorſtellungen einneh

menläſſet, daß man ſich nicht ehe, als bis es die Noth

erfordert, erzürnet, und in dem Zorn ſelbſt gehörige

Maaſe hält, woraus leicht zu ſchlieſſen, worinnen der

unvernünftige Zorn beſtehe. Unvernünftig wird

er, wenn der Wille durch blos ſinnliche Vorſtellungen

eingenommen wird, daß man ſich daher nicht nurüber

Kleinigkeiten erzörnet; ſondern auch bey dem Zorn

keine Maaſe zu halten weiß. Hieher gehören folgen

de Artickel: Wuth, Beherzt, Hertzhafftigkeit, Fag

hafftigkeit, Tollkühnheit, Verwegenheit, Aemulg

tion, Verdruß, Wuth und Eiffer.

§. XXV.

In der fünfften Claſſe kommen dieienigen ab

ſtammenden Affecten für, welche aus der Vorſtel

lung einer angenehmen und unangenehmen Sache

entſpringen, ſofern ſelbigeuns nicht unmittelbahr;

ſondern mittelbahr, vermittelſt anderer Menſchen,

denen wir günſtig; oder abgeneigt ſind, angehet.

Wollenwir ihnen wohl, daß ſie unſere guteFreunde

ſind, und es wiederfährt ihnenwas böſes, ſo entſteht

daraus die Mitleidigkeit, gleichwie das Gute, ſo

ihnen begegnet, die Beyfreude veranlaſſet. Sind

es unſere Feinde oder ſolche, denen wir"sº
- nicht
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nicht gar zu günſtig ſind, ſo kommen dabey auch

zwey Affecten vor, als die Schaden-Freude, wenn

ihnen was böſes zuſtöſſet, und der VNeid, wenn ſie

was gutesbekommen. *

* Was anlangt ) die Mitleidigkeit, ſo iſt es derienige

Affect, da ein Menſch, der die widrigen Zufälle ſeiner

Freunde und deren, welchen er wohl will, betrachtet,

durch dieſe Betrachtung empfindlich gerühret, und

durchſolche Empfindung ſtarck gereizet wird, dengu

ten Muth und das Vergnügen des leidenden wieder

herzuſtellen. Sie wird vernünftig, wenn ſie nach

den Grund- Sätzen der Vernunft eingerichtet, daß

man dabey ſowohl die Umſtände der Perſonen, gegen

welche man mitleidig iſt; als auch die Art und Weiſe,

wie man ihnen helfen will, erweget. Manmußgegen

dieienigen mitleidig ſeyn, die es verdienen, und eine ſol

che Maaſe zutreffen wiſſen, daßman ſich dadurchnicht

ſelber ins Unglück bringt. Seinen Nächſten ſoll man

lieben als ſich ſelbſt; würde man ſich aber ſeinetwegen

unglücklich machen, ſo liebte man ihn mehr, als ſich.

Um deswegen wird das Mitleiden unvernünfftig,

wenn man die widrigen Zufälle nicht nachden Regeln

derVernunfft; ſondern ſeiner Wollüſte betrachtet, und

- mit Hintanſetzung aller Klugheit den guten Muth und

das Vergnügen anderer wieder herzuſtellen ſuchet:

2) Die Beyfreude, wennman begierig iſt, daß dieieni

Ä denen wir günſtig ſind, ihr Glück, ſo ſie bekommen,

eſtändig mögengenieſſen. Weil ſie eine Art derFreu

de iſt, ſo iſt ſie auch bisweilen nicht ſowohl ein Affect als

vielmehr eine angenehme Empfindung: 3) die Schas

.den-Freude, welche nicht weniger, wie die Freude ſelbſt

unter den Affecten ſtehen kan, und da ſie eine Art der

ſelbigen iſt, ſo bekommt ſie ihre eigentliche Beſchaffen

heit von der Sache, darüber ſie entſtehet, welche etwas

böſes iſt, und dieienigen betrifft, denen wir übel; oder

doch nicht gar zu wohlwollen. Indem man dieſes als

was gutes anſiehet, ſo verurſacht ſolche Vorſtellung

eben ſolche Freude: 4)Der Teid, dersº #
/ W -
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müths-Bewegung iſt, daman aus Vorſtellung des Gu

ten, ſo andere, denen wir nicht günſtig ſind, haben, be

trübet, und dabey begierig iſt, ihnen daran hinderlich

zu ſeyn, welcher ſeiner Natur nach allein als ein böſer

Affect anzuſehen, weiler ſich aufeinen unvernünfftigen

Haß gründet. Man leſe die Artickel Mitleidigkeit,

Beyfreude, Schaden-Freude undWeid.

§ XXVI.

In der ſechſten Claſſe kommen dieienigen vor,

welche wieder aus den abſtammenden Affectenent

ſpringen. Denn wenn ein Affect ſich auf eine ge

wiſſe Sache beziehet, und ſolches Obiectum wieder

mancherley Dinge unter ſich faſſet, ſo verurſacht die

ſer mannichfaltige Unterſcheid ganz beſondereAf

fecten, deren gar viel ſind; es fehlt aber an Nahmen,

damit man ſie belegen und nacheinander erzehlen

könnte. Insbeſondere rechnet man dahin die

Schaam und die Curioſität. *

* 1) Die Schaam iſt derienige Affect, welcher aus der

Vorſtellung, man dörffte wegen gewiſſer Reden und

Thaten verachtetwerden, entſtehet. Es kommt hier,

wie bey allen andern Gemüths-Bewegungen, alles

auf die Einbildung und Vorſtellung an. DieMen

2ſchen richten nicht allezeit ihre Schaam nach der wah

ren Beſchaffenheit der Reden und Thaten ein. Man

ſolte ſich ſolcher Dingeſchämen, die den Regeln der Ge

rechtigkeit und Klugheit, folglich der Wohlanſtändig

keit zuwiderwären. Es iſt aber bekannt, daß manſich

in Dingen, die den Wohlſtand betreffen, zwar ſchämet;

hingegen in Sachen, ſo die moraliſche Tugend ange

hen, ſchämt man ſich nicht, ia man ſchämt ſich wohl,

wenn man was tugendhafftes und löbliches vorneh

menſoll. In Anſehung der Schaam ſelbſt, iſt ſie ent

weder eine vorhergehende, welche vor dem Reden

und Thun, ſo unſerer Ehre Abbruch thundörffteher

gehet, daßman ſich nehmlich Ä etwas zu reden

- C 2 und
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und zu thun; oder eine nachfolgende, welche erfolget,

wenn bereits etwas geredet; oder gethan worden,wel

ches unſerer Ehre nachtheilig. Nach der Moralität

iſt ſie entwedervernünfftig oder unvernünftig. Je

meiſt, wenn man eines theils ſich wegen ſolcherReden

und Thaten ſchämet, die den Regeln der Gerechtigkeit

und Klugheit, folglich auch der Wohlanſtändigkeit zu

wider und der wahrhafftigen Ehre Abbruch thunkön

nen; anderntheils gehörige Maaſe dabey beobachtet,

woraus leicht zu ſchlieſſen, was die unvernünfftige

Schaamſey, nemlich, wenn man ſich wegen Sachen

ſchämet, da man keine Urſach hat, oder auch keine

Maaſe zu beobachten weiß: 2) Die Curioſität, wenn

man nach neuen und ungewöhnlichen Sachen ſehr be

gierig iſt, um ſich dadurchzu beluſtigen und die Zeitzu

vertreiben. Nach dem Unterſcheid der Sachen, dar

auf dieſe Begierde fällt, kanman ſie in eine gemeinege

lehrte auch politiſche eintheilen, dahin die Artickel

Schaam/Schamhafftigkeit, Curioſität gehören.

§ XXVII.

Es kanſich bisweilen zutragen, daß zweyAffe

cten zuſammen kommen, und gleichſam miteinan

der vermiſcht zu ſeyn ſcheinen. Als ein Erempel

pflegtman die Bifferſucht anzuführen, wobey Liebe

und Haß zugleich vorkäme, die alſo die ſiebende

Claſſe der abſtammenden Affecten ausmachet. *

* Die Eifferſucht iſt dieienige Gemüths-Bewegung, da

man durch die Vorſtellung, daß die geliebte Perſonei

- nen andern liebe; oder von einem andern geliebetwer

de, unruhig und begierig gemacht wird, ſolches Ubel

weg zu ſchaffen. Alſo iſt dabey die Liebe, indem man

aus Liebe zu einer Perſon eifferſüchtig wird, und der

Haß, den manzu denienigen hat, welcher einem in der

Liebe Eintrag thun will, wie ſolches mit mehrerm in

dem Artickel Eifferſucht erkläret worden.

- -
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§ XXVIII.

Bey dieſen bisher erklärten willkührlichen Be

gierden des Willens treffen wirzwey Eigenſchafften

an. Die eine iſt, daß wir in unſerm Willen nicht

etwas wollen; oder nicht wollen können, es ſey denn

ein Bewegungs-Grund vorhanden, daß nemlich in

dem Verſtand eine Vorſtellung vorher gegangen,

wie ſich an einer Sache entweder was gutes; oder

was böſes befinde, welches eben den Grund, oder die

Urſachin ſich hält, warum ſich der Wille entweder

zu etwas lencket; oder ſich davon zurück ziehet. *

Dieandere iſt, daß der Menſch das Vermögen hat,

ſolche willkührliche Begierden bey ſich zu erregen

und wiedervergehen zu laſſen. **

* Dieſe erſte Eigenſchafft iſt ſattſam in der ErfahrungÄ
gründet, und man wird kein Exempel aufweiſen köns

nen, daß man bey den willkührlichen Begierden des

Willens etwas gewollt, oder nicht gewollt, ohne eine

Urſach dazu zu haben, es mag nun der Bewegungs

Grundvorausgeſetzt ſeyn; oder erſt, wenn einem ein

Obiectum des Willens vorkommt, von dem Verſtand

erkannt werden, wie wir in dem Artickel Wille des

Menſchen gezeiget.

** Nicht weniger hat die andere Eigenſchafft ihre Rich

tigkeit, daßder Menſch das Vermögen habe, ſich will,

kührliche Begierden zu erregen, und wieder vergehen

zulaſſen. Wie ſie durch eine Vorſtellungerwecktwer

den; alſo muß man ſie durch eine Gegen Vorſtellung,

die einen gegenſeitigen Bewegungs- Grund, der den

erſten überwieget, in ſich hält, dämpffen.

§. XXIX. -

Bisher haben wir das erſte Stück von de

menſchlichen Willen und zwar deſſen Natur be

trachtet, und ſowohldas Obiectam,woraufſichder

- Cc 3 ſelbi
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ſelbige richtet; als auch deſſen Würckungen, oder

Begierdennach ihren verſchiedenen Arten erwogen.

Nun folgt die andereAbhandlung dieſer Lehre,wel

che von dem Stand des menſchlichen Willens han

delt, den wir in einen natürlichen undverbeſſerten

eintheilen müſſen.

§. XXX. -

Der natürliche Stand iſt, darinnen ſich der

Wille der Menſchen von Natur befindet, welches den

ein verderbterStand iſt, da die Menſchenvon Natur

zu dem, was böſe, und alſo der Vorſchrifft der geſun

den Vernunfftzuwider iſt geneigt ſind. *

* Daßder menſchliche Wille verderbt ſey, kam ein iegli

cher durch die eigene Empfindung der beyihm aufſtei

genden böſen Lüſte und Begierden fühlen, und aus den

Ä der Laſter, die ihn unglücklich machen, er

ennen. Bey der Sache ſelbſt müſſen wir drey Um

ſtände erwegen: worinnen ſolches Verderben über

haupt beſtehe, wie und auf wasArt ſich ſolches inſon

derheit äuſſere, und woher es entſtehe.

§. XXXI.

Das erſte, ſo wirbeydemverderbten Stand des

Willenszu erwegen, iſt, worinnenſolches Verder

ben beſtehe. Es kommt ſelbiges darauf an, wenn

die Begierden des Willens unordentlich ſind; ſie

kommen aber aus der Ordnung, wenn ſich der Wille

zu dem Böſen neiget, und liebetwaszuhaſſen; hin

gegen von dem Guten ſich zurückziehet, und haſſet,

was zu lieben; ingleichen wenn man bey denieni

gen Gütern, die man lieben kan, und bey denienigen

Ubeln, die zu haſſen ſind, keine Proportion hält und

unter andern ein geringes Gut mehr liebt, als ein

gröſſeres, * * Die
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* Die Natur des Willens bringt mit ſich, daß er das Gu

te liebet und das Böſe haſſet. Man hat wahreund

Schein-Güker, auch wahre und Schein-Ubel, unter des

neneinswichtigerund gröſſer, als das andere ſeynkan.

Nunerfordert die Vernunft, daß man daswahre dem

falſchen Gut; oder Ubel, und das gröſſere dem gerin

ern vorziehe, welches der Wille nicht thut, und bey

Ä Begierden in Unordnungkommen iſt, daß er ge

neigt, wider ſolche Vorſchrifft der Vernunfft etwas zu

, wollen, und nicht zu wollen, worinnen ſein Verderben

beſtehet.

§. XXXII.

- Vorsandere iſt dabeyzu unterſuchen, wieund

auf was Art ſich ſolches Verderben inſonder

heit äuſſere. Bey ſolchen unordentlichen Bewe

gungen, die das Verderben des menſchlichen Wil

lens ausmachen, ſieht der Menſch vornemlich auf

ſich ſelbſt, daher die Moraliſten nicht unrecht lehren,

esbeſtehe ſolches in der verderbten Eigen-Liebe. Aus

dieſer Eigen- Liebe entſtehen unmittelbahr die drey

haupt-böſe Neigungen,der Geldgeiz, Ehrgeiz und

die Wolluſt; aus dieſen aber die Laſter, und aus den

Laſtern die würckliche unvernünfftige Thaten.

§ XXXIII. -

Es äuſſert ſich alſo die Verderbnis des menſch

lichen Willens überhaupt in der verderbtenÄ
Liebe, da der Menſch ſich ſelbſt auf ſolche Art liebt,

daßindem er ſich glücklich machen will, er in der That

ſeinen Zuſtand verſchlimmert, welches auf unter

ſchiedene Artgeſchehen kan. Sich ſelbſt lieben und

ſeine Erhaltung ſuchen, iſt an ſich nichts unrechtes,

ia vielmehr in die Natur des Menſchen von GOtt

geleget; in Anſehungder Art und Weiſe aber, wie

- Ec 4 ſoſ
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-

ſolchesgeſchichtkanesvernünfftigund unvernünff-

tig werden, welches letztere zu der Verderbnis gc

höret. * -,

* Die Eigen-Liebe iſt an ſich derienige natürliche Trieb,

daein Menſch ſich in ſeiner Dauerhafftigkeit glückſee

lig zu erhaltenſuchet, und dahero alles dasienige, was

ihm dazu zuträglich iſt, verlangt, und hingegen was

ihm daranhinderlich ſeynkönnte, fliehet. Sie iſtent

weder eine vernünfftige, wenn ſie nach der Abſicht

GOttes eingerichtet, daß man geneigt iſt, ſeine würck

liche Glückſeeligkeit und Vollkommenheitzu befördern;

oder eine unvernünftige, wenn ſie von ſolcher Abſicht

abgehet, und man in der That zu ſeinem eignen Un

lück und Unvollkommenheit geneigt iſt, ob man ſich

chon einbildet, man ſuche ſeinen wahren Nutzen. Sol

cheunvernünfftige Eigen-Liebe äuſſert ſich in drey Stü

cken: 1) Wenn man dieienigen Mittel, durch deren

Gebrauch man glückſeelig werden ſoll, als denEnd

zweck ſelber anſiehet, mithin die von GOttauserſehene

Glückſeeligkeit nicht erlanget, als wenn ein Geiziger

aus Eigen-Liebe nach groſſem Reichthum ſtrebet, und

gleichwol das Geld, ſo nur ein Mittel iſt, nicht braucht,

ſondern ſelbiges als den Endzweck anſiehet: 2) Wenn

man aus Irrthum ſchädliche Dinge vor was gutes

hält, als wenn Wollüſtige dencken, ſie wolten ihrem

Leibe durch den Gebrauch hitziger Geträncke was zu

gutthun,da ſie doch ihre Geſundheitdamit verderben:

3)Wenn man die Dinge, die zu lieben ſind, nicht in ge

höriger Ordnung liebt, welches wieder auf dreyerley

Weiſe geſchehen kan, nemlich wenn man GOtt weni

ger, als ſich liebet: wenn man in der Liebe ſeinen Näch

Ä ſich nachſetzet, und wenn man ſeinen Privat-Nu

en dem Nutzen vieler andern, oder einer ganzen Ge

Ä vorziehet, wohin der Artickel Eigen-Liebe

gehör

§. XXXIV.

\.
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§. XXXIV.

Aus ſolcher Eigen-Liebe entſtehen unmittelbahr

die drey haupt-böſe VNeigungen, der Ehrgeiz,

Geldgeiz und die Wolluſt,die nichts anders, alsAr

ten derſelbigen ſind, und nach dem Unterſcheid der

Dinge, darauf ſie fällt, gewiſſe Bildungen bekom

men. Denn fällt der Menſch mit ſeiner Eigen-Lie

beaufDinge, wodurch die Sinnen beluſtiget wer

den, ſo heiſt ſie die Wolluſt: verlangt er dabeySa

chen,ſö zur Ehre gehören, ſo iſt ſie der Ehrgeiz und

wenn er ſich zu Geld undGut neiget, der Geldgeiz.“

* Hier haben wirnicht nöthig, von dieſen Neigungen zu

handeln, nachdem dieſes ſchon oben geſchehen, da wir

ſie als beſondere Würckungen des menſchlichen Wil

lens betrachtet. -

§. XXXV.

Aus dieſen Neigungen entſpringen wieder die

Laſter. Ein Laſter iſt nichts anders, als einebe

ſtändige Neigungzu unvernünftigen Handlungen,

oder wider die Vorſchrifft der Vernunfft zu han

deln. Wie die drey Haupt-Neigungen auf den

Endzweck zielen, daßmandurch dieſelbige ſich glück

lichzumachen begierig iſt; alſo dienen die Laſter als

Mittel, dadurchman denckt zu ſolchem Zweckzuge

langen. *

* Es pflegen wohl einige eine unvernünftige Handlung

auch ein Laſter zu nennen; es iſt aber beſſer, daß man

dadurch nur die Neigung zu unvernünftigen Verrich

tungen verſtehet, undwenn ſolchewürcklich vorgenom

men werden, ſelbige entweder ſündliche, oderthörichte

Handlungen nennet, nachdem ſie entweder von den

Regeln des Geſetzes, oder der Klugheit abweichen.

Wir bemercken mit Fleiß denFºtº Unter den

RCS haupt

- /
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haupt-böſen Neigungen und unter denLaſtern. Jene

- haben mitden Abſichten zu thun; dieſe aber gehen auf

die Mittel, z. E. ein Woüüſtiger ſucht ſich immer eine

ſinnliche Vergnügung zu machen, und dazu dientihm

unter andern zu einem Mittel das Laſter der Faulheit. .

Jene gehen auf gewiſſe Güter, die man haben will;

dieſe hingegen beziehen ſich allezeit auf gewiſſe Hand

Ä“ welche wider dieÄ der Vernunft

nd. -

§ XXXVI.

Eigentlich iſt nur ein Laſter, wenn manauf die

Formalität deſſelbigen ſiehet, ſofern ſolches in einer

Neigung unvernünfftig zu handeln beſtehet. In

Anſehung aber der zweyfachen Norm des Geſetzes

und der Klugheit, von der man abzuweichen geneigt,

kanman ſolches in ein moraliſches und politiſches

theilen. Das moraliſche, welches ſich auf dasGe

ſetz beziehet, kan man wieder inAnſehung der unter

ſchiedenen Pflichten, die man dabey zu verabſäumen

geneigt iſt, und des Obiecti, darauf ſelbiges gehet, in

gewiſſe Artentheilen, und weil einige ſo beſchaffen,

daß ſie aus einem andern entſpringen, einen Unter

ſcheid unter den Haupt- und abſtammenden La

ſtern machen.

--

5 xxxvII.

Es ſind drey moraliſche Haupt-Laſter, indem

das natürliche Geſetz dreyerley Pflichten vorſchrei

bet, als die Gottloſigkeit widerGOtt, die Unmäſ

ſigkeit widerſich ſelbſt und die Ungerechtigkeit wi

der den Nächſten. Denn nachdem man geneigt iſt

überhaupt wider eine gewiſſe Art der Pflichten zu

handeln, ſo entſteht eines dieſer drey Haupt-Laſter. *
. . . * Unter

-
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* Unter dieſen drey Haupt-Laſtern kommt vor 1) die

Gottloſigkeit, welche dasienige Laſter, da man geneigt

iſt wider die Pflichten, die man GOtt ſchuldig iſt, zule

- ben, wiewohl man dieſes Wort auch in weitläufftigen

Verſtand nimmt, und daher die Gottloſigkeit in einege

meine und beſondere eintheilet. Jene ſey, wenn man

geneigt, überhaupt wider das göttliche Geſetzzuhan

deln, folglich alle Pflichten zu verabſäumen; dieſe aber

wäre die, wie wir ſolche vorher beſchrieben haben: 2)

die Unmäßigkeit, welche in weiterm Sinn dasienige

Haupt-Laſter, da man geneigt iſt, dasienige zu verab

ſäumen, was man gegen ſich ſelber in achtzu nehmen.

Sieht man auf den gewöhnlichen Gebrauch dieſes

Worts, ſo zeigt es nur ein beſonderes und abſtammen

des Laſter an, welches wir bald erklären wollen; weil

aber viele den Begriff aller Pflichtengegen ſich ſelbſt in

dieſen Satz gefaſſet, man müſſe mäßig leben, und alſo

hier die Mäßigkeit in weitläufftigem Verſtand genom

men, ſo kan man auch in ſo weit das Wort Unmäßig

keit in dergleichen Umfang brauchen: 3) die Ungerech.

tigkeit, wenn man keine Liebe gegen ſeinen Nächſten

hat und geneigt iſt, die ihm zu leiſtenden Pflichten

hintan zu ſetzen. -

§. XXXVIII.

Aus dieſen drey Haupt-Laſtern kommen viele

andere her, die wir deswegen dieabſtammendeLa

ſternennen. Denn was die Gottloſigkeit betrifft,

daman geneigt iſt, den GOtt zukommenden Dienſt

zuverabſäumen, ſo kan dieſes auf eine vierfache Art

geſchehen: entweder daß man ihm garkeinen Dienſt

erweiſet, welches die thätige Atheiſterey genennet

wird; oder daß man nicht GOtt allein; ſondern

ºhde Äpfen geºEhrerweiſe wel
ches die Abgötterey; oder daß der Dienſt auf eine

dem göttlichen Weſen unanſtändige und mit derge

ſunden -
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ſunden Vernunft ſtreitende Weiſe geſchiehet, wel

ches der Aberglaube iſt; oder man ſtellt ſich äuſſer

lich an, als verehrete man GOtt, und hat doch im

Herzen keine Ehrerbietigkeit gegen ihm, welches die

Heucheley. *

* Man leſe die vier Artickelvon der Atheiſterey, Abgöt

terey, Aberglaube und Heucheley, wobey wir erin

nern, daß man auch das würckliche Thun und Laſſen,

damit man ſich hier wider die Pflichten gegen GOtt

verſündiget, mit dieſen Nahmen beleget folglich ſowohl

die Laſter als die würcklichen Sünden darunter begrief,

fen werden.

§ XXXIX.

Das andere Haupt-Laſter iſt die Unmäßigkeit

in weitern Verſtand, welches auf die Verabſäu

mung der Pflichten gegen ſich ſelbſt abzielet. Das

ienige,was der Menſch in Anſehung ſein ſelbſt nach

dem natürlichen Geſetz zu beobachten, betrifft deſſen

Seele, Leibund äuſſerlichen Zuſtand, nach welchen

unterſchiedenen Stücken dieſer Pflichten von dieſem

Haupt-Laſter verſchiedene beſondere Laſter abſtam

men, als die VNeigung zu gefährlichen, ſchädli

chen und unnützen Meinungen, die Unmäßig

keit in engern Verſtand, die Völlerey, die Trun

ckenheit, die Unkeuſchheit, die Liederlichkeit, die

Faulheit, Verſchwendung, die Kargheit, dieUn

beſcheidenheit und die Ungedult. *

* Dieſeietzterzehlteabſtammende Laſter hängen alſo zu

ſammen: 1) ſind welche wider die Pflichten, dieman

gegen ſeine Seele auf ſich hat, gerichtet, und wie ſel

bige mit Verſtand und Willen verſehen, alſo kan man

geneigt ſeyn die Schuldigkeiten gegen beyde hintanzu

ſetzen. Auf Seiten des Verſtandes gehört daºdie
Lºs

-
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1Teigung zu gefährlichen, ſchädlichen und unnützen

Weymungen,und was den Willen betrifft, die tei

gung, überhaupt allen verderbten habituellen Be

gierden und Affecten den Zügel zu laſſen, wiewohl

man keine beſondere Rahmen hat, womit man ſolche

beleget: 2)einige gehen wider die Pflichten gegen dent

Leib, wohin gehören erſtlich die Unmäßigkeit in en

gern Verſtand, welche dasienige Laſter, da man bey

dem Gebrauch des Eſſens und Trinckens geneigt iſt,

ſich nur eine ſinnliche angenehme Empfindung mit

Hintanſetzung ſeiner Geſundheitzu erwecken, und da

her nicht nur ſchädliche Speiſe und Geträncke zu ſich zu

nehmen; ſondern auch keine Maaſe darinnen zu hal

ten. Uberſchreitet man inſonderheit darinnen die zur

Geſundheit nöthige Maaſe; ſo entſteht daraus vors

andere das Laſter der Völlerey, welches auch die

Schwelgerey genennet wird, und wenn dieſes abſon

derlich beym Trincken geſchiehet drittens die Trun

ckenheit, welche dasienige Laſter, da man unmäßig

trinckt, und mehr zu ſich nimmt, als die Natur braucht

und vertragen kan, und daher das Haupt eingenom

men wird, indem ſie die Vernunft in ihren Würckun

gen hindert. Und da man auch verbunden, den ma

türlichen Trieb, ſeine Nachkommenſchafft fortzupflan

tzen, vernünfftigzugebrauchen, ſo iſt manvielmehr zu

einem unvernünftigen Gebrauch deſſelbigen geneigt,

ſovierdtens das LaſterderUnkeuſchheit und der Geil

heit iſt, da man der geilen Luſt unvernünftig nach

hängt : 3) Andere ſtehen den Pflichten in Anſehung

des äuſſerlichen Standes entgegen, den man durchei

nen vernünfftigen Gebrauch, ſonderlich der zeitlichen

Güter und der Ehre gehörigermaſſen vollkommen mas

chen muß. Iſt das Gemüth ſo beſchaffen, daß man

weder nach dem Vermögen; noch nach der Ehre fra

get, und geneigt iſt, alles zu unterlaſſen, was zur Er

langung derſelbigen nöthig, ſo iſt dieſes das Laſterder

- Liederlichkeit. Bekümmert man ſich nicht etwas

rechtſchaffenes zu erlernen und waszu erwerben, folg

lichgeneigt iſt, die dazu nöthige Arbeit zu unterlaſſen,
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ſo nenntman dieſes die Faulheit, und wenn dasThun

und Laſſen eines Menſchen dahin eingerichtet wird, daß

er nichts anders, als ſeine Luſt, oder Zeit-Vertreibſu

chet, und alſo weder aufſeinen, noch anderer Menſchen

Nutzen; ſondern blos auf die Luſt des gegenwärtigen

Genußſiehet, den Müßiggang, und wenn man ia eine

Arbeit übernimmt, aber ungern und verdrieslich, die

Trägheit. Hatman Geld, und man iſt geneigt, ſelbis

ges ohne Noth auszugeben, da es weder die Noth

durfft; noch die Commodität, noch der Wohlſtander

fordert, ſo beſteht darinnen das Laſter der Verſchwen

dung. Wasdie Verſchwendung zu viel thut, das thut

die Bargheit zu wenig, da man geneigt iſt, weniger

von ſeinem Geld auszugeben, als man könnte und ſol

te. Steht dieſes Laſter der Kargheit in einem hohen

Grad, ſo nennt man ſelbiges die Filtzigkeit. In An

- ſehung der Ehre äuſſert ſich die Unbeſcheidenheit,

wenn man zu ſolchen Thun und Laſſen eine Neigung

hat, dadurch man andere verachtet, und ſich ſelbſt mehr

Ehre, als ſichsgebühret.anmaſſen will. Stoſſen uns

in unſerm Stand Unglücks-Fälle auf, und man läßt

ſein Gemüthbey einem Unglückgern unruhig werden,

ſo iſt dieſes die Ungedult. Von allen dieſen Laſterniſt

in beſondern Artickeln gehandeltworden.

§. XL. -

Das dritte Haupt-Laſter, die Ungerechtigkeit,

bringt auch beſondere Laſter hervor, welchewir eben

fals nachden unterſchiedenen Theilen der Pflichten,

die wir andern zu erweiſen haben, in eine Ordnung

bringenkönnen. Es ſind ſelbige entweder Pflich

ten der Nothwendigkeit, die eine vollkommene Ver

bindlichkeit bey ſich haben, dahin das Laſter der Un

gerechtigkeit in engern Verſtand, der Unbeſchei

denheitund der Untreue gehöret; * oder der Com

modität, deren Verbindlichkeit unvollkommen, da

hin

rr.
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hin wirdas Laſter der Undienſtfertigkeit,Unbarm

herzigkeit und Unfreundlichkeit rechnen. ** Es

können auch die Menſchen, auf welche ſolche Laſter

zielen, in einer zweyfachen Abſicht betrachtet wer

den. Denn entweder haben ſie uns nichts zuwider

gethan; oder es ſind unſere Feinde, die uns beleidi

get. Bey den Feinden haben die Laſter der Feind

ſchafft, Unverſöhnlichkeit, Rachgierigkeit,

Grauſamkeit, und bey denen, die uns nicht nur

nichts widriges zugefüget; ſondern auch noch

Wohlthaten erwieſen, das Laſter der Undanckbar

keit ſtatt. * -

* In die erſte Claſſe der abſtammenden Laſter, welchewi

der die Pflichten gegen andere abzielen, gehöret 1) die

Ungerechtigkeit in engern Verſtand, wenn man ge

neigt iſt, das vollkommene Recht, ſo derandere hat, zu

kräncken, es mag ſolches ein natürlich angebohrnes;

oder ein erlangtesſeyn, welchesman auch die Boßheit

nennet, die nichts anders iſt, als eine Neigung, dem

andern ohne Urſach Schaden zuzufügen. Unter die

ſem Laſter ſteht ſowohl der Frevel, der dasienige La

ſter, da man geneigt iſt, einen andern dergeſtalt zube

leidigen, daß man durch die Beleidigung-nur ein un

vernünftiges Vergnügen ſuchet; als auch die Falſch

heit, wennman ſeinem Nächſten dasienige, was man

zu ſeinem wahren Nutzen ihm zu offenbahren; oder zu

thunſchuldig, verheelet, argliſtiger Weiſe hinter dem

Berg hält und unterläſſet, wovon die Artickel Unge

rechtigkeit, Boßheit, Frevel und Falſchheit zu leſen:

2) Die Unbeſcheidenheit, welche ſowohl wider die

flichten gegen ſich, als gegen andere gerichtet. Denn

ucht man dasienige vorzunehmen, wodurch man ſich

ſelbſtmehr Ehre,als einem gebühret, anmaſſen will, ſo

geht ſolches als ein Laſter wider die Pflichten gegen ſich

ſelbſt, daß man ſeinen Ehrgeiz nicht zu mäßigen weiß;

ſofern man aber dabey zugleich andere zuverachten,

Und
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und die ihnen von rechtswegen zukommende Ehre ab

zuſchneiden, oder zu verringern bemühetiſt, ſo nimmt

man damit etwas vor, welches den Pflichten gegen ans

dere, und zwar dem natürlichen Geſetz, daßman einen

ieden als ſeinesgleichenstractiren müſſe, entgegenſte

het: 3) Die Untreue, oder vielmehr die Treuloſigkeit,

darunter man dasienige Laſter verſtehet, da man ſein

* Verſprechen nicht zu halten, folglich den andern zu be

trügen und in Schaden zu bringengeneigt iſt, dahin die

Artickel Treuloſigkeit und Untreue gehören.

** In die andere Claſſe ſetzen wir dieienigen Laſter, wel

che auf eine Verabſäumung der Pflichten der Commo

dität, die man andern, wiewohl mit einer unvollkom

menen Verbindlichkeit, zu erweiſen ſchuldig, abzielen,

undzwar 1) die Undienſtfertigkeit, welche eineAbnei

gung iſt, dem andern angenehme gefällige Dienſtezu

erweiſen, oder eine Bemühung zu übernehmen, wo

durch man ihm einen bequemen Nutzen und ein Ver

gnügen verſchaffen kan: 2) Die Unbarmherzigkeit,

da manabgeneigt iſt, einem andern in ſeiner Rothet

was von ſeinem Haab und Gut ohne Entgeld zuge

ben, oderzuſchencken: 3)Die Unfreundlichkeit, wenn

man eine Neigung hat, durch ein liebloſesäuſſerliches

Weſen dem andern ſeine Geringſchätzung und Unwil

len von und wider ihn zu erkennen zu geben, es mag

nun dieſes durch die Rede; oder Geberden geſchehen.

In dem Lexico findet man die beyden Artickel Undienſt

fertigkeit undUnfreundlichkeit.

* In der dritten Claſſe ſolcher abſtammenden Laſterſte

hen dieienigen, welche auf den Unterſcheid der Perſo

: nen ein Abſehen haben,ſofern ſie entweder unſere Fein

deſind; oderuns Gutthaten erweiſen. In Anſehung

der Feinde kommt vor 1) das gemeine Laſter der Feinds

ſchafft,wenn man geneigt iſt, die Liebe gegen denieni

.gen, der uns beleidiget, gleich aufzuheben: ihm wieder

u ſchaden und aus ſeinem Unglück ein Vergnügen zu

chöpffen, welche Feindſchafft, wenn ſie durch äuſſerli

che Handlung ausbricht, die Feindſeeligkeitgenennet

wird: 2) die Unverſöhnlichkeit, wenn man Ä
l!.
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dahin zu bringen iſt,daßmandem, der eine Beleidigung

wider einen vorgenommen, ſeinen Fehler vergiebt, und

ihm die vorige Liebe wieder genieſſen läßt. Indem man

nicht vergeben will, ſo iſt man rachgierig, daher ent

ſteht daraus 3) die Rachgierigkeit, die eine Begierde

iſt, eine unvernünfftige Rache gegen den Beleidiger

auszuüben. Sie wird unvernünftig, indem ſie ein

mal aus einem verderbten Affect des Haſſes entſprin

get, und hernach die Abſicht führet, ſeinem Feind wehe

zu thun, und aus dem Tort, den man ihm anthut, eine

eitele Luſt zu empfinden. Aus der Rachgierigkeit

wächſet 4) die Grauſamkeit, wenn die Rachgierigkeit

ſo unerſättlich, daß man ſeinem Feind die härteſtenU

belohne Urſachzuzufügen begierig iſt. Es rührt ſol

che her entweder aus einem bloſſen unvernünftigen

Haß; oder einer würcklichen Beleidigung, die einem

angethan worden. Gegen dieienigen, welche einem

ihre Liebe durch Gutthaten erweiſen, hat das Laſter der

Undanckbarkeit ſtatt, da man keine Erkänntlichkeit

vor die empfangene Gutthaten bezeuget; noch vielwe

niger auf eine Vergeltung bedacht iſt. Es giebt ver

ſchiedene Grade der Undanckbarkeit. Einige unter

laſſen nur ihre Erkänntlichkeit vor die genoſſene Gut

thaten entweder in Worten; oder in der Thatzu bezeu

gen; andere aber beleidigen ihren Wohlthäter noch

darzu,und zwarauch theils durchReden; theils durch

würckliche reelle Beleidigungen. Man leſe die Arti

ckel Feindſchafft, Unverſöhnlichkeit, Rachgierig

keit, Grauſamkeitund Undanckbarkeit. -

§. XLI.

Ob wir nun wohl ietzo viele moraliſche Laſter,

welche aus den Haupt-Laſtern abſtammen, erzehlet

haben; ſo darff man doch nicht meynen, als wenn

auſſer dieſen keine andere wären. Es giebt deren

noch mehr, indem man ihrer ſo viel ſetzen kan, als

manbeſondere Pflichten nach dem Geſetz der Natur

Dd auf
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auf ſich hat; nur fehlt es bey vielen an beſondern

Benennungen, und iſt nicht ungewöhnlich, daß

man unter einem Nahmen mehr als ein Laſter bis

weilen begreifft. Dochwird man nunmehro nach

der gemachten Ordnung leicht erkennen können, wo

hin ein iedes von denen, die wir nicht berühret, zu

rechnen ſey.

XLII.

Von dieſen moraliſchen Laſtern unterſcheiden

wir die politiſchen. . Beyienen iſt man geneigtwi

der die Regeln des Geſetzes zu handeln; bey dieſena

ber wider die Regeln der Klugheitwas vorzunehmé.

Man kan ſie auch in Haupc- und abſtammende

Laſtereintheilen. Das haupt-politiſche Laſter,

daher die andern kommen, iſt nur ein einziges, weil

man in der Politicnur mit ſich ſelbſt zu thun hat und

auf dasienige ſiehet, was nützlich iſt, welches in der

Thorheit beſtehet. *

* Die Thorheit iſt eigentlich dieienige Schwachheit, da

man aus Mangel des Judicii und Antrieb des ver

derbten Willens etwas vorzunehmen geneigt, ſo zu ſei

nem eignen Schaden gereichet. Ob nun wohl ſichda

bey auch eine Schwachheit des Verſtandes; oder des

Judicii befindet, daßman nicht überleget, was nützlich,

oder ſchädlich, ſo kommt dochdas meiſte auf den Willen

an, welcher auch vielmals verhindert, daß Leute, die

ſonſt einen guten Verſtand haben, ſelbigen nicht alle

zeit brauchen, und in manchen Stücken thörichthan

deln, wopon der Artickel Thorheit zu leſen, welches

wir unten in dem Capitel von der Klugheit zu leben

weiter ausführen wollen.

§. XLIII.

Aus dieſem haupt-politiſchen Laſter der Thor

heit entſtehen vielerley beſondere Laſter, dabey es

- aber
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aber ſchwerhält, ſelbige alle zu benennen, und in eine

gewiſſe Ordnung zu bringen. Denn man müſte

die Regeln der Klugheit durchgehen, welche ſowohl

überhaupt; als nach dem Unterſcheid der Obiecto

rum in acht zunehmen, und wenn man auch dieſes

thäte, ſo würdeſich doch ein Mangel der Benennun

genäuſſern, wiemaneiniedes politiſches Laſter nen

nenſolte. Nur einiger zu gedencken, ſo ſind derglei

chen Laſter die Grobheit, Unhöflichkeit, Unvorſich

tigkeit, die Leichtglaubigkeit, der Unglaube, die un

vorſichtige Offenherzigkeit, die unbedachtſame Ver

traulichkeit, die Schwatzhafftigkeit u.ſ w.*

* Weilwir unten, wenn wir auf die Lehre von der Klug

heit zu leben kommenwerden, Gelegenheithaben, dieſe

Materie umſtändlicher auszuführen, ſo mercken wir

hier nur dieſes an, daß wenn gleich bey den angeführ

ten und andern politiſchen Laſtern ſich auch eine

Schwachheit des Verſtands befindet; dennoch das

meiſte von dem Willen herkommt, wie man an der

Leichtglaubigkeit und andem Unglauben, wie nichtwe

niger an der Unvorſichtigkeit ſehen kan. Denn man

wird ſehen, daß auchin gewiſſen Stücken dievernünff

tigſte Leute ſolche Fehler blicken laſſen, nemlich inDin

gen, die ihre herrſchende Neigung, oder einen beſon

dern Affect betreffen. So können auch manche Laſter

zugleich, wiewohl in unterſchiedener Abſicht, moraliſch

und politiſch ſeyn.

§. XLIV.

Aufſolche Weiſe äuſſert ſich nun die Verderb

nis des menſchlichen Willens, von welcherwir noch

drittens unterſuchen müſſen, woher ſolches entſtes

he? und da kommen wir auf die Materie vom Ur

ſprung des Böſen. Es iſt die Rede eigentlich von

dem moraliſchen Böſen, daß alle Menſchen von Ra

- Dd 2 UP
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tur mit der verderbten Eigen- Liebe und den daher

entſtehenden böſen Neigungen behafftet ſind. Denn

die phyſiſchen und alle andere Ubel kommen aus der

verderbten Neigung, als einer Quelle. Man hat

hierzwey Fragenwohlauseinander zu ſetzen. Denn

einanders iſt: wie ſich die Vernunfft den Urſprung

des moraliſchen Verderbens an ſich vorſtelle? * ein

anders: ob ſie wegen des Falls unſerer erſten El

tern, wie er in der Schrifft beſchrieben wird, erhebli

che Einwürffe mache? **

* Die erſte Frage iſt: wie ſich die Vernunft den Urſprung

des moraliſchen Verderbens an ſich vorſtelle? ihre Er

känntnis kommtauffolgende Stücke an,daß alle Men

ſchen die böſen Neigungen an ſich haben: daß das Bö

ſenicht von GOtt herrühre: daß es ſeinen Anfang

vom Verſtand genommen, und daß der Menſcheinmal

in ſolchem Stand müſſe gelebet haben, da ſich ſeine

Neigungen wenigſtens indifferent verhalte, weil diebö

ſe Neigungen ein Habitus; einieder Habitus aber eine

Fähigkeit vorausſetzet, die zum böſen und guten könne

angewehnet werden. Ä ſolche Weiſe ſchlieſſet die

Vernunft, esmüſſe der Fall nicht aufeinmal; ſondern

nach und nach geſchehen ſeyn, welches zwar mit dem,

was die Schrifft ſagt, nicht überein ſtimmet, wie ſie

denn auch davon nichts erkennet, daß die Unſterblich

keit zum Stand der Unſchuld gehöret. Man leſe den

ArtickelBöſe.

** Was die andere Frage betrifft: ob die Vernunfftwe

gen des Falls unſerer erſten Eltern erhebliche Ein

würffe mache? ſo geht man zwar den ſicherſten Weg,

wenn man mit derſelbigen hierinnen nicht viel nach

grübelt und ſich ſeiner Schwachheit erinnert, daß man

nicht alles mit der Vernunft dörffe; noch könne be-'

greiffen; gleichwol ſind die Einwürffe ſo unbeant

wortlich nicht, als ſich einige eingebildet, wenn man

nur den rechten Grund ſolcher Beantwortung #
(l.
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Mandenckt immeran die Gütigkeit GOttes, und mey

net, er hätte nach derſelbigen den Fall unſerer erſten El

tern verhindern ſollen; erwegt aber dabey nicht, wie

er ohne ſeiner Weißheit ſeine Gütigkeit nicht erweiſen

kan. Er befand ſeiner Weißheit gemäs, dieſen Fall

nicht zu verhindern; ſondern zuzulaſſen. Der Grund

ſolcher Weißheit beruhete in der menſchlichen Natur.

Der Menſch muſte als ein Menſch ein vernünftiges

Weſen ſeyn. Die Vernunfft hätte er nicht brauchen

können, wenn er ſeine Freyheit nicht gehabt. Als ein

Menſchwar er eine Creatur, und alſo auch eine endli

che Subſtanz, daß er daher fehlen und ſündigen konn

te. Bey dieſen Umſtänden funde GOtt ſeiner Weiß

- heit gemäs, den Fall zuzulaſſen. Und ſo weit kan der

Menſch mit ſeiner Vernunfft der Sache nachdencken,

welche weitläufftig in dem Artickel Fall des erſten

Menſchen abgehandelt worden.

S. XLV.

Was wir bisherogeſagt, betrifft den verderbten

Stand des Willens, worauf wir auch den verbeſ

ſerten Stand deſſelbigen erwegen müſſen. Es kan

ſolche Verbeſſerung in einer zweyfachen Abſicht be

trachtetwerden, entweder daß man den Willen da

hinzubringen ſucht, daß er in dem äuſſerlichen Thun

und Laſſen der Vorſchrifft der Vernunfft folge;

oder daß in demſelbigen die verderbte Eigen- Liebe

und die böſen Neigungen würcklich gedämpffet und

hingegen einewahre Liebegegen das Gute und deſſen

Grade gepflanzet werde. Das letztere kan durch

die natürlichen Mittel nicht bewerckſtelliget, noch

von einem Philoſopho zum Zweck ſeinerMoral ge

ſetzt werden; ſondern es zielt die natürliche undphi

loſophiſche Verbeſſerung nur dahin ab, daßman der

Vorſchrifft der Vernunft zu folgen geneigt wird,

\ Dd 3 Nnd
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und eine ſolche Herrſchaft über die böſen Reigun

gen undAffecten erlangt, daß ſie äuſſerlich in grobe

unvernünftige Thaten nicht ausbrechen. Befin

det ſich der Wille in einer ſolchen Beſchaffenheit, ſo

iſt dieſes ein verbeſſerter Stand. *

* Dieſes wird aus den folgenden umſtändlicher und

deutlicher zu erkennen ſeyn, da wir zeigen werden, wo

hin dieſe Verbeſſerung abzielen ſoll, und durch was vor

Mittel ſelbige zu bewerckſtelligen.

§. XLVI.

Wir haben oben die Ethic dieienige moraliſche

Diſciplin genennet, welche zeige, wie dem menſchli

chen Willen eine Neigung nach der Vorſchrifft der

Vernunft zu leben, beyzubringen. Da wir nun

mitdem erſten Theil derſelbigen fertig, und die Lehre

von dem menſchlichen Willen abgehandelt, ſo folgt

nunmehroderandere, worinnen dasienige zu erklä

ren, wozu der Wille durch dieſe Diſciplin zu bringen,

ſo die UNeigung iſt, nachder Vorſchrifft der Ver

nunft zu leben. *

* Wenn wir die Verbeſſerung des menſchlichen Willens

an ſich ſelbſt nach der eigentlichen Natur deſſelbigen be

trachten wollen, ſo müſſen wir ſagen, daß in demſelbi

gen die verderbte Eigen-Liebe mit ihren böſen Neigun

en und Affecten zu dämpffen; da aber dieſes durch

eine natürliche Mittel dahin zu bringen, und alſo auſ

ſer den Gräntzen der Philoſophie ſteht, wie wir kurz

vorher erinnert, ſo müſſen wir einen ſolchen Endzweck

dieſer Diſciplin angeben, der philoſophiſch möglich iſt.

Dieſen nennen wir eine Neigung des Willens, nach

der Vorſchrifft der geſunden Vernunft zu leben; oder

Ärºsº äuſſerlich Verfahren darnach einzu

P Lºs
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§ XLV1I.

Zielt die Verbeſſerung des Willens auf eine

Neigung nach der Vorſchrifft der Vernunft zu le

ben ab, ſo iſt ſolche nichts anders, als die Tugend,

daßwenn wir ſie beſchreiben ſollen, ſo können wir ſie

eine Fertigkeit des menſchlichen Willens nennen, da

man geneigt iſt ſeine Handlungen nach der Ver

nunfft einzurichten. Und damit kommen wir auf

die Lehre von der Tugend. -

§ XLVIII.

Die Vernunft ſchreibt eine zweyfache Norm

vor, nach der man ſeine Handlungen einrichten ſoll,

die Regeln des Geſetzes und der Klugheit, daher eine

zweyfache Tugend, eine moraliſche und politiſche

entſtehet. Die moraliſche Tugend iſt eine Fertig

keit des menſchlichen Willens, da man geneigt iſt,

ſeine Handlungen nach dem natürlichen Geſetz einzu

richten. *

* Nennen wir dieſe Tugend eine Fertigkeit, ſo erhellet

daraus, daß von derſelbigen die Pflichten und dietu

Ä Verrichtungen unterſchieden, und daßdie

eobachtung der Pflichten an ſich ſelbſt noch nichttu

gendhafft ſey. Denn ſolche kam auch bisweilen ausei

nemnatürlichen Triebherflieſſen, daß man thut, was

das Geſetz befiehletund unterläßt,was es verbeut, und

zwar entweder aus Furcht vor der Straffe; oder aus

Trieb einer verderbten Neigung. Die Norm, nach

welcher ſich ein ſolcher tugendhaffter Menſch richtet,

iſt das natürliche Geſetz, nach welchem er ſeine Hand

lungen einzurichten geneigt iſt. Zu ſolcher Einrich

tung werden zwey Stücke erfodert, die Materialität

und Formalität. Die Materialität iſt derienige Theil,

welcher dasienige in ſich begreifft, was man nachdem

Geſetz entweder thut; oder unterläßt; die Formalität

- Dd 4 - aber
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abergeht vornemlich auf die Abſicht, die man beyeiner

Handlung hat, ſo das wichtigſte Stück bey der Tugend

iſt. Bey der natürlichen Tugend kan ſelbige nichts

andersſeyn, als weil man überzeuget, daß GOtt die

ſes gebothen; ienes verbothen, ſo wolle man durch

Beobachtungder Geſetze ſeinen Gehorſam beweiſen.

§ XLIX.

Eigentlich iſt nur eine Tugend. Denn es iſt

nur eine Fertigkeit, oder Neigung, ſeine Handlung

nach dem natürlichen Geſetz einzurichten. Doch

weil ſich ſolche Neigung nach dem Unterſcheid der

mannichfaltigen Dinge, damit ſie zu thun hat, man

cherleyerweiſet, ſo bekommt ſie auch unterſchiedliche

Benennung, und man kan allerdings ſagen, daß

mancherleyTugenden ſind, und indem wieder einige

aus andern herkommen, ſelbige inhaupt- und ab

ſtammende Tugenden eintheilen. Der haupt

Tugenden ſind nach den dreyerley Pflichten gegen

GOtt, gegenſich, und gegen den Nächſten, drey, als

# Srömmigkeit Mäßigkeit und Gerechtig

Lt,

* Die Frömmigkeit iſt eine Neigungalles zu thun, was

man GOtt in Anſehung ſein ſelbſt ſchuldig iſt, oder die

Pflichten gegen ihn zu beobachten: Bey der Mäßig

keit iſt man bemüht, nach den Pflichten gegen ſich zu

leben, und bey der Gerechtigkeit, den Pflichten gegen

andere ein Genügen zu erweiſen, von denenindreybes

ſondern Artickeln gehandelt worden.

§. L e

Aus dieſen haupt-Tugenden ſtammen viele be

ſondere Tugenden ab, die wir deswegen die abſtam

menden Tugenden nennen. Dennwasdie Fröm

mig
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migkeit betrifft, da man geneigt iſt, die Pflichten ge

gen GOttzubeobachten, ſo haben dabey ſo vielGat

tungen ſtatt, als Stücke des Gottesdienſtes ſind, es

magein innerlicher; oder ein äuſſerlicherſeyn. Zum

innerlichen Gottesdienſt gehöret, daß wir ihn lieben,

fürchten, unſer Vertrauen auf ihn ſetzen undihm ge

horchen, woraus entſteht die Tugend der Liebe,

der Gottesfurcht, des Vertrauens und des Ge

horſams. * Ebenſo verhält ſichs mit dem äuſſer

lichen Gottesdienſt, daß nach deſſen unterſchiedenen

Stücken beſondere Neigungen, oderTugenden ſtatt

haben können; man hat aber keine Benennungen,

womitmanſelbige belegen könnte. -

* In Anſehung des innerlichen Gottesdienſtesberühren

wir vier abſtammende Tugenden: 1) die Tugend der

Liebe. Eskan die Liebe angeſehen werden als eine

bloſe Neigung, ſofern GOtt als ein Gut und zwardas

höchſte Gut geliebet wird; und als eine Tugend, ſo

fern uns das natürliche Geſetz die Regulvorſchreibet,

daßman GOtt würcklich lieben ſoll: iſt man nun ges

neigt ſolche Regelauszuüben, und dieſer Pflicht nach

zukommen, ſo nennen wir dieſes die Tugend derLiebe,

und werden unten in der natürlichen Rechts-Gelehr

ſamkeit von der würcklichen Liebe weiter handeln: 2)

Die Gottesfurcht, wenn man bemühet iſt, GOtt durch

keine Sünde zu beleidigen, welche Bemühung aus der

Vorſtellung kommt, daß GOtt dieienigen, ſo ihm zu

wider ſind, auf das härteſte ſtraffen könne und wolle.

Zuweilen verknüpfft ſich damit die Liebe, und daheiſſie

die kindliche Furcht; zuweilenaber iſt ſie ohne die Liebe,

in welchem Stand ſie die knechtiſche Furcht genennet

wird: 3)Die Tugend des Vertrauens, wenn mange

neigt iſt, von GOttmit einer Verſicherung allezeit was

gutes zu hoffen, und 4)die Tugend des Gehorſams,

dabeyman bemühet, demienigen, was GOtt befohlen,

nachzukommen. Weil es.ºnen auf gewiſſe

5 inner
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innerliche Würckungen des Gemüths ſelbſt gehen, ſo

ſehen ſie in ihrem natürlichen und philoſophiſchen

Standgar ſchlecht aus, indem die natürlichen Mittel

nicht hinreichen, ſich eine wahrhafftige Neigung, wie

es GOtt verlangt, zu erwecken. Man leſe die Arti

ckel Liebe gegen GOtt, Gottesfurcht, kindliche

Furcht, knechtiſche Furcht, Vertrauen und Ge

horſam, -

S. LI.

Die andere haupt- Tugend iſt die Wäßigkeit

in weiterm Verſtand, welche auf die Beobachtung

der Pflichten gegen ſich ſelbſt abzielet. Danundas

ienige, was uns das natürliche Geſetz in Anſehung

unſer ſelbſt vorſchreibet, die Seele, den Leib und den

äuſſerlichen Stand angehet, ſo ſtammen von dieſer

haupt-Tugend nach den unterſchiedenen Stücken

ſolcher Pflichten verſchiedene beſondere Tugenden

ab, als die VTeigung etwas rechtſchaffenes und
nützliches zu lernen: die VNeigung überhaupt

den verderbten Begierden und Affecten Ein

halt zuthun: die Mäßigkeit im engern Verſtand,

die UNüchternkeit, die Keuſchheit, der Fleiß, die

Sparſamkeit, die Beſcheidenheit, die Gelaſſen

heit, die Großmüthigkeit, die Gedult und die

Tapferkeit. *

* Dieſeietzt erzehlteabſtammende Tugenden hängen al

ſo zuſammen 1)einige gehen auf die Beobachtung der

Pflichten, die man in Anſehung ſeiner Seelen auf ſich

hat. Selbige iſt mit Verſtand und Willen verſehen,

daher eine gedoppelte Tugend dabey ſtatt hat, als die

1Teigung, was rechtſchaffenes und nützliches zu lers

nen, die aufden Verſtand geht, und die Teigung über

haupt, alle verderbte Begierden und Affecten im

Zaum zu halten, welche Tugenden wir mit keinen

beſondern Nahmen belegen können: 2) Andere gehen

auf
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auf die Pflichten gegen den Leib, als erſtlich die Wäſ

ſigkeit im engern Verſtand, bey der man geneigt iſt,

einen ſolchen Gebrauch des eſſens und trinckens vor

zunehmen, daß dabey die Geſundheit des Leibes erhal

ten wird, folglich ſich nicht nur ſolcher Speiſen und Ges

träncke, die geſund ſind, zu bedienen; ſondern auch die

gehörige Maaſein acht zunehmenſucht. Iſt der Wil

leinſonderheit zu einem vernünfftigen Gebrauch des

trinckens beſonders zu der rechten Maaſe deſſelbigen

geneigt, ſo entſteht vors andere daher die Tüchtern

Feit, welche dieienige Tugend iſt, da man ſich bemühet,

nicht mehrzu trincken, als man nöthighat und dieNa

turvertragen kan, wiewohl man das Wort Nüchtern

keit auch in weiterm Verſtand braucht, und ſolches zu

gleich aufden vernünfftigen Gebrauch der Speiſen zie

het. Iſt manverbunden, den natürlichen Trieb, ſeine

Nachkommenſchafft fortzupflanzen, vernünftigzu ge

brauchen, ſo heiſt drittens die Neigungzu einem ſolchen

vernünftigen Gebrauch die ZKeuſchheit, welche dieies

nige Tugend iſt, da man die geile Wolluſt vernünfftig

zu regieren und einzurichten ſucht: 3) Noch andere

beziehen ſich auf die Pflichten in Anſehung des äuſſer

lichen Standes, den man durch einen vernünftigen

Gebrauch vornemlich des zeitlichen Vermögens und

der Ehre gehöriger Maaſen vollkommen machen muß.

Iſt man dahero bemüht, was rechtſchaffenes in der

Welt zu lernen, ſein Amt und ſeine Profeßion abzuwar

ten, damit man was verdiene und ſich ehrlich in der

Welt fortbringen kan, ſo nennt man dieſe Bemühung

den Fleiß. Hat man was erworben, und man ſucht

mit ſeinem Geld ſolcher Geſtalt umzugehen, daß man

alle überflüßige Ausgaben einſtellet, und einen Theil

davon zu den künfftigen Fällen verwahret, ſo iſt dieſes

die Tugend der Sparſamkeit. In Anſehung derEh

re äuſſert ſich die Beſcheidenheit, wenn man nicht

mehr Ehre, als einem von Rechtswegengebühret, ver

langt. Stößt einem was widriges auf, ſo kan man

bey ſolchen Fällen vier Tugenden beweiſen. Denn

hat uns iemand beleidiget, und wir wiſſen n Af

LC II
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fecten ſo zu regieré undim Zaumzu halten, daßwir dar

über unſerGemüth nicht beunruhigen laſſen, ſo iſt dieſes

die Gelaſſenheit; ia erweiſt man ſeinem Feind, ohner

achtet ſeiner Beleidigung defioch allerhand Gefälligkeis

ten, ſo nennt man ſolches die Großmüthigkeit. Lei

detiemand an ſeinen Gütern, die er beſitzet, durch al

lerhand Unglücks Fälle Schaden, und er kam dabey

ſein Gemüth beruhigen, ſo iſt ſolches die Gedult, und

wenn einem eine Gefahr bevorſtehet, da man ſelbiger

zu entgehen gnugſame Macht hat, ſo iſt die Neigung

ſolche zu gebrauchen und die Gefahr abzuwenden, die

Tapfferkeit. Von einer ieden Tugend findet man in

dem Lexico einen beſondern Artickel, wobey aber zu

mercken, daß manche Benennung derſelbigen noch ein

mehrers, als wir hier angezeiget, bedeutet, wie man

unter andern das Wort Gedult vielmals ſo brauchet,

daßman nur die Gelaſſenheit darunter verſtehetgleich

wie das Wort Großmüthigkeit ebenfals noch andere

Bedeutungen hat. So könnte man auch die Gelaſ

ſenheit und die Großmüthigkeit zu den Tugenden, die

zu den Pflichten gegen andere gehören, rechnen.

§. LII.

Die dritte Haupt-Tugend, die Gerechtigkeit,

bringt auch beſondere Tugenden hervor, die wir eben

fals nach den unterſchiedenen Theilen der Pflichten,

die wir gegen andere zu beobachten haben, in eine

Ordnung bringen müſſen. Es ſind ſelbige, wie wir

oben erinnert, entweder Pflichten der UNothwen

digkeit, die eine vollkommene Verbindlichkeit bey

ſich haben, dahin die Tugend der Gerechtigkeit in

engern Verſtand, der Friedfertigkeit, der Ver

träglichkeit der Aufrichtigkeit der Offenherzig

keit der Beſcheidenheit, der Ehrerbietigkeit, der

Demuth, der Treue, der Wahrhaftigkeit gehö

ret; * oder der Commodität, deren Verbindlich

*eit
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keit unvollkommen, dahin wir die Tugend derGe

fälligkeit, der Dienſtfertigkeit,Ä
Gutthätigkeit, Barmherzigkeit, Gutwilligkeit,

Freundlichkeit, Leutſeeligkeit rechnen. ** Es

können auch die Menſchen, auf welche ſolche Tugen

denzielen in einer zweyfachen Abſicht betrachtet wer

den. Denn entweder haben ſie uns nichts zuwider

gethan; oder es ſind unſere Feinde, die uns beleidi

get. Bey den Feinden haben die Tugend der

Sanftmuth, der Verſöhnlichkeit derGroßmü

thigkeit, und bey denen, die uns nicht nur nichts wi

driges zugefüget; ſondern auch noch Wohlthatener

wieſen, die Tugend der Danckbarkeit ſtatt. *

* In die erſte Caſſe der abſtammenden Tugenden, wel

che auf die Pflichten gegen andere gehen, gehöret ) die

Gerechtigkeit in engern Verſtand, wenn man über

haupt geneigt iſt, ſeinem Nächſten alles dasienige zu

erweiſen, was er vermöge eines vollkommenen Rechts

von uns fodern kan, esmag dieſes Recht ein natürlich

angebohrnes; oder ein erlangtesſeyn. Iſt man dazu

überhaupt geneigt, ſo iſt man auch dahin bemühet, daß

man mit iederman in FriedundRuhe leben mögewor

aus 2) die Friedfertigkeit entſtehet, da man befliſſen

iſt, niemanden zu beleidigen, ſondern einem ieden das

Seine in Ruhe genieſſen zu laſſen. Kommt noch in

- ſonderheit dazu, daß man den andern nicht nur in der

geruhigen Beſitzung ſeiner Güter läſſet; ſondern ihm

auch willig und gern wegen zugefügten Schadens

Genugthuung verſchaffet, ſo iſt dieſes 3) die Verträg

lichkeit, wiewohl bisweilen Friedfertigkeit und Ver

träglichkeit vor eins genommen wird. Sucht man

friedlich und verträglich zu leben,ſobefleißiget man ſich

4) der Aufrichtigkeit, wenn dasGemüth willig iſt mit

dem andern in Worten und Wercken ſo umzugehen,

wie man es in ſeinem Herzenmeynet, welches auch die

Ehrlichkeit und Redlichkeit genennet wird. Ein Stück

davon
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davon iſt 5) die vernünftige Offenherzigkeit, da

wir einem gern dasienige entdecken, was er von uns zu

erfahren befugt iſt, und deſſen Entdeckung uns nicht

machtheilig iſt, daß wir alſo dadurch eines andern Nu

tzen ohne unſern Schaden zu befödern ſuchen. Soll

man nach dem natürlichen Rechteinenieden als ſeines

gleichen tractiren, ſo äuſſert ſich in Anſehung der Hoch

achtung, die man Krafft dieſes Geſetzes einem andern

ſchuldig, nicht nur 6) die Beſcheidenheit, wenn das

Gemüth dahingerichtet, daß es keinen ungegründeten

Vorzug vor dem andern verlangt; ſondern auch 7) die

4Ehrerbietigkeit, welche dieienige Bemühung des

menſchlichen Gemüths iſt, da man die Hochachtung,

die man vor einem hat, äuſſerlich an den Tag zu legen

bemühet iſt, und 8) die Demuth, beywelcher man ſich

und ſeine Geſchicklichkeiten geringer, als anderer Men

ſchen ihre hält, und ſolche ſelbſt - Verkleinerung durch

äuſſerliche und mit dem Herzen übereinſtimmende

Thaten bezeuget, wiewohl dieſes eine Tugend iſt, da

vonein Philoſophus nichts erkennt, welcher wegen der

Gleichheit des menſchlichen Geſchlechts nicht begreif

fenkan, warum er ſich geringer, als andere neben ſich

ſchätzen ſoll. Es erfordern die nothwendigen Pflich

ten gegen andere weiter, daß man die getroffene Ver

träge halte und ſein Verſprechen erfülle, wohin gehört

9) die Treue, oder dieienige Tugend, daman bemühet

iſt, denienigen Pflichten, dazu man ſich durch ſein Ver

ſprechen freywillig verbunden, nachzukommen, oder

dasienige, was man verſprochen hat, zu halten, wel

ches auch die Wahrhaftigkeit genennet wird. Von

einerieden der angeführten Tugenden ſteht in dem Le

xico ein beſonderer Artickel.

** In dieandere Claſſe ſetzen wir dieienigen abſtammen

de Tugenden, die auf die Pflichten der Bequemlichkeit

ſich beziehen. Uberhaupt ſollen wir andern Gefällig

keiten erweiſen; oder ſolche Dinge, die ihnen zu ihrer

Commodität dienen undangenehm ſind; uns aberkei

ne Beſchwerlichkeit verurſachen; oder doch, wo der

gleichen entſtehen ſolte, auf eine andere Art erſetztÄ
T



von der Tugend-Lehre. 4-ZI

den kan. Iſt man willig, dergleichen zu übernehmen,

ſo heiſt ſolche Willigkeit des Gemüths die Tugend der

Gefälligkeit. Man kan dem andern einen Gefallen

erzeigen entweder mitgewiſſen Dienſten; oder mit ſei
nem Vermögen; oder mit den Minen, Gebehrden und

äuſſerlichen Bezeugen. Iſt man geneigt dem andern

einen Gefallen zu thun durch ſeine Dienſte, ſo iſt dieſes

die Dienſtfertigkeit, dabeyman gewiſſe Bemühungen

zu des andern Vergnügen über ſich zu nehmen bereit

und willig iſt. Befindet ſich dergleichen Bereitwillig

keit in dem menſchlichen Gemüth,daß man andern von

ſeinem Haab und Gut gern etwas mittheilen und

ſchencken will, ſo nennt man ſelbige die Freygebigkeit,

und wenn derienige, dem man was zu ſchencken ge

neigt iſt, in einer Nothſteckt, die Gutthätigkeit inAn
ſehung der Wohlthaten, die man ihm erweißt, und die

Barmherzigkeit, in Anſehung der Noth, darinnen er

ſteckt. Dieienige Eigenſchafft des menſchlichen Ge

müths,da man zu beyden, der Dienſtfertigkeit und der

Freygebigkeit geneigt iſt, heiſſet man gutwillig. Soll

man ſich endlich andern durch ein liebreiches äuſſerlis

ches Weſen gefällig machen, ſo hat dabeyſtatt die Tu

gend der Freundlichkeit, oder die Neigung, ſich in ſei

nen Reden und Geberden ſo aufzuführen, daß der an

dere daraus die Hochachtung und die Liebe, die man

vor ihm hat,abnehmen kan,ſo man auch die Leutſeelig

keit nennet, wiewohl ſolche eigentlich mehr unter ſich

begreifft, und die Freundlichkeit nur ein Stück derſelbi

gen iſt.

Zu der dritten Claſſe dieſer abſtammenden Tugenden

bringen wir dieienigen, welche auf den Unterſcheid der

Perſonen ein Abſehen haben, ſofern ſie entweder unſe

re Feinde ſind; oder uns Gutthaten erweiſen. In

Anſehung der Feinde kommt vor 1) die Sanfft

muth, welche eine Bereitwilligkeit iſt, denen die uns be

leidiget haben, zu vergeben, folglich die Liebe gegen ih

nen zu erhalten, die manihnen vorher, ehe die Beleidi

gt geſchehen, erwieſen, welches auch die Verſöhn

lichkeit genennet wird. Vergiebt man nicht "#Ä

-
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Beleidigung; ſondern erweißt ſich auch noch gegen

den Feind gefällig, und thutihm allerhand angenehme

Dienſte, ſo iſt dieſes 2) die Großmüthigkeit. Gegen

dieienigen, welche einem ihre Liebe durch Gutthaten,

oder andere Gefälligkeiten bezeigen,hatdie Tugend der

ZDanckbarkeit ſtatt, welche eine Bereitwilligkeit des

Gemüths iſt, ſeine Erkänntlichkeitvor die empfangene

Gefälligkeiten an Tag zu legen, auch nach Beſchaffen

heit der Umſtände eine Vergeltung dafür zu thun.

§. LIII.

Ob wir wohl ein ziemliches Regiſter derienigen

moraliſchen Tugenden gemacht, welche aus den

haupt-Tugenden abſtammen, ſo ſind ſie dochnoch

nicht alle erzehlet. Denn es giebt deren ſo viel, als

man beſondere Pflichten nach dem Geſetz der Natur

auf ſich hat: nur fehlt es bey vielen an beſondern

Nahmen undmanpflegtofft durch eine Benennung

mehr als eine Tugend anzuzeigen. Die von uns

gemachteOrdnung kan wenigſtens dazu dienen, daß

wenn noch andere vorkommen, man leicht erkennen

kan, wohin eine iede zu rechnen ſey.

§. LIV.

Von dieſen moraliſchen Tugenden unterſchei

den wir die politiſchen. Beyienen iſt man geneigt,

die Regeln des Geſetzes in achtzunehmen; bey die

ſen aber findet ſich in dem menſchlichen Gemütheine

Bereitwilligkeit, dasienigezu thun, was die Regeln

der Klugheit vorſchreiben, wie man auf eine ver

nünfftige Art ſeinen Nutzen befördern, und den

Schaden abwenden könne. *

* Man kandiepolitiſchen Tugenden in einem zweyfachen

Verſtandenehmen. Entweder verſteht mandadurch

morg
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moraliſche Tugenden, und nennetſiepolitiſche, ſofern

ſie als Mittel des eigenen Nutzens gebraucht werden,

z.E.maniſtgerecht, damit man ſich nicht verhaßtma

che: gottſeelig, damit man ſich bey dem Volck in eine

Liebeſetze: mäßig, daß die Ehre darunter keinen Scha

den leide, wie wir ſolches noch von andern Tugenden in

dem ArtickelTugendgewieſen; oder blos und eigent

lich politiſche Tugenden, welche an ſich mit den Regeln

des Geſetzes nichts zuthun haben, und nur auf die Re

gelnder Klugheitgehen,von denen hier vornemlich die

Rede iſt.

§. LV.

Es haben dieſe politiſche Tugenden auch ihren

Grund, daraus ſie nach einander kommen, welche

man dieTugend der Klugheit nennen kan, ſofern

man in ſeinem Gemüth eine Neigung und Bereit

willigung hat, überhaupt den Regeln nachzuleben,

welche Mittelinſichfaſſen, wie man ſeinen Nutzen

auf eine rechtmäßigeArt befördern kan. * Iſtei

ne ſolche Gemüths-Beſchaffenheit, oder die haupt

politiſche Tugend vorhanden, ſo ſtammen nach dem

Unterſcheid der Regeln und der Obiectorum, damit

man klüglich umzugehen, beſondere Neigungen, oder

politiſche Tugenden ab.

* Die Klugheit erfodert zwar ein ganzes Gemüth, und

faßt ſowohl eine gewiſſe Geſchicklichkeit des Ver

ſtands; alsdes Willens in ſich; wie aber nicht nur da

bey an der rechten Einrichtung des Willens, die bey

den Abſichten und den Mitteln nöthig, viel gelegen;

ſondern auch eine gewiſſe Neigung zu ſolcher Ge

müths - Beſchaffenheit, die man die Klugheit nennet,

ſtatt haben kan; alſo thun wir nicht unrecht, wenn wir

eine Tugend der Klugheit als die haupt-politiſche Tu

gend ſetzen.

Ee §. LVI.
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§. LVI.

Wegen der mancherley Obiecken, dabeyman die

Geſchicklichkeit der Klugheit anzuwenden, und der

daher entſtehenden vielerley Regeln, von denen die

beſondere Arten der abſtammenden politiſchen Tu

genden dependiren, iſt ſchwer ſelbige alle in eine ge

wiſſe Ordnung zu bringen, und wenn man auch ſol

chesvornehmen wolte, ſo würde man doch nicht ge

nug Benennungen haben, womit man eine icde be

legen könnte. Nur einiger zu gedencken,ſo ſind der

gleichen politiſche Tugenden die Höflichkeit, Ma

nierlichkeit, die Behutſamkeit, Vorſichtigkeit, Em

ſigkeit u. ſ.w. *

* Wir wollen die Ausführung dieſer Materiebis in das

Capitel von der Klugheit zu leben verſparen. Es iſt

genug, daß wir hier angezeigt haben, worauf die Be

ſchaffenheit derpolitiſchen Tugenden beruhe.

§. LVII.

Nach der oben gegebenen Erklärung der Tu

gend-Lehre, daß ſie dieienige moraliſche Lehreſeywel

che zeige, wie dem menſchlichen Willen eine Neigung

nach der Vorſchrifft derVernunft zu leben, beyzu

bringen, haben wir noch den dritten Theil dieſer Di

ſciplin abzuhandeln. Denn da wir in dem erſten

von dem Willen: in dem andern von der Tugend,

odervon der Neigung ſein Thun und Laſſen nach der

Vernunft einzurichten, gehandelt, ſo müſſen wir

nunmehro weiſen, wie dem Willen eine ſolche

VTeigungbeyzubringen. Iſt dieſes geſchehen, ſo

ſteht er in dem Stand der Verbeſſerung.

s. LVIII.
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§. LV III.

Beyſolcher Verbeſſerung ſind zwey Stücke zu

erwegen : nemlich wohin ſelbige zielet, und durch

wasvorMittel ſelbige zu erlangen. Die Abſicht

derſelbigen kan an ſich ſelbſt, wie wir ſchon vorheran

gemerckt haben, zweyerley ſeyn. Entweder ſucht

man ſeinen Willen nur dahin zu bringen, daß er in

dem äuſſerlichen Thun und Laſſen der Vorſchrifft der

Vernunft folge; oder daß in demſelbigen die ver

derbte Liebe und die böſen Neigungen würcklichge

dämpffet und hingegen eine wahre Liebe gegen das

Gute und deſſen Gradegepflanzt werde. Ein Phi

loſophus bleibt bey der erſten Abſicht, und ſchlägt

nur ſolche Mittel vor, wodurch der Wille in einen

Stand geſetzt wird, daß man in den äuſſerlichen

Handlungen nach der Vorſchrifft der Vernunft zu

leben geneigt, und eine ſolche Herrſchafft über diebö

ſen Neigungen undAffecten erlangt, daß ſie äuſſer

lich nicht ausbrechen.

§. LIX.

Die Mittel, welche die ſich ſelbſt gelaſſene Ver

nunfft zu dieſer Verbeſſerung vorſchläget theilen

wir in gemeine und in beſondere ein. Jene die

nenſozu dieſem Zweck, daß man den Willen über

haupt eine Neigung zu einem vernünfftigen Leben,

mithin den Regeln der Vernunft zu folgen, bey

bringe; dieſe aber zielen inſonderheit zur Verbeſſe

rung eines beſondern moraliſchen Fehlers Affects

und Laſters ab. Die allgemeinen können wir wie

der inzwey Arten abtheilen, in Haupt-und VNeben

Mittel,

Ee 2 § LX.
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§. LX.

Die allgemeinen Haupt-Mittel ſind, welche

unmittelbahr zur Erlangung des Endzwecks dienen,

und dadurch das Werck der Verbeſſerung ſelbſt zu

Stande gebracht wird. Sie kommen an ſich dar

aufan, daß man kräfftige Vorſtellungen des guten

undböſen anſtellet, und alſo den Willen durch den

Verſtand verbeſſert. Sollen ſolche Vorſtellungen

kräfftig ſeyn, ſo müſſen ſie gründlich und lebendig

werden. *

* Wir erfordern hierzwey Eigenſchafften ſolcher Vorſtel

lung. Die eine iſt die Gründlichkeit, daß man anih

rer Wahrheit keinen Zweifel hat, folglich den Grund,

warum etwas bös und alſo zu fliehen: warum etwas

gut und deswegen zu lieben: warum etwas beſſer, oder

ſchlimmer, undÄ eins vor das andere z; erwehlen,

überzeugend erkennet. Aus dieſen folget, daß wenn

ſolche Vorſtellung gründlich geſchehen ſoll, ſo müſſe

man die Beſchaffenheit der Obieeten, ſofern ſie entwe

der was gutes; oder was böſes in ſich faſſen, genau

verſtehen. Will man ſehen, ob etwas gut, oder böß;

etwas beſſer; oder ſchlimmer, ſo muß man dieſes aus

der Würckung erkennen, und achtgeben, waseine Sas

che nach ſich zieht, ob ſie Luſt; oder Unluſt errege: ob

beydeſtarck; oderſchwach: ob die Luſt beſtändig; oder

unbeſtändig, undda ſie unbeſtändig, ob ſie ſich bald in

eine Unluſt verwandelt. Dieſes muß manan einzeln

Exempeln erkennen, woraus zweyerley folget: einmal,

daß # gröſſer bey einem Menſchen die Erfahrung in

ſolchen Dingen; ie gründlicher kaner ſeine Vorſtellun

geneinrichten, und daß einieglicher in Anſehung ſein

ſelbſt fleißig bey dem gegenwärtigen Genuß eines

Guts; oder Ubels auf ihre Würckingen Achtung ge

ben müſſe. Es müſſen ſolche Vorſtellungen nicht nur

gründlich; ſondern auch lebendig geſchehen. Eine

Vorſtellung wird lebendig, wenn ſie etwas in ſich faßt,

dadurch der Wille in eine BewegungkangebrachtÄ
- l,
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den Es iſt oder erinnert worden, daß der Wille ſeine

Bewegungs.Gründe haben müſſe. Dasienige, was

man vorſtellt, iſt ſowohldie moraliſcheBeſchaffenheit

einer Sache an ſich, ſofern ſie was gutes; oder was

böſes; als auch die Grade derſelbigen, ſofern etwas

# alsdas andere: etwas ſchlimmer als das ande

Pß ,

§. LXI.

Solche Vorſtellungen können auf zweyerley

Artgeſchehen: entweder durch Regeln, wenn man

in einem Satz weiſet, wie ſich eine Sache in ihrer

moraliſchen Naturverhalte, ob ſie was gutes; oder

was böſes: was beſſers; oder was ſchlimmers iſt;

oder durch Erempel, an denenman ſie mögenwahr;

odererdichtet ſeyn, die Bewegungs-Gründe dem Ge

müth vorſtellenkan, und zwar vielmals nachdrückli

cher, als durch die Regeln, welches auch ſeinenatür

liche Urſachen hat. Denn wie die Erempel eintzele

Sachen und Begebenheiten vorſtellen; alſo haben

fie Krafft der Imagination einen gröſſern Eindruck

in das menſchliche Gemüth. * -

* Zu dieſer Art der Vorſtellung der Exempel dienet nebſt

der eignen Erfahrung die Lefung ſolcher hiſtoriſchen

Bücher, worinnen die glücklichen und unglücklichen

Begebenheiten ſo beſchrieben werden, daß man die Ur

ſachdes Glücks und Unglücks erkennen und ſehen kan,

wie ſich manche durch ihre moraliſche und politiſche

Tugenden glücklich; andere durch ihre moraliſche und

politiſche Laſter unglücklich gemacht haben,

§. LXII.

Die allgemeinen V7eben-Mittel ſind, welche

nicht unmittelbahr zur Erhaltung des Zwecksdie

nen; ſondern nur Anlas geben, daß bey dem Ge

Ee 3 brauch
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brauch der Haupt-Mittel das Werck erleichtert wer

de. Es ſind ſelbige mancherley. Das erſte von

ſolchen Neben-Mitteln iſt, daß wenn die bloſſen

Vorſtellungen der Vernunfft nicht hinreichen, den

Willenzumgutenzubringen, ſokanman zu den Be

trachtungen der Vernunfft die Vorſtellungen der

Affecten, die mit der Vernunftin ſo weit auf glei

chen Zweck zielen, nützlich hinzufügen. *

* Es erinnern daher die Moraliſten, esſeyz. E. nicht un

recht, daß ein Menſch, der unter ſeinen Vollkommen

heiten den Fehler an ſich habe, daß er ſehr geizig, und

vermittelſt der blos vernünfftigen Betrachtung nicht

fähig, ſolchem Fehler abzuhelffen, ein und andereRei

tzungen der Wolluſt; oder des Ehrgeizes dabey zu

Hülffenehme, ſo viel nemlich die Vernunft zu ihrem

Zweck vor nöthig befinde. Erweckte man damitgleich

eine bloſe Schein-Tugend, ſo könnte ſie doch nachge

hendsleichter in eine wahre verwandeltwerden. Und

weil man bey der philoſophiſchen Verbeſſerung des

Willens nur auf das äuſſerliche ſiehet, und eine Rei

gung vor der andern durch die äuſſerliche Würckungen

undThaten ſchlimmer und ſchädlicher iſt, ſo kan man

inſoweit dieſes Mittel vor gültig gelten laſſen. Denn

es iſt endlich beſſer, wenn eine äuſſerliche grobe That,

wie bey der Wolluſt freſſen und ſauffen, unterbleibt,

manmag nun dieſes aus Ehrgeitz; oder aus einer an

dern Abſicht thun, als wenn ſie würcklich übernom

men wird.

§. LXIII.

Dasandere allgemeine Neben-Mitteliſt, daß

man dieanklebende Fehler nur nach und nach abzu

legen ſich bemühenmußſo daß man aufeinmalnicht

mehr, als ein weniges davon weg thue, ſoviel man

auf einmal nach Proportion der Macht, die man

über ſich hat, beſtändig zu unterlaſſensºns,»k

(!!!.
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* Denn ſolche anklebende Fehler ſind allezeit Haditus;

wie nun ein Habitus nicht anders, als nach und nach

durch unterſchiedene aufeinander folgende Grade ſich

angewöhnen läſſet, deren ieder nurum eine Kleinigkeit

höher iſt, als der andere; alſo läßt ſich auch kein Habi -

tus anders, als nach und nach durch unterſchiedene auf

einander folgende Stufen abgewöhnen. Man fängt

von geringen an, und wenn man befindet, daß einem

hierinnen ſeinen Affect durch die Vernunftzu zwingen,

leichter mit der Zeit wird, ſo ſchreitet man nach und

nach zu mehrern. -

§. LXIV.

Das dritte allgemeine Neben-Mittel iſt, daß

man die Gelegenheit meide, wodurch unvernünffti

ge Neigungen und Affecten können erreget und ſo

gereizt werden, daß ſie äuſſerlich ausbrechen. Durch

die Gelegenheit kommen einem allerhand Obiecta

vor die äuſſerlichen Sinnen, welche die Empfindun

gen, die Empfindungen die Gedancken, und die Ge

dancken die Begierden erwecken. Iſt dieſes rich

tig, ſo hat man vor allen Dingen den Umgang mit

andern Perſonen vorſichtig anzuſtellen.

§. LXV.

Kommt es zur Application der allgemeinen

Haupt-Mittelwelche aufgründlichen u.lebendigen

Vorſtellungen beruhen, ſo muß man mit Unter

ſcheid zeigen und erkennen, wie die Befleißigung und

Ausübung der Tugend was gutes und nützliches

ſey; hingegen die unvernünfftigen Begierden, Af

fecten und Laſter was ſchädliches und böſes in ſich

halten. Den Nutzen der moraliſchen Tugendzeigt

man aus einem zweyfachen Grund, davon der eine

Ee 4 ſich



44Ö II.2Buch V. Capitel

ſich auf den Willen GOttes; der andere auf dieNa

tur der Tugend ſelbſt beziehet. * Die politiſche

Tugend hat den Grund ihres Nutzens nur bey ſich

ſelbſt. **

* Wie die Befleißigung und Ausübung der moraliſchen

Tugend was gutes und nützliches ſey, kannan ausei

nem zweyſachen Grundzeigen. Der eine bezieht ſich

auf den Wºllen GOttes, es wolle GOtt haben, daß

man ſich de Tugend ergebe, dem man zu gehorchen

verbunden. Denn ihm komme die Herrſchafft über

unszu, weil wir von ihm unſern Urſprung und Erhals

tung haben. Wie aber GOtt nach ſeiner Weißheit

und Barmhertzertzigkeit nichts anders, als unſern Nu

tzen ſuche; alſo habe man ſolche Verbindlichkeit nach

dem Geſetzzu leben, vor was gutes anzuſehen. Die

ſes giebt zudem andern Grund Gelegenheit, daßman

aus der Natur der Tugend ſelbſt zeiget, wie gut und

nützlich es ſey, wenn man ſelbige beſitze. Denn da

man beyderſelbigen nach dem natürlichen Recht zule

ben bemühet iſt, de Beobachtung aber deſſelben das

Mittel iſt, wodurch die menſchliche Glückſeeligkeit er

halten wird, ſo folglia daraus, daß ſie zu was guten

abziele. Insbeſondere erweckt die Tugend in dem

Gemüthein Vergnügen: man erwirbt ſich damit ei

nen guten Ruhm, und bringt ſich die Gewogenheit und

Freundſchafftanderer zuwege, welches wir ausführlis

cher in dem Artickel Tugend gezeigt haben.

** Die politiſcheTugend hat auch ihren Nutzen; es be

zieht ſich aber der Grund davon nicht wie bey dermo

raliſchen aufden Willen GOttes, weil die Norm, wel

che die Klugheit zu leben vorſchreibet, keine Verbind

lichkeit hat; ſondern nur auf ihre Natur ſelbſt, ſofern

man dadurch angetrieben wird, auf eine leichte und

rechtmäßigeArt ſeinen Nutzen zu befördern.

§. LXVI.

Die beſonderen Mittel dienen zur Verbeſſe

rungdes Willens in Anſehung eines beſondernÄ
PM2
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raliſchen Fehlers, Affects und Laſters, die ebenfals

aufgründlicheund lebendige Vorſtellungen ankom

men; nach der Natur aber des Obiects, damit man

zuthun hat, beſondere Bewegungs- Gründe in ſich

faſſen. Sie gehen entwederauf die Fehler, welche

ſollen abgelegt werden; oder auf die Tugenden, die

manin den Willen zu bringen ſucht. Ein ieder Feh

ler ſowohl; als eine iede Tugend hatetwas an ſich,

ſo dem Willen alswasböſes und als wasguteskan

vorgeſtellet werden, undgeben alſo beſondereBewe

gungs-Gründe an die Hand.

§. LXVII. -

Es würde zu weitläufftig fallen, wenn wir von

allen böſen Neigungen, Affecten und Laſtern die be

ſonderen Bewegungs-Gründe, die wider ſie ſtreiten,

und von einer ieden Tugend ebenfals ihre eigen

thümliche Bewegungs- Gründe, die vor dieſelbige

ſind anführen wolten, weswegen wir nurzurPro

be einige Stücke davon durchgehen und dasübrige

eines ieden eigenem Nachdencken, welches leichtkan

angeſtellt werden, überlaſſen wollen.

§. LXVIII.

Unter den verderbten Neigungen ſteht der Ehr

geiz: Will man ein ehrgeiziges Gemüthändern,

ſo zielt die Veränderung dahin, daß ſeine Begierde

nach der Ehre, die bisher unvernünftig geweſen, in

eine vernüfftigeverwandelt werde, welches geſchicht,

wenn er anſtatt eines ehrgeizigen ein ehrliebendes

Gemüthbekommt. DenGrund der Vorſtellung,

die dabey zu thun, nimmt manſowohlaus der Be

ſchaffenheit der Ehre; als auch aus dem Schaden,

Ee 5 der
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der aus einer ſolchen unmäßigen Begierde entſte

het, * und wenn inſonderheit dergleichen Vorſtel

lung ſollebhafft werden, ſo kanmandasienige,was

man in Regeln vorher geſagt, mit Erempeln aus

derErfahrung, oderaus der Hiſtorie erläutern und

beſtätigen.

* Dieſe Vorſtellung wird gründlich, wenn man zeigetan

einem Theil, wie die Ehre in einerguten Opinion ande

rer Leute von eines Menſchen Geſchicklichkeit beſtehe,

und da ſie alſo von andern Leuten dependire und nicht

in unſerer Gewalt ſtünde, ſoſeyesia was unvernünff

tiges, daß man ſie erzwingen wolte, indem man nie

manden eine Meynung aufdringen könnte: am an

dern Theil, daß eine ſolche unmäßige Begierde groſſen

Schaden bey ſich habe, weil man ſich nicht nur beyan

dern verhaßt mache; ſondern man nehme auch offt

mals Dinge vor, die einen nachgehends gereueten,und

wenn mania ſeinen Zweck erreichte, daß man die ver

langte Ehebekäme;man könnte ſich aber derſeltigen

nicht gemäß bezeigen, ſo hätte man deſto gröſſer Schan

de davon.

§. LXIX.

Suchtman ein wollüſtiges Gemüth zu verbeſ

ſern, ſo zielt ſolche Verbeſſerung dahin, daß die Be

gierden die Sinnen zu beluſtigen, welche bisher un

vernünfftig geweſen, in eine vernünfftige verwan

delt werden. Den Grund der Vorſtellungen, die

man deswegen thut, nimmt man her ſowohl von

der eigentlichen Beſchaffenheit und Abſicht der na

türlichen Begierden, welche die Wolluſt veranlaſſet;

als auch von dem Schaden, der aus der Wolluſt ent

ſpringt. * Man kan ebenfals dabey Erempelan

führen, damit dergleichen Vorſtellung deſto gröſſern

Nachdruckbekomme,

* Die
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* Die Vorſtellung wider die Wolluſt wird gründlich,

wenn man den Grund, oder die Urſach, warum man

ſelbige in Zaum zu halten, richtig anführt. Er kange

nommen werden ſowohl von der eigentlichen Beſchaf

fenheit und Abſicht der natürlichen Begierden, wie

nemlich die Intention GOttes dabey geweſen, daß wir

durch dieſelbige zur Beförderung unſerer Glückſeelig

keit deſto mehr ſolten angetrieben werden; nachdem

aber der Menſch durch die Verderbnis ſeiner menſchli

chen Natur zu einem unvernünftigen Gebrauchder

ſelbigen geneigt worden, ſo müſten nunmehro derglei

chen Begierden vernunftmäßig eingerichtet werden,

wenn man die göttliche Abſicht erreichen wolte; als

auch aus dem Schaden, den die Wolluſt bey ſich führt.

Sie verurſachet manche Beſchwerlichkeiten. Denn

daraus entſtehen allerhand Kranckheiten; Kranckhei

ten aber machen Schmertzen, und da ein Wollüſtiger

zur Verſchwendung geneigt, ſo geräth er dadurch in

Dürfftigkeit und Armuth, welche einen auſſer den

Stand aller Luſtſetzet. Man hat dabey ſonderlich zu

erinnern, wie alle dieſe Ubel ſo beſchaffen, daß ſie der

Wolluſt ſchnurſtracks entgegen ſtünden, und dahero

wäre es eine Narrheit, daß, indem man der Wolluſt

übermäßig nachhängen, und ſich dadurch eine ſinnliche

Luſt machen wolte, man ſich in der That mehr Unluſt,

als Luſterrege. Bliebe man in der gehörigen Maaſe,

daß dabey weder die Geſundheit des Leibes; noch die

Ehre und dasVermögen Schaden litte, ſo genöſſe man

nicht nur eben ſolcher Luſt; ſondern man könnte ſie

auch noch länger haben, ia ie ſparſamerman eine Luſt

hätte;ie angenehmer und empfindlicherwärdieſelbige.

Eine ſolche gründliche Vorſtellung macht man lebhafft

und nachdrücklicher, weſiman zugleich die Exempel ſol

cher Perſonen anführet, die ſich durch die Ubermaaſein

der Wolluſt höchſt unglückſeelig gemacht haben.

§. LXX.

So verfährt man auch mit einem Geitzigen,

bey welchem man ſuchet, wenn man ihn verbeſſern

will
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daß er anſtatt eines geizigen ein vergnüglichesGe

müth bekomme. Die Vergnüglichkeit iſt dieieni

ge Gemüths-Art, da man von Geld und Gut nicht

mehrverlangt, als man zu ſeiner Nothdurfft Be

quemlichkeit und Wohlſtand brauchet, und nach ſei

nen Umſtänden erlangen kan, folglich mit dem, was

man dazu nöthig hat, vergnügt und zufrieden iſt.

Soll dieſes geſchehen, ſo zeigt man ſowohl aus der

Beſchaffenheit des Gelds und Guts; als auch aus

dem Schaden, den die übermäßige Begierde dar

nach erwecket, * daßman Urſach habe, ſein geiziges

Gemüthzu ändern, und fügt noch die Erempel ſol

cher Perſonen hinzu, die ſich durch ihren Geiz un

glückſeelig gemacht haben. -

* Daß der Geitz die ſchändlichſte Neigungſey, davon kan

man einen durch zwey Gründe überführen. Deneis

nen nimmt man aus der Beſchaffenheit des Gelds und

Gutsan ſich, welches,ſofern es nicht gebraucht werde,

keinem etwas nütze, daher wenn ein Geitziger ſein Geld

in den Kaſten verſchlöſſe, ohne ſelbiges zu ſeinen und

des Nächſten Nutzen anzuwenden, ſoſey es eben ſo gut,

als wenn das Goldund Silber noch in der Erden läge.

Es ſolte als ein Mitteldienen, dadurch man dasienige

ſich verſchaffe,wasmanzu ſeiner Nothdurfft,Bequem

lichkeit und Wohlſtand brauche, ſo wohl aufs gegenz

wärtiae; als auf einen ins künftige zu beſorgenden

Nothfall; wenn man nun ſo viel habe, als dazu nöthig,

ſo ſehe mania nicht, wozu das übrige dienen ſolte. Gei

zige wenden ein, die Unglücks-Fälle, dieeinem aufſtoſ

ſen könnten, wären ſo mancherley, daß man niemals

genug, ſich wider dieſelbe zu retten, ſammlen könne;

beywelchem Einwurffman Gelegenheit nimmt ihnen

zuzeigen, wie ſie ſich desfalls vergebene Furcht und

Sörgemachten. Ihre Furchtſeyunvernünfftig, weil

ſie ſich auf Möglichkeiten und auf keine Wahrſchein

lichkeit gründete: wegen möglicher Dinge habeÄ
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ſich deswegen nicht zu fürchten, indem auch das Gegen

theil ebenſo möglich, und daher müſte man ſich nach

ſolchen beyden MöglichkeitenÄ fürchten und

nicht fürchten, welches was einfältiges und ungereim

tes. Den andern Grund leitet man aus dem Scha

den, den ſich seitzige ſelbſt zuziehen. Sie leben in ei
ner ſteten unvernünftigen Furcht, und ſind beſorgt,

daß ſie entweder ſo vielVermögen nicht dörfften zuſam

men bringen, als ſie nöthig zu ſeyn vermeynen, und

wünſchen; oder daß ſie um dasienige, was ſie bereits

erworben, durch allerhand Unglücks-Fälle kommen

würden. Die Furcht iſt ein widriger Affect, der das

Gemüth beunruhiget, und da ſie ſich bey den Geitzigen

immer befindet, ſo leben ſie in ſtetiger Unruhe. Hier

muß manihnen vorſtellen, wie ſie aus dem Geldund

Gut ihre einzige Luſt zu ſchöpffen ſuchten, und gleich

wolwären ſie immer voller Unluſt. Das Geldſeydar

an nicht Schuld, indem auch andere Leute Geldhätten,

und doch dabey ruhig und vergnügt lebten, folglich

kämes vielmehr daher, daß ihre Begierde darnachun

mäßig, und weil ſie Unluſt erweckte, ſo müſten ſie iaſe

hen, daß ſie unvernünftig ſey. Doch bey ſolcher in

nerlichen Unruhe des Gemüths bleibts nicht allein.

Es äuſſern ſich noch andere Umſtände, daraus man

deutlich abnehmen kan, der Geitz ſey wasunvernünff

tiges. Geitzige laſſens ſich in der Welt blutſauer wer

den; ſie haben Geld und Gut leiden dabey Hunger:
machen ſich bey andern verhaßt: man lachtüber ihre

Thorheit, und zuletzt müſſen ſie wohl den ganzen

Schatz auch lachenden Erben überlaſſen. Eine ſolche

Vorſtellung wird noch nachdrücklicher und kräfftiger,

wenn manihnen zugleich alles, was man bisher in der

Theorie ihnen zu Gemüthe geführet, entweder mit

Ä ; oder erdichteten Exempeln erläutert und be

äll3?,

*

§. LXXI.
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S. LXXI.

Gehtman in der Verbeſſerung des Willens noch

weiter, und kommt auf die Affecten, ſo zeigt man,

wieman die Affecten ſo zu regieren, daß ſie nicht un

vernünftig; ſondern vernünfftig werden. Ein

Affect wird auf eine zweyfache Art unvernünfftig,

daßman entweder in dem Obiectodeſſelbigen, wenn

man was gutes vorbößund was böſes vor gut an

ſiehet; oder in der Maaſe verfehlt, indem eine ſolche

Gemüths-Bewegung hefftiger und ſtärcker iſt, als

es die Beſchaffenheit des Obiecti mit ſich bringt.

Nun kommen alle Affecten unmittelbahr, wie wir

oben gezeiget, aus der Einbildung, daherwenn man

einen von einem unvernünftigen Affect abbringen

will, ſo muß manihm eine andere Einbildung bey

bringen. Daßman ſich dieſe, oder iene Einbildung

von einer Sache mache, hat wieder ſeine Urſachen,

dawiderman nicht weniger ſeine Vorſtellung einzu

richten. Und weil endlich ein Affect in dem Ge

müthleichthabituell werden kan, daß man ſich dar

angewöhnet, ſo hat man nicht wenigerbey einer ſol

chen vorzunehmenden Verbeſſerung auf dergleichen

Gewohnheit zu ſehen. * -

* Hier zeigen wir überhaupt, wie die unvernünfftigen

Affecten in dem menſchlichen Gemüth zu tilgen. Es

kommt ebenfals alles auf gründliche und lebhaffte

Vorſtellung an, dabey man nurwegen der beſondern

Umſtände ſolcher Gemüths-Bewegungen auf drey

Stücke zu ſehen hat: ) muß man einem überhaupt

von den Sachen, darüber die Affecten entſtehen, eine

andere Einbildung, als er gehabt, beybringen, daß

wenn er ſich eingebildet, es ſey etwas gut, oder böß: es

habe eine Sache dieſen, oder ienen Grad des guten und

böſen an ſich, ſo zeigt man, wie er ſich in ſolcher Einbil

dUng
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dung irre, und daß dasienige, was er vor gut halte,

böſe und was er vor böſe anſehe, gut ſey, ingleichen daß

die Sache ſo gut und ſo ſchlimm nicht ſey, als er ge

dächte. Einen davon zu überführen, iſt nöthig, daß

ſolche Vorſtellung gkeichfalsgründlich und lebhafftge

ſchehe. Wegen der Gründlichkeit muß man ſowohl

auf die Beſchaffenheit des obiectiſelbſt ſehen, ſelbigeei

nem vor Augen ſtellen und zeigen, daß darinnen entwe

der nichts gutes; oder nichts böſes läge und daß es ſo

gut und ſo ſchlimm nicht ſey, alser ſich einbilde; als

auch auf die Würckungen der unvernünfftigen Affe

cten, daß wenn man einen Affectgehabt, womit man

ſich ſelber geſchadet, und nachgehends darüber, wenn

er vorbey, eine Reue empfunden, ſo wäre daraus ab

zunehmen, er müße unvernünftig geweſen ſeyn; und

wenn manzurück dencket, wie es zugegangen, daß man

ſich in eine ſo ungegründete Bewegung bringen laſſen,

ſo werde man finden, daß man ſich in ſeiner Einbil

dung betrogen und ſich die Sache anders vorgeſtellt,

als ſie in der That beſchaffen geweſen. Kommen die

Exempel hinzu, wie ſich mancher entweder durch einen

unvernünftigenZorn; oder Traurigkeit; oder Furcht

ein groß Unglück über den Hals gezogen, ſo wird eine

ſolche Vorſtellung in dem Gemüth noch mehrern

Nachdruck haben: 2) Mußmaninſonderheit auf die

nächſte Urſach der Einbildung, woher es komme, daß

man ſich eine Sache bald aufdieſe; bald aufiene Art

einbilde, zurück gehen und ſeine Vorſtellung ebenfals

dawieder einrichten. Ungegründete Einbildungen

kommen entweder unmittelbahr von einer Schwach

heit des Verſtands; oder mittelbahr des Willens her:

Rühren ſie von dem Verſtand, ſo ſind die practiſchen

Vorurtheile daran Schuld, die man von manchenob

iecten der Affecten hat, als z. E.bey dem Zorn, daß man

nicht die geringſte Beleidigungen dulten dörfte, daß

man gleich ſeine Sachen mit Gewalt, mit dem Degen

ausmachen müſte und da muß bey der Vorſtellung, die

man wider einen Affectrhu, gezeigt werden, wie ſolche

practiſche Principia ungegründet wäre. Flieſſen ſie aus

dem
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dem verderbten Willen und zwar entweder ausdem

Ehr-Geitz, oder Wolluſt, oder Geld-Geitz, ſo erklärt

man, wie eine ſolche Neigungkeine Regulabgeben kön

ne, nach welcher das gute und böſe und deren Grade

zubeurtheilen, daßman dencken wolte, was dieſerund

jener Reigung gemäs, dasſeygut, und wasihr zu wie

der, das ſeybös, davon man gar leicht das Gegentheil
weiſen kan: 3) Hat man auch darauf zu ſehen, ob ein

unvernünfftiger Affect in dem Gemüthhabituellwor

den, daß man ſich daran gewöhnet, in welchem Fall

man zu der Vorſtellung dasienige oben vorgeſchlagene

Äeben-Mittelnehmen muß, daßnemlich ein Fehler des

Gemüths, der ein Habitus worden, nach und nach

müſſe abgelegt werden. Abſonderlich thut zur ver

jftigen Einrichtung der Affecten der rechte Ge

jh der äuſſerlichen Sinnen viel. Alle Affecten

kommen, wie ſchon gedacht worden, unmittelbahr von

jEinbildung her: Die Einbildung ſetzt die Empfin

dung voraus, daß wenn man von einerSache nichts

gehört, noch geſehen, ſo hat man auch keineIdeen da

jn, und bey dem Mangel derſelbigen fällt auch die

Einbildung weg. Iſt keine Einbildung da, ſokan auch

kein Affect entſtehen, mithin wenn manſelbigenºr
hindern will, ſo darfman nur die Empfindungverhin

j Dieſes iſt in der Erfahrung ſatſam gegründet.

jman einen nicht zornig, oder traurig machen, ſº

ſagt man ihm nichts von dem, was geſchehen iſt, wel

ches Mittel ſonderlich bey den wiedrigen Affecten, die

das Gemüthnurbeunruhigen, zugebrauchen.

S. LXXII.

Dieſe Mittel, die wiriezo zurTilgung derun

vernünfftigen Affecten überhaupt vorgeſchlagen,

kjeneicht aufeine iede Art derſelbigen appliciret
werden, welches deſto leichter angehet iegenº ei

nem ſowohl die Natur und die Würckung desAf

fects ſelbſt; als auch die Gemüths-Beſchaffenheit
desie
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desienigen, bey den man eine ſolche Bewegung til

gen will, bekannt iſt. Es würde zu weitläufftig

werden, wenn wir hier auf einen ieden Affectſolche

Application machen wolten. * -

* Wir wollen hier nur zur Probeeinige Exempeldurchge

hen, und weiſen, wie mans anfangen ſoll, wennman

einem inſonderheit dieſen, oder ienen unvernünftigen

Affect benehmen will. Fürchtete ſich iemand unver

münfftiger Weiſe, ſo käm ſolche ungegründete Furcht

aus einer ungegründetenÄ daß man ſich

entweder ein Ubel beſorgte, ſo nur möglich; oder das

in der That kein Ubelſey. Bildeteman ſich das erſte

ein, ſo wird die Vorſtellung dahin eingerichtet,daß man

bloß mögliche Dinge nicht zu befürchten, welchenem

lich entweder garkeine Umſtände vor ſich hätten; oder

doch ſo viel wieder ſich; als vor ſich. Denn beyden

bloſen Möglichkeiten könnte eins und ſein Gegentheil

ſo leicht, als das anderegeſchehen, mithin könnten keis

ne vernünftige Mittel ergrieffen werden, weil ſie auch

wie die Möglichkeit müſteneinanderentgegéſeyn.Man

ſolte bedencken, wennman ſich wegen möglichzubeſor

genden Ubel fürchten wolle, ſo könnte das Gemüth faſt

keinen Augenblick ohne Furcht ſeyn, weil die Mö

glichkeiten unendlich ſind. Iſt dieſes geſchehen, ſo

macht man die Application auf das Obiectum des ges

genwärtigen Affects und zeiget, daßdasienige, wovor

man ſich fürchte, auch nur was möglichesſey. Iſt die

Einbildung darinn ungegründet, daß man etwas vor

gefährlich anſiehet, das es dochin der That nicht iſt, z.

E. es ſoll ſich iemand zu ſeiner Geſundheit eineAder

öffnen laſſen und er fürchtet ſich davor, ſo zeigt man,

daß dieſe Oeffnung der Adernichts böſes: ſie verurſa

che keine Schmertzen: er werde dabey in keine Ohn

macht fallen: ſie diene zu ſeiner Geſundheit. Befin

det manvor nöthig, bey dieſer Vorſtellungauch aufdie

Urſach der Einbildung zurückzugehen, ſo kanman ſie

nach den vorher gezeigten Grund-Sätzen ebenfalsda

wieder richten. Auf eben"ſei man mit an

- - Hern
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dern Affecten. Will man ſeine Traurigkeit mäßigen,

ſo muß man dencken, dasienige, was man ſich ſo ge

fährlich vorſtelle, ſey entwedernichts böſes; oder esſey

einem nicht ſo nahe auf den Hals, als man vielleicht

meynen ſolte. Sucht man ſeinen Zorn zu ſtillen, ſo

denckt man entweder, es ſeyuns nichts zu leidegeſche

hen; oder man habe von der Beleidigung ſo groſſen

Schaden nicht, als man ſich einbilde; oderman ma

chet durch die Hefftigkeit des Affects das Ubel nurgröſ

ſer. Hat man ferner mit dem Teid zuthun,daßmanden

ſelbigen zurückhalten will, ſo überlegt man dabeyzwey

Umſtände: einmal, daß derſelbige einen unvernünfti

gen Haß gegen den andern zum Grund hat, indem er

uns im geringſten nicht beleidiget und alſo gar keine

Urſach da ſey, warum man ihm gehäßig ſeyn wolte;

hernach, daß der Vortheil, weswegen man ihn beneide,

ſo groß nicht ſey, als man ſich einbilde, z. E. beneidet

man einen wegen des Reichthums, ſo muß man be

dencken, daß wenn man gleich ſo reich nicht ſey, ſo habe

man doch vielleicht etwas anders, das iener nicht be

ſitze und wohl von einem gröſſern Werthſey. Gedenckt

man einem den Affect derSchaam zu benehmen, ſo ſtellt

man ihm vor, daß andere Leute von dem, was man ge

than und vor anſtößig hält, nicht übel urtheilen wür

den; wofern aber ſolche Umſtände dabey, daßan ſol

chem üblen Urtheil nicht zu zweifeln und ſich ſolches

der andere nicht will ausreden laſſen, ſomuß man ihn

ſo weit bringen, daß er entweder ſich an dergleichen

Urtheilen nicht zu kehren habe; oder durch ein beſſeres

Bezeugen ſolche wieder in eine gute Meynung ver

wandeln.

§ LXXIII.

Kommt manauf die moraliſche Laſter, da man

geneigt iſt, wieder die Regeln des natürlichen Geſe

tzes zu handeln, ſo ſtellt man überhaupt zweyerley

vor: einmal, daß man durch dieſelbige ſich eine

Freyheit anzumaſſen und gleichſamvon dem Band

des Geſetzesloß zu machen ſuche; in der ThatÄ
ich
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ſich in eine Sclaverey ſtürze; hernach, daß man

ſich durch die Laſter weit mehrunglücklich; alsglück

lich mache. Insbeſondere zeigt man, was aus ei

nem Laſter vor Schaden entſtehe, dadurchman nicht

nur ſich allerhand Verdruß und Unluſt erwecke;

ſondern auch ſeine Ehre in groſſe Gefahr ſetze. *

* Die Vorſtellungen, die inſonderheit wieder die morali

ſchen Laſter gerichtet werden, kommen aufdrey Stücke

an: 1) Muß man den Menſchen einen richtigen Be

grieffvon der Freyheit beybringen. Denn den meiſten

kommt deswegen das Geſetz unangenehm vor und

ſcheint ihnen unerträglichzu ſeyn, ſich nach demſelben

zu richten, weil ſie ſich einbilden, ſie hätten ihre Frey

heit verlohren. Dieſen zeigt man, daß zwar aus

einem ieden Geſetz eine Verbindlichkeit entſtehe:

die Verbindlichkeit eine moraliſche Nothwendig

keit in ſich faſſe, und ſolche Nothwendigkeit die

Freyheit einſchräncke; welchesman aber nicht als was

böſes; ſondern als was gutes anzuſehen, indem das

natürliche Geſetz lediglich auf unſern Nutzen abziele,

folglich könnte man dieſe Einſchränckung der Freyheit

an ſich nicht anders, als willig und gern annehmen.

Daß ſolche einem verdrießlich und unangenehmvorkä

me, rührte von dem verderbten Willen, ſofern deſſen

unvernünfftige Begierden und Affecten dadurch mü

ſten in Zaum gehalten werden. Folgte man denſelbigen

mit Hintanſetzung der Regeln des Geſetzes, ſo ſchien es

zwar, man bediene ſich einer gröſſern Freyheit und

habe dabey gröſſere Luſt; welches aber nur ein ſchein

bahres Weſen. Denn dieſevermeynte Freyheitſeyin

der That eine Sclaverey, da man ſich bloß von ſeinen

unvernünfftigen Neigungen und Affecten regieren laſ

ſe. In dieſem Stand werffe man die Vernunfft weg

UndÄ einem Vieh gleich. Die Luſt, die man

dabey zu haben gedächte, wäre nur ſinnlichund daher

nur eine ſcheinbahre Luſt, die eine kurze Zeit daure und

ſich nachgehends in eine gröſſere Unluſt verwandle.

Ff 2 Dieſes

-
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Dieſes giebt Gelegenheit, daß man 2) den Schaden,

den ein iedes Laſter bringe, vorſtellet. Es ſchaden die

Laſter, indem ſie erſtlich einem allerhand Verdruser

regen. Der Verdrus iſt entweder ein innerlicher, der

unmittelbahrin dem Gemütherwecketwird,ſofern bey

einer laſterhafften Gemüths-Art die unvernünfftige

Neigungen und Affecten die Herrſchafft haben, und in

dem ſie nicht nach dem Gradihrer Begierde könnenge--

ſtillt werden, auchofftmals wieder einanderlauffen, ſo

machtdieſes Unluſt; oder ein äuſſerlicher, wenn er von

äuſſerlichen Obiecten veranlaſſet wird und alſo mittels

bahr in dem Gemüth entſtehet, z. E. man ſtürtzt ſich

durch die Laſter in Armuth, und die Armuth machtei

nem allerhand Verdrießlichkeit: man macht ſich andere

Leute zu Feinde, die nachgehends uns dieſes und ienes

in Weg legen, welches abermahl das Gemüth in Un

luſt undVerdrus ſetzen muß. Vorsandere ſchaden die

Laſter, indem mandarüber ſeine Ehre verlieret und ſich

Schande über den Hals ziehet. Die Tugend hat eine

ſolche Krafft, daß ſie auch von denen, die ihr nicht an

hängen, muß gelobet, auchſogar an ihren Feindenge

prieſen und die Laſter geſcholten werden. Niemand

redet gut von einem gottloſen, ungerechten, unmäßi

gen und liederlichen Menſchen, wenngleich dieienigen,

die auf ihn nicht wohl zu ſprechen ſind, ſelbſt von ſol

chen Laſtern nicht abgeneigt. Hat man noch darzu

andereLeute ſich zuFeindengemacht, ſo wird eine ſo übe

le Nachrede deſto ſtärcker und kräfftiger. Dieſe zwey

Stücke der Vorſtellung gehen auf alle Laſter über

haupt; man muß aber nun auch 3) die Application

aufdasienige Laſter inſonderheit machen, welches man

in dem Gemüth zu dämpffen ſuchet. Man zeigt, wie

man dabey in einer Sclavereydes Willensſtäcke und

allen Gebrauch der Vernunft weggeworffen: wie

man ferner keinen Nutzen, ſondern Schaden davon ha

be, z. E. hatman mit der Trunckenheit zu thun, ſo ſtellt

man vor, wie man damit nicht nur ſeiner Geſundheit

ſchade; ſondern auch weil dadurch die Vernunft in ih

ren Würckungen entweder gänzlich, oder Ä
MM(I

-
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maſſen gehiutert werde, ſo nehme man Dinge vor,

die ſo wohl wieder die Regeln der Gerechtigkeit; als

der Klugheit wären, welcheseinem nachgehends aller

hand Verdrus erwecken könne, darunter die Unruhe

des Gemüths der allergröſte und empfindlichſte. Sie

entſteht entweder nur aus Uberzeugung des böſen Ge

wiſſens; oder auch aus gewiſſen widrigen undunan

genehmen Regungen des Gemüths; als aus der

Reue, Schaam, Furcht. Kurtz, man weiſet, wie die

Trunckenheit Unluſt, als Schmerzen des Leibes und

des Gemüths, und Schande zuwege bringt. So ver

fährtmanauch mit andern Laſtern, welche alle hier ins

beſondere durchzugehen zu weitläufftig werden würde,

auch eben nicht nöthig iſt. Doch iſt noch dieſes dabey

zuerinnern, daß, weil die meiſten Menſchen bey ihren

Laſtern und unvernünfftigen Thaten in einem Gewiſ

ſens Schlafliegen und dadurch die Anklage des Ge

wiſſens unterbleibet, folglich darüber keine Unruhe in

dem Gemüthentſtehet und ſie nichtempfinden, wie ein

iegliches Laſter ſolches Ubelbey ſich führe, ſo hat man

nöthig ihnen ihren Zuſtand, da ihr Gewiſſenſchläffet,

vorzuſtellen. Man erklärt ihnen, wie es zugegangen,

daßihr Gewiſſen in einen ſolchen Schlafverfallen, wie

man in Anfang daſſelbige gleichſam eingeſchläffert, in

dem man entweder aus einer Leichtſinnigkeit auf die

Moralität der Handlungen nicht achtung gegeben;

oder wenn man die Anklage des Gewiſſens gefühlet,

ſelbige in den Wind geſchlagen, und da dieſes offt ge

ſchehen, ſey endlichen der Schlaf ſelber erfolget.

Schlafe ietzo gleich das Gewiſſen, ſo könne man doch

verſichert ſeyn, daß es mit der Zeitaufwachen werde,

und wenn dieſes geſchehe, ſo würden nachgehends die

Gewiſſens-Biſſe deſto empfindlicherund ſchmerzlicher

ſeyn, welche ihre Grade hätten.

§. LXXIV.

Sucht man in dem Gemütheinmoraliſches La

ſter zu tilgen, ſo will man zugleich die demſelbigen

Ff 3 cntge
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entgegen ſtehende moraliſcheTugenderwecken. Die

Gründe, die wieder ein Laſter ſtreiten, reden zugleich

vor die entgegen geſetzte Tugend, bey der man das

Gute findet, wasbey dem Laſter fehlet. Auf ſolche

Weiſe braucht man eben keine Bewegungs-Gründe

dazu, undman darffdasienige, was man wieder das

Laſter angeführt, nur im Gegentheil auf die Tu

gend appliciren. *

* Man verfährt hier wie bey dem Laſter, und ſiehet alſo

auf drey Stücke, daß man nemlich den Menſchen die

Beobachtung des Geſetzes, als was angenehmes vor

ſtelle, weil es zu ihrer Glückſeeligkeit abziele: daß

man ihnen zeigt, wie eine iede Tugend ihren Nutzen bey

ſich habe, indem ſie innerlich in dem Gemüth ein Ver

gnügen erwecke; äuſſerlich aber Ehre und die Gewo

genheit anderer Leute erwerh°, worauf man ferner

die Application inſonderheit aufdieienige Tugend, die

man in das Gemüth bringen will, machen kan, wovon

wir ſchon oben gehandelthaben.

§. LXXV. -

Solche Mittel, die wir bishero zur Verbeſſe

rung des Willens vorgeſchlagen, ſind natürliche

Mittel und daher von gar ſchlechtem Nachdruck.

Denn wiewir ſchon etliche malerinnert, ſokan man

durch dieſelbige keinesweges die böſen Begierden

und Laſter in dem Gemüth dämpffen, wozu eine hö

here und göttliche Kraffterfordert wird; ſondern ſie

dienen nun darzu, daß man dergleichen unvernünff

tige Begierden dergeſtalt einigermaſſen regieren

und imZaum halten kan, damit ſie äuſſerlich nicht

ausbrechen, und wenn es hochkommt, das Gemüth

nicht allzuhefftig angreiffenund beunruhigen.

§. LXXVI.



von der Tugend-Lehre. 455

-

§ LXXVI. -

Doch iſt deswegen eine ſolche natürliche und

philoſophiſche Verbeſſerung des Willens nicht gänz

lich zu verwerffen. Denn wie es beſſer iſt, wenn

man äuſſerlich einen ehrbaren Wandel nach der

Vorſchrifft der Vernunfftführet, als wenn man in

allen Stücken denunvernünftigen Neigungen und

Affecten den Zügel läſſet und ſich nicht einmal einer

äuſſerlichen Ehrbarkeit befleißiget; alſo kan nach

gehends die wahre Bekehrung des Herzens bey ei

nem ſolchen Menſchen, der bisher wenigſtens äuſ

ſerlich ehrbar gelebt, leichtervonſtattengehen; als

bey dem, der auch in dem äuſſerlichen eines unver

nünftigen Lebensgewohnt geweſen. -

§. LXXVII.

Eben daraus kan man ſchon den Nutzen erken

nen, den man von der philoſophiſchen Tugend-Lehre

zu erwarten hat. Denn von dem Werth der Sache

ſchlieſſet man billig auf den Werth der Diſciplin, in

welcher ſelbige gelehrt und vorgetragen wird; wie

wohl auch hier noch dieſer Vortheil hinzukommt,

daß dieſe moraliſche Wiſſenſchafft, als eine Vorbe

reitung zu der gründlichen Erkänntnis und glückli

chen Ausübung der natürlichen Rechts-Gelehrſam

keit und der Klugheit zu leben dienen muß. -

§. LXXVIII.

Will man dieſe Tugend-Lehre glücklich erlernen,

ſo kan mit der Leſung derienigen Bücher, darinnen

ſie abgehandelt worden, die Erfahrung ſowohlan

ſich, als an andern, und mit der Erfahrung dieAp

--
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plication der theoretiſchen Regeln auf die vorkom

mende einzele Begebenheiten und Thaten derMen

ſchen verknüpffen. Sie iſt ſo weitläufftig, daß

man Zeit ſeines Lebens immer daran zu lernen

hat. *

* Wir ſchlagen hier drey Mittel vor 1) die Leſung ge

wiſſer Bücher, in denen die Tugend-Lehre abgehan

delt worden, worunter die Schriften des Thomaſii,

Buddei, Gundlings und einiger andern, wie wir ſie

oben in der Hiſtorie angezeiget, mit Nutzenzu gebrau

chen: 2) die Erfahrung ſowohl an ſich; als an an

dern. Bey ſich ſelbſt kan man durch die eigne Em;

pfindung alles, was in dem Willen vorgehet, fühlen,

und die Neigungen, Affecten und andere Begierden

bemercken; indem man andern aber nicht ins Hertz

ſehen kan, ſo giebt man nur aufihre äuſſerliche Reden

und Thaten achtung, und ſiehet ſelbige als Früchte

und Würckungen ihrer moraliſchen Gemüths-Beſchaf,

fenheit an. Mitdieſer Erfahrung verknüpfft man die

Meditation, welche ſonderlich geſchicht, wenn man 3)

eine Application der theoretiſchen Regeln, die man

vorher erkannt, auf dasienige, was man angemer

cket, macht, um ſich von der Wahrheit ſolcher Regeln

deſto mehr zu überzeugen; oder ſelbige zu verbeſſern,

auch wohl ihren Ungrund zu erkennen, auf welche

Weiſe man immer Gelegenheit findet, dieſe moraliſche

Diſciplin in einen beſſern Stand zu ſetzen.
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Achdem wir mit der Tugend- Lehre fertig ſind,

kommen wir auf die natürliche Rechts-Ge

lehrſamkeit. Das natürlicheRecht iſt ſo alt, als

die Welt, indem es mit dem erſten Menſchen ſeinen

Anfangnahm; aber ſolches Alter hat nicht die na

türliche Rechtsgelehrſamkeit; oder die Diſciplin

von demſelbigen. Denn dieſe iſt was neues, und

daher müſſen wir auch ihre Hiſtorie von den neuern

Zeiten anfangen, welche wir füglich in drey Ab

ſchnittetheilen können, daß wir erſtlich ſehen auf die

Zeiten Grotii: hernach von Grotio bis auf Pufen

dorfen den andern, und von Pufendorfen bis auf

die ietzigen Zeiten den dritten Periodum ſetzen. *

* Die alten Weltweiſen in dem Heydenthum können hier

nicht angeführet werden. Denn wenn gleich ihnen

das natürliche Recht bekannt geweſen, welches man

nicht nur aus den bürgerlichen Geſetzen der Heyden;

ſondern auch aus ihren Schrifften ſehen kan, wennun--

ter andern Plato, Ariſtoteles, Cicero von den Geſe

tzen; oder von den Pflichten handeln; ſo haben ſie

doch niemals die natürliche Rechtsgelehrſamkeit als

eine Diſciplin abgehandelt. Dieſes müſſen wir auch

von den Kirchen-Vätern ſagen, welche nicht nur über

haupt die Natur und Gnade öffters untereinanderge

miſchet; ſondern auch auf den Unterſcheid der moralis

ſchen Diſciplinen nicht geſehen. Nicht beſſer ſahe es

damit zu den mittlern Zeiten aus, als die Scholaſtici

die Philoſophie in Händen hatten. Sie wuſten auch

den Unterſchied unter Natur und Gnade nicht in acht

zu nehmen, und hatten allerhand Irrthümer von dem

ewigen Geſetz: von der Moralität der Handlungen oh

ne Abſicht auf ein Geſetz, und was dergleichen mehr

war. Wie nun alle dieſe in Anſehung der natürli

chen Rechtsgelehrſamkeit, als einer beſondern Diſci

plin nicht können angeführet werden; alſo kan man

hingegen von denſelbigen ein und andere Lehrſätze, die

zu
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zu dem natürlichen Recht gehören, berühren. Von

den Ebräern können die ſieben Gebothe des Noah be

mercket werden, von denen ſich ſowohl dasAnſehen;

als der Innhalt, ob dasienige, was darinnen fürge

ſchrieben worden, in dem Geſetzder Natur gegründet,

unterſuchen laſſen. Man leſe Buddei introductio

nem ad hiſtoriam philoſophiae Ebraeorum p. 20. und

hiſtor.eccleſiaſtic. tom. 1. p. 194. Unter den heydni

ſchen Philoſophen waren verſchiedene, welche das

Recht der Naturgar leugneten, und meynten, dieMo

ralität der menſchlichen Handlungen käme blos von

menſchlichen Geſetzen her. Archelaus ſoll gelehret

haben, esſey von Natur nichts gerecht, wie Diogenes

Laertius lib.2. ſegm. 16. berichtet,und dergleichen von

dem Theodoroaus der cyrenaiſchen Secte lib.2. ſegm.

99. meldet. Bey dem Lactantio inſtitut.diuin lib.5.

cap. 16. leſen wir, daß Carneades das Recht der Na

tur mit dem ſchimpfflichen Rahmen der Narrheit bele

get habe. Faſt auf gleichen Schlag urtheilten die

Schüler des Epicuri, die aller Rechte Urſprung von

dem Nutzen herleiteten, wie denn auch Horatius lib. 1.

ſatyr. 3. ſagt, die Nutzbarkeit ſey faſt überhaupt eine

Mutter des Rechts und der Billigkeit. Von dem

Platone hat Jo. Joachim Zentgrav ſpecimen iuris

naturalis ſecundum dočtrinamplatonicam herausge

geben. Von der Moral des Ariſtotelis haben wir

oben erinnert, daß ſie eigentlich nur eine Politicſeyn

ſolte, dabeyer mehr auf die Rathſchläge; als göttliche

Geſetze ſein Abſehen gerichtet, wie er denn auch den

Urſprung der Gerechtigkeit blos von den bürgerlichen

Geſetzen hergeleitet. Die Stoicker haben noch am

meiſten darinnen gethan, und inſonderheit von den

Pflichten geſchrieben, als Zeno Cittieus, Chryſippus,

Cleanthes, Panätius und andere, wobey man Kuh

nii diſſertat. de Stoicorum ſocialitate philoſophica,

Straßburg 17oo. leſen kan. Unter den Römern hat

Cicero ſeine drey Bücherde officiis aufgeſetzet, worins

nen er viele nützliche Sachen angebrachthat; man ſie

het aber,wie er keinen deutlichen Begrieff von demÄ
sº türli
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türlichen Recht gehabt, und daherdasienige, was nütz

lich, ehrbar und wohlanſtändig mitdem gerechten ver

miſchet. Von den Kirchen-Vätern leſeman, was Joh.

Barbeyrac in der Vorrede der franzöſiſchen Uberſe

tzung des pufendorfiſchen Wercks de iure naturae &

gentium erinnert, welches aber in vielen Stücken noch

zuprüfen iſt, und von den Scholaſticis handelt Bud

deusin hiſtoriaiuris naturalis §. II. ſqq.

§. II. -

Der erſte Abſchnitt dieſer Hiſtorie begreifft die

Zeiten Grotii. Dieſer iſt billig der erſte, * wel

cher aus der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit eine

beſondere Diſciplin gemacht, und ſie auf einen ſyſte

matiſchen Fuß geſetzet. Er hat in ſeinem Werck

nur ein Stück der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit

abgehandelt, und ob er wohl viele Fehler einſchlei

chen laſſen, ſo hat er ſich doch damit ſehr verdientge

macht, wie es denn nicht nur in Compendia ge

bracht; ſondern auch mit Anmerckungen von vie

len erläutert und in andere Sprachen überſetzet

worden. **

* Vordem Grotiohaben zwar einige Verſuch hierinnen

gethan, derenwirdrey nennen müſſen, als den Tico

aum Hemmingium in dem apodiética methodode

1egenaturae, Wittenberg 1562. Benedictum Winck

lerum deprincipiis iuris 1625. und Albertum Genti

lem de iurebelli, welche aber Grotio die Ehre, daß er

zuerſt die natürlicheRechtsgelehrſamkeit in eine künſt

iche Einrichtung gebracht, nicht ſtreitig machen kön

nen. Denn ob man ihnen gleich auch das Lob laſſen

muß, daß ſie keine ſcholaſtiſche Sclaven geweſen; ſo iſt

doch ihre Arbeitgegen dem, was Grotius gethan, vor

nichts zu achten.

** Grotii Werck de iure belli&pacis kam zuerſt zu Pas

ris1625.heraus. Die Gelegenheit, wie es zu Stande

kommen, und was es ſonſt vor Schickſalesºg
zeyle-
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n zehlet Barbeyrac in der Vorrede zu derfranzöſiſchen

IW Überſetzung deſſelbigen. Man hat bey demſelbigen

ºt zuſehen )aufdeſſen Innhalt. Es iſt die Abſicht des

ſº Grotii gar nicht geweſen, ein vollſtändiges natürliches

Recht vorzutragen; ſondern nur ein Völcker Recht zu

n ſchreiben, und darinnen nicht die Moralität einzelner

Perſonen; ſondern gantzer Völcker untereinander zu

unterſuchen, und weil dasienige, was ſie unter ſich zu

thunhaben, meiſtens aufKrieg und Friedens-Sachen

ankoſt, ſo erkennt man die Urſach,warum er ſein Buch
ſ de iurebelli &pacis betitelt. Eben daher erhellet die Ur

ſachwaeumer nicht vonemlich von denPflichten gegen

Gottundgegen ſich gehandelt;ingleiché, daß er mitgu

tem Grund die Socialität zumPrincipio angenommen,

daraus ſich alle Pflichten gegen andere vortrefflich leité

laſſen; wie nicht weniger, daß er auch mitRecht ſagen

können,der Endzweck des natürlichen Rechts wäre nur

die äuſſerlicheGlückſeeligkeit,wohin auch nur dasienige

zielet,was ein Volckgegen das andere zu leiſten hat. Er

handelt hauptſächlich die Materie von dem Krieg ab,

weiſet, was und wie vielerley derſelbigeſey: erweget

deſſen Moralität, undhandelt von den unterſchiedenen

Arten, wie derſelbige geführet wird, da er denn viele

andere Materien einſtreuet: 2) auf deſſen Fehler. Es

iſt dieſes zwar ein vortreffliches Werck; es hat aber

gleichwolſeine Mängel, die aus der ſcholaſtiſchen Phi

- loſophie vornemlich herkommen. Er wolte es nicht

aufeinmal mitden Scholaſticis verderben, und behiel

te daher manches von ihnen, ſo ungereimt und irrig,

ä. E. daß ein natürlichesRecht ſtatt habe, wenn auch

kein GOtt wäre: daß die moralitas obiečtiua ſtattfän

de. Er ſetzt zwar die Socialität zum Grund; beruf

fet ſich aber auch auf die Ubereinſtimmung mit der

götelichen Heiligkeit, welches das ſcholaſtiſche Princi

- Pitzin war, und wenn es zur Application kommen ſoll,

ſo leitet er die beſondern Grundſätze bald aus dieſem;

Bald ausienem Grund. Er macht unter dem äuſſer

lichen undinnerlichen Völcker Recht einen Unterſcheid,

stad verſtehe durch ienes die Sitten der Völcker, die

IMII



46 II. BVI.C. Vorber, von dem Urſprung

man aber an ſich vor kein Recht; oder Geſetz anſehen

kan. Er hat auch verſchiedene theologiſche Irrthü

mer einflieſſen laſſen, als daß Chriſtus ein neuer Geſetz

geber ſoll geweſen ſeyn, welche vor andern Caſpar

Ziegler und Joh.Adam Oſiander in ihren animad

uerſionibus und obſeruationibus über dieſes Werck

angemercket haben: 3) auf die Compendia, die man

daraus gemacht. Das Werck ſelbſt iſt ſo weitläufftig

nicht; weilaber Grotius ſo viele Zeugniſſe aus den al

ten Scribenten angeführet, unddieſes nicht allen an

genehm iſt, auch eine Dunckelheit verurſachen kan, ſo

hat man dieſem durch die Auszüge zu helffen geſucht.

Es iſt ſolches von verſchiedenen geſchehen, unter denen

vor andern Joh. Schefer in Hugone Grotioenuclea

to; Philipp Reinhard Vitriarius in inſtitutionib.

iuris naturae & gentium admethodum Hugonis Gro

tii conſcriptis, und Samuel Friedrich Willenberg

in ſicilimentis iurisgentium prudentiae, Leipz. 1712. ei

ne nützliche Arbeit unternommen: 4) auf die Ausle

ger. Einige haben zugleich das Werck ſelbſt mit her

- aus gegeben, wie unter andern die Edition mit den

Noten des Joh. Fried. Gronovs Amſterdam 172.be

kannt iſt. Joh. Chriſtoph Becmann hat ihn 1699.

cum notisvariorum ediret, und 1696. iſt er von Joh.

Tesmaro und Ulrico Obrecht; 1704. aber zu Utrecht

mit den Anmerckungen des Gronovii und van der

Wüelen zum Vorſchein kommen. Die beſte Edition

hat 172o. Barbeyrac der gelehrten Welt mitgetheilet.

Andere haben ihre Anmerckungen beſonders drucken

laſſen, von denen wir nur einige anführen wollen. Wir

haben Joh. Georg ZKulpiſii Collegium Grotianum,

1697. welches eines der beſten und bequemſten Bücher:

Henrici Henniges obſeruationes politicas & mora

les, 1673. welche vieles in ſich halten, ſo zur Haupt-Sa

che nicht gehöret: Joh. Adam Oſiandri obſeruatio

nes maximampartemtheologicas, 1671. die ſehr weit

läufftig gerathen: Caſparis Ziegleri notas & anim

aduerſiones ſubitarias 1661. dergleichen Anmerckungen

auch Joh. Heinrich Boecler: Tbeodorus Gras
PPIt

-
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winckel: Valentin Veltheºn: Joh. a Felden verfer

tiget haben: 5) aufdie Uberſetzungen. Eine deutſche,

die der Herr Schütz gemacht, iſt mit Thomaſii Vorre

de herauskommen 17o7. auſſer der wir auch zwey fran

tzöſiſche haben, davon die eine Antonius Courtin 1688.

die andere Barbeyrac mit einem Commentario 1724,

ediret, welche letztere billig den Preiß behält.

§. III.

Der andere Abſchnitt dieſer Hiſtorie gehtvon

den Zeiten nach Grotiobis auf Pufendorfen, da ſich

denn zwey Engelländer an dieſe Diſciplin gemacht,

als Johann Seldenus* und Thomas Hobbeſi

us; ** die aberganz ungleiche Abſichten gehabt. *

2:

Johann Seldenus hat das ius naturae & gentium

iuxta diſciplinam ebraeorum heraus gegeben, darin

nen er die ſieben Gebote, welche GOtt dem Noah ſoll

gegeben haben, zum Grund geleget, und ſelbige aus

den rabbiniſchen Schriften erläutert; er hat aber die

Abſicht gar nicht gehabt, ein natürlichesRechtzu ſchrei

ben und dieſe Geboth zum Grund zu legen, wie ſich ei

nige eingebildet, ſondern nur weiſen wollen, was die

Juden davon lehren. Es iſt dieſes Buch zu verſchiede

men malen heraus kommen, als zu Londen 1640. fol.

Straßburg 1665.4. und zu Wittenberg 1698. Weil er

eine allzu weitläufftige Gelehrſamkeit anbringen wol

len, ſo hat dieſeszuweilen der Ordnung und derDeut

lichkeit des Buchs geſchadet, daher auch aufEinrathen

des Samuels Stryckii der Herr D. Buddeus bewo

gen worden, ein Compendium daraus zu machen, und

die Sache ſelbſt in beſſere Ordnung und Deutlichkeit zu

ſetzen, welches mit Philippi Reinhardi Vitriarii in

ſtitutionibus iuris naturae & gentium 1695. heraus

kam, auch nachgehends etliche mal wieder gedruckt

WOrden.

** Von dem Thoma Hobbeſio und deſſen natürlichen

Rechtsgelehrſamkeit iſt auch verſchiedenes"Ä
--- ß!

-

-
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cken: 1) ſeine Principia. Er hatdie elementa philo

ſophica deciue heraus gegeben, die 1642, zuerſt zum

Vorſchein kommen, woraufer ſie 1655. vermehrter edi

ret, nach welcher Zeit ſie zum öfftern gedruckt worden.

Er ſtellet darinnen den Menſchen nach einem dreyfa

chen Stand vor: nach dem Stand ſeiner Freyheit:

nach dem Stand der bürgerlichen Herrſchafft, und

nach der Religion. Seine Haupt- Abſicht war, den

Engelländernzu weiſen, ſie müſten ſich der monarchi

:ſchen Regierung ihres rechtmäßigen Königes unters

werffen, da er den Fürſten eine ſolche Gewaltin Reli

gions-Sachen beygeleget, daß GOtt, den er ſeinem

Fürſten nachſetzet, dabey Schaden leidet. Ja wenn

man alles genau erweget, ſonderlich wie er den natür

lichen Standder Menſchenfürſtellet, ſo wird man ſe

hen, daß er in der That das natürliche Rechtaufhebet.

Erſtelltehe ein viehiſches; als ein menſchliches Recht

der Natur vor. Einem Vieh iſt alles recht, wohin nur

ſeine Machtreichet; der Menſch aber ſoll ſeine Glück

ſeeligkeit willkührlich befördern, dazu ihm die Ver

nunft gegeben, welche er zu dem Ende brauchen ſoll.

Er ſtellt ſich den natürlichen Stand des Menſchen als

einen kriegeriſchen Stand für, da iedermanns Hand

wideriedermann. Denn weil die Menſchen von Na

tureinander gleich, und einer wie der andere zu dem,

was er zu ſeiner Erhaltung brauche ein gleiches Recht

hätte, ſo geſchähe, daß viele auf einerley Sache fielen,

woraus ein beſtändiger Streit und Krieg entſtünde.

Um deswegen hätten die Menſchen Verträge machen

müſſen, woraus der Stand des Friedens entſtanden.

Dieſe Verträge müſſe man halten, nicht deswegen,

weil es GOtt haben wolte; ſondern weil es die Ver

nunfftſage, welches bey ihm ſo viel, als weiles nützlich

iſt. Daher ſetzeter zu einem Grund-Geſetz, man muß

den Frieden ſuchen, woman ihn haben kan; iſt er aber

nichtzuhaben, ſo muß man dieVertheidigung vor die

Handnehmen. Ja erſetzet ausdrücklich, man könne

dasienige, was die Vernunft ſage, nicht vor ein na

türliches Geſetz annehmen, es ſey denn in é#
r
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Schrifft enthalten. Man leſe, washievon cap. 3. §.33.

deciueſtehet: 2) ſeine Gegner, welche deſſen Grund

ſätze zu widerlegen ſich bemühet. Unter ſeinen Lands

Leuten haben ſich viele gefunden, die ſich ihm widerſe

zet haben, als Joh. Bramhall, der ihm zwar ſechzig

Einwürffe zugeſchicket, die aber nicht ediret worden;

Robertus Scharrock de officiis ſecundum ius natura

le; Richard Cumberland in ſeinem Buch de legibus

naturae, der einer ſeiner vornehmſten Gegner: denen

- wir noch andere können beyfügen, als Gisbertum

Cocquium,RobertumFelmer, Joh. Schaftum,Sa

muel Strimeſium: 3) ſeine Anhänger und Werthei

- diger. Unter andern hat Lambertus Velthuyſen ei

ne Diſſertation de principiisiuſti & decori, als eine

Apologie vor des Hobbeſii tr. de ciue herausgegeben,

die ſich auch unter ſeinen geſammten Wercken befindet.

Von dem Herrn Gundling iſt 1706. eine Diſſertation

- deſtatu naturali Hobbeſii in corpore iuris ciuilis de

fenſo &defendendo gehalten worden.

K. IV.

Derdritte Periodus geht vonPufendorfen an,

und erſtrecket ſich bis auf ietzige Zeiten. Die Ver

dienſte, die Pufendorf bey dieſer Wiſſenſchafft hat,

ſind ſehr groß, und ob ſich zwar im Anfang verſchie

dene wider ihn ſatzten, ſo wuſte er ſich doch nicht nur

ſelbſt gut zu vertheidigen; ſondern es ſind auch ſeine

Schrifftengarbaldingroſſe Hochachtung kommen,

daßman ſonderlich allerhand Anmerckungen darü

ber geſchrieben. *

* Hierkönnen wir faſtdas meiſte ſagen, was zur Hiſtorie

der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit gehöret. Wir

wollen alles kurz zuſammen nehmen, undnur das nö

thigſte anführen, wozu gehören 1) ſeine Schrifften.

In ſeiner Gefangenſchafft ſchrieb er anfangs elemen

CaiurisPrudentia, vniuerſalis, in deren Vorrede erbe

Gg kennet,
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-kennet, daß er Weigelio, Grotio und Hobbeſio viel zu

dancken habe. Als er zu Lunden in Schonen Profeſ

ſor worden, ließ er 1672. ein vollſtändiges Syſtemaun

terdem Titel: ius naturae &gentium an das Lichttre

ten, welches er nach der Zeit ſehrvermehrtherausge

geben, und daraus das bekannte Compendium de offi

cio hominis & ciuis gezogen. Er legte die Socialität

zum Grund, und wolte daraus alles herführen: vers

beſſerte vieles, was Grotius überſehen hatte, beſon

ders an der ſcholaſtiſchen Lehre, was die Moralität der

Handlungen ohne Abſicht auf das Geſetz betrifft, und

was andere dergleichen Lehren mehr ſind. Er verſa

hees mit ſeinem Principio, daß er alles aus der Geſel

ligkeit leiten wolte, welcheszwar ein wahrer und deut

licher; aber kein hinlänglicher Grundſatz, indem man

darausdie Pflichten gegen GOtt und gegen ſich nicht

beweiſen kan. Eben darüber gieng der meiſte Streit

mit ihm an,daßman ihm vorwurff, erhieltenichts von

den Pflichten gegen GOtt, davon er auch in dem gröſ

ſern Werck nichts gedacht. In dem Compendiohan

delte er zwar von dieſen Pflichten in einem beſondern

Capitel; indem er ſie aber aus der Geſelligkeit leitete,

ſo entſtunde ein neuer Vorwurff, daß wenn die Geſel

ligkeit der Grund, warum man GOtt verehren müſte,

ſo würde folgen, daß die Religion nur als ein Mittel,

die äuſſerliche Ruhe zu erhalten, anzuſehen: 2) ſeine

Gegner, darunter die vornehmſten waren Joſua

Schwarzins, Ticol. Beckmannus, Joh. Adamus

Scherzerus, Valentinus Alberti, Joh. Joach. Zent

grav, Samuel Strimeſius, Friedericus Geſenius,

welche zwar verſchiedene Dinge mit Grund wider ihn

erinnerten, beſonders was ſein Principium betraf; ſie

warffen ihm aber viele Dinge ohne Urſach vor, und

giengen mit ihm allzu hart um ; der meiſte Verdruß

aber kam daher, daß er etwasfrey geſchrieben und die

Scholaſticos angegriffen hatte. Es gieng ihnen ſchwer

ein, daß ſie unter andern die moralitatem obie&tiuam

ſolten fahren laſſen. Von dem angeführten Alberti

iſt zu mercken, daß er in dieſer Sache nichtÄ
UCI
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Pufendorfen; ſondern auch mit Thomaſiogeſtritten.

Er ſchrieb ſelbſt ein compendium iuris naturae ortho

doxae theologiae conformatum, und leitete darinnen

das Recht der Natur aus dem Stand der Unſchuld,

worinnen er esinſoweit verſahe, daß da er das natür

liche Recht, wie es nach dem Fall beſchaffen, zu erwe

gen hatte, er ſelbiges aus dem Paradieß herführen

wollen, indem ein natürlicher Menſch nichts davon er

kennet, auch nachdem durch den Fall ſich der Zuſtand

der Menſchen gar ſehr verändert, nunmehro viele

Pflichten nöthig ſind, die im Stand der Unſchuldnicht

geweſen wären. Erweget man aber das natürliche

Recht, wie es nach der Heil. Schrifftzu betrachten,und

man hatmit Leuten zuthun, welche die Heil. Schrifft

annehmen, ſo hat er eben nichts unrechtesgelehret,daß

man den Urſprung deſſelbigen in dem Paradies ſuchen

müſte. Es hat auch Leibnitz in einer Epiſtel, die in

dem neuen Bücher-Saal tom. I. p.836. ſtehet, ver

ſchiedenes andem Compendio ausſetzen wollen, wel

ches aber von keiner Erheblichkeit iſt. Er war noch

ein Liebhaber der ſcholaſtiſchen Philoſophie, und daher

konnte er mit Pufendorffen nicht zufrieden ſeyn: 3) ſei

ne Ausleger. Das groſſe Werck, oder dasiusnaturae

&gentium, iſt mit einigen Noten von Joh. Ticolao

Hertio erläutert worden, deſſen Edition 17o6. heraus

kommen, ſo man auch nicht nur in das deutſche; ſon

dern auch in das franzöſiſche überſetzet, wiewohl die

Arbeit des Hertii nicht vielauf ſich hat. MehrereGe

ſchicklichkeit hat dabey Joh. Barbeyracerwieſen, deſ

ſen franzöſiſche Uberſetzung ſowohl; als die beyge

fügten Anmerckungen vortrefflich gerathen. Die an

dere vermehrtere Edition iſt zu Amſterdam 1712. heraus

kommen. Uber dasCompendium de officio hominis

& ciuis haben ſich mehrere gemacht, als Immanuel

XOeber, deſſen Notengar kurz gerathen, und iſt in der

Edition, die 1715.zum Vorſchein kommen, zugleich auf

die leibnitziſche Epiſtel geantwortet worden: Imma

nuel Proeleus, vondem deutſche Anmerckungen, nebſt

einer kurzen Hiſtorie dieſer Diſciplin 1709. ediret ſind:

Gg 2 Gotts
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Gottlieb Gerhard Titius, deſſen Noten ſo beſchaffen,

daß ſie mehr zur Logicund Metaphyſic, als zum na

türlichen Recht gehören, die 17o; zum Vorſchein kom

men, und nachgehends wieder gedruckt worden: Joh.

Barbeyrac, der dieſes Buchnicht nur franzöſiſchüber

ſetzet; ſondern auch einige Anmerckungen dazu ge

- macht, welche Arbeit 1718. vermehrter herauskommen:

Andreas Adamus Hochſtetter, in dem collegio Pu

fendorfano 1710. welches das weitläufftiaſte Merck, ſo

wir hierinnen haben, wiewohl er viele Dinge, die nicht

zur Sache gehören, eingemiſchet: Dietrich Herrmafi

ZKemmerich, der den Pufendorfium enucleatum 1716.

heraus gegeben: Gottlieb Samuel Treuer, der die

- ſes Buch mit vielen Anmerckungen 1717. ediret: und

Joh. Jacob Lehmann,der es 172. auch mit Noten her

ausgegeben.

V

Obſich wohl die meiſten, wie ausdem angeführ

ten zu erſehen, entweder über den Grotium; oder

über den Pufendorffen gemacht, ſo haben ſich doch

auch viele gefunden, welche lieber ihre eigne Gedan

cken in richtiger Ordnung von dem natürlichen

Recht vortragen; als über eines andern Anmer

ckungen ſchreiben wollen, dergleichen ſind Thomaſ

us, Buddeus, Wernher, Keſtner, Wachter, Beyer,

Gerhard, Cramer, Griebner, Wagner, Chriſtian

und Jacob Gabriel Wolf, Glafey, Ludovici,Gund

ling, Fleiſcher Pragemann und andere. *

* Die wir hier anführen, haben zwar alle ihren Fleiß ſe

hen laſſen, und muß man billig einem ieden ſein gebüh

rendes Lob geben; es befindet ſich aker dieſer Unter

ſcheid unter ihnen, daß einige mehr, als andere ecle

tiſch philoſophiret, indem ſich verſchiedene an die

Grundſätze des Herrn Thomaſiigehalten. Wirrech

nen alſo hieher -

- 1. Chri
).

.
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1. Chriſtian Thomaſiutn, welcher nach dem Pufendor

fen der erſte geweſen, der an dieſem Werck Hand an

- legte. Er ſchrieb 1688. die iurisprudentiam diuinam,

welche ein doppeltes Abſehen haben ſolte. Denn ein

mal wolte er die Lehrſätze des Pufendorfs vertheidi

- gen, und die Streitigkeiten, die bisher entſtanden wa

ren, unterſuchen, weswegen er den Grundſatz von der

Socialität weiter bewieſe, auch ſonderlich die Mey

nung des Herrn Alberti genau prüfte; hernach wolte

er erweiſen, daß ein allgemein willkührliches Geſetz

ſey, worinnen er auch die Sache ſo deutlich vorſtellte,

daß obſchon einige vor ihm, als Grotius,und von den

Theologen Joh. Conrad Dannhauer und Joh. A

dam Schertzer auf dieſe Meymung kommen waren, ſo

hatten ſie doch dieſelbige nicht ſo auszuführen gewuſt.

Doch was er hier geſchrieben, gefiel ihm nachgehends

zu änden, und das geſchahe in den fundamentis iuris

naturae &gentium, die 1718. vermehrter heraus kont

„men. Denn hierinnen hater das erſte Buch ſeiner iu

risprudentiae diuinae gantz geändert; über die zwey

. übrigen aber Anmerckungen gemacht. Er hält nun

mehrodie natürlichen Geſetze vor keine eigentliche Ge

ſetze; ſondern nur vor wohlmeynende Rathſchläge,

und ſetzet zum Grund dieſes natürlichen Rechts: man

müſſe alles thun, wodurch man ſein Leben erhalten und

ſich glücklich machen könnte, woraus er denn dreyerley

% Regeln desehrbaren,wohlanſtändigen und des gerech

ten ziehet, und daher drey beſondere Grundſätze an

nimmtund die allgemeinen willkührlichen Geſetze nicht

Ä Regeln der Gerechtigkeit; ſondern der Tugend

t;

2. Joh. Franciſcum Buddeum, welcher nicht nur in

dem andern Theil der elementorum philoſophie pra

&ticae die natürliche Rechtsgelehrſamkeit völlig vorge

tragen; ſondern auch viele beſondere Materien dar

- auserläutert hat, die man in den ſele&is iuris naturae

& gentium, die 1704. und 1717. herauskommen, an

trifft. Er hat auch über verſchiedene Puncte, z.E.we

gen der moralitatis obiečtiuae, die er billig mitPufen

Gg 3 dorfen
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dorfen verworfen, ingleichen wegen der allgemeinen

Ä Geſetze GOttes Streit gehabt:

3. Joh. Balth. Wernher, welcher elementa iuris natu

rae & gentium exvniuerſaliprincipio deduêta, necnon

ad vſuminiure ciuilipasſim accommodata ediret, die

1705. auch 172o. heraus kommen ſind:

4, Henrich Ernſt Keſtner, von dem ius naturae &gen

tium exipfis fontibus ad dučtum Grotii, Pufendorfii

& Cocceiideriuatum 1698. und 1705. vorhanden:

5. Johann Georg Wachter, deſſen origines iuris natu

ralis, ſiue de iure naturae humanae demonſtrationes

mathematicae 704 zum Vorſchein kommen; die aber

ſehr dunckel geſchrieben ſind:

6. Georg Beyer, deſſen delineatio iuris diuini natura

lis & poſitiui vniuerſalis wegen ihrer Deutlichkeit und

Kürtze ſehr beliebt gemacht hat, und iſt 1712. und 1716.

gedruckt worden: -

7. Friedrich Herrmann Cramer, welcher einen kurzen

Entwurffdes Vlatur-und Völcker Rechts, darinnen

deſſen allgemeine Grund-Regeln vorgeſtellet und

mit Vernunft-Schlüſſen beſtärcket werden, 1715.

drucken laſſen:

8. Ephraim Gerhard, deſſen delineatio iuris naturalis

ſiue de principiis iuſti libri tres 1712. herauskommen

ſind, worinnen der Auctor die Grundſätze des Herrn

Thomaſii angenommen:

9. MichaelHeinrichGriebner, welcherprincipiaiuris

prudentiae naturalis in vier Büchern 1717. drucken laſ

ſen, die kurz und deutlich abgefaſſet ſind:

19. Joh. Georg Wagner, von welchem 1719. heraus

kommen iuris naturalis & gentium liber elementari

us, ſolida obligationisfundamenta & praecipua iuris

ciuilis priuati principia methododemonſtratiua ex

hibens:

11. Chriſt.Wolff von dem wir hieher rechnen können ſeine

vernünfftige Gedancken von der Menſchen Thun

und Laſſen, die 1720. und 1722. zum Vorſchein kommen;

- ingleichen die Gedancken vondem geſellſchaftlichen

Keben der Menſchen, die aber auch in dasvºr.
7!

-
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nis der Bücher zur Sitten-Lehre und der Politic gehö

ren, indem er die unterſchiedene Diſciplinen der Moral

nicht auseinandergeſetzet hat:

12. Jacob Gabriel Wolff, von welchem die inſtitutio

nesiurisprudentiae naturalis, tumpriuatae, tumpubli

cae 72o.heraus kofüen ſind, in denen er dem Hrn. Tho

maſio folget, auch zugleich das Natur-und Völcker

Recht nach den Regeln der Klugheit betrachtet hat:

13. Adam Friedrich Glafey, von dem wir 1723. ein Ver

nunfft-und Völcker-Recht bekommen, dem er eine bi

bliothecamiuris naturae &gentium beygefüget hat:

I4. Jacobum Friedericum Ludowici, von dem man 1724.

dočtrinamiuris naturaeiuridice conſideratamgedruckt

bekommen, der ſich auch hierinnen durch ſeine Hiſtorie,

diewir unten anführen wollen, bekanntgemacht hat:

15. Ticolaus Hieronymus Gundling, der in dem dritten

Theil von dem viaad veritatem die natürliche Rechts

gelehrſamkeit ſehr deutlich abgehandelt, und den äuſ

ſerlichen Frieden zum Grundgelegethat:

16. Joh. Lorentz Fleiſcher, der in ſeinen 1722, edirtenin

ſtitutionibus iuris naturae & gentium gewieſen, erſey

ein# und treuer Nachfolger des Herrn Tho

Matt :

17. TicolausPragemannus von dem 1720. eineiurispru

dentia naturalis heraus kam, die aber nicht völlig zu
Stande gebracht worden, indem der Auctor darüber

ſtarb. Sovielhaben wir von denen anführen wollen,

welche die gantzenatürliche Rechtsgelehrſamkeit erklä

ret, die wir eben nicht nach der Ordnung der Zeit geſe

tzet haben,

§. V I.

Hiebeykönnten wir es bewenden laſſen, nachdem

wir die vornehmſten BücherÄ haben. Es

verlohnt ſich aber in Anſehung der Vortrefflichkeit

dieſer Wiſſenſchafft gar wohl die Mühe, daß wir

unsnoch ein wenig bey einigen beſondern Materien

aufhalten, und die dahin gehörige Scribenten an
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führen und etliche Controverſien kürzlich berühren.

Solchebeſondere Materien können füglich in zwey

Claſſen eingetheilet werden. Einige betreffen das

natürliche Recht an ſich ſelbſt überhaupt; andere

nur gewiſſe Stücke ausdemſelbigen.

§ vII. ?

Zu denen Materien, die das natürliche Recht

ſelber betreffen, gehöret vor das erſte die Fragevon

derEriſtenz der natürlichen Geſetzen, welchevonver

ſchiedenen geläugnetzweifelhaftig und ungewißge

macht worden, ſo bald aus dieſen; bald aus ienen

Gründen geſchehen iſt. *

* Daß einige von den alten Weltweiſen keine andere Ge

rechtigkeit, als die entweder von dem eignen Nutzen;

oder von den bürgerlichen Geſetzen herrühret, zulaſſen

wollen, haben wir ſchon oben erinnert. Von den neu

ern Zeiten gehöret hieher Benedictus Spinoza, daß

wieer keinen GOttgeglaubet, alſo konnte er auch keine

natürliche Geſetze zugeben, undob er wohl in ſeinem tr.

theol. politico von einem natürlichen Recht redet, ſo

verſtehet er doch nichts anders dadurch, als den natür

lichen Trieb eines Menſchen, und meynet, es ſey alles

erlaubet, wozu der Menſch Luſt habe. Dieſem kan

man den Hobbeſium beyfügen,von dem wir aber ſchon

geredet. Von denen, die aus den natürlichen Geſetzen

nur Rathſchläge machen wollen, unter denenThomas

ſius der vornehmſte, und zwar in den obſeruationibus

Halenfib.tom. 6. obſeru. 27. und in den fundament.iur.

nat. &gent. lib. 1. cap. 5. § 34. hat man auch erinnert,

esſey dieſe Meymung ſo beſchaffen, daß in der Thatda

durch das natürlicheRechtgeläugnetwürde.Anno 1722.

iſt Alberti Riperidiſſertatio delege aclegibus diuinis

in genere, &de legibus diuinis poſitiuisvniuerſalibus

in ſpecie zum Vorſchein kommen,worinnenpo2 dieſe

Meynung widerleget wird. Unter die Feinde des"Ä
- - - (IZ
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chen Rechts gehört vornemlich der Auctor des ſo ge

naiäten g..ichts und Rechts, der in der erſten Entde

ckung cap. 2. daſſelbige ſchlechterdings verwirfft, und

dergleichen auch in der dritten Entdeckung cap.2. mit

dem Völcker-Rechtthut; wenn man aber erweget, wie

er in eben dieſer Schrifft ſich angelegen ſeyn laſſen,uns

die geſunde Vernunfft zunehmen, ſo hat man ſich dar

über nicht zu verwundern, indem uns, wenn wir der

Vernunft beraubet werden, von der Philoſophie und

dem Recht der Natur nichts übrig bleiben kan. Es

hat ihm Titius geantwortet. So will auch der Herr

Thomaſius in ſeiner plenior. hiſtor. iuris natur.cap.

6. S. 52. p. 127. den Praſchium in dieſe Claſſe gebracht

wiſſen, der wenn gleich nicht offenbahr; dochheimlich

dieſe herrliche Wiſſenſchafft verachtet, wenn er ſie zu

dem Ende angeprieſen, daß ſie aus den Principiis der

chriſtlichen Religion abgefaſſetwerde. Anno 1719.ka

men zu Halle dubia iuris naturae in4. heraus, worine

nen man allerhand Zweiffel wieder die bisherige Lehre

von dem natürlichen Recht, wie man daſſelbige nach

ſeiner Exiſtentz bewieſen, nach ſeinen Weſen beſchrie

ben, und ſich um gewiſſe Grundſätzebekümmert, vor

geſtellet und die ganze Abſicht, wie man leicht ſiehet,

dahin gerichtet, daß man mit all dasnatürliche Recht

gar zu läugnen ſuchet, dawieder 172o. zu Leipzig eine

Diſputation examen dubiorum contra exiſtentiam

atque eſſentiam iuris naturae motorum praeſide M.

Hanouio ediret worden,
-

§ VIII.

Hatesmit der Eriſtenz der natürlichen Geſetzen

ſeine Richtigkeit, ſo fällt eine neue Frage für: ob

ſolches im Stand der Unſchuldſtatt gehabt? wel

ches einige geläugnet; andere hingegen behauptet

haben; * von welcher Controvers dieienige unter

ſchieden iſt: ob man den Stand der Unſchuldzum

Principio des natürlichen Rechtsſetzen müſſe?

Gg 5 2 Es

-
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* Es ſchrieb Wilhelm van der Muelen 68.zuutreche

eine Diſputation de origineiuris naturalis, darinnen

ervorgab, daß im Stand der Unſchuld keinenatürliche

Geſetze geweſenwären, welchem 1686. Simon Hein

rich WZuſäus vindiciasiuris natur. paradiſiac. entge

genſatzte, worauf ſich Muelen in defenſione diſſerta

- tionis de origine iuris naturalis 1687. verantwortete,

und wuſäusthat in reſponſioneadG.VM defenſº

nem1689 dergleichen, welche ControversBeyerinſpe

cimine I. notit. auêt.iurid. P. 23. berühret.

§. IX.

Drittens hat es wegendes Principiides natür

lichen Rechts manche Diſpüten gegeben, da man

bald dieſes; baldienes angenommen undbeſtritten;

oder gar gemeinet, es ſey nicht nöthig, daßman ei

nen Grund-Satzhabe; oder die Controvers vorei

ne Logomachieausgegeben. Wenigſtens gehört ſie

überhaupt nicht ſo wohl zu der natürlichen Rechts

Gelehrſamkeit; als vielmehr zur Logic. *

A.
In dem Lexico haben wir in dem Artickel Geſetz der

17atur eine vollſtändige Hiſtorie von den Principiis

des natürlichen Rechts gegeben. Sonderlich ſind die

ienigen zu mercken, darüber ein und der andere Streit

enſtanden iſt. Dieſesiſt unter andern geſchehen 1) mit

dem Principio des Alberti, der, wie wir ſchon obener

innert, das Recht der Natur aus dem Stand der Un

ſchuld leiten wolte. Schon vor ihm iſt David Mevi

us in dem prodromo iurisprudentiae gentium com

muni, der nachgehends unter dem Titel nucleus iuris

naturalis & gentium zum Vorſchein kommen, dieſer

Meynung geweſen, welches auch Alberti in der Vors

rede des erſten Theils ſeines Wercks p. 10. nicht inAb

rede iſt, und geſtehet, ergäbe nichts, als die bloße Me

thode vor ſeine Erfindung aus. Er bekam mit Stris

meſio einen Streit, der zwar nur die Frage betraff: ob

man den Stand der Unſchuldausdem Licht der Natur
erken
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c.

(!

ä.

b

ſ
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erkennenund beweiſen könne? welches Alberti läugne

te; Strimeſius hingegen in einer beſondern Diſputas

tion, die Herr Seligmann auf Seiten des Albertibe

antwortete, beiahete, und ſich desfals auf die vielen

Zeugniſſe der griechiſchen und lateiniſchen Poeten be

rieff. Pufendorf aber grieff die ganze Sache an, der

mit Alberti einige harte Streit-Schrifften gewechſelt,

und Thomaſiusfieng daſelbſt wieder an, wo er esge

laſſen hatte: 2)Des Praſchii, welcher meynte, esmü

ſten alle Pflichten des natürlichen Rechts ausder Liebe,

die Chriſtus ſo ſehr treibe, flieſſen, wie wir dieſes aus

ſeinem ſo genannten lege caritatis und aus der de

ſignat. iuris natur. ex diſciplin. chriſtianor. ſehen, da

wieder ihm Thomaſius in den freymüthigen Gedan

ckenvon allerhand neuen Büchern 689.p.79 bis 99.

und 206. bis 23o. allerhand Einwürfe machte, dawider

er ſich gleich durch eine klare und gründliche Vertheis

digung des natürlichenRechts nach chriſtlicher Leh

re, die er in eben demſelben Jahr drucken lieſſe, verthei

digen wolte: 3) Des Pufendorfs, darüber der meiſte

Lermen entſtanden. Im Anfang war man mit heffti

gen Affecten wider Pufendorfen eingenommen, und

man dachte, es könnte kein ſchlimmer und ſchädlicher

Principium, als dieſes ausgedacht werden; wie ſich

aber der Lermen ein wenig geleget, und vernünfftige

Leute unterſuchten die Sachen ohne Paßion, ſo erkanns

te man wohl durchgehends, daß der Satz wahr; nur

haben ihn verſchiedene vor unzulänglich gehalten. Un

ter den neuern iſt Grotius daraufgefallen, wiewohler

deſſen in den beſondern Materien gar ſelten gedencket,

worauf Pufendorf ſolches beſſer unterſuchet und auf

feſtern Fuß zu ſetzen, ſich bemühet. Denn obſchon

Grotius das natürliche Recht in der Natur desMen

ſchen ſelbſt, und in der allgemeinen friedlichen Geſell

ſchafft ſuchte, ſo wolte er es doch mit den Scholaſticis

und dem menſchlichen Anſehen nicht ſofort aufeinmal

verderben, ſondern bedunge ſich bald anfangs, daß er

zuweilen auch der Ubereinſtimmung und Beyfall der

alten heyduiſchen Philoſophen in Herleitung derLeh

PIT
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ren des Rechtsder Naturund des Völcker-Rechtsſich

bedienen wolte. Dieienigen, welche das Principium:

ſocialiter eſt viuendum, angenommen haben, ſind

Pufendorf de officio hominis& ciuis lib. 1. cap.3. § 9.

und 13. und de iurenat. &gent. lib. 2. cap. 3. Thoma

ſius in iurisprud. diuina, Ludovici in delineat. hiſt.

iur. natural. Weber in not. ad Pufend undin differt.

de lege naturali, Sibrandusin diſſert. deprinc. iuris

natur. Zulpiſius in collegio Grotiano, Hochſtets

ter in colleg. Pufend. nebſt einigen andern. Doch ſind

ihrer ſehr viel, welche daſſelbige nicht billigen wollen,

und entweder Pufendorfen wiederlegt; oder doch an

dere Principia erwehlet: Des Cocceii, der den göttli

- chen Willen zum Principio ſatzte, und 1690. eine Diſ

putation de principio iuris naturalis vnico, vero&

adaequato heraus gab, die nicht nur 1712. zu Halle wie

der gedruckt; ſondern auch 1702, in Form einesTra

ctats heraus gegeben worden, welcher aus zwey Theis

len beſtehet. Der erſte faſſet beſagte Diſputation, die

was anders eingerichtetund vermehret worden, in ſich;

der andere aber die Beantwortung aufdie dagegen ge

machte Einwürffe eines ungenannten in den monatli

chen Auszügen 17oo. p. 371. ſo der Herr von Leibnitz

ſeyn ſoll; des Herrn Ludovici in delineat hiſtor. iur.

nat. § 10.17o1.4. und Hertii indiſ de ſocialitatepri

mo iuris natur. principio vol. 1. tom. I. opuſcul. p. 88.

Hierauf antwortete der Herr Ludovici in einer neuen

Schrifft unter dem Titel: dubia circa hypotheſinde

principio I. N. eiusdemque vindicias viri cuiusdam

celeberrimi 1703. worinnen er ihm noch andere Zweif

fel entdeckte, dawieder aber Cocceius 1705. reſolutio

nem dubiorum circa hypotheſin ſuam drucken lies,

und Ludovici verſprach in der neuen Edition ſeiner

hiſtor. iuris natural.p. 169. daraufzuantworten. Meh

rers findet man in dem angeführten Ort des Lexici.

§. X.

Vierdtens können wir hier mit gutem Fugdes

Streits wegen der allgemeinen - sº Ge2

eizen

/
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ſetzen GOttes erwehnen. Denn es entſtunde die

Frage: ob man dergleichen hätte? welches die

Kennzeichen derſelbigen und was man vor Geſetze

nach derſelbigen anzunehmen? da denn einige ſol

che angenommen: andere aber verworffen, undzum

eheil ihre vorige Meynung hierinnen geändert. *

* Dieſen Streit haben wir auch in dem Artickel von dem

Geſetz erzehlet. Das vornehmſtekommt darauf an:

Thomaſius gab ſich hierinnen zuerſt die Mühe, dieſe

Geſetze genauer zu unterſuchen und die Kennzeichen

davon anzugeben. Er machte damit den Anfang in

ſeiner Diſputation de crimine bigamiae, die 1685. zu

Leipzig heraus kam, deren Innhalt Ludovici in der

delineat. hiſtoriaeiurisdiuinae naturalis &poſitiuivni

uerſalis § 114. pag. 18o. edit. 2. erzehlet, welches er

nachgehends in der iurisprudentiadiuina weiteraus

führte und zeigte nicht nur überhaupt die Beſchaffens

heit dieſes Rechts und deſſen Unterſcheid vondem na

türlichen; ſondern gieng auch die beſondern Geſetzen,

die dahin gehörten, durch. Eswurde dieſe Lehre nicht

von allen auf gleiche Artaufgenommen, wiewohl viele

ſich fanden, welche die Principia davon an ſich ſelbſt

vor gegründet hielten, und ebenfals legesdiuinaspo

ſitiuas vniuerſales behaupteten, als unter andernder

- Herr D. Buddeus in den element.philoſoph. praëtic.

part. I. caP. I. § 28. und part. 2. cap. 2. § 13. auch in der

Diſſertation de principe legibus humanis, ſed non

diuinis ſoluto, Titiusinobſeru. 91. ad Pufendorf.de

offic. hom. & ciu. pag. 144. ſqq. und von den neuſten,

die theologiſche Syſtematageſchrieben, Pfaffin inſti

tution. theol. dogmatic. & moral.part. 2. cap. 3. §3.

Lag 3s. Doch hat ſich nachgehends Thomaſius ge

ändert, und was er bisher leges poſitiuas vniuerſales

genennet, achtet er vor Schlüſſe aus den Grundſätzen

des ehrbaren und wohl anſtändigen, wie aus den ob

- ſeruationib. ſelect. tom. 6. num. 27. ſonderlich deſſen

fundamentis iuris nat. & gent. die auf dieſen Grund

. erbauet ſind, zu erſehen, der auch in capiteprooemiali

dieſer
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dieſer fundamentorum, und in der hiſtor.plenior. iur.

- natural. praef die Urſachen eröffnet, warum er dieſe

Veränderung vorgenommen, und die natürlichen Ge

ſetze nicht mehr vor eigentliche Geſetze, ſondern vor

wohlmeynende Rathſchläge GOttes halte, worinnen

ihm verſchiedene gefolget; andere hingegen ſich wie

derſetzet, und ſeine erſtere Gedancken den letztern vor

gezogen. Dem Herrn Genzken in ſchediaſm moral.

de principiis iuſti prol. § 24, ſtehen dieſe fundamenta

gar nicht an, und ziehet denſelben dieinſtit. iurisprud.

diuin. weit vor; der Herr Weberhat ſich gleichfalsin

einer Diſputation de legibus diuinae poſitionis vni

uerſalibus wieder dieſe neue Meynung geſetzet, dem

Thomaſius in capit. procem. fundament. § 16. not. p.

ao. edit. 4. geantwortet, wie nicht weniger Hochſtetter

in colleg. Pufend. exerc. 3. § 21 ſpq. und Grammlich

in vindiciis legum diuinarum poſitiuarum 176. Es

hat auch der Herr D. Buddeus ſeine vorige Meynung

von den allgemeinen göttlichen willkührlichen Geſetzen

in den inſtitutionibus theologiae moralis, wiewohl

- auf eine andere Art, als der Herr Thomaſius, ge

ändert.

§. XI.

Kommen wir auf beſondere Stücke des natür

lichen Rechts; ſo können dieienigen angeführet

werden, welche unter andern von derNothwendig

keit des natürlichen Gottes-Dienſtes aus dem Licht

der Natur: von dem Eheſtand: von der Polyga

mie; von dem Concubinat: von der Eheſcheidung,

ingleichen von dem natürlichen Grund der Teſta

menten u. ſ.w. geſchrieben und hierüberein und die

andere Controvers erreget haben. *

• Wir wollen uns hier nicht aufhalten, indem man vºn

allenÄ" in dem Lexico die hiſtori

e Nachrichtfindet:ſch - §. XI.
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S. XII.

Dieienigen können nicht vorbey gelaſſen wer

den, welche das allgemeine Staats-Recht inbeſon

dern Büchern beſchrieben und inſonderheit die

Pflichten der Regenten und Unterthanen in dem

bürgerlichen Stand erkläret haben. * Die beyden

beruffenen Secten, welche die höchſte Gewalteines

Fürſten entweder allzu ſehr eingeſchräncket; oder

ausgedehnet, könnten auch hieher gerechnet werden,

wan wolte denn dieſes bis in die Politie verſpa

ren. **

* Dergleichen Bücher ſind Joh. Friderici Hornii poli

tica archite&tonica 1672. Ulrici-Huberi Werck de iure

ciuitatis, worüber Thomaſius Noten gemacht hat

17o8. Juſti Henningii Böhmers introductio in ius

publicum vniuerſale 176 darinnen auch eine Hiſtorie

dieſer Lehre zu finden: Joh. Lockenstr. de regimine

ciuili, denen man auch Joh. Salomon Brunqvells

eröffnete Gedanckenvon dem allgemeinen Staats

- >Ä und deſſen nöthigen Excolirung 172. beyfü,

gen kam.

** Man ſuche diebeyden Artickel Monarchomachi und

ſ Wachiavelliſten auf,

M § XIII.

s Das Völcker-Recht iſt zwar nichts anders, als

ſº das natürliche Recht, ſofern es auf ganze Völcker

ſº appliciret wird; gleichwel haben ſich welchegefun

W den dieſolches entweder überhaupt; * oder gewiſſe

und Materien daraus abgehandelt.**

* Eigentlich gehöret hieher Grotius mit ſeinen Büchern

alſ de iure belli & pacis, worinnen erervornemlich die

ſº Pflichten gegen andere abgehandelt, und ſein Abſehen
nicht ſo wohl auf einzelne Perſonen; als vielmehr

- auf
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auf die Völcker gerichtet. Dieſem Exempel iſt gefolget

Richard Souchäus in iuris & iudicii fecialis, ſue

iuris inter gentes explicatione. Wir haben auch

Textors ſynopſin iuris gentium ; Joh. Ludovic

praſchi diſquiſitionem de iure gentium; Joh. Jo

achimi Zentgravii commentationem de origine, ve

ritate & obligatione iuris gentium. Groening hat

eine bibliothecam iuris gentium herausgegeben.

** Zu einem Exempelkandasienig dienen, was von den

Geſandten und ihren Rechten iſt geſchrieben worden,

wie wirin den Artickeln von einer ieden Materie ge

gwieſen.

- §. XIV.

. Es hat dieſe Hiſtorie zur genauernErkänntnis

der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit einen groſſen

Einflus.indem man durch dereBehufmancheMey

jen beſſer einſehen kan. Dasienge, wºÄr

j angeführet, iſt zu kurz und reichet nicht hin,

dieſe Hiſtorie in ihrer Vollſtändigkeit zu ºrtenº
weswegen man dieienigen dabey leſen muß, welche

ſelbige auch beſchrieben und ſich zum Theil weit
äuffiger dabey aufgehalten: -Y

» Von den Scribenten der Hiſtorie der natürlichen

Rechtsgelehrſamkeit ſind uns folgende bekannt: Joh.

Franciscus BuddeÄnº hiſtoria iuris naturalis,
je anfangs mit des Vitria inſtitutionibus iuris &

«

gentium herauskamundnachgehends vermehrter den
jeäis iuris naturae & gentium beygefüget worden,

der auch ſowohl in den inſtitutionibus theologieIIO

Äspart. 2 prolegom. § Ä als auch in der iſºgog

jnjuerſ. theol. p. 305. verſchiedenes erinnert, ſohie
her gehöret: JacobusSÄ Ludovici in der

Äélineatione hiſtoriaeiuris diuini, naturalis & poſiti

juerſalis 17o. und vermehrter 7. Joh. Tico

jus in commentatione de ÄspÄº

Ä. §28 welche ſichtom ſeiner"Ä
lorum
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1orum befindet: Chriſtian Thomaſius nicht nur in

der 1719. edirten hiſtoria plenior. iuris naturalis; ſon

dern auch in der Vorrede der deutſchen Uberſetzung des

Grotii: Jacob FriedrichReimmann in der hiſtoria

litteraria der Deutſchen part.3. ſečt. 4. Georg Paſche

de inuentis nou-antiquis p. 78. Joh.Barbeyrac in

der Vorrede zu der Frantzöſiſchen Uberſetzung desPu

fendorfs: AndreasAdam Hochſtetterincollegio Pu

fendorf exercit. 1. § 18. Joh. Balthaſar Wernher

in diſſert. de praecipuis nonnullis ſcript. iuris naturae

1699. Joh. Friederich Wucherer in Diſſert. de qui

busdam iuris naturalis reſtauratoribus 171o. und Gott

lieb Stolle in der Hiſtorie der Gelahrheit part. 3.

CaP. 2.

Des andern Buchs

Sechſtes Capitel

Von der

Natürlichen Rechtsgelehrſamkeit.

Jnnhalt.

MÄ zeigt den Zuſam

menhang dieſes Ca

tzes, welches überhaupt

beſchrieben wird H.VI.

pitels mitdemvorherge

gangenen §. I.

Beſchreibt die natürliche

ºts Gelehrſamkeit

Zeigtihren Grundund Exi

ſtentz §. III. IV.

Und bringt alle Lehrender

sº in zwey Theile

Idºmerſenhandeltman
von der Beſchaffenheit,

des natürlichen Geſe

Inſonderheit werden alle

Stücke, die dazu gehören,

erkläret §. VII-XII.

Der andere Theil handelt

von dem Innhalt der

natürlichen Geſetze H.

XIII.

Wobey erwogen wird ſo

wohl die Beſchaffenheit

der Erkänntnis davon,

da die Lehre von den

Principiis vorkommt H.
XIV-XIIX.

Hh Al§



482 II. BuchVI. Capitel

Als auch die Sache ſelbſt,

oder die Lehre von den

Pflichten §. XIX.

Als erſtlich von den Pflich

ten gegen GOtt § XX.

XXI.

Und zwar nach dem innerli

chen §.XXII.

Und äuſſerlichen Gottes

dienſt §. XXIII. XXIV.

XXV.

YPors andere von den

Pflichten gegen ſich

eibſt H. XXVI. XXVII.

XXIIX.XXIX.

Und zwar in Anſehung der

Seelen §.XXX.

In Anſehung des Leibes §.
XXXI. - -

In Anſehung des äuſſerli

chen Standes § XXXII

XXXV.

Wobey noch die Lehre von

derColliſion dieſer Pflich,

ten mit andern vorgetra

gen wird § XXXVI.

XXXVII. XXXVIII. -

Drittens von den Pflichten

- gegen andere, über

haupt § XXXIX-XLIII.

Inſonderheit von den noth

ÄÄunbedungenen Pflichten

Ä*

Von den allgemeinen noth

wendigen bedungenen

Fºtº, überhaupt §.

Inſonderheit was anlangt

die Eigenthums-Herr

ſchafft §. LV-LXIII.

Und den Werth der Dinge

§. LXIV - LXXIII.

Welche Geſetze auf dieVöl

cker appliciretwerden §.

LXXIV- LXXXIV.

Ferner von den beſondern

nothwendigen Pflichten,

überhaupt §. LXXXV.

Jnſonderheitzwiſchen Ehe

leuten §. LXXXVI -

XCVIII.,

Zwiſchen Eltern und Kin

dern § XCIX-CIV.

Zwiſchen Herrn und Knech

ten § CV-CIX. - -

Zwiſchen Regenten und

Unterthanen $. CX
CXVIII. - -

Zuletzt kommen noch die

Pflichten der Ä.
lichkeit §. CX IX
CXXIII.

Nebſt einer Anweiſung wie

die natürlicheRechtsge

lehrſamkeit zu erlernen

§ CXXIV.
-

FNIe philoſophiſche Moral iſt dicinige Lehre,

welche zeige, wie ein Menſch zur Beförde

rung ſeiner Glückſeeligkeit ſeineHandlung nach der

Vor



von der natürl. Rechtsgelehrſamkeit. 483

Vorſchrifft der geſunden Vernunft einzurichten

habe. Es ſind dazu zwey Stücke nöthig, die Be

reitwilligkeit des Gemüths ſolche Vorſchrifft anzu

nehmen, welche die Tugend genennet wird, daher die

erſte Diſciplin der Moral; oder die Tugend-Lehre

entſtehet; und die würckliche Einrichtung ſelbſt

der Handlungen nach ſolcher Vorſchrifft. Selbige

iſt zweyfach und beſtehet in den Regeln des natürli

chen Geſetzes und der Klugheit zu leben,worauswie

der zwey beſondere moraliſche Diſciplinen erwach

ſen, die natürliche Rechtsgelehrſamkeit und die

Oolitic.

- §. II.

Nachdem wir in dem vorhergegangenen Capi

tel die Tugend-Lehre vorgetragen, ſo kommen wir

nunmehro auf die natürliche Rechtsgelehrſam

keit. Selbige iſt dieienige moraliſche Diſciplin,

welche die natürlichen Geſetze erkläretund zeigetwie

ein Menſch ſein Thun und Laſſen zur Beförderung

ſeiner Glückſeeligkeit einzurichten habe.

§. lII.

Dieſe Diſciplin hat ebenfals ihren erſten Ur

ſprungvon der Erfahrung genommen, ſofern man

eine ſinnliche Betrachtung der Natur, ſonderlich des

Menſchen angeſtellet und indem man allerhand

einzele Umſtände angemerckt, damit das Nachden

cken verknüpffet, wodurch man auf die Abſicht des

Schöpffers und von dar durch weiteres Nachden

cken darauf gekommen, wie er durch dieſes und ienes

ſeinen Willen, als ein Geſetz geoffenbahret.

Hh 2 S IV.
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§. IV.

Sie handelt von den natürlichen Geſetzen, und

da ſetzt man voraus, daß dergleichen Geſetzewürck

lich vorhanden, welches durch einen zweyfachen

Grund kanerwieſen werden, nemlich daß GOtt ſol

che Geſetze nicht nur könne geben; ſondern ſie auch

würcklich den Menſchen vorgeſchrieben. *

* Der Beweis, daß man natürliche Geſetze habe, kommt

auf die zwey Sätze an: daß GOtt könne dergleichen

eben, woran niemand, der die Herrſchafft GOttes

über alle Menſchen zugebt, zweiffeln wird; und denn

daß er würcklich ſelbigegegeben und ſich mitder Macht

der Wille und die würckliche That verknüpffet, welches

letztere auffolgende Art zu erweiſen ſtehet. HatGOtt

den Menſchen zu einen gewiſſen Zweck und zwar zur

Glückſeeligkeit erſchaffen, ſo muß er auch gewiſſe Mit

tel, um ſolchen Zweck zu erlangen, intendiret haben.

Solche Mittel ſind zum Theil mit dem Endzweck der

maſſen verknüpffet, daß ohne demſelbigen ſolcher nicht

zu erlangen ſtehet. Der Gebrauchder ſchlechterdings

nothwendigen Mittel iſt von GOttgebothen und was

demſelbigen entgegen ſteht, verbothen, weil ſonſt die

Abſicht nicht könnte erreicht werden. Hat GOtt den

Gebrauch der ſchlechterdings nothwendigen Mittelbe

fohlen, ſo iſt ein Geſetz da; hat er aber dieſen ſeinen

Willeh durch den intendirten und aus der Beſchaffen

heit der menſchlichen Naturzu erkennenden Endzweck

geoffenbahret, ſo heiſts ein natürliches Geſetz, undweil

bey allen Menſchen einerley Abſicht ſtatthat ſo geht

ſelbiges alle und iede Menſchen in der Verbindlichkeit

an, die auch durch ihre Vernunfft den göttlichen End

zweck, und aus demſelden das Mittelerkennen können.

Dieienigen, welche die Exiſtenz der natürlichen Geſetze

entweder indirecte; oder directe geläugnet, haben wir

in dem Artickel Geſetz der Tatur angeführet und

wiederleget.

§. V.
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§. V.

Sind natürliche Geſetze da ſo hat man auch eine

natürliche Rechtsgelehrſamkeit. Alles was dahin

gehöret und vorzutragen, kan man in zwey Theile

bringen. In dem einen zeigt man überhaupt die

Beſchaffenheit des Geſetzs der Natur; in deman

dern erklärt man insbeſondere deſſen Innhalt, was

vor Stücke darinnen vorgeſchrieben, was gebothen

und verbothen; oder welches die Pflichten ſind, die

nach demſelbigen der Menſchauf ſich hat,

§ VI. - "

In dem erſten Theil der natürlichen Rechtsge

-

lehrſamkeit wollen wir alſo überhaupt die Beſchaf

fenheit des Geſetzes der WTatur erklären. Wir

verſtehen dadurch dasienigegöttliche Geſetz, welches

alle Menſchen zu ſolchen Handlungen, die eine Ver

knüpffung mit der menſchlichen Naturhaben, ver

bindet, und aus deren Beſchaffenheit und Endzweck

durch die Vernunfft erkannt wird, daß wenn die

Menſchen darnach leben, ſie ihre Glückſeeligkeitbe

fördern; wo ſie ſich aber nicht darnachrichten, ſich

ſelbſt unglücklich machen und ihrenatürlicheStraf

fen zu erwarten haben,

§. VII.

Indem wir ietzo die Idee des Geſetzes derNa

tur erkläret, ſo haben wir in ſolcher Erklärungver

ſchiedene Umſtände angemerckt, die zum Weſen deſ

ſelbigen gehören undinsbeſondere müſſen erläutert

werden. Das erſte, ſozu dieſem Geſetz nöthig, iſt

der Geſetzgeber, weil man ſich kein Geſetz ohnedem

Hh 3 ſelbigen
-
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ſelbigen einbilden kan. Dieſer iſt hier GOtt, wel

cher die Herrſchafft über alle Menſchen hat. *

* Iſt GOtthier der Geſetzgeber, ſo fließt daraus, daß die

natürlichen Geſetze billig göttliche Geſetze heiſſen: daß

er und der Menſch ſolches Geſetz nicht miteinanderge

mein haben, und daß es eine abgeſchmackte Einbil

dung, wenn man ſagt, es könne gleichwohl das Geſetz

der Natur ſtatt haben, wenn auchkein GOtt wäre.

S. VIII.

Vors andere wird zu einem Geſetz ein Unter

thanerferdert, dem ſolches gegeben undvorgeſchrie

ben wird. Hier ſind alle Menſchen Unterthanen, ſo

fern ſie ihrer Vernunfft mächtig und ſich im Stand

befinden, durch dieſelbige den Willen GOttes aus

der Natur zu erkennen, ohne welche Erkänntnis kei

ne Verbindlichkeit ſtatt hat. Denn wenn alle

Menſchen unter der göttlichen Herrſchafft ſtehen, ſo

kan GOtt allen Geſetze fürſchreiben; indem er aber

bey allen gleiche Abſicht hat, ſo intendirt er auch

gleiches Mittel, folglich ſollen die natürlichen Ge

ſetze alle und iedeverbinden. *

* Stehen alle Menſchenunter dieſem Geſetz, ſo folgt dar

aus, daß auch die erſten Menſchen imParadiesſelbi

gem unterworffen geweſen: daß weltliche Regenten

und Fürſten ebenſo wie ihre Unterthanen,die Verbind

lichkeit derſelbigen auf ſich haben, und daß die Athei

ſten, wenn ſieauch keinen GOttgläubten, davon nicht

auszunehmen, deren Irrthum das Recht, ſo GOtt

über ſie hat, nicht aufheben kan. Mußaber der Un

terthan eine vernünfftige Creatur ſeyn, die den Ge

brauch ihrer Vernunft erlangt, daß ſie ausder Natur

den Willen GOttes ſchlieſſen und erkennen kan,ſo folgt

weiter, daß weder die unvernünfftigen Thiere, noch die

kleinen Kinder, ſofern ſie ſich noch nicht imStand Ä
Kl,

>
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den, ihre Vernunft zu gebrauchen, unter dieſem Ge

- ſetze ſtehen, welches auch von raſenden Perſonen zu

ſagen.

: §. IX.

Drittens kommt bey dieſem Geſetz vor, was

darinnen verordnet worden. Es werden gewiſſe

SVerrichtungen, die zu thun und zu laſſen ſind, vor

geſchrieben, welche, da ſie vor dem Geſetz willkühr

lich waren, und von der moraliſchen Natur des

Menſchen dependirten, nunmehro durch daſſelbige

auf eine moraliſcheArtnothwendigworden. * Es

ſind ſolche Verrichtungen, welche eine Connexion

mit der menſchlichen Natur und deren ſo wohl

nothwendigen, als beqvemen Erhaltung haben. **

“Dasienige, was das natürliche Geſetz vorſchreibt, hat

allerdings eine Verbindlichkeit, und kan nicht als ein

wohlmeynender Rath angenommen werden. Denn

wie GOtt der Menſchen Glückſeeligkeitim Ernſtinten

diret und gewiſſe Mittel dazu ſchlechterdings nöthig;

alſo kam er nicht anders, als daß er den Gebrauchſol

cher Mittel uns anbefehlet. Iſt er gleich ein gütiger

Vater und die Vernunfft will ſich auch denſelbigen ſo

vorſtellen, ſo folgt daraus noch nicht, daß ſeine Gebo

the keine Geſetze; ſondern nur wohlmeynende Rath

ſchläge wären. Ein Vaterkan ein Vater bleiben, und

dennoch ſeinen Kindern eigentliche Geſetze vorſchrei

ben, zumal erdamit nicht auf ihr Verderben; ſondern

auf ihr Beſteszielet. Es iſt auch ein anders, eine Herr

" ſchafft an ſich ſelbſt, und ein deſpotiſches Regiment, da

man nur auf ſeinen eigenen und nicht der Untertha

nen Nutzen ſiehet. So findet man auch in den Geſe

«tzen ſelbſt keinen Grund, warum man ſie vor Anſchläge

und nicht vor eigentliche Geſetze wolte gelten laſſen.

Was man etwa wegen der Strafen dawieder erinnern

könnte, hat deswegen nichts auf ſich, weil die natürli

chen Strafen allerdings ihren Grund haben, wenn ſie
B. Hh 4 gleich
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gleich nicht ſo ſichtbahr und aufdie Art, wie die menſch

lichen ausgeübt werden, welches auch nicht einmal

zum Weſen einer Strafe gehöret. Solten die natür

lichen Geſetze bloſſe Rathſchläge ſeyn, ſo könnte man

die denſelbigen zuwieder lauffende Verrichtungen, z.

E. Mord, Todſchlag, Trunckenheit u. ſ. w. vor keine

Sünde halten, und müſte ſie nur als Thorheiten; oder

politiſche Fehler anſehen. Denn ein Rathſchlag hat

keine Verbindlichkeit beyſich. -

** Die Handlungen, welche das Geſetz der Natur dirigi

ret, müſſen mit der menſchlichen Natur eine Connexion

haben, diedarinnen beſtehet, daß wie ſie auf ihre noth

wendige und beqveme Erhaltung abzielen; alſo haben

ſie auch in derſelbigen ihren Grund, dergeſtalt, daß

man eine natürliche Urſachangeben kan,warum GOtt

dieſes gebothen; ienes verbothen, folglich warum, die

Menſchen das gebothene beobachten und das verbo

thene unterlaſſen ſollen. Wo demnachbey einer mo

raliſchen Handlung kein ſolcher natürlicher Grund kan

angegeben werden, ſelbige gehört auch nichtunter das

Geſetz der Natur, z. E. daßman GCPtt verehrt: daß

man inſonderheit den Sonntag Ä ſind zwey

moraliſche Handlungen. Jene gehört zum natürli

chen Recht und hat eine natürliche Moralität, weil ich

aus der Beſchaffenheit meiner menſchlichen Ratur ei

nen Grund darlegen kan, warum ich GOtt verehren

ſoll; dieſe aber, daßman den Sonntag feyret, kommt

nicht von dem Geſetz der Natur, weil ſich keine natür

liche Urſach angeben läſſet, warum eben der erſte Tag

in der Wochen müſte gefeyretwerden und was dieſer

Tag an ſich ſelbſt vor eine Connexion mit der Erhal

tung der menſchlichen Naturhaben ſolte.

- §. X.

Vierdtens iſt bey dieſem Geſetz diePromul

gation zu erwegen. Sie iſt nicht mit Worten;

doch in der Thatgeſchehen, daGOttſeinen Willen in

der Beſchaffenheit der menſchlichen NaturÄ
- - - deUtlich
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deutlichſte entdecket und geoffenbahret. Man

muß den Grund der Sache ſelbſt, die ſoll erkannt

werden, von dem Grund unſerer Erkänntnis, wie

ſie erlangt wird, unterſcheiden. *

* Dieſes Stück des natürlichen Geſetzes hat man ſich

vor allen andern deutlich vorzuſtellen, und um deswe

gen einen gedoppelten Unterſcheid vorauszumercken.

Der eine iſt, daß man diepromulgationem realem und

verbalem voneinander unterſcheide indem esgar wohl

angehet, daß man dem andernſeinen Willen nicht nur

mit ausdrücklichen Worten ſondern auch durch die

Sache ſelbſt entdecket. Im Anfang machte GOttſei,

nen Willen kund realiter nachgehends befandeer vor

gut, ſein Geſetz auch aufſchreiben zu laſſen, und eine

promulgationem verbalem vorzunehmen; hernach

muß man auch einen Unterſcheid inter fundamentum

iuris naturae und principium cognoſcendi deſſelbigen

machen. Jenes iſt die von GOtt geordnete Beſchaf

fenheit der menſchlichen Natur und der damit ver

knüpffte Endzweck, welche als reelle Zeichen desgöttli

chen Willensanzuſehen; dieſes aber iſt überhauptdie

geſundeVernunft, die aus der angemerckten Beſchaf

fenheit der menſchlichen Natur und deren Endzweck,

den Willen GOttes als ein Geſetz ſchlieſſet, ſo daß ſie

zur ordentlichen und gründlichen Erkänntnis des ge

ſammten Rechts der Natur erſt einen allgemeinen

Grundſatzerkennet, und daraus Schlüſſe, als beſonde

reGeſetze folgert. Aus dieſen iſt zu erſehen, wie es zu

verſtehen, wenn es heiſt, es ſey uns dieſes Geſetz von

Natur bekannt, nicht in der Geſtalt eines angebohr

nen Habitus, nach der ſcholaſtiſchen# ſondern

daßman durch die Vernunft zu deſſen Erkänntnis ge

langen kan, auch einige Sätze darinn ſo hell und klar,

daß ſie gleich können erkannt werden, und dabey ſö

wahrhafftig, daß ſie niemand, wennes auch der gottlo

feſte Menſch wäre, läugnen kan.

Hh 5 §. XI.
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§. XI.

Fünfftens folgt der Endzweck des natürli

chen Geſetzes. Man kan ſelbiges anſehen entweder

als eine Richtſchnur in Anſehung unſerer Verrich

tungen, und da geht die Abſicht dahin, daß wir dar

nachvernünftig leben mögen; oder als ein Mittel

zu einem gewiſſen Endzweck, welcher unſere Glück

ſeeligkeit. Nach dem verderbten Zuſtand derMen

ſchenkanes nur auf die zeitliche Glückſeeligkeit ge

hen, wiewohl GOtt dabey etwas höheres intendir

te, welches auch zu erlangen geweſenwäre, wennder

Fall der Menſchen nicht darzwiſchenkommen. *

* Man iſt ſonſt über die Frage nicht einig, ob GOtt bey

den natürlichen Geſetzen nur auf die zeitliche ; oder

auch auf die ewige Glückſeeligkeit geſehen? Man kan

aber aus dem, was wir ietzsangeführt, ſehen, daß ge

swiſſermaſſen beyde Meynungen, das natürliche Ge

ſetz habe ein Abſehen nur auf die zeitliche; oder auch

auf die ewige Glückſeeligkeit, ſtatt haben können.

§ XII.

MEndlich gedencken wir auch in der Erklärung

des Geſetzes der Natur der natürlichen Straffen,

welche über dieienigen kommen, die dawider han

deln. Esſind ſelbige ſolche Ubel, welche durch eine

natürliche Folge auf dieienigen Sünden kommen,

dader Menſch wider ſeine Natur lebt, und alſo die

natürlichen Geſetze überſchreitet. * Gewiſſermaſ

ſen müſſen wir auch den Krieg dahin rechnen, daß

wenn einer den andern in dem natürlichen Stand

beleidiget, und er will ihm deswegen keine Satisfa

ction leiſten, ſo hat er das Ubel, daß er von dem an

dern mit Gewalt dazu angehalten wird, als eineÄ
türli

-
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türliche Folge ſeines unvernünftigen Bezeugens

anzuſehen. **

* Die natürlichen Straffen ſind entweder phyſicali

ſche, welche entſtehen, wenn man wider ſeine phyſica

liſche Natur lebt, dergleichen alle Kranckheiten und

v. Leibes-Schmertzen ſind; odermoraliſche, ſo die moras

::liſche Natur des Menſchen angehen, als ein böſesGe

wiſſen,Unruhe des Gemüths,Incommodität,Armuth,

Verachtung. Aeuſſern ſie ſich gleich nicht allezeit auf

ſolche Art, daß ſie in die Sinne fallen, ſo ſtellen ſie ſich

doch innerlich ein. Treten ſie gleich der Sünde nicht

alsbald auf dem Fuſſe nach, ſo ſtellen ſie ſich dochnoch

ein,und bleiben nicht gänzlich aus. Man leſe den Ar

tickel Straffe.

** Wasinſonderheit den Krieg betrifft, ſo iſt derſelbige

inſoweit eine Art der natürlichen Straffen, wenn man

den andern beleidiget, und indem man deswegen keine

Satisfaction übernehmen will, dergeſtalt dazu mit

Gewalt angehalten wird, daß man dabey allerhand

Incommoditäten erdulten muß. Er hat ſowohl bey

eintzeln Perſonen; als Völckern ſtatt, wiewohl, wenn

man aufden Gebrauch dieſes Wortsſiehet, ein ſolcher

Stand mehrvon Völckern, als eintzelen Perſonen ge

nommen wird, daherwir auch unten, wenn wir aufdie

Pflichten der Völcker gegen einander kommen, ein

mehrers davon ſagen wollen. - -

. XIII.

Weiß man überhaupt die Beſchaffenheit de

Geſetzes der Natur, ſa muß man ſich weiter insbe

ſondere um deſſen Jnnhaltbekümmern, und unter

ſuchen, was vor Stücke darinnen vorgeſchrieben,

was gebothen und verbothen; oder welches die

Pflichten ſind, die der Menſch nach demſelbigen in

acht zu nehmen, welches nun in dem andern Theil

der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit, nach der von

uns gemachten Abtheilung, folgen ſoll, - - -

§. XIV.
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- §. XIV. - -

Bey dieſem Theil hat man aufzwey Stücke zu

ſehen, ſowohl auf die Sache ſelbſt, welche dasGe

ſetz der Natur in ſich faſſet, und zu erkennen iſt; als

auch auf die Art und Weiſe, wie ſie muß erkannt

werden. Es muß hier die Erkänntnis ordentlich,

deutlich und gründlich ſeyn, daß man weiß, eine

Wahrheit mit der andern zu verbinden, eine aus der

- andern zu erklären, undzuzeigen, wie eine in der an

dern gegründet, welches auch garwohlangehet, weil

wohl keine philoſophiſche Diſciplin iſt, die mehrere

Gewißheit hat, als die natürliche Rechtsgelehrſam

keit. Dennman hat darinnen die allergewiſſeſten

und deutlichſten Principia. -

§ XV. -

Soll die Erkänntnis der natürlichen Geſetze or

dentlich, deutlich und gründlich ſeyn, folglich auch -

die Lehre davon ſo vorgetragen werden, ſo erfordert

die Beſchaffenheit einer ſolchen Erkänntnis und

Lehre, daß ſie nach einer gewiſſen Methode, die derei

gentlichen Wiſſenſchafftgemäs iſt, eingerichtet wer

de. DieMethode bringt mit ſich, daß man einge

wiſſes Principium zum Grundleget, und daraus

die Wahrheiten der natürlichen Rechtsgelehrſam

keit nacheinanderfolgert.

§. XVI.

Soll einPrincipium zum Grund gelegt wer

den, ſo mußdaſſelbige der natürlichen Rechtsgelehr

ſamkeit eigenthümlichſeyn, daß daraus alle Wahr

heiten, die zu derſelbigen gehören, zu folgern ſind.

Man verſteht dadurch nicht ſowohl die in derNa
* Ur
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urſelbſt gegründete Sache, als vielmehr einenfor

malen allgemeinen Satz, derausder NaturderSa

che gemacht worden. *

* Mantheilet die Principien ein in incomplexa, welches

hier die in der Naturſelbſt gegründete Sache iſt, und in

complexa, wenn ſie in formalen Sätzen beſtehen, die

- aus dem erſten, als dem Grund gezogen werden. Wir

ſuchen hier ein principiumcomplexum, oder einen for

malen Satz,der ſowohl materialiter, als auch forma

liter kan betrachtet werden: materialiter begreifft er

das allgemeine natürliche Geſetz, was GOtt über

haupt nach ſeinem in der Naturgeoffenbahrten Willen

von uns baben will, gleichwie die Schlüſſe, die daher

kommen, die beſondern Geſetze, wasGOttinſonderheit

bey dieſem und ienem Obiecto von uns fodert, in ſich

faſſen: formaliter, ſofern eseinen Grund-Satz abge

ben ſoll, daraus man andere Wahrheiten erkennen

will, muß es gemeine und beſondereEigenſchafften an

ſich haben. Jene hat er mit andern Grund-Sätzen

gemein, daß er nehmlich wahr, deutlich hinlänglich

und allgemein ſey; dieſe aber kommen ihm eigen zu,

und damuß er inſonderheit auf die natürlichen Geſetze

eingerichtet ſeyn. Ein Geſetz iſt ein Mittelvon einem

Endzweck, den der Geſetzgeber intendiret, daher ver

fahren dieienigen nicht gründlich, welche entweder zum

Grund-Satz des natürlichen Rechts dieſe Propoſition

annehmen: man ſolte ſich glückſeelig machen, indem

dieſes derÄ GOttes; oder man ſolte thun,was

der göttlichen Abſicht gemäß, undunterlaſſen, was der

ſelbigen zuwider, maſſen dieſes allzu general, und eben

noch kein Mittel, welches dazu dienet.

§. XVII.

Wasmanvor einen Satz zu einem ſolchen Prin

cipio annehmen ſoll, darinnen ſind die Scribenten

desnatürlichen Rechts ſehr voneinander unterſchie

den. " Wirmachenunter dem gemeinen und den

beſon



494- II. Buchv.Capitel -

beſondern Grundſätzen einen Unterſcheid. Der

gemeine iſt ein ſolcher Satz, welcher alle andere

Wahrheiten der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit in

ſich faſſet, mithin ſich auf alle und iede Obiecta der

natürlichen Geſetze erſtrecket, davor wir dieſe Prepo

ſition annehmen wollen: Lebe deiner VNatur ge

mäß, wie es dero Beſchaffenheit und Abſehen

mit ſich bringt, **

* In dem ArtickelGeſetz derttatur, haben wir faſt alle

Principien der Scribenten der natürlichen Rechtsge

lehrſamkeit erzehlet und in eine Ordnung gebracht,

auch erinnert, daßausden Diſpüten von dem Grund

ſatz des natürlichen Rechts keine Ungewißheit derSa

che ſelber zu folgern, weil dieſe Uneinigkeit nicht die Sa

che ſelbſt; ſondern die Lehr-Art betrifft, und daher ei

gentlichzur Vernunft-Lehre gehöret.

** Daß dieſes angegebene allgemeine Principium rich

tigſey,kan man leicht daher erkennen, wenn manprüft,

ob ſich die oben angeführten Eigenſchafften alle dabey

befinden, welches auch die folgende Abhandlung wei

ſen wird, da wir alle beſondere Geſetze ganz natürlich

daraus folgern wollen.

§. XVIII. -

Ein beſonderer Grundſatz des natürlichen

Rechts iſt, der nur gewiſſe Wahrheiten deſſelbigen

in ſich faſſet, und ſich daher auf ein gewiſſes Obie

ctum erſtrecket. Ein ſolcher Satz iſt zwar ein

Schluß, ſofern er aus dem allgemeinen Grundſatz

flieſſet;kan aber auch ein Principium werden, wenn

man daraus wieder andere Wahrheiten folgert.

Das Obiectum, worauf die vorgeſchriebene Pflich

ten gehen, iſt dreyerley: GOtt, der Menſch ſelbſt

und der Nächſte, daher braucht man auch einen drey

fachen beſondern Grundſatz, davon der eine die

Pflich
/
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ſen, aufdas allgemeine Geſetz: lebe deiner Naturge

Pflichten gegen GOttin ſich begreifft und der heißt:

ehreGOtt: der andere auf die Pflichten gegen ſich

ſelbſt geht, welcher ſeyn kan: lebe mäßig, und der

dritte die Pflichten gegen andere in ſich faſſet, nem

lich: lebe geſellig. * . .:

* Dieſe drey angeführtebeſondereGrundſätzeflieſſen alle

ausdem allgemeinen Principio, ſo wir angenommen:

Lebedeiner Taturgemäß, wie es dero Beſchaffen

heitund Abſehen mit ſich bringt. Nunbringt dieBe

ſchaffenheit der menſchlichen Natur mit ſich, daß ſie ih

ren Urſprung von GOtt habe, und ohne denſelbigen

nicht kan erhalten werden; ihr Abſehen aber, daß man

ſich um ihre Glückſeeligkeit und Vollkommenheit be

mühe, woraus denn folgt, daß man GOtt verehren

müſſe. Betrachten wir weiter die Beſchaffenheit und

dasAbſehen der menſchlichen Natur, ſo befinden wir,

daß der Menſch gewiſſe Kräffte der Seelenund des Lei

bes bekomme, undäuſſerlich in einem gewiſſen Stand

- lebet; will er aber den Zweck ſeiner Glückſeeligkeiters

reichen, ſo muß er ſolche Kräffte, und das, was zu ſei

nem Stand gehöret, zu einen vernünftigen Gebrauch

anwenden, welches man in den Satz: lebe mäßig,ein

zuſchlieſſen pfleget. Nicht weniger erkennen wir aus

dieſer Beſchaffenheit der menſchlichen Natur und des

ren Abſehen, daß man ohne Geſellſchafft und Hülffe

anderer Leute nicht leben kan. Will man nun ſolche

genieſſen, ſo fließt abermahl natürlich hieraus, daß

mangeſellig leben müſſe.

§. XIX.

Aus dieſen, was wir ietzo angeführet, erhellet,

daß dasienige, was das natürliche Geſetz in ſich faſ

ſet, aufdrey Stücke ankommt: auf die Pflichten

gegen GOtt, gegen ſich ſelbſt undgegen andere;

alles aber,was nach demſelbigen zu thun undzulaſ

-

mäs,
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mäs,wie es dero Beſchaffenheitund Abſehen mit ſich

bringt, hinaus lauffe. Die Art, wie ſolche Mate

rien nacheinander zu erkennen und vorzutragen, ſoll

ordentlich, deutlich und gründlich ſeyn, weswegen

wir richtige Grundſätze vorausſetzen und daraus

richtige Folgerungen machen müſſen,

§. XX.

Auf ſolche Weiſe können wir dieſen andern

Theil der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit wieder in

drey Stücke abtheilen. Das erſte handelt von

den Pflichten gegen GOtt. Selbige ſind dieie

nigen Handlungen, die der Menſch in Anſehung

GOttes nach dem natürlichen Geſetz vorzunehmen

hat, daß er thut, was ergegenſich willgethan haben,

und unterläßt, was inAnſehung GOttes zu unter

laſſen, welches man zuſammen den natürlichen

Gottesdienſt nennet. Dasienige, wasbey dieſen

Pflichten vorauszuſetzen, iſt die Erkänntnis GOt

tes, * und ſie ſelbſt können allein dem Satz, vereh

re GOtt, begrieffen werden. **

* Nimmtman beyde Stücke, dieErkänntnisund die Vers

ehrung GOttes zuſammen, wie ſie nach den natürli

chen Kräfften des Menſchen eingerichtet, ſo nennet

man ſolches die natürliche Religion, welche daher

Ä Stücke in ſich begreifft. Das eine iſt die Är

änntnis, daß manvon GOtt ſeine Exiſtentz, ſein We

ſen und Eigenſchafften, ſeine Wercke und ſeinen Wil

len, oder ſeine Geſetze erkennen muß. Daß ein GOtt

ſey, muß man wiſſen, und ſolche Wahrheit nothwendig

annehmen, wenn man ihn verehren will, daher Athei

ſten keine Religiön haben: die Erkänntnis von ſeinem

Weſen und Eigenſchafften iſt deswegen nöthig, weil ſie

nicht nur den Grund zu der Verehrung GOttes abge

ben; ſondern auch die Menſchen insgemein zur Beobs

achtung
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achtung der göttlichen Geſetze auf das kräftigſte an

treiben muß. Durch die Betrachtung ſeiner Wercke

sº überzeugt ſich der Menſch von ſeiner Dependentz, und

erblickt ſo viele Proben ſeiner Weißheit, Gütigkeit und

Allmacht, dadurch er zum innerlichen Gottesdienſt kan

aufgemuntert werden, und wie will man ſein Thun

und Laſſen nach deſſen Willen anſtellen, wenn man ſol

chen nicht erkannt hat. Von dieſen Wahrheiten, de

- ren Erkänntnisbey der VerehrungGOttes voraus zu

ſetzen, iſt oben in der Metaphyſic gehandelt worden.

Dasandere Stück der natürlichen Religion iſt dieVer

ehrung GOttes, daraufeben die Pflichten, die wir ge

gen ihn ſelbſt in achtzunehmen, ankommen, wie nun

mehrofolgen ſoll. Man leſe den Artickel Religion.

** Den Grund dieſes beſondern Principii von den

Pflichten gegen GOtt haben wir kurz vorher gezeiget,

und gewieſen, wie er in dem allgemeinen Grundſatz:

Lebe deiner Tatur gemäs, wie esdero Beſchaffen

heit und Abſehen mit ſich bringt, liege.

§. XXI.

Sollen wir GOtt verehren, ſo beſteht dieſe Ver

ehrung darinnen, daß wir ſolche Handlungen vor

nehmen, woraus folget, wir halten GOtt vor ein

ſolch vollkommenes Weſen, als er in der That iſt.

Solche Handlungen ſind entweder innerliche, und

beſtehen in gewiſſen Bewegungen des Willens;

oder äuſſerliche, die aufgewiſſen Reden und würck

lichen Thaten beruhen, daher der Gottesdienſt in ei

neninnerlichen undäuſſerlichen eingetheilet wird.

- §. XXII.

Der innerliche Gottesdienſt beſtehet in den in

nerlichen Handlungen, oder Bewegungen des Wil

lens, die eine zweyfache Abſicht haben. Einige

gründen ſich auf das göttlicheWeſen und demVer

Ji halten
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halten GOttes gegen uns, als die Furcht, Liebe und

der Gehorſam; etliche aber auf unſern Zuſtand und

Verhalten gegen GOtt, ſofern wir ohne der göttli

chen Hülffenicht ſeyn können, als das Vertrauen,

daswürckliche Verlangen der göttlichen Hülffe und

die Danckbarkeit. * - - -

* Dieſe unterſchiedene Stücke des innerlichen Gottes

dienſts gründen ſich darauf. Erkennt der Menſch die

göttliche Maieſtät, wie GOtt könne und wolle diejeni

gen, die ihm zuwider leben, unendlich ſtraffen, ſo er

weckt dieſes eine Furcht im Gemüth. Erwegt er, wie

- lieb ihn GOtthabe, und ihm vor allen andern Creatu

ren aufdem Erdboden einen Vorzug gegeben, ſo macht

dieſes eine Gegenliebe. KommtFurcht und Liebezu

ſammen, ſo entſteht daraus der Gehorſam, daß der

Menſch durch die Furcht angetrieben; durch die Liebe

aber angereizt wird. Was den elenden Zuſtand des

Menſchen betrifft, ſo weiß er, daß GOtt nach ſeiner All

macht könne, nach ſeiner Gütigkeit aber wolle helffen,

und das erweckt ein Vertrauen. Hat man ein ſolches

Vertrauen und geräthin würckliche Noth, ſo hat man

ein Verlangen nach ſeiner Hülffe. Iſt die göttliche

Hülffe erſchienen, und man fühlet, wieman deren nicht

werth, ſo folgt die Danckbarkeit. Auf ſolche Weiſe

Ä wir bey dem innerlichen Gottesdienſt ſechs be

ondere natürliche Geſetze in acht zunehmen, welche al

leausdem angenommenen Principio flieſſen. Denn

ſollen wir GOtt verehren, ſo folgt 1) daß wir uns

vorihm fürchten müſſen, weil man durch die Furcht

gegen GOrt eine ſolche innerliche Handlung vºrntñt,

welche auf eine göttliche Vollkommenheit, nemlich die

Maieſtätgehet. Es iſt dieſe Furcht dieienige würckli

che Bewegung des Gemüths, da man ſich ſcheuet, et

was vorzunehmen, was GOtt zuwider, und was zu

unterlaſſen, ſo ihm gefällt, damit man nicht in ſeine

Straffe verfalle: 2) daß wir ihn zu lieben ſchuldig,

wodurch nicht weniger eine göttliche Vollkommenheit

- ange
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angenommen und bewieſen wird. Es kam die Liebe ges

gen GOtt auch als ein Affect angeſehen werden, wenn

ſie in einer würcklichen ſtarcken Begierde beſtehet, wie

wir ſelbige hier nehmen müſſen. In Anſehung der

Urſachen, die uns zur Liebe gegen GOtt bewegen ſol

len, entſtehen verſchiedene Arten derſelbigen, und man

theilet ſie in die Liebe des Verlangens und der Gefäl

ligkeit, und die letzte wiederum in die Liebe der Freund

ſchafft und des Gehorſams, wiewohl ſie hier alsdenn

als eine Neigung betrachtet wird; die aberauch in eine

würckliche Erweiſung auf verſchiedene Art ausbrechen

kan. Iſt GOtt das allerhöchſte Gut, ſo muß auch die

Liebe, die wir darauf richten, im höchſten Grad ſtehen,

welches nicht den Verſtand hat, als müſte die Liebe der

Vollkommenheit GOttes gemäsſeyn; ſondern daß

man ihn ſo viel möglich, über alles liebet, ob er wohl

noch einer weit gröſſern Liebe werth. Man leſe den

Artickel Liebe gegen GOtt: 3) daß man GOtt ge

horchen müſſe. Der Gehorſam iſt hier eine würckli

che Begierde, nach dem Willen GOttes ſein Leben an

zuſtellen; weil er nun die Herrſchafft über uns hatund

ums Geſetze vorgeſchrieben, ſo verehren wir ihn durch

dieſen Gehorſam, indem wir damit beweiſen, erſeyun

ſer HErr, deſſen Willen man ſich unterwerffen müſſe:

4)daßwir ihm vertrauen ſollen. Iſt das Vertrau

en eine höhere Stuffe der Hoffnung, wenn man mitei

ner Verſicherung von dem andern wasgutes hoffet;

oder wartet, ſo verehrt man allerdings GOtt, wenn

man ſein Vertrauen auf ihn ſetzet. Denn damit be

weiſt man, GOttſey allerdings ein ſolches Weſen, das

nach ſeinerAllmacht könne, und nach ſeiner Gütigkeit

wolle helffen, weswegen man würcklichvon ihm alles

gute erwartet, und zwar directe, wenn er uns eine

würcklich guteÄ erweiſet; indirecte aber, wenn

er nach ſeiner Weißzeit und Gütigkeit alles ſo einzu

richten weiß, daß die Unglücks-Fälle zu unſerm beſten

ausſchlagen müſſen: 5) daß wir bey GOtt unſere

Hülffe ſuchen müſſen, ſo in einem würcklichen Ver

langen ſteht, er möge uns aus sº helffen; Ä
2 MU
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auch unſre Güter erhalten und bewahren, welches man
auch das innerliche Gebeth; oder die innerliche An

ruffung nennen kan, welches eben, wie das Vertrauen,

ein Stück der Verehrung iſt: 6) daß man ſich danck

bahr zu bezeugen, welches geſchicht, wenn man ein

würckliches Verlangen hat, zubezeugen, daß einem die

empfangene Wohlthaten ſehr angenehm geweſen;

da man nun damit die Hoheit des Wohlthäters bewei

ſet, ſo wird ſolches auch ein Theil der Verehrung.

§ XXIII.

Der äuſſerliche Gottesdienſt iſt dieienige Art

der Verehrung, welche durch äuſſerliche Zeichen, als

durch Reden und Thaten an den Tag geleget wird,

ſo aufzweyerley Art geſchehen kan: entweder wenn

man die Pflichten gegen ſich und andere beobachtet;

oder wenn man gewiſſe äuſſerliche Verrichtungen,

die aufGOttſelbſt gehen,vornimmt, * welches der

eigentlich ſo genannte äuſſerliche Gottesdienſt, den

man in einen gemeinen undin einen beſondern ab

theilet.

* Es pflegt der äuſſerliche Gottesdienſt eingetheilt zu

werden in cultum indireëtum, wenn man die Pflich

tengegen ſich und andere beobachtet, und eben damit

einen Gehorſam gegen GOtt erweiſet, und in dire

čtum, der auch ſchlechterdings der äuſſerliche Gottess

dienſt heiſt, und in gewiſſen äuſſerlichen Handlungen,

in Worten und Thaten, die man in Anſehung GOttes

vornimmt, beſtehet, von welchem hier eigentlich die Re

deiſt.

Der allgemeine eigentliche äuſſerliche Gottes

dienſt beſteht in ſolchen äuſſerlichen Verrichtungen,

die weſentlich zu ſolchen äuſſerlichen Dienſt nöthig,

auch daher allezeit dabey angetroffen werden, #
" - daß
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daß man GOrt mit den wund lobet, bittet und ihm

danckſaget, oder ſonſt etwas vornimmt, wodurchſei

ne Ehre kan ausgebreitet werden. * Ob man die

Nothwendigkeit deſſelbigen durch die Vernunffter

kennen könne, darinnen iſt man nicht einig. **

* GOttehren,heiſt ſeine Vollkommenheit erkennen, und

nach den erkannten Vollkommenheiten ſein Thun und

Laſſen auch in Anſehung GOttes ſelbſten anſtellen,daß

man dadurch beweiſet, man halte ihn vor ein ſo voll

kommenes Weſen, als er in der That iſt. Seine Ehre

aber ausbreiten und befördern, iſt ſo viel, wenn man

andern Gelegenheit giebt, daß ſie auch die Vollkoms

menheiten GDttes erkennen und erweckt werden, ihre

Verrichtungen ſo anzuſtellen, damit ſie ebenfals beweis

ſen, ſie hielten GOtt vor ein ſo vollkommenes Weſen,

als er in der That iſt. Soll dieſe Beförderung und

Ausbreitung der göttlichen Ehre geſchehen, ſo muß

man äuſſerlich was vornehmen, damit es andere em

pfinden können. Dieſes geſchicht entweder durch

Worte; oder durch die That ſelbſt: Durch die Worte,

wennman GOtt mit dem Mundelobt, bittet und ihm

danckſaget, welche drey Stücke natürlich ſo auf einan

der folgen.. Bey dem loben betrachtet man die göttli

che Maieſtät und Liebe, daß man ſie bewundert: bey

dem Gebeth ſucht man der göttlichen Wohlthatentheil

hafftig zu werden, und wenn dieſes geſchehen, ſo be

zeugtman auch durch die Rede, daß ſie einem nicht nur

angenehm; ſondern daß man auch derſelbigen nicht

werthſey, welches die Danckſagung. Kommt zu die

ſer Rede die That ſelbſt, oder die äuſſerlichen Wercke, ſo

kan dieſes überhaupt nicht anders geſchehen, als durch

den Gehorſam, den wir allen und ieden göttlichen Ge

bothen leiſten.

* * Wenn die Rede von der Verbindlichkeit des allge

meinen eigentlich ſo genannten äuſſerlichen Gottes

dienſts nach der Vernunfft iſt, ſo geht die Frage nicht

dahin, ob unter allen Dingene, am würdigſten #
1 3 M
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daß man ihm durch äuſſerliche Bezeugung Ehre erwei

ſe, welches niemand leugnen wird; noch: obs billigſey,

daß der Menſch GOttEhre erweiſe, und ſie ausbreite,

wenn er ſolchesvon ihm verlanget, welches auch ſeine

Richtigkeit hat; noch: ob uns die Natur ſage, man

müſſe GOtt äuſſerlich nicht ehren? ſondern es iſt die

Rede von der Rothwendigkeit: ob wir aus bloſſer Ver

nunfft erweiſen können, daß GOtt einen äuſſerlichen

Gottesdienſt von den Menſchen verlange? ſolte dieſes

die Vernunfft erkennen, ſo müſte ſie einen Grund in der

Natur haben, und da halten wir ſelbſt davor, es ſey

ſchwer einen ſolchen zu finden, daraus eine Nothwen

digkeit zu erweiſen ſtünde, man magnun die Sache auf

Seiten GOttes; oder ſein ſelbſt, oder des andern bes

trachten. Denn ob manwohldencken könnte, daß man

durch die Ausbreitung der göttlichen Ehre andern Ge

legenheit gebe, die Vollkommenheiten GOttes zu er

kennen, und ſelbige durch ihr Thun und Laſſen zu be

weiſen, ſo iſt zwar dieſes eine Haupt- Abſicht ſolchen

äuſſerlichen Gottesdienſts. Es dörffte aber daraus

weiter nichts folgen, als daß derſelbige etwas gutes,

und daß er auf ſolche Art mehrzu den Pflichten gegen

andere, als gegen GOtt gehöre. Doch wenn man

auch ſagt, es ſtünde ſolehe Nothwendigkeit nicht aus

dem Licht der Natur durch die Vernunft zuerweiſen, ſo

leugnet man damit keinesweges, daß man GOttäuſ

ſerlich verehren ſolte, und iſt vielmehr nach ſeiner Ver

nunfft überzeuget, daß der äuſſerliche Gottesdienſt

wasgutes und nützliches. Ausführlicher iſt davon in

dem Artickel Gottesdienſt gehandelt worden.

§ XXV.

Der beſondere äuſſerliche Gottesdienſtberuhet

auf gewiſſen auſſerweſentlichen Umſtänden, die

auch nach dem Unterſchied der Völcker unterſchie

den ſind, als in Anſehung der Zeit, daß man einen

gewiſſen Tag dazu ausſetzet: des Orts, daß man an
- - (NLWU.



von der natürl. Rechtsgelehrſamkeit. 503

einem beſondern Ortzuſammen kommt und daſelbſt

den Gottesdienſt abwartet, und gewiſſer Ceremoni

en, daß manſein Hauptentblöſſet, die Händezuſam

men leget, auf die Kniefällt, daßman opffert, und

wasandere Gebräuche mehr ſind. *

* Wegen dieſes beſondern äuſſerlichen Gottesdienſts

ſchreibt die Vernunfft nichts für, und wenn ſie gleich

die Ordnungals ein Mittel zu vielen guten billiget, ſo

weiß ſie doch keinen Grund einer Verbindlichkeit anzu

geben. Fragt man inſonderheit 1) ob man den Sab

bath aus dem Licht der U7atur erkennen könne? ſo

muß man, wenn man ordentlich hierinnen verfahren

will, ſehen, wie das Wort Sabbath genommen wer

de. Nimmt mans in eigentlichem Verſtand, daß es

den ſiebenden Tag in der Woche bedeutet, ſo findet die

Vernunft in der Natur keinen Grund, warum man

den ſiebenden Tagfeyrenſolte, indem ſie denckt, es ſey

ein Tag ſo gut, als der andere. Braucht man dieſes

Wort in weiterm Sinn, und richtet die Frage ſo ein:

ob ein Menſch nach dem natürlichen Recht verbunden,

einen gewiſſen Tagzum Gottesdienſt auszuſetzen und

an demſelbigen zu ruhen? ſo kommt die Sache darauf

an: ob man die Rothwendigkeit des äuſſerlichen Got

tesdienſts aus dem Licht der Natur erkennen könnte?

Denn müſſen wir GOttäuſſerlich verehren, ſo kandie

ſes nicht anders geſchehen, als daß wir vonunſernor

dentlichen Geſchäfften ablaſſen, und ſodann hält die

Vernunft wenigſtens vor was gutes, daß dieſe Ruhe

einen ganzen Tag währe, wovon in dem ArtickelSab

bath gehandelt worden: 2) Ob die Opffer als ein

Stück des natürlichen Gottesdienſis anzuſehen?

welches ſchlechterdings zuläugnen. Denn wenn die

Opffer dahinzielen ſollen, daß der erzörnte GOtt wie

der verſöhnetwerde, und die Vernunft betrachtet die

Beſchaffenheit des Opffers, ſo findet ſie darinnen nicht

das geringſte, das zu dieſem Zweck entweder nöthig;

oder nützlich ſey, wie wir in dem Artickel Opffer ge

wieſen,

Ji 4 § XXVI
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§. XXVI.

Nach den Pflichten gegen GOtt folgen die

Pflichten gegen ſich ſelbſt, welche das andere

Stück des andern Theils der natürlichen Rechtsge

lehrſamkeit ausmachen. Sie ſind dieienigen Hand

lungen, die der Menſch in Anſehung ſeiner eigenen

Perſon vermöge des natürlichen Geſetzes vorzuneh

men hat. Manhat dabeydrey Umſtände zu erwe

gen, wenn dieſe Lehre ordentlich und vollſtändig ſoll

abgehandelt werden, als den Grund:die unterſchie

dene Stücke und die Colliſion ſolcher Pflichten

mitanOern. *

* Wir ſetzen voraus, daß man würcklichPflichten gegen

ſich ſelbſt habe, welches wir in dem Artickel Pflichten

gegen ſich wider einige Einwürffe erwieſen.

§ XXVII.

Wasden Grund ſolcher Pflichten gegen ſichbe

trifft, ſo verſtehen wir ein beſonderes Principium,

welches zwar aus dem allgemeinen Grundſatz der

natürlichen Rechtsgelehrſamkeit, daß man der Be

ſchaffenheit und dem Abſehen der menſchlichen Na

turgemäsleben müſſe, flieſſet; gleichwohl aber die

ienigen Wahrheiten, welche die beſondern Geſetze in

Anſehung ſein ſelbſt in ſich faſſen, unmittelbahr an

die Hand giebt. Will demnach GOtt, man ſoll ſei

ner Ratur, wie es ihre Beſchaffenheit und Endzweck

erfordert, gemäsleben, ſo will er auch inſonderheit,

daßman die Kräffte ſolcher Natur ſo brauche, damit

der beſtimmte Endzweck, oder die Glückſeeligkeit er

halten werde. Hieraus flieſſet der beſondere Grund

ſatz: ſicheinallendeineBegierden undAffecten

zu mäßigen. *

- - * Im

- - - -- --
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* Im lateiniſchen ſagt man: temperantereſtviuendum

und nimmt alſodas Wort temperanter in einem weit

läufftigen Verſtand. Den Innhalt ſolcher Pflichten

pflegen einige auf andere Art auszudrucken, wenn ſie

ſagen, man müſſe ſich ſelbſt lieben, welches auch an

geht, wenn eine nach der Vernunft eingerichtete Eis

genliebe verſtanden wird; oder man müſſe ſich erhalz

ten, welches auch recht geredet, wenn man eine ſolche

Erhaltung ſein ſelbſt verſtehet, die den göttlichen Wil-

len gemäs, daher man den Satz ſo einrichten könnte:

man thue alles, was zur vernünftigen Erhaltung ſein

ſelbſt nöthig und unterlaſſe alles, was derſelbigen zu

wieder. Unter dieſem und demienigen, da man ſagt,

temperanter eſtviuendum, iſt auch kein andrer Unter

ſchied, als daß iener auf den Zweck; dieſer aber mehr

aufdas Mittelzielet. Doch weil der Triebzur Erhal

tung ſein ſelbſt natürlichund nicht von einem Geſetzde

pendiret;der Menſch aber durch ſeine böſe Begierden zu

einer unvernünfftigen Erhaltung ſein ſelbſt geneigt iſt,

ſo kommtdas Geſetz hinzu und verlangt nicht nurüber

haupt ein vernünftiges Leben; ſondern determinirt

auch ein nothwendiges Mittel, wodurch dievernünff

tige Erhaltung ſein ſelbſt erreichet wird, nemlichwenn

man ſeine Begierden und Affectenrechtmäßigte. Auf

ſolche Weiſe wird dieſes Principiumrecht determiniret

und eingeſchränckt, daß es eigentlich auf den Menſchen

ſelbſt gehet und zeiget, was er nach dem Geſetz inAn

ſehung ſein ſelbſt zu thun und zulaſſen habe. -

§ XXVIII.

Nehmen wir dieſen Grundſatz an, der Menſch

müſſe mäßig leben und wollen vors andere dieun

terſchiedene Stücke der Pflichten gegen ſich

ſelbſt; oder die beſondern Geſetze daraus leiten, ſo

dörffen wir nur dasienige, was der Menſch an ſich

hat und zu ſeinem Weſen und Erhaltung beſtimmt

iſt, erwegen. Es befinden ſich an ihm gewiſſe

Ji 5 Kräffte
/
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TKräffte und ſein äuſſerlicher Stand, darinnen

er ſtehet, mithin theilen ſich dieſe Pflichten in zwey

Haupt-Claſſen, in die Pflichten gegen die Kräfte

undin die Pflichten gegenden Stand. *

* Wollen wir hier das Principium gleich appliciren, ſo

würden die Wahrheiten, oder die Geſetze ſo zuſammen

hängen: ſoll der Menſch überhaupt mäßig leben, oder

ſeine Begierden und Affecten mäßigen, ſo muß er auch

inſonderheit mäßig leben im Anſehung ſeiner Kräfte:

er muß mäßig leben in Anſehung ſeines Standes.

XXIX.

Stehen in der erſten Claſſe die Pflichten gegen

ſich ſelbſt in Anſehung der natürlichen Kräfte,

und beſteht der Innhalt derſelbigen darinn, daß

man dabey mäßig lebe, oder beym Gebrauch derſel

bigen ſeine Begierdenund Affecten zu mäßigenwiſ

ſe, ſo hat der Menſch zweyerley natürliche Kräfte

der Seelen und des Leibes, mithin theilen ſie ſich

wieder in die Pflichten gegen die Seeleund in die

Pflichten gegen den Leib.

§ XXX.

Was die Seele betrifft, ſo hat man ſich dabeyſo

zu mäßigen, daß man ſie in einen ſolchen Standſe

tze, damit der durch ſie intendirte Endzweck; oder

die Glückſeeligkeit erhalten werde. Was man ihr

überhaupt ſchuldig iſt, das iſtman auch ihren beſon

derrtKräfften dem Verſtand und Willen ſchuldig,

welche daher, damit der Endzweck erreicht werde,

müſſen verbeſſert werden. * Die Ausbeſſerung iſt

entweder eine gemeine, oder beſondere. **

* Durch die Ausbeſſerung muß eine Veränderung ge

ſchehen und die Veränderung bringt mit ſich, daß eine

Sache
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Sache aus einem Stand in den andern verſetzt werde.

Der Stand, den die Kräffte der Seelen verlaſſen müſ

ſen, iſt der Stand der Verderbnis, nach welchen ſie ſol

che Eigenſchafften an ſich haben, daß ſie nicht nach den

von GOtt auserſehenen Zweck würcken, mithin durch

ſie die Glückſeeligkeit nicht kan erreichet werden. Denn

auf Seiten des Verſtands iſt entweder eine Unwiſſen

heit; oder eine unvollkommene Erkänntnis vorhan

den, wenn ſie bald dunckel; bald unordentlich; bald

irrig iſt. Der Wille iſt zum böſen geneigt und hat vor

das wahrhaftig gute eine Abneigung. Aus dieſem

Stand der Verderbnis muß die Seele in den Stand

der Vollkommenheit durch die Verbeſſerung geſetzt

werden. Solche Vollkommenheitberuhet auf die Er

känntnis der Wahrheit, und auf die vernünftige Liebe,

oder auf die Tugend.

** Die gemeine Verbeſſerung geht alle Menſchen ohne

Unterſcheid an, und beruht auf eine ſolche Einrichtung

des Verſtands und Willens, daßman in den Dingen,

die im gemeinen Leben fürkommen, vernünftig zu ur

theilen und ſeine Affecten inZaum zu halten wiſſe. Se

tzen wir dieſes voraus, ſo können wirleicht die beſon

dern Geſetze, die hier zu beobachten ſind, erkennen.

Denn iſt der Menſchüberhaupt verbunden, die Kräffte

ſeiner Seelen zu verbeſſern, wie wirvorher erwieſen, ſo

muß er auch den Verſtand und Willen verbeſſern. Soll

er den Verſtand insgemein auf ſolche Art verbeſſern,

daß er geſchickt werde von den in gemeinen Leben für

kommenden Dingen vernünfftig zu urtheilen, ſo folgt,

daß er verbunden die hier im Wegſtehende Unwiſſen

heit weg zu ſchaffen, ſich von ſolchen nöthigen Dingen

deutliche, ordentliche und hinlängliche Begrieffe zu

machen, und ſowohldie Vorurtheile; als die Irrthü

mer abzulegen. Soll er auch ſeinen Willen verbeſſern,

und geht ſolche Verbeſſerung vornemlich auf die Be

zähmung der Affecten, ſo können wir ebenfals dasie

nige, was überhaupt bey den Affecten ſtatt hat, auf

ihre beſondere Arten ſchlieſſen und folgende"#
eſetze
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Geſetze erkennen, daß man nemlich verbunden ſey, ſeiz

nen Zorn, die Traurigkeit, die Furcht, die Freude u. ſ.

w. zu mäßigen und in Zaum zu halten. Wolte man

hier einwenden, wie man dieſe als beſondere Geſetze

angeben könnte, da man doch vorher zum Principio

aller Pflichten gegen ſich ſelbſt angenommen: man

müſſe ſeine Begierden und Affecten zu mäßigen ſuchen?

ſo antworten wir, daß ſolche Mäßigung aufzweyer

ley Art kan betrachtet werden. Denn einmal wird ſie

angeſehen, als der Grund, daraus der vernünfftige

Gebrauch alles deſſen, was zu unſerer Erhaltung und

Vollkommenheit nöthig, herrühret; hernach kan ſie

inſonderheit auf einen gewiſſen Affect gehen, ſofern

deſſen vernünftige Einrichtung ein unmittelbahres

Stück ſolcher Vollkommenheit iſt. Die beſondere

Verbeſſerung geht auf gewiſſe Profeßionen und Kün

ſte, welche die Menſchen nach Beſchaffenheit ihrerUm

ſtände mit Unterſcheid zu erlernen haben, damit ſie

ſich in der Welt ehrlich fortbringen mögen. Fragt

man: was man vor eine Profeßion zu erlernen, und

was man vor eine Lebens-Art zu ergreiffen habe? ſo

beſtimmt hier das natürliche Recht weiter nichts, als

daß es eine ſolche ſeyn müſte, dabey man ſeinen Zweck

erlangte. Will man ſeinen Zweck erreichen, ſo mußes

nicht nur eine ehrliche und nützliche Profeßion ſeyn;

ſondern man mußauch ein Naturell dazu haben, weil

ohne demſelbigen, wenn auch aller Fleis ange

wendet wird, eine Sache nichtgründlich kan erlernet

werden, welcher Mangel der Gründlichkeit in Erhal

tung desEndzweckseine Hindernis veranlaſſet. Aus

dieſen folget: man lerne was ehrliches, nützliches und

dazu man ſich von Natur ſchicket. Sind zwey Profeſ

ſionen, bey deren einen man GOtt und der Welt, wie

bey der andern dienen kan, und hatzu beyden ein glei

ches Naturell, ſo ſchreibt das Geſetz hier nichts vor,

und der Menſch verfährt nach den Grundſätzen des er

laubten, daß er dieienige erwehlen kan, dazu er am

meiſten Luſt hat. Iſt dieſes richtig, ſo fließt noch wei

ter daraus, daßdiejenigen wieder das ei:Ä
andeln,
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ſ

handeln, die entweder gar nichts lernen und ſich aufs

betteln legen, da ſie doch die Kräffte zu arbeiten haben;

oder wenn ſie was lernen, ſo zieltes nicht zu der von

GOtt intendirten Glückſeeligkeit ab, indem dasieni

ge, was ſie treiben, entweder keinen Nutzen hat, wie

bey den Seil-Tänzern, Comoedianten, Gaucklern,Ta

ſchen-Spielern geſchiehet; oder es iſt auch nach der

Vernunft offenbahr ſündlich, als wenn man Huren

hält und damit etwas erwerben will. Es könn

ten hier noch verſchiedene beſondere Fragen unterſucht

werden, z. E. was von den umſatteln der Gelehrten zu

halten? ob man iemanden zu einer gewiſſen Art der

Wiſſenſchafften widmen ſoll? ob man mit guten Ge

wiſſen in Privat-Stand ſtehen und blos von dem In

tereſſe ſeines Gelds leben könne? ob man könne ſein

Amt niederlegen, u. ſ. w. Doch dieſe und andere be

ſondere Umſtände gehören mehr in die Politic, als in

die natürliche Rechtsgelehrſamkeit. Man leſe hier die

Artickel Verbeſſerungder Seelen: Verſtand: Wille

und Lebens- Art,

§ XXXI.

Auf Seiten des Leibes hat man ſeine Begier

den und Affecten ſo zu mäßigen, daßman überhaupt

ſein Leben und inſonderheit die Ganzheit der Glie

der und die Geſundheit erhalte, welche Erhaltung

zu der vorgeſetzten Glückſeeligkeit nöthig, und da

her von dem natürlichen Recht gebothen. Soll

man ſein Leben erhalten, ſo folgt, daß der Selbſt

Mord unterſaget: * muß man auf die Ganzheit

der Glieder ſehen, ſo darf man ſich in keine Gefahr

begeben, da ſie dörfften Schaden leiden: ** und

wenn man die Geſundheit des Leibes zu beſorgen,

ſo muß man nicht nur eine gute Diäthalten; ſon

dern auch bey entſtehender Kranckheit Mittelda

wieder brauchen. * -

/ . * Der
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* Der Menſch iſt überhaupt verbunden, ſein Leben zu

erhalten, dazu er nicht nur eine natürliche Begierde

hat; ſondern es iſt auch noch das Geſetz hinzugekom

men, nachdem die menſchliche Verderbnis ſogros iſt,

daß die Menſchen auch geneigt ſind, wieder ihre natür

liche Begierde zu handeln und ſelbigezu unterdrucken.

Soll man nun nach unſerm Grundſatz die Begierden

und Affecten mäßigen, ſo muß auch inſonderheit ein

ſolcher unvernünftiger Affect, der wieder das Leben

aufſteiget, zurückgehalten werden, ohnedem die inten

dirte Glückſeeligkeit gar nicht zu erhalten wäre, wie

wohl noch andere Gründe können hinzugeſetzt werden,

daß man auch in Anſehung GOttes und ſeines Näch

ſten zur Erhaltung ſeines Lebens verbunden. Iſt die

ſes Geboth richtig, man müſſe ſein Leben erhälten,

ſo fließt zugleich daraus das Verboth, man ſoll ſich

nichtumsLebenbringen, mithin iſt der Selbſt-Mord

wieder das natürliche Recht. Der Selbſt-Mord iſt

dieienige Handlung, da man an ſeinem Tode ſelbſt Ur

ſach iſt, welches auf zweyerley Art geſchiehet, daher

man ihn in einen groben und ſubtilen eintheilet. Der

grobe Selbſt-Mord iſt, wenn iemand vorſätzlich ge

waltthätige Hand an ſich leget, und ſich ſelbſt das Le

ben nimmt; der ſubtile aber, damanzwar nicht ſelbſt

die Hand an ſich legt, noch die Abſicht hat, ſich um das

Leben zu bringen; gleichwohl aber Anlas giebt, daß

die Geſundheit verderbet und das Leben verkürtzet

wird,welches ſich auf verſchiedene Weiſe zutragen kan,

wenn man die Affecten bey ſich läßt hefftig werden:

eine unordentliche Diät hält: ſich in eine unnöthige

Gefahrbegiebt. Iſt der Selbſt-Mord überhaupt ver

bothen, ſo ſind auch deſſen Arten verbothen, und daher

iſt nicht nur der grobe; ſondern auch der ſubtile wieder

das natürliche Recht. Iſt der ſubtile dem natürlichen

Recht entgegen, ſo folgt weiter, daß es unrecht, wenn

man die Affecten ſonderlich den Zornſo hefftig werden

läſſet, daß daher Kranckheiten entſtehen und man vor

der Zeit ſterben muß: wennman durch eine unordent

liche LebensArt, da man entweder durch freſſen und

ſauffen;
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ſauffen; oder durch ein geiziges und filtziges Weſen

freventlich die Kräffte des Leibes ſchwächet, ſein Leben

verkürtzet: wenn man ſich in eine unnöthige Lebens

Gefahr begiebet, daher auch dasDuelliren dem natür

lichen Geſetz entgegen. Man leſe den Artickel Selbſt

MJord, da wir auch die unterſchiedenen Fragen, die von

gewiſſen Fällen in dieſer Materie angeſtellt werden,un

terſuchet haben.

** Was man dem ganzen Leibeſchuldig, dashat man

auch gegen deſſen Theile und Gliedmaſſen zu beob

achten. Denn die Theile haben eben das Abſehenge

gen den Endzweck, als wie das gantze. Um deswe

gen muß man auch hier ſeine Begierden ſo mäßigen,

daß man ſie in keine Gefahr ſetze, wodurch entweder

ihre Ganzheit, oder Geſundheit Schaden leiden könn

te. Je nöthiger ein Glied zur Erhaltungdes Lebens

und Ser Geſundheit; ie gröſſere Sorge muß man vor

daſſelbigetragen. Doch köñen verſchiedene Gliederver

ſchiedene Abſichten haben, daß ſie nicht nurzur Erhal

tung und Geſundheitdes Leibes; ſondern auchzurEr

känntnis der Wahrheit und durch dieſe zur vernünff

tigen Einrichtung unſers Gemüths, ingleichenzuräuſ

ſerlichen Arbeit in unſerm Stande dienen. Daraus

muß man urtheilen, wie nöthig man ein Glied brau

che und wie ſorgfältig daſſelbige zuverwahren. Un

ter andernzielen die Gliedmaſſen der äuſſerlichen Sin

nen zur Erhaltung und Geſundheit des Leibes ab.

Denn das Augebraucht man die Speiſen zu ſehen und

zu unterſcheiden, zu welchem letztern auch der Geruch

und der Geſchmack dienet und durch das Gefühl, wenn

man hungert und dürſtet, wird man angetrieben, zu

eſſen und zu trincken. Sollen wir über dieſes den Leib

vor allen Schaden bewahren, ſo müſſen wir ſehen und

hören, wo was gefährliches vorhanden und fühlen,

wenn uns was beſchwerliches und ſchmerzliches zu

ſtöſſet. Nach ſolchem Endzweck hat man beyÄ
Sinnen ein zweyfaches natürliches Geſetz in acht zu

nehmen. Das eine iſt : ſelbige in einem ſolchen

Stand zu erhalten, daß ſie dazu können gebrauche

werden,
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werden, mithin werz E. gute Augen, ein gutes Gehör

hat, muß darauf bedacht ſeyn, daß er keinen Schaden

daran leide und wasihm einen ſolchen Schaden könne

zufügen, iſt daher verbothen. Die andere Regulheißt:

zielen die äuſſerlichen Sinne zu Erhaltung und

Geſundheit des Leibes ab, ſo muß man ſelbige

auch zu dieſem Ende branchen und alles, was der

Geſundheit ſchädlich, von der Empfindung abhal

ten. Es dienen die Sinnen auch zur Erkänntnis der

Wahrheit, indem daher unſere Erkänntnis den An

fang nehmen und ſich zuletzt darauf gründen muß,

woraus flieſſet, daß wir uns hierinnen nach der von

GOtt geſetzten Ordnung richten müſſen. Auf ſolche

Weiſe lies ſich der Grund und die Beſchaffenheit

gegen andere Gliedmaſſen des. Leibes ebenfals zei

gen; welches aber hier auszuführen, zu weitläufftig

würde. -

Soll der Leib ſeine Vollkommenheit haben und der

Menſch die Glückſeeligkeit in Anſehung deſſelbigenge

nieſſen, ſo muß er nicht nur ſein Leben und die Gantzheit

der Glieder und deren rechten Gebrauch erhalten und

beſorgen, ſondern auch auf die Erhaltung und Ge
ſundheit bedacht ſeyn. Er ſoll überhaupt mäßigle

ben, und alſo ſoll er auch inſonderheit ſo mäßigleben,

daß die Geſundheit dabey erhalten werde. Der Menſch

iſt entweder geſund; oder iſt kranck. Iſter geſund, ſo

muß er ſich bemühen, daß er in ſolchen Stand bleibe;

weil nun darzu der Gebrauch gewiſſer Mittelſchlech

terdings nöthig, ſo ſind ſolche Mittel zugleich gebothen,

welche man zuſammen unter einer guten Diät be

greifft. Zur Diät gehöret eine vernünfftige Ordnung,

die man in Verpflegung ſeines Leibes zur Erhaltung

der Geſundheit beobachtet. Sie beruhet auf einen

vernünfftigen Gebrauch der Speiſen und des Ge

träncks, welcher auf drey Stücke ankommt, daßman

nemlich weder verfehle in der Qvantität, wenn man

den Leib entweder mit allzu vielen eſſen und trincken

überladet; oder ihm zu wenig zu ſeiner Nahrung giebt;

noch in der Qvalität,daßman ſich vor ungeſundee
(!?
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ſen und Geträncke in achtnimmt, auch noch dahinſies

het, daß man zu rechter und ordentlicher Zeit ſeinen

Leib mit Speis und Tranck verſorget. Inzwiſchen

weil das bloſſe Eſſen und trincken die Geſundheit des

Menſchen noch nicht erhält und befördert; ſondern

noch andere MittelÄ kommen müſſen, damit iene

ihre Würckungenthun können, ſo rechnet man auch zur

Diät den rechten Gebrauch der Lufft, der Bewegung

und Ruhe, des ſchlaffens und wachens, der Gemüths

Bewegung u.ſw. Gehört dieſes alles zur Diät und

man iſt dazu nach dem natürlichen Geſetz verbunden, ſo

iſt man auch zu allen ihren beſondern Stücken verbun

den, daß alſo daher folgende Schlüſſe, oder beſondere

natürliche Geſetze flieſſen: man muß ſichim eſſen und

trincken nicht übernehmen, folglichiſt die Unmäßigkeit

die Völlerey, die Trunckenheit wieder das natürliche

Geſetz: man muß ſich vor ſolche Speiſen und vorſol

che Geträncke hüten, die entweder überhaupt; oder

inſonderheit ſeiner Leibes Conſtitution nicht zuträglich

ſind: man mußzurechter und ordentlicher Zeit undal

ſo weder zu früh, noch zu ſpat, noch unordentlich eſſen

und trincken. Weiter iſt man verbunden, daß man

den Gebrauch der Lufft zu ſeiner Geſundheit einrichte,

und alſo ſonderlich die Schlaf- und Wohn-Zimmer

von böſer Lufft zu befreyen undmit friſcher und geſun

der anzufüllen ſuche: daß man nicht zu viel ſitze, ab

ſonderlich gleich nach dem eſſen, daßman nicht zu ſpat

ſich zur Ruhe begebe; auch nicht zu frühe wieder aufs

ſtehe, und was andere Schlüſſe mehr ſind, die einieder

leicht ſelber machen kan, wenn er die Beſchaffenheit der

Diät genau erkennet. Man leſe den Artickel Diät.

Iſt der Menſch kranck, ſo muß er die gehörigen Mittel

dawieder brauchen.

§. XXXII.

In der andern Claſſe der Pflichten gegen ſich

ſelbſt, befinden ſich dieienigen, die ein MenſchinAn

ſehung ſeines äuſſerlichenSºzu beobachten

hat,
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hat, deren Innhalt darinnen beſtehet, daß man ſei

ne Begierden und Affecten beym Gebrauch der

Mittel, die dazu nöthig ſind, ſo zu mäßigen wiſſe,

damit der Endzweck deſſelbigen erhalten werde. Der

Endzweck iſt, daß man ſich in der Weltehrlich fort

bringen möge; die Mittel aber kommen vornem

- auf das Vermögen und auf die Bhre an.

. XXXIII.

Auf ſolche Weiſe theilen ſich dieſe Pflichten in

Anſehung des äuſſerlichen Standes wieder in zwey

Stücke ab, daß einige aufdas Vermögen; andere

auf die Ehre gehen, deren Beſchaffenheit man aus

der Natur ſolcher Dinge ſchlieſſen muß, ſofern ſie

zwar nach dem Fall zu unſerer Erhaltung nöthig;

gleichwohl aber an ſich indifferent ſind und erſt

durch den Gebrauch entwederwas gutes; oder was

böſes werden können. *

* Aus dieſenflieſſen zweygemeine Pflichten, die zugleich

auf das Vermögen und auf die Ehre gehen. Denn

ſind ſie nach dem Fall nöthig, ſo folgt, daß man ſich

um die Erlangung derſelbigen bemühen müſſe; ſind

ſie aber an ſich was indifferentes, ſo muß man ſein

Hertz nicht daran hängen; ſondern einen vernünfti

gen Gebrauch derſelbigen vornehmen damit ſie zu was

guten dienen können.

§ XXXIV.

Was inſonderheit das Vermögen betrifft, ſo
iſt die Pflicht eines Menſchen, daß er in der Weltet-

waszu erwerben und mit dem erworbenen vernünff

tig umzugehen ſuche. Will man was ehrlicher

Weiſe erwerben, ſo muß man es ehrlich verdienen:

wenn man was ſo verdienen will, ſomußman an

dern
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dern nützliche Dienſte erweiſen, damit ſie einen die

Mühe und Arbeit belohnen. Doch der Erwerb

allein macht die Sache nicht aus, daßman ſich bey

ſeinem äuſſerlichen Stand glücklich erhalte; ſon

dern es muß auch der rechte Gebrauch hinzu kom

men, der vornemlich in der Sparſamkeit beſtehet. *

* Die Pflichten auf Seiten des Vermögens begreiffen

zwey Stücke: 1) Den Erwerb, welcher durch gewiſſe

Mittel geſchehen muß, und weil ſolche Mittel noth

wendig, ſo ſind ſie gebothen undkoñien daher verſchie

dene beſondere Geſetze hinzu, nemlich ſoll man was

erwerben, ſo muß manwas nützliches lernen, welches

dadurch nützlich wird, wenn es dem Geſchmackderie

nigen Zeit, darinnen man lebt, gemäß iſt; und wenn

man was nützliches erlernt, ſeine Profeßion fleißig ab

warten, woraus wir noch einen natürlichen Grund

erkennen, wie der Menſch verbunden, eine gewiſſe

Wiſſenſchafft zu ergreiffen, fleißig zu ſeyn, und wie

hingegen Faulheit und Müßiggang unrecht ſind: 2)

Der vernünftige Gebrauch des erworbenen, daß

man mit ſeinem Geld ſolcher Geſtaltümgehe, daß man

alle überflüßige Ausgaben einſtellt, und einen Theil

davon zuden künfftigen Fällen verwahret. Dennbey

der Erhaltung des äuſſerlichen Standes muß man

nicht nur aufdas gegenwärtige; ſondern auch aufdas

künfftige ſehen. Dieſes heißt ſo viel, man mußſpar

ſam ſeyn. Iſt man nach dem natürlichen Recht zur

Sparſamkeit verbunden, ſo folgt im Gegentheil, daß

die Verſchwendung verbothen.

§ XXXV.

Die Ehre beſteht in einer guten Opinion an

derer Leute von eines Menſchen Geſchicklichkeit,

woraus man leicht ſehen kan, daß ſelbige auch ein

Mittel, die unſern äuſſerlichen Standvellkommen

machen muß, Gehört ſie zur Vollkommenheit des

Kk 2 Stan
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Standes, ſo muß man ſich darum bemühen; weil

ſie aber in einer Meynungandrer Leute beſtehet, und

ſich daher nicht erzwingen läſſet, ſo mußmanſelbige

natürlicher Weiſe erwecken, und wenn man ſie er

langt, ſelbige zu erhalten ſich bemühen. *

" Aus dieſem folget, daß man ſich um Geſchicklichkeiten

bewerben und ſelbige an den Tag legen müſſe, damit

ſolche andere Leute erkennen und eine Hochachtung vor

einen bekommen. Hat man Ehre, ſo muß man mit

den löblichen und rühmlichen Thaten fortfahren, um

die gute Meynung, welche die Leute von einem haben,

zu erhalten,

§ XXXVI.

Bisher haben wir den Grund und die unter

ſchiedene Stücke der Pflichten gegen ſich ſelbſt be

trachtet, daß alſo noch übrig, drittens die Colliſion

derſelbigen mit andern Pflichten zu erwegen, da

denn die Lehre von dem Moth-Recht und von der

Vlothwehr vorkommt. Indemunsdasnatürli

che Geſetz die Erhaltung unſers Lebens anbefiehlet,

ſo kans bisweilen geſchehen, daß wir in eine ſolche

Noth kommen, daß wir unſer Leben nicht anders

retten können, als daß wir wieder andere Geſetze

handeln müſſen, woraus das Voth-Recht ent

ſtehet. --

* Indem hier die Rede von der Noth der Sicherheit iſt,

die das Leben betrifft, ſo daßwir entwederumkommen,

oder wieder ein Geſetzhandeln müſſen, ſo iſtfauorne

cesſitatis, oder das Noth-Recht nichts anders, als

dieienige Freyheit, die man wieder ein Geſetz zuhan

Ä damit man in der äuſerſten Noth ſein Leben

§ XXXVII.
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§. XXXVIl.

Wollen wir gründlich und ordentlich erkennen,

wo und aus welchem Grund ſolches Noth- Recht

ſtatt habe, ſo müſſen wir hierinnen mit Unterſchied

in Anſehungder menſchlichen * und göttlichen Ge

ſetzen reden, und bey den letztern wiederſehen, ſofern

ſie entweder die Pflichten gegen GOtt; oder gegen

den Nächſten betreffen. **

* Was die menſchlichen Geſetze betrifft, ſo können ſelbi“

ge eine ſo ſtarcke Verbindlichkeit haben, daß man ih.

rentwegen im Fall der Noth das Leben daran ſetzen

muß, wenn nemlich die hohe Obrigkeit ſolches aus

drücklich im Geſetz eingerückt. Auſſer dieſem Fall iſt

die Roth an kein Geſetzgebunden, welchedarinnen eine

Ausnahme macht, weil der gemeine Nutzen in den Nu

tzen einzeler Perſonen beſtehet, und ordentlich dem ge

meinen Nutzen durch Erhaltung einzeler Perſonen

mehr gedienet iſt, als durch Obſervantzeines Geſetzes.

** Willman erkennen, wie weitdas Noth-Recht bey den

göttlichen Geſetzen ſtatt habe, ſo muß man einen Un

terſcheid unter den Geſetzen machen, welche diePflich

ten gegen GOttvorſchreiben, und unter denen, ſo auf

die Pflichten gegen den Nächſten gehen. Die erſten

ſind entweder Gebothe; oder Verbothe. Jene wei

chen der Roth, daßman ſie mitguten Gewiſſen unter

laſſen kan und zwar weil die Verbindlichkeit nicht ehe

ihre Krafft haben kan, bis man ſich im Stand befindet,

dasienige zu erfüllen, was das Geſetz vorſchreibet;

auſſer ſolchem Stand aber wird man durch die Roth

geſetzet. Die Verbothe hingegen, ſo die Pflichten ge

gen GOtt angehen, darf man niemahls überſchreiten,

die Noth ſey ſo groß, als ſie immer wolle, welches die

ſen Grund hat, daß bey deren Beobachtung von einem

Menſchen weiter nichts verlangt wird, als daß erwas

unterläſſet, welches er allezeitthunkan. Die Gebothe

in den Pflichtengegenanº nº der Nothauch

- 3 (z!ß
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eine Ausnahme, und zwar auseben dem Grund, weil

man ſich nicht in dem Stand befindet, dasienige zu

thun, was das Geſetz fordert. Beyden Verbothen iſt

auf mancherley Unterſcheid zu ſehen, als wo die Roth

herrühre, ob ſie von GOtt; oder anderer Menſchen

Bosheitkomme,ob die Bosheit der Menſchen vornem

lich auf den Tod desandern, oder aufdie Ubertretung

des Geſetzes abziele und ob dasMittelzu entgehen von

einem natürlichen Trieb, oder von der Menſchen Bos

heit an die Hand gegeben werde? wenn alſo die Roth

vonderBosheit der Menſchen kommt, ſo daßman nur

des andern Tod ſuchet; das Mittel aber ſelbiger zu

entgehen, von einem natürlichen Trieb gleichſam an

gebothen wird, ſo kan man ſich deſſen bedienen, weil

der Trieb, den man folget, natürlich und von GOtt

iſt. Wenn uns aber die Bosheit der Menſchen ein

Mittel zur Rettung aus der Noth anbiethet, ſo darf

man ſelbiges nicht annehmen, weil die Abſichtdarun

ter iſt, daß mandas göttliche Geſetz überſchreiten ſoll.

Um ſo vielweniger darf man bey der aller äuſerſten

Noth ein Haar breit vom Geſetz abweichen, wenn uns

dieMenſchen in eine Noth ſtürtzen und nur die Abſicht

haben, uns zur Sünde zu verführen. Im Fall die

Noth von GOttherrühret, ſo darf ein Menſch die Mit

tel brauchen, welche ihm die Naturan die Hand giebt.

Dieſe Materie iſt weiter in dem ArtickeltToth-Recht

ausgeführet, auch daſelbſt die beſondern Fragen, die

dabey vorkommen, erörtert worden.

- §. XXXIIX.

Insbeſondere kanſichszutragen,daß wir unſer

Leben nicht anders, als mit Entleibung deſſen, der

unsanfällt, ſchützen können; da nun dieſes mitdem

Geſetz, welches den Nächſten zu beleidigen verbiethet,

zuſammenſtöſſet, ſo entſteht die Frage, was aufſol

chen Fall zuthun und rechtſey? Man kan keine Ur

ſachſehen, warum der ſo angefallen wird, Ä
(b(!!
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Leben deſſen, der ihn anfällt, als ſein eignes ſolte zu

erhalten ſuchen: weswegen auch die Verbindlich

keit des Geſetzes, ſo den Nächſten zu verletzen ver

beut, aufhöret. Hieraus entſteht die Vlothwehr. *

* Bey dieſer Materie müſſen drey Stücke erwogen wer

-,

Y

ſ:

zº

##

ſº

kº

den : ) worauf eigentlich die Streut. Frage ankom

ne? bey welcher man auf drey Umſtände zu ſehen.
Denn einmaliſt die Vertheidigung, die man hier ſelber

vornimmt, eine gewaltſame Rothwehr, die mit dem

Todt des anfallenden Feindes verknüpffet und dadurch

man ſich aus der Lebens-Gefahr zu reiſſen ſuchet; her

nach muß zwiſchen beyden Perſonen eine Gleichheit

vorhanden ſeyn,daßan einer ſo viel,als der andern gele

gen und denn geht die Abſicht dabey nicht dahin, daß

man ſich dem Anfäller um des Verbrechens willen wies

derſetzen wolle, ſondern man vertheidiget ſich nur und

thut etwas, was dem gemeinen Trieb aller lebendigen

Geſchöpffe gemäs: 2) welches die Schrancken ſind,

darinnen ſich eine ſo gewaltſame Vertheidigung

befinden muß, wenn ſie untadelich ſeyn ſoll; oder

worauf dasmoderamen inculpatae tutelae ankomme?

es iſt hier eigentlich die Frage, wenn die Nothwehrih

ren Anfang nehmen und wo ſie aufhören ſoll? wobey

man den Unterſcheid unter den bürgerlichen und na

türlichen Stand vor Augenhaben muß. In dem bür

gerlichen Stand geht ſie an, wenn die Gefahr augen

ſcheinlich und ſo beſchaffen, daßman nicht fliehenund

alſo die Obrigkeit nicht um Hülffe anruffenkan, wor

aus denn folget, daßſobald dergleichen augenſcheinli

che Lebens- Gefahr verſchwindet, auch zugleich das

Recht der Nothwehr wegfalle. Anders verhält ſich

die Sache in dem natürlichen Stand. Dennda man

darinnen bey niemanden Hülffe ſuchenkan, ſo geht die

gewaltſame Vertheidigund nicht erſt an, bis die Ge

fahräuſerſt und augenſcheinlich vorhanden; ſondern

ſo bald Potentaten, die in einem ſolchen Stand leben,

nur mercken, daß ſie ein anderer mit Krieg überfallen

dörffte, ſo können ſie ihm vorkommen,auchden Kriegſo

Kk 4 lange
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lange fortſetzen, bis ſie hinlängliche Satisfaction und

gnugſame Verſicherung, daß er inskünftige ruhig ſeyn

wolte, bekommen: 3) ob eine nach ſolchen Schran

cken abgemeſſene Tothwehr nur erlaubt, oderauch

gebothen? wie wir ſelbige vorgetragen, iſt ſie nicht ſo

wohl erlaubt; als vielmehr gebothen, weil das Geſetz,

das uns unſre eigene Erhaltung anbefiehletund ein

ſchärffet, in ſeine Krafft gehet. Es gehört dahin der

Artickel Tothwehr, in welchem man auch die Erör

terung der beſondern Fragen, die hier pflegen ange

ſtellt zu werden, findet.

s. XXXIX. -

Nun ſind noch die Pflichten gegen andere

übrig, welche das dritte Stück des andern Theils

der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit ausmachen.

Dieſe Pflichten ſind dieienigen Handlungen, welche

wir in Anſehunganderer Menſchen nach dem natür

lichen Geſetz vornehmen müſſen, wobeymanſowohl

auf die verſchiedene Arten derſelbigen überhaupt;

als auch auf den Grund, daraus ſie unmittelbahr

könnengeleitet werden, zuſehen hat.

* § XL. -

Erwegen wir überhaupt die verſchiedeneGat

tungen ſolcher Pflichten, ſo kan man ſie in Anſehung

der Verbindlichkeit abtheilen in Pflichten der

Vlothwendigkeit und der Beqvemlichkeit.

Durch iene leiſten wir dem andern dasienige, was

ernothwendigbraucht; durch dieſe hingegen erwei

ſen wir ihm dasienige, ſozu ſeiner Beqemlichkeitge

reichet. Jene haben eine vollkommene Verbind

lichkeit, daß derienige, welcher ſie einem verſagt, zur

Leiſtung derſelbigen kan gezwungen werden und

zwar
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zwar im natürlichen Stand durch Gewalt: imbür

gerlichen durch obrigkeitliche Hülffe; dieſe aberha

ben eine unvollkommene Verbindlichkeit, das iſt ſie

geben dem andern kein Recht in Händen, imÄ

cherungs-Fall iemanden dazuzu zwingen,
- -

5 xLI. ti

Die Pflichten der Vlothwendigkeit ſind in

Anſehung derer, gegen welche man ſie zu beobachten

hat, entwederallgemeine, oderbeſondere: iene ge

hen auf alleundiedeMenſchen, ſofern ſie ſich in der

groſſen menſchlichen Geſellſchafft befinden. Die

beſondere Pflichten hingegen beziehen ſich auf eine

über die natürliche beſondere eingeführte Geſell

ſchafft, da man einander nicht blos als Menſchen;

ſondern auch in einer beſondern moraliſchen Be

ſchaffenheit anſchet, dergleichen die Pflichten derE

heleute, der Eltern und Kinder, Herren und Knech

te, Regentenund Unterthanen unter einander ſind.

§. XLII.

Die allgemeinen nothwendigen Pflichten

ſind ebenfals in Anſehung des Grunds, darauf ſie

beruhen, unterſchiedlich. Man theilet ſie in unbe

dungene, die ſchlechterdings aus der Beſchaffen

heit der menſchlichen Naturflieſſen; und in bedun

gene, die menſchliche Anordnungen voraus ſetzen.

Die PflichtenÄ ſind, wenn man

aufdieienigen ſiehet, denen man ſie zu erweiſen, all

gemein. * -

* Nach dieſer gemachten Eintheilung der Pflichten wol

len wir ſelbige in folgenderPºº vortragen, daß

5 Wir
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wir erſtlich von den Pflichten der Nothwendigkeit;her

nach der Bequemlichkeit: Beyienen von den allgemei

nen und zwar ſowohl unbedungenen; als bedungenen,

unddenn von den beſondernhandeln.

§ XLIII. --

Doch ehewir zur Sache ſelbſt kommen, müſſe

wirdas nächſtePrincipiumvorausſetzen, daraus

alle Pflichten gegen andere unmittelbahr können ge

leitet werden. Selbiges iſt: lebegeſellig, welches

natürlich aus unſerm allgemeinen Grundſatz des na

türlichen Rechts: Lebe der Beſchaffenheit unddem

Endzweckdeiner Naturgemäs, herzuleiten. *

* Dieſes nächſte Principium: Lebegeſellig, hat dieſen

Verſtand, man bezeige ſich in der Geſellſchafftmitan

ºdern Leuten ruhig undgefällig, damit man den Zweck

der Glückſeeligkeit erhalte. Weil die Geſellſchafft nicht

nur zu erhalten; ſondern auch ein ſolches Leben darin

- nen anzuſtellen, das mit der Glückſeeligkeit verknüpf

fet, ſo mußman bey einem ſolchen geſelligen Leben den

andern leiſten, was ſowohl zur Nothwendigkeit, als

Bequemlichkeit gehöret. Daßdieſer beſondere Grund

ſatz aus dem allgemeinen flieſſet, kam man daher ſehen.

Dennda derEndzweck der menſchlichen Natur dieBe

förderung der Glückſeeligkeit iſt; deren Beſchaffenheit

aber deutlichan Tag leget,daß dieſes auſſer der menſch

lichen Geſellſchafft nicht geſchehen kan, ſo muß man

darinnen ſo leben, damit man den Endzweck erreiche,

-Ä iſt eben das, wasman ſagt: ſocialiter eſt vi
UCI1CUITl.

W

§ XLIV.

Nachdem wir dieſes vorausgeſetzet, ſo kommen

wir zurAbhandlung ſelbſt der Pflichten gegen ande

re, und zwar der WTIothwendigkeit, die eine voll»

kommene Verbindlichkeit bey ſich führen, Ä
(be!!
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haben wireingetheilt in gemeine, und in beſonde

re. Die gemeine wieder in unbedungene und be

dungene. Alſo müſſen wir den Anfang von den

nothwendigen allgemeinen unbedungenen

Pflichten machen. Eine unbedungene Pflicht iſt

eine ſolche Handlung, welche wirgegen andere nach

dem natürlichen Geſetz zu beobachten, deren Grund

unmittelbahrin er Beſchaffenheit der menſchlichen

Natur lieget. * Sie iſt allgemein, indem wir ſie

gegen alle undiele Menſchen erweiſen müſſen; auch

dabey nothwendg, daß der andere ein Recht hat, ſol

che vonunszufrdern, und wenn wir ſie nicht in acht

nehmen woltendiemenſchliche Geſellſchafftnichtbe

ſtehen könnte.

* Das eigentliche Weſen einerunbedungenen, oder ab

ſoluten Pflichtbeſteht darinnen, daß ſie ihren Grund

unmittelbahr in der Beſchaffenheit der menſchlichen

Natur hat, daher wenn man eine Urſachangeben ſoll,

warum nach dieſen Pflichten etwas zu thun, oder zu

laſſen ſey, ſo erufft man ſich nur auf die Beſchaffen

heit der menſhlichen Natur, weil iener eben ſo wohl

ein Menſch, als wie der andere. Eine bedungene

Pflicht hingegen hat ihren Grund nicht unmittelbahr

in der Beſchafenheit der menſchlichen Natur; ſondern

es wird eine gewiſſe Anordnung vorausgeſetzet, daß

weil ſelbige da, ſo müſte man dieſes thun, ienes unter

laſſen, z. E. winn man ſagt, man ſoll niemanden tode

ſchlagen, unt man ſoll keinem ein Buch ſtehlen, ſo

ſind dieſes zwy natürliche Geſetze, iedoch mit dem Un

terſcheid, daß ienes eine unbedungene Pflicht vor

ſchreibt, indem der Grund, warum ich niemanden todt

ſchlagen ſoll, unmittelbahr in der menſchlichen Na

tur lieget, daß weil iener ein Menſch, und alſo das

Recht zu leben hat, man ihm ſolches ſchlechterdings

muß genieſſen laſſen, gleichwie wir ſelbſt wollen, daß

uns niemand das Leben nehmen möge, dieſes hinge

gen
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gen hält eine bedungene Pflicht in ſich. Denn daß ich

dem MenſchendasBuchnicht fehlen ſoll, kommt nicht

unmittelbahr daher, weil er ein Menſch iſt, ſondern

weil das Buch ihm eigenthümlich zugehöret, folglich

wirddas Eigenthum alseine Anordnung, ſo dieMen

chen eingeführet, vorausgeſetze.

5 XLV. -

Solche unbedungene Pflichten ſind mancher

ley. Denn einmal kan man den Menſchen entwe

der vor, oder nach dem Vergleichbetrachten: Vor

dem Vergleich werden ſie in ein Geboth; tractire

deinen Neben-Menſchen als deins gleichens, und

in ein Verboth: beleidige niemand, eingeſchloſſen;

nach dem Vergleich aber bleibts bey dem Geboth:

die Vergleichemußman halten. Hernach betrifft

dasienige, was wir mit andern zuthun haben, ent

weder eineThat; oder eine Rede, daher kommtnoch

dasGeſetz hinzu: Laß einem iedenbey deiner Rede

ſein Recht genieſſen.“ *

* Hier gehen wir in gewiſſen Stückenvon der gemeinen

Lehre ab. Denn einmalpflegt maninsgemein die ab

ſoluten Pflichten in dieſe drey Geſetzen folgender Ord

nung einzuſchlieſſen: Beleidige niemanden, tractire

deinen Neben-Menſchen, als deinesgleichens undhal

te die Vergleiche, von welcher Ordnung wir darinnen

abweichen, daß wir nicht nur das Geboth: tractire

deinen Neben-Menſchen, als deineszleichens, demie

nigen, daß man niemanden beleidigen ſoll, voranſetzen,

welches deswegen geſchicht, weil das letztereindemer

ſten gegründet; ſondern auch das Geſetz, daß man die

Vergleiche halten müſſe, nicht unmittelbahr mit den

beyden andern verknüpffen, indem eingetroffener Ver

gleich muß vorausgeſetzet werden, ehe das Geſetz in

ſeine Krafft gehen kam. Vorsandere rechnen wir die

Pflichten in Anſehung der Rede nicht zu den bedunge

-

nen,

-
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nen, wie man durchgehends thut; ſondern zu den un

bedungenen Pflichten, maſſen man die Redevor keine

menſchlicheAnordnung halten kan. Daßman reden

kan, gehöret unmittelbahr zu der Beſchaffenheit der

menſchlichen Natur, und könnte der Menſch ohne der

Rede in gar keiner Geſellſchafft leben, wie man denn

aus dem natürlichen Vermögen zu reden einen gar

kräfftigen Schlußfolgert: es ſey der Menſch zur Ge

ſellſchafft erſchaffen. Muß man gleich nach derVer

nunfft die in den Worten liegende Krafft nicht ſowohl

von der Natur, als vielmehr von einer menſchlichen

Einführung und Willkühr leiten, ſo thut doch dieſes

zur Sache nichts, weilman denGrund der Pflichten in

Anſehung der Rede nicht darinnen; ſondern vielmehr

in der Abſicht GOttes zu ſuchen, daß weilunsGOtt

das Vermögen zureden gegeben, damit man durch die

ſes Mittel in der Geſellſchafft mit andern ſeineGlückſee

ligkeit befördere, ſo müſſe man ſelbige auch zu dem En

de brauchen.

§. XLVI.

Dieſe iezterzehlte Stücke der unbedungenen

Pflichten, oder die beſondern Geſetze, welche ſelbige

vorſchreiben, gründen ſich alle in dem angegebenen

nächſten Principio, daß man geſellig leben müſſe.

Denn ſoll man geſellig und alſo ruhig in der Geſell

ſchafft mitandern leben, ſo fließt unmittelbahr dar

aus, daßman einemieden dasihmzukomende Recht

müſſe genieſſen laſſen, weil der andere, denman dar

iñen beunruhigen will, ſolches nicht leiden wird, wor

aus lauter Unruheentſtünde. Sollman einem ieden

ſein Recht genieſſen laſſen, ſo darfman nurerwegen,

wieviele:leyſolches Rechtſey,und wodaſſelbigeſtatt

habe, ſo werden ſich gleich die vorher angeführteStü

cke der unbedungenen Pflichten zu erkennen geben. *

* Den Zuſammenhang dieſer Wahrheiten, oder der be

ſondern Geſetze kam man alſo zeigen. Deren
1ſt,
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iſt, man ſoll geſellig, oder ruhig leben, worausun

mittelbahr flieſſet, man ſoll einem ieden ſein Rechtge

nieſſen laſſen. Dieſes Recht iſt entweder ein ange

bohrnes; oder ein erlangtes. Soll maneinemieden

das angebohrne Recht genieſſen laſſen, ſo muß man ſo

wohl was thun; als etwas unterlaſſen: ienesfaßt das

Gebothin ſich: tractire deinen Teben-Menſchen als

deines gleichens; dieſes das Verboth: Beleidige

- niemanden. Hatiemand ein Recht durch einen Ver

gleich erlangt, ſo muß man ihn auch dabeylaſſen, und

da heißt das Geſetz, daß man die Vergleiche halte.

DasRecht bezieht ſich weiter entweder aufeine That,

oder auf eine Rede, daher wenn man überhaupt vers

bunden, dem andern an ſeinem Recht keinen Tortzu

thun, ſo muß dieſes auch inſonderheitbey der Rede

- geſchehen. "

§ XLVII.

Die erſte unbedungene Pflicht beruhet alſo in

dieſem Gebothrractire deinen VNeben-Menſchen,

alsdeinesgleichens, daßwas man will, das einem

andere Leute erweiſen ſollen, das muß man ihnen

auch erweiſen. Die Sache ſelbſt iſt in der Natur

des Menſchen gegründet, indem alle Menſchen dem

Weſen nacheinander gleich ſind, man mag ihrephy

ſiſche; oder moraliſche Natur anſehen. * Die

Verbindlichkeit zu dem geſelligen Leben verbindet

uns zugleich zu dieſer Pflicht, maſſen lauter Unru

hen entſtehen würden, wenn ſich einer über denan

dern waswürde herausnehmen. *

* Die Menſchen haben unter ſich eine gedoppelte weſent

liche Gleichheit, eine phyſiſche und moraliſche. Nach

der phyſiſchen Natur,ſofern ſie als lebendige Geſchöpfe

fe anzuſehen ſind, kommen ſie alle von einem Stamm,

werden alle aufeinerley Art gezeuget, gebohrenund er

halten, die Bewegung des Geblüts, dievºm:
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der Speiſen geſchehen aufgleiche Weiſe, den Uberfluß

der Natur giebt der einevor ſich, wie der andere, ſind

auch alle auf gleiche Maaſe dem Tode unterworffen.

Die Structur des Leibes, die Anzahl, die Ordnung, Be

ſchaffenheit der Gliedmaſſen deſſelbigen kommen be

allen überein. Nach der moraliſchen Natur ſind ſieÄ

le den natürlichen Geſetzen unterworffen, und da zeigt

ſich eine zweyfache Gleichheit in Anſehungder Obligas

tion ſo wohl; als des Rechts. Denn wie alle unter

dem Geſetz der Natur ſtehen und dadurch verbunden

werden; alſo haben ſie durchgehends gewiſſe Rechte

vermöge des Geſetzes zu genieſſen, daß ein ieder von

dem andern die nothwendigen Pflichten zu verlangen

befugt iſt. Man leſe den Artickel Gleichheit der

Menſchen. -

S. XLVIII.

Die andere abſolute Pflicht wird in einem Ver

both: Beleidige niemanden, eingeſchloſſen, wel

ches den Verſtand hat: man ſoll eines andern, der

eben auch ein Menſch iſt, ſeine Güter des Leibes, oder

des Glücks, die er ohne einem Vergleich beſitzet, nicht

verderben; odernehmen noch ihn in deren Gebrauch

hindern. Würde man dieſes nicht thun, ſo würde

dadurch die äuſſerliche Ruhe geſtöhret, folglich ſie

het man daher wiedas Geſetz, daßman geſellig leben

ſoll, zugleich dieſes Verboth in ſich faſſe. *

* Wenn die Beleidigung in weiterm Verſtand und in ih

rem ganzen Umfang genommen wird, ſo erſtreckt ſie

ſich aufweit mehrere Sachen. Hier erwegt man ſie in

Abſicht auf die menſchliche Geſellſchafft, und auf die

darinnen zu erhaltende äuſſerliche Ruhe, weswegen

man vornemlich auf ſolche Güter, die man einen zur

Erhaltung der äuſſerlichen Ruhe, mothwendigÄ

genieſſen laſſen muß, ſiehet, als auf das Leben, Geſund

heit, Ehre, Haab und Gut, Gebiethet GOtt, daß

Ngl.
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man einenieden, als ſeinesgleichens tractiren ſoll, ſo

verbietheter hier das Gegentheil, man ſoll niemanden

beleidigen, indem man durch eine Beleidigung den an

dern in der Thatgeringer achtet, undihm nicht gleiches

Recht mit ſich genieſſen laſſen will. Will GOttüber

haupt, man ſoll niemanden beleidigen, ſo will er auch

- inſonderheit, man ſoll niemanden das Leben nehmen:

niemanden die Ganzheit ſeiner Glieder zerſtümmeln:

keinen verwunden und ſchlagen: keinen um ſeine Ges

ſundheit bringen: niemanden beſchimpffen: nieman

den beſtehlen, wiewohl dieſes letztere Geboth, weil es

- das Eigenthum vorausſetzet, eigentlich zu den bedun

genen Pflichten gehöret. Hieher gehört der Artickel

Beleidigung, Beſchimpffung, Todtſchlag.

§. XLIX.

- Ä der WilleGOttes, daß manniemanden be

leidigen ſoll, ſo will er auch, daß man den verur

ſachten Schaden erſetze. Denn es würde was

vergebliches ſeyn, ein Verboth zu thun, niemand zu

beleidigen, eder Schaden zuzufügen, wenn dieſer im

Fall er gleichwol wieder recht angegriffen worden,

den Schaden ohne Erſtattung über ſich nehmenſol

te, und der Beleidiger den Vortheil von ſeiner un

rechtmäßigen Beleidigung ſicher undohneAbbruch

genieſſen könnte. *

* Hier ſindzwey Umſtände zu erwegen, 1)werden Scha

den zuerſetzen, welches überhaupt derienige iſt, dem

die Handlung,woraus der Schade entſtanden, kan zu

Y gerechnet werden. Es kan einer auf mancherley Art

Schadenthun: entweder durch ſich ſelbſt, oder durch

andere, und dieſes wiederentweder durch thun; oder

durch unterlaſſen, esmagnun hauptſächlich; oderbey

läufftig was geſchehen ſeyn. Nachdem nun iemand,

wenn er was ſelber thut, Schuld an dem Schaden hat,

inſoweit iſt er auch gehalten, den Schaden zu erſetzen,

-- WOLs

-
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woraus ſich auch ſchlieſſen läſſet, in was vor Ordnung

einiederverbunden ſey, Abtrag zu thun, wenn ihrer et

liche zugleich einem andern Schaden zugefüget, ſo, daß

ſie alle in gleicher Claſſe ſtehen, ſofern ſie Urſach des

Schadens ſind: 2) wiedie Erſetzunggeſchehen müſ

ſe. Es kan dieſes überhaupt auf zweyerleyArt geſche

hen. Denn iſt dieentwandte Sache noch da, ſo giebt

man ſie ihm in Natur wieder, welches die Reſtitution;

iſt ſie aber nichtmehr vorhanden, ſo giebt man ſo viel,

als der Werth derſelbigen austrägt, welches die Sa

tisfaction iſt, die nicht nur auf die Sache ſelbſt; ſon

dern auch aufihre Nutzung gehet, wie man denn auch

vor die Folgen, ſo aus einem Schaden entſpringen, ſte

hen muß. Wiedieſes auf die beſondern Arten der Schä

den zu appliciren, haben wir in dem Artickel Schade

gezeiget, und daſelbſt dieſe Materie weiter ausge

führet. -

- - §. L.

Die dritte abſolute Pflicht geht auf den Ver

gleich folglich auf ein erlangtes Recht, das der an

deredurch den Vergleich bekommen hat. EinVer

gleich iſt nichts anders, als eine Einwilligungzwey

er,oder mehr Perſonen in eine allerſeits beliebteSa

che,welche aufmancherley Artkangetroffen werden,

daher verſchiedene Gattungen derſelbigen ent

ſtehen. * -

* Ehe wir das natürliche Geſetz, ſo bey einem Vergleich,

oder Pacto ſtatt hat, erklären, müſſen wir billig eine

Theorie voraus ſetzen, welche auf zwey Stücke gehet:

1)worinnen das eigentliche Weſeneines Vergleichs

beſtehet. EsÄ dazu zwey Theile, als dasVer

ſprechen aufder einen, unddie Annehmung auf deran

dern Seite, daßwenn ſolchezuſammen kommen, ſo ge

– ſchicht dadurch eine beyderſeitige Einwilligung. Sol

che Einwilligungmuß deutlich und wahrhaftig geſche

hen. Was die Deutlichkeitanz ſo kan manſeie

- - - “- Met?

- -
-
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nen Willen dem andern zu verſtehen geben entweder

egenwärtig, oder abweſend. Gegenwärtig geſchicht

ſolches bald mit ausdrücklichen Worten; bald ſtill

ºſchweigend durch ſolche Geberden oder Wercke, daraus

einieder abnehmen kan, daß man damit dieſes, oder

ienes habe anzeigen wollen; abweſend aber kan man

ſeinenWillenentweder durch ein Schreiben,ode
r durch

einen Gevollmächtigt
en erklären. Zu der Wahrheit der

Einwilligung wird erfordert ſowohl eine gnugſame

Wiſſenſchafft, welche der Mangel des Verſtands, der

Irrthum und der Betrug verhindert; als auch die

Freyheit, welcher die Gewalt und die Furcht entgegen

ſteht. Die Sache, darüber man einen Vergleichtref

fen will, darff nichts gebothenes, noch verbothenes,

nichts unmögliches, noch was fremdes ſeyn. Richts

gebothenes ſoll es ſeyn, weil dasienige, was der ande

revermöge des ausdrücklichen Geſetzes ſchon zu leiſten

verbunden, nicht braucht durch einen Vergleich ausge

macht zuwerden. Nichts verbothenes darffes ſeyn,

weil ſich niemand darzuverbinde
n kan, worüber erkei

ne Macht hat: nichts unmögliches, indem es eine Ein

falt wäre, unmögliche Dinge verſprechen und anzu

nehmen, und nichts fremdes, weilman ſelbiges nicht

in ſeiner Gewalt hat, und ſich daher deswegen nicht

anheiſiſch machen kan: 2) wie vielerley die Pacta

ſind? Es iſt der Vergleich erſch entweder ein pº:
êtum gratuitum, in welchem ſich nur der eine Theil

waszu thun, oder zu geben verbindet; oder mutuum, ?

in welchem alle beyde Theile etwas zu thun,oder zuge

ben ſich anheiſiſchmac
hen: Vors andere iſt er entwe

derein paëtum expreſſum, wenn man mitausdrückli

chen Worten, esſey mündlich, oder ſchrifftlich, ſeinen

Willen erkläret; odertacitum, wenn man ſeinen Wil

len durch ſolche Geberden, oder Wercke an den Tag les

get, darausman abnehmen kan, man habe dieſes oder

jenesanzeigen wollen: Drittens entweder einpactum

mediatum, wenn der Vergleich in unſerm Nahmen;

oder auf unſern Befehl durch einen Gevollmächti
gten

geſchiehet; oder immediatum, wenn manſlºs #
9 A
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f eigener Perſon aufrichtet. Die Ausführung dieſer

Materie findetmanindem ArtickelPactum.

§. LI.

Iſt ein Vergleich getroffen, * ſo befiehlt das

natürliche Recht, daß man denſelbigen halten

ſoll, welches ſovielheißt, man muß dasienige, was

man dem andern verſprochen, erfüllen, wenn es ſonſt

mit dem Pacto ſeine Richtigkeit hat, welches vor

ausgeſetzet wird. Dieſes natürliche Gebothgrün

det ſich in dem nächſten Grundſatz, daß man geſellig

leben müſſe. " -

/

* Es iſt nothwendig geweſen unter den Menſchen Ver

träge aufzurichten, weil die Pflichten der Gefälligkeit

s und derſelben Erweiſung nicht zu allen Dingen, die

der Menſch zuÄ gleichwol braucht hin

länglich ſind. Mit Gewalt können wir ſie nicht for
"dern, undiſt daher kein ander Mittel, als daß man ſich

darüber vergleichet. Es kommt auch noch der Um

Ä hinzu, daß wenn einmal in dem verderbten

Stand unter den Menſchen Krieg entſtanden, ſolcher

nicht anders, als durch einen Vergleich kan gehoben

und der Friede wiederhergeſtellet werden.

** Die Verbindlichkeit ſein Verſprechen zu halten, flieſ

ſet nicht aus dem Vergleich ſelbſt, indem die Perſonen,

die über einer Sache eins werden, einander nicht ver

binden können, ſondern aus dem göttlichen Geſetz:

Denn willGOtt, daßman in der Geſellſchafft die äuſ

ſerliche Ruhe erhalten und alſo geſellig leben ſoll, ſo

will er auch, daß man ſein Verſprechen halte, indem,

wenn dieſes nicht geſchehe, daraus groſſe Verwirrung

und Unruhe entſtehen würde, folglich ſo ſehr man ver

bunden iſt, geſellig zu leben; ſo ſehr iſt man verpflichtet

ſeiner Zuſage nachzukommen. Wolte man den Grund

noch näher herleiten, ſo dörffte man nur dazu dasma

türliche Verboth nehmen, daßman niemanden beleidia

- L 2 gen

---
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genſo. Denn wenn ich mit emanden einen Vergleich
aufrichte, ſo gebich ihm ein Recht in die Hände, woran

ich ihn beleidigen würde, wennn ich daſſelbige nicht

halten wolte. Wie ſolche Verbindlichkeit aufgehoben

werde, und wieweit ſie ſich erſtrecke, iſt in dem Artickel

Pactum gezeigt worden. -

- - : . . .

s. LII. .

Die vierdte unbedungene Pflicht betrifft die

Rede, welche darinnen beſtehet, daß man ſelbige

ſo brauchen ſoll, daßmandabeyeinemieden ſein

Recht genieſſen laſſe. Denn iſt man verbunden

geſellig zuleben, und alſo die gemeine Ruhe zu be
fördern, mithin niemanden in ſeinem Recht Ein

tragzu thun, ſo mußauch dieſes inſonderheit bey der

Redegeſchehen. Dieſe gemeine Pflicht der reden

den begreift wieder beſondere unter ſich, welche aus

der unterſchiedenen Beſchaffenheit der Rede flieſ

ſen. * . . . - - - - - - -

* Denn ſoll ich die Rede ſo brauchen,daß ichdabey einen

ieden ſein RechtÄ genieſſen laſſe, ſo kan man drey
Umſtände der Rede erwegen: 1) Ob man dasienige,

was man im Sinn hat, einem andern offenbahren ſoll,

wobey nicht nur dieſes Verboth ſtattfindet: ſchweige,

wenn der andere durch deine Rede beleidiget wird, ent

weder an ſeinem natürlichen; oder erlangten Recht;

ſondern auch dieſes Geboth; rede, wenn der andere

ein Recht hat von dir die Wahrheit zu erfahren: 2) Ob

manin Erklärung deſſen, was man gedenckt, ſich der

Zeichen; oder Wörter in ihrer ordentlichen Bedeutung

bedienen ſoll? wobey dieſes Geſetz fürkommt: man

brauchedie Wörter in ihrer gewöhnlichen Bedeutung,

und enthalte ſich derzweydeutigen Reden. Denn hat

der andere ein Recht die Wahrheit zu erfahren; dur

ſºlche Zweydeutigkeit aber ſolche Erkänntnis der

Wahrheit verhindert wird, ſo beleidiget man ihn Ä
- * - M! ?
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mit: 3) ob die Zeichen mit dem Gemüth übereintreffen

müſſen ? und da haben wir ein Geboth: rede, wasmit

denem Gemüth überein kommt, wenn dieſes das

Recht eines andern erfordert, und ein Verboth: ent

halte dichfalſcher Reden, wenn dadurch der anderebes

leidiget wird. Fällt dieſe Beleidigung weg, undeser

fordert wohl unſer eigen Intereſſe, daß wir etwas ver

ſchweigen; oderanders reden, als wirsmeynen, ſo iſt

das in ſolchem Fall erlaubt, daher man die Erdichtun

gen und falſche Reden nicht ſchlechterdings vor uner

laubt ausgeben kan. Denn mit der Rede hat es die

Bewandnis, daß eine iede Rede an und vor ſich ſelbſt,

ſie magwahr, oder falſch ſeyn, indifferent iſt; ihre mo

raliſche Natur aber muß daraus erkannt werden, ob

man ſich im Gebrauch derſelbigen nach den Regeln der

Gerechtigkeitund Klugheit richtet, und da wird ſie ent

weder vernünfftig; oder unvernünftig. Man leſe

die ArtickelRede: Lüge: Aufrichtigkeit: Falſchheit:

Verſchwiegenheit: Stellung und Verſtellung.

- - §. LIII.

Bisweilen wird die Rede, ſonderlich in Verträ

gen, durch einen Eydſchwur beſtätiget. Ein Eyd

ſchwur iſt eine wohlbedächtigeAnruffung GOttes,

der uns ſtraffen ſoll, wofern wir die Wahrheit nicht

reden; oder unſer Verſprechen nicht halten ſolten,

um unſern Worten deſto mehr Glauben zu wege zu

bringen, * aus welcher Beſchaffenheit ſo wohl; als

dem Endzweck eines Eyds die Pflichten, die dabeyin

achtzu nehmen, leicht zu erkennen ſind. **

* Aus dieſer gegebenen Erklärung eines Eydſchwurs,

laſſen ſich die beſondern Umſtände, die dabey vorkom

men, und deren Theorie hiervoraus zu ſetzen iſt, leicht

verſtehen. Denn fragt man: wer einen Eyd ablegen

könne? ſo erhellet ausdem Weſen deſſelbigen, ſofern

er ein Zuſatz iſt, der unſern Worten nur zu mehrerBe

kräfftigung beygefüget wird, und alſo mit demſelben

- Ll 3 gleiche
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gleiche Bewandnis, wie mit einem Paeto hat, daß das

von alle auszuſchlieſſen, welche den Gebrauch der ge

ſunden Vernunfft nicht haben, und unter keinem Ge

ſetz ſtehen. Zu einem Eyd ſelbſt wird was gemeines

und beſonders erfordert: Das gemeine hat er mitan

, dern wichtigen Handlungen gemein, daß dieſes wohl

bedächtig und mit Vorſatz geſchähe. Das beſondere

iſt entweder was weſentliches; oder was zufälliges:

das weſentliche iſt, daß dabey allemal GOtt, als ein

Zeuge und Richter müſſe angeruffen werden: als ein

Zeuge, welcher Krafft ſeiner Allwiſſenheit weiß, daß

man die Wahrheitrede, und als ein Richter, der Krafft

ſeiner Gerechtigkeit einen ſtraffen werde, wofern man

vorſätzlicherweiſe einen betriegen wolte. Das auſ

ſerweſentliche betrifft gewiſſe Ceremonien, welche die

Völcker bey Ablegung eines Eyds eingeführet. Die

Abſicht dabey iſt aufSeiten deſſen, der ſich denſelben

ſchwören läſſet, den ſchwörenden durch die Furcht der

göttlichen Straffe deſto mehr anzuhalten, daß er die

Wahrheit reden und ſein Verſprechen halten möge;

derienige aber, der ihn ſchwöret, will dem andern deſto

mehr Verſicherung geben, daß er die Wahrheit reden, d

oder ſeinÄ halten werde. Auf ſolche Wei w

ſe entſteht ausdem Eydſchwur keine neue Verbindliche A

keit, maſſen derſelbige nur als ein Zuſatz unſern Wor

tenzu deſto mehrer Bekräfftigung beygefüget wird,mit

hin kan derſelbige keine gröſſere Verbindlichkeit ma

chen, als in der Haupt-Sache ſelber enthalten. Man

ſchwört entweder, daßunſer Zeugnis von einer geſche

henen Sache wahr, und das iſt iuramentum adſerto

ſ

rium; vder daß wir unſer Verſprechen treulich halten

wollen, welches das iuramentumÄ -

** Die Pflichten in Anſehung des Eydſchwurs können

zwarfüglich aus dem Grundſatz der Geſelligkeit gelei

tet werden, daß wie man beyeinem Pacto, und über

haupt bey einer Rede, auf die Erhaltung der äuſſerli

chen Ruhe zuſehen; alſo müſſe dieſes auch inſondere

heit bey dem Eydſchwurgeſchehen. Es kommen aber

noch beſondere Gründeausdem Weſendass Ä
ef

-
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deſſen Endzweck hinzu, welche auch beſondere Pflich

ten an die Handgeben, die man gewiſſermaſſen auch

u den Schuldigkeiten, die wir gegen GOttaufunsha

en, rechnen könnte. Es muß alſo derienige, welcher

ſchwöret, nicht falſch ſchwören, und deswegen ſich vor

dem Meineydhüten: er muß nicht liederlich ſchwören,

wo nemlich kein Beweis vonnöthen, wo die Sache

durch andere Anzeigungen füglich kan bewieſen wer

den; oder wo kein rechtes Obiectum des Beweisthums

da iſt: er ſoll auch bey niemanden, auſſer bey GOtt,

ſchwören. Auf Seiten deſſen, dem derÄ geleiſtet

wird, iſt nöthig, daß man nicht leicht einen Eydfodere,

welcheswider deſſen Endzweck und Ehrfurcht, die man

GOtt ſchuldig iſt, wäre. Dieweitere Ausführung die

ſer Materie ſuche man in dem Artickel Eyd, wo allebe

ſondere Fragen und Umſtände erörtert und erläutert

Worden,

§. LIV. -

Auf die bisher erklärten unbedungenenPflich

ten, folgen die allgemeinen nothwendigen be

dungene. Es ſind ſelbige ſolche Handlungen, die

wir nach dem natürlichen Recht gegen andere in

Anſehung einer gewiſſen Anordnung vornehmen

müſſen; und weil ſie nicht unmittelbahr Ä
Grund in der Beſchaffenheit der menſchlichen Na

tur haben, ſo werden ſie billig von den unbedunge

nen unterſchieden. Die Anordnung, darauf ſie

ſich gründen, iſt vornemlich die Eigenthums-Herr

ſchafft, und weil das Eigenthum den Handel und

Wandel und die Contracte veranlaſſet; ſolche aber

den Werth der Sachen vorausſetzen, ſo wird auch

dieſer als eine ſolche Anordnungmit angeſehen. *

* Dieſe bedungene Pflichten nennet man officia hypo

thetica, die ſich auf gewiſſe Anordnungen gründen.

Weil derſelbigen zweyſind,als die Eigenthums-Herr

Ll 4 ſchafft
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ſchafft und der Werth derSachen, ſo theilen ſie ſich

in zwey Claſſen, daß wir erſtlich von den Pflichten ins

Anſehung der Eigenthums- Herrſchafft, und denn

von den Pflichten in Anſehung des Werths derSas

chen handeln; bey beyden aber die Theorie voraus ſe;

tzen, und die Natur ſolcher Anordnungen vorher erklä

ren müſſen.

§. LV.

In die erſte Claſſe der bedungenen Pflichten

kommen die Pflichten in Anſehung der Eigen

thums - Herrſchafft. Wir ſetzen voraus, daß

dieſe Herrſchafft ein ſolches Rechtſey, da ein Menſch

gewiſſe Sachen eigenthümlich, das iſt, mit Aus

ſchlieſſung anderer Leute beſitzet und ſelbigenachſei

nem Gefallen brauchen kan. * Mantheilet ſie in

eine hohe und gemeine und die letzte wieder in eine

vollkommeneund unvollkommene. **

* Zu einer ſolchen völligen Herrſchafft über Haab und

Güter werden drey Stücke erfordert, als der Beſitz,

daß man etwas in ſeiner Gewalthat, mit der Abſicht,

ſolches vor ſich zubehalten: Das Eigenthum an ſich

ſelbſt, welches das eigentliche Weſen der Herrſchafft iſt,

da einem eine Sache dergeſtalt zugehöret, daß ſie auf

dieſe Art keinem andern zuſtehet, woraus nothwendig

das Recht, andere von dem Beſitz; oder Nutzung deſ

ſelbigen auszuſchlieſſen, flieſſet : Und denn die Nus

tzung, oder der Gebrauch, welches die Würckung der

Herrſchafft iſt, und eine völlige und freye Diſpoſition

derienigen Sache, die einem eigenthümlich zugehören,

dergeſtalt unter ſich begreifft, daßman ſolche nichtnur

zu ſeinen Nutzen anwenden; ſondern auch an andere

veräuſern, verpfänden und verkaufen kan.

** Man theilt die Herrſchafft über Haab und Güter in

- dominium eminens und vulgare. Jenes, oder die

hohe Herrſchafft ſoll darinnen beſtehen, daß einesº
L
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tze Gemeinde, oder der Regent über eines ieden Unter

thanen Güter ſo viel Gewalt habe, daß er ſieim Fall

der Roth wegnehmen, und ſie zum gemeinen Beſten

anwenden könne: wie weit ſolche Gewalt ſtatthabe,

und wasvor Streitigkeiten über dieſe Materie entſtan

den, haben wirin dem Artickel Eigenthums-Recht ge

. zeiget. Durchdasdominiumvulgare, odergemeine

Herrſchafft, verſteht man dasienige Recht, welches ein

ieder privat Mann über ſeine Güter hat, und wirdge

theilet in eine vollkommene, da der Beſitz, dasEigen

thum und die Nutzung beyſammen,und in eine unvoll

kommene, wenn es entweder an dem Beſitz; oder am

dem Eigenthum, oder an der Nutzung fehlet, wie mit

mehrern in dem angezogenen Ort gezeiget worden.

§. LVI. ':

- DieSache, die man eigenthümlich haben will,

muß den Menſchen einigen Nutzen entweder mittel

bahr; oder unmittelbahr geben: der Nutze muß

nicht vor alle Menſchen hinlänglich ſeyn, ſo daß kein

Streit darüber zu beſorgen, unddenn mußdieSa

che dergeſtalt können verwahret werden, daß andere

davon bleiben müſſen, weil das Eigenthum mit ſich

bringt, daßman anderedavon ausſchlieſſen kan.*

* Dieſes ſind drey Eigenſchafften, welche die Sachean
ſich haben muß, ſo man eigenthümlich beſitzen will;

wenn man nun ſelbige aufdie Dinge appliciret, ſo kan

man leicht urtheilen, welcheDingeeiner ſolchen Herr

ſchafft fähig, oder nicht, auch inſonderheit die Streit

Frage von der Herrſchaft über das groſſe Welt-Meer

beantworten, welche Controvers in dem Artickel Me

ausgeführet worden.
-

§. LVII.

Was die Arten anlanget, etwas als eigen zu

überkoñenſo hat man zuſehen, wieman das Eigen

l 5 thum
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-
-

thum von den Principal-Sachen und von dem

beyläufftigen Zuwachs derDinge erlange. Bey

ienen ſind die Arten entweder urſprünglich, da et

was zuerſt unſer wird; oder abſtammend, wenn

etwasvon andern aufuns fält. Urſprünglicher

langt man die Sache ſelbſt als eigen durch dieange

maßte Bernächtigung, wenn man Dinge, die kei

nen Herrn haben, in Beſitz nimmt, indem ſie billig

demienigen zufallen, der ſie zuerſt ergreiffet. *

* Man theilet die Arten etwas als eigen zu bekommen in

modos acquizendi originarios und deriuatiuos ein.

Bey ienen erlangtman etwas urſprünglich, daß es zu

erſt unſer eigen wird, welches durch die Occupation,

oder angemaßte Bemächtigung geſchiehet. Man

pflegt insgemein drey Arten ſolcherBemächtigung zu

ſetzen, als occupationem bellicam, die Eroberung,

oder Erbäutung: venationem, die Jagd und inuen

tionem, das finden; was aber dabey zu erinnern, ha

ben wir nicht nur überhaupt in dem Artickel Eigen

thums-Recht; ſondern auch insbeſonderein denAr

tickeln Einnehmung: Eroberung, Jagen und Fin

dungs-Recht angemercket. So iſt es auch nicht rich

tig, wenn einige die Theilungzudem modo originario

rechnen, weil alsdenn die Sache nicht als Herrn-los

kan angeſehen werden,

§. LIIX.

Abſtammender Weiſe erlangt man das Eigen

thum einer Sache, wenn ſie von einem aufden an

dern gebracht wird, und zwar entweder nach der

Verordnung des Geſetzes, * dahin die Erbfolge

** gehören; oder durch eine That des vorigen

Herrn und zwar entweder ausdrücklich theils bey

Lebzeiten; theils im Fall des Abſterbens oder

ſtillſchwei
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ſtillſchweigend, wohin man dieUſucapion, oder die

Veriährung** rechnet.

* Man erlangt das Eigenthum abſtammender Weiſe,

- oder deriuatiue, entweder durch Verfügung desGe

ſetzes; oder durch eine gewiſſe Handlung des ehmali

gen Herrn, worinnen wir von andern abgehen, welche

meynen, es müſſe das Eigenthum von einem auf den

andern durch die Thatund Einwilligung, ſowohldes

erſten; als folgenden Herrn geſchehen, und daherdie

Erbfege-Erb-Verträge und Teſtamente von den bür

gerlichen Geſetzen herführen, weil nach dem Tod des

Eigenthums-Herrn indem natürlichen Stand die Sa

chen Herrn-los würden; welches aber keinen hinlän

glichen Grund hat. Wir können keine Urſachſehen,

warum die hinterlaſſene Güter vor Herrnlosanzuſe

hen, und das Recht des Eigenthums ſich ſchlechter

dings nur bis aufLebens-Zeit einer einzelen Perſoner

ſtrecken ſoll, maſſen dieſes weder überhauptdie Natur

eines Rechts noch eine beſondere Verordnung darüber

man ſich bey Einführung einer particulären Herr

ſchafft über die Güterverglichen, mit ſich bringt. Denn

bey Erlangung des Eigenthums hat man nicht blos

aufſeine eigne Perſon; ſondern auch auf ſeine Nach

kommen und deren Erhaltung zu ſehen gehabt, weil

man nicht wiſſen können, ob man die Seinigen ſelbſt

erziehen werde, folglich wird niemand, er mag dasEi

genthum urſprünglich; oder von einem andern erlangt

haben, geweſen ſeyn, der dieſes Rechtnur aufeine ge

wiſſe Zeit angenommen, wenn dieſes beſtändig, auch

nach ſeinem Tod bey der Familie hat bleiben können.

Wie aber einieder auf ſolche Art geſinnet, undderglei

chen gewünſchtund keiner vor dem andern ſich desfals

einen Vorzuganmaſſen kan; alſohats auch keine Hin

derniſſe geben können, warum man das Eigenthum

nichtaufſolcheArt hätte erlangen ſollen, daßdas Recht

auch nach dem Tod auf Seiten der Familie daure, zu

mal wenn man ſich deswegen noch ausdrücklichver

glichen hat. Es bringt dieſes auch dasak des

- einge«
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2,2 eingeführten Eigenthums mit ſich, weil man dadurch

die Glückſeeligkeit und dieBeqvemlichkeit des menſch

- lichen Lebens zu befördernÄ welches nicht ge

ſchehen würde, wenn dieſes Recht nur eine gewiſſe Zeit

daurenſolte, in welchem Fall ebenſoviel Unordnungen

und Unruhen entſtehen würden, als vor Einführung

des beſondern Eigenthums geweſen. Man leſe, was

wir in dem Artickel Erb-Recht angeführet.

** Iſt dieſes richtig, daß die hinterlaſſene Güter nicht

erbloswerden, ſo hat die Erbfolge, oder die ſuccesſio
ab inteſtato ihren natürlichen Grund, ied it einia

gem Unterſcheid. Sind unerzogene Kinder vorhan

den, ſo ſind Eltern verbunden, ſelbigen ſo vielvon ih

ren Vermögen zu hinterlaſſen, als zu ihrer Aufferzie

hung nöthig, undwenn dieſelbigen todſind, ſo maſſen

ſie ſich billig mit völligem Recht die hinterlaſſenen Gü

ter an. Sind die Kinder alle beyLebzeiten des Vaters

bereits erzogen, ſo kan er mit ſeinem Vermögen nach

ſeinem Gefallen diſponiren, wie er will, und da beruht

die ganze Sache auf den Willen, den die Eltern entwe

ºder ausdrücklich durch ein Teſtament zu verſtehenge

ben; oderes unterbleibt ſolche Verordnung. Iſt keine

gewiſſe Diſpoſition gemacht, ſo hat natürlicher Weiſe

eigentlich kein Erb-Recht ſtatt, indem dervermuthete

Wille an ſich ſelbſt nicht hinlänglich, einem das Recht

zu ertheilen. Inzwiſchen da die hinterlaſſenen Güter

- wieder an einen Herrn kommen müſſen, und gleich

wohl viele Unordnungen würden zu beſorgen geweſen

- ſeyn, wenn ſie als Herrn-loſe Sachen gelten, und dem

erſten, der dazu komme, zufallen ſolten; ſo hat man

- vernünfftig und klug die Gewohnheit eingeführet, ſol

che auch durch menſchliche Geſetze beſtätiget, daß die

nächſten Bluts Freunde und Anverwandten in gewiſ

ſer Ordnung erben ſollen, zumal insgemein zu vermu

then, daß auch dieſes die Abſicht der Verſtorbenenge

weſen, in welchem Fall auf dieſe Art das Erb-Recht -

nicht von einem natürlichen Geſetz, ſondern eigentlich

von einer menſchlichen Verordnung herrühret. Glei

chen Grund haben die Erb-Verträge, wenn ſich ihrer

- zwey;
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3 zwey; oder mehrere dergeſtalt vergleichen, daß einer

des andern Güter nach deſſen Tod erben ſoll. Man

- leſe die Artickel Erb-Folge: Erb-Recht und Erb

Verträge. - ?

* Ein Teſtament iſt eine Erklärung, oder Verordnung

eines Menſchen,wie es nach ſeinem Tod mit ſeinen hin

terlaſſenen Gütern ſoll gehalten werden und auf wen

& ſelbige kommen ſollen. Fragt man: ob ein Menſch

die natürliche Freyheit; oder Recht habe, zu verord

nen, wer nach ſeinem Tod erben ſoll, undwenn dergleis

chen Ordnung vorhanden, ob ſie natürlicher Weiſe die

: Krafft und den Nachdruckhabe, dieienigen, die darin

nen zu Erben ernennet worden ſind, zu Eigenthums

Herrn über gewiſſe Güter zu machen? ſo iſt dieſesal

-lerdings zubehauptenund zwar aus dem vorhererwies

ſenen Grund,daß die hinterlaſſenen Güter nicht Herrn-,

los worden ſind. Was andere dawiedereinwenden,

iſt in dem Artickel Teſtament beantwortetworden.“

“Durch die Veriährung verſteht man eine Art, das
Eigenthum einer Sache, die ſchon einen Herrngehabt,

“bey ſeinen Lebzeiten zu erlangen, wenn iemand ſeine

( Sache, die einem andern in die Hände gerathen, ſtills)

s ſchweigend verläßt und hält dafür, daß derienige, der

ſie beſitze, das Eigenthum davon erlange. Ob ſiee

nen natürlichen Grund habe, darinnen ſind die Scri

benten nicht einig, deren Meynungen in dem Artickel

Veriährung erzehlet worden.“ - - -

-
:

stiz - S.: LIX. -

Wegen des beyläufftigen Zuwachs derSa

chen iſt zumercken, daß man das Eigenthum davon

auch durch die Einnehmung erlangt. Demienigen,

welcherHerrvon der Haupt-Sache iſt wachſen auch

alle Zugehörungen und Theile, alle Früchte und

Nutzungen der Sachezu, nach der bekannten Regel:

der Zuwachs folgt der Haupt-Sache, * - -

- --
- * Man
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*. Man nennt ſolche Dinge accesſiones rerum. Die

Früchte, die man unter ſolchen Zugehörungen begreifft,

stheilet manin fruêtus naturales, die durch bloſſe Kräff

te der Natur hervorgebracht werden: in fruêtus in

ºduſtriales, wenn man zugleich Fleisangewendet, daß

s dieſer;oderiener Nutzen aus einer Sachehat entſtehen

zmüſſen, und infruäusciuiles, wenn einem Krafft der

bürgerlichen Verordnungen etwaszuwächſet, welches

- man in dem ArtickelZuwachs erläutert hat.

S. LX.

Von dem Urſprung des Eigenthums, wie

daſſelbige zuerſt entſtandenundeingeführet worden,

haben wir faſt nicht nöthig, etwas anzuführen.

Denn eigentlich iſt dieſe Materie hiſtoriſch und ge

hört nicht ſowohl vor die Philoſophen; als Theolo

n, ſofern alles dasienige, was wir davon wiſſen,

aus der heil. Schrifftgenomenund ein Philoſophus

nur Muthmaſſungen anſtellt, wie etwa zuerſt das

Eigenthum hätte entſtehen köſten; daraus aber noch

nicht folget, daß ſolches wahrhaftig alſo entſtan

den, wie man ſichs etwa einbildet. Ein Philoſophus

kan wohl wahrſcheinlich die Urſachen, wodurchman

zur Einführung des Eigenthums angetrieben wor

den, erkennen; aber nichts gewiſſes ſagen, noch viel

weniger die Art und Weiſe, wie es dabey hergegan

gen, beſtimmen. *

* Will man die unterſchiedene Meynungen über dieſe

Materie wiſſen: was es gleich von Anfang der Welt

damit vor eine Bewandnis gehabt habe? und auf

was Art das Eigenthum, wenn ſolches nicht gleich von

: Anfang geweſen, eingeführet worden, ſo leſemanden
Artickel Eigenthums Recht - - -

- - §. LXI.
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- § LXI.

Iſt gleich dieſe Eigenthums-Herrſchafft eine

menſchliche Anordnung, ſo läßt ſich dochGÖttſel

bige gefallen, als ein Mittel, wodurch deſſen End

zweck; oder die Erhaltung und Glückſeeligkeit des

menſchlichen Geſchlechtskanbefördert werden, und
zwar deſto mehr, weil Äg nach dem Fall darzu

ſchlechterdings nöthig. Die Abſicht GOrtes bleibt

unveränderlich; die Mittel aber und die Art und

Weiſe ſelbige zu erreichen, verändern ſich nachdem

Stand der Menſchen, folglich kan man mitguten

Gewiſſen etwas eigenthümlich haben.
: - - -

§ LXII.

. Iſt dieſe Theorie vorausgeſetzet, ſo kommtman

auf die Pflichten, welche in Anſehung der Eigen

thums-Herrſchafft ſtatt haben. Sie gründen ſich

ae in unſern nächſten Principio, daßmangeſeitig
leben müſſe, und daher einem ieden ſein Rechj

gekränckt zu laſſen, mithin ihm deswegen keineBe

leidigung zuzufügen. Denn die Eigenthums-Herr

ſchafft begreifft ein Recht, das der andere erlange,

wenn man einem ieden überhaupt ſein Recht

ruhig genieſſen laſſen muß ſo muß auch dieſesinſon

derheit bey dieſer Sachegeſchehen. . -

s. LXIII.

„Alſoiſdiegemeine Pflichtbey dem Eigenthum
daßmanÄ ſein Recht hierinnen#Ä

nieſſen laſſen und ihn daher nicht beleidigen ſoll, des

Än, damit man die äuſſerliche Ruhe erhalte und

geſellig lebe. Solche gemeine Pflicht theilet ſich

: / / in
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in beſondere Pflichten und Geſetze ab, die wirÄ“

nen, wenn wir die beſondern Umſtände, die ſichda

bey ereignen können, bemercken, deren drey ſind.

Denn entweder hat iemand eine Sache eigenthüm

lich bey ſich; * oder ſie befindet ſich bey einem an

dern, ** oder man hat ein Recht, ſichetwas eigen

thümlich anzumaſſen, * welche Umſtände beſon

dere Geſetze, die hier in acht zunehmen ſind, an die
and geben. *

* Wir ſetzen hier drey Claſſen der beſondern Pflichtenin

Anſehung des Eigenthums. In der erſten ſtehen die

ienigen, welche ſich auf den Umſtand beziehen, wenn *

iemand eine Sache eigenthümlich bey ſich habe. Soll

man überhaupt einemieden hierinnen ſein Recht ruhig

genieſſen laſſen, ſo iſtman inſonderheit verbunden,daß

man leide,daß einieglicher das Seinige ruhig brauche:

daßman ihn nicht beſtehle: nicht betriege: nichts von

s ſeinen Sachen verderbe, mithin iſt nach dem natürli-º

chen Recht unter andern ſowohl der Diebſtahl,als der

Betrug verbothen. In weitern Verſtand iſt derDieb

ſtahl dieienige Handlung, da man einemdas Seinige

wegnimmt, welches entweder öffentlich; oder heimlich

"geſchehen kan. Geſchichts öffentlich, da man einem

dasSeinige zwar mit ſeinen Wiſſen aber wieder ſei-

nen Willen nimmt, ſo heißt ſolches ein Raub und wenn

dergleichen Handlung auf öffentlicher Straſſe vorge-,

nommen wird, ein Straſſen-Raub; geſchicht es hin

gegen heimlich, wieder Wiſſenund Willen des Eigen

ihums-Herrnſoiſtſolches der Diebſtahl in engernVer

ſtand. Bringt man den andern um etwas und ſetzt

ihn in Schaden und zwar mit ſeiner Bewilligung,

iedoch ſo, daß derandere dieſe Einwilligung durch un

gegründete Vorſtellungen erhalten hat, und iener in

was gewilliget, ſo ihn in der That zu ſeinen Schaden

gereicht, ſo nenntman dieſes den Betrug. Man leſe

die Artickel Diebſtahl, Raub, Straſſen-Raub und

Betrug, v - -
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** In der andern Claſſe dieſer beſondern Pflichten befin

den ſich dieienigen, welche auf den Umſtand gehen,

wenn eineSache bey einem andern iſt, und damußman

ſehen, ob er ein unrechtmäßiger, oder rechtmäßiger

Beſitzer ſey? ein unrechtmäßiger iſt ſchuldig die Sa

che, oder deren Werthmit allen Intereſſe wiederzuer

ſtatten, welches ausdem natürlichen Geboth, daß man

den verurſachten Schaden zuerſetzen habe, flieſſet. Ein

rechtmäßiger Beſitzer hat entweder etwas innevenmöge

eines mit dem Eigenthums-Herrn aufgerichteten Ver

gleich, da er denn ſchuldig iſt, ſolches nach Innhalt des

Contracts dem Eigenthums-Herrn wieder zuzuſtellen,

weil man Treu und Glaubenhalten muß; oder er hat

ſonſt etwas n Meynung, daß er es vor ſich behalten

wolte, bey ſich behalten, indem er nicht gewuſt, daß es

einem andern Herrn gehöre, undſodann iſt die Sache

, entweder noch vorhanden; oder ſie hat ſich verzehret.

In ienem Fall iſt er ſchuldig, ſich nach allem Vermögen

zu bemühen, daß es wieder in die Gewaltdes rechten

Eigenthums-Herrn komme; in dieſem aber muß er da

von dem Eigenthums-Herrn ſo viel wieder erſtatten,

um ſo vieler ſich davon bereichert hat.

* In die dritte Claſſe ſetzen wir diejenigen beſondern

Pflichten, welche ſich auf das Recht beziehen, ſo der an

dere hat, ſich etwas eigenthümlich anzumaſſen, dahin

man unter andern dieienigen rechnen kan, die beyei

nem Teſtament nach ſeiner natürlichen Krafft ſtattha

ben. Das Teſtament bekommt alle ſeine Krafft und

Gültigkeit von dem Willen deſſen, der ſolches macht,

woraus folget, daß der Erbe, der ohne Teſtament der

nächſte iſt, ſich gröblich verſündiget, wenn er denieni

gen von der Erbſchafft ausſchleußt, von dem erweis,

daß ihn der, ſo das Teſtament gemacht, zum Erbener

wehlet habe und dieſes blos unter dem Vorwand, weil

die bürgerliche Gebräuche dabey nicht beobachetwor

den. Man leſe auch hier den Artickel Eigenthums

Recht und Teſtament, -
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§. LXIV.

In die andere Claſſe der bedungenen Pflich

ten,kommen die Pflichten in Anſehungdes Werths

der Sachen. Die Einführung des beſondern Ei

genthums hatdazu Anlasgegeben. Denn dadurch

iſts geſchehen, daß die Menſchen nicht alles vor ſich

haben konnten, was ſie zu ihrer Erhaltung brauch

ten, welches den Handel und Wandel veranlaßte.

Dieſer konnte nichtgetrieben werden, ohnedemieni

gen, von dem man etwas bekam, eine gleichgültige

Sache zugeben und ſolcher Geſtalt die Dinge mit

einander zu verwechſeln; da aber ſelbige nicht von

einerley Beſchaffenheit und Nutzen waren, ſo muſte

man ihnen uothwendig eine gewiſſe Eigenſchafft

beylegen, nach der ſie konnten geſchätzt undmitein

ander verglichen werden, woraus denn der Werth

der Sachen entſtanden.

§ LXV.

Ehe wir ſolche bedungene Pflichten erwegen,

müſſen wir ebenfals eine Theorievorausſetzen und

dabey ſowohl die Beſchaffenheitdes Werths der

Sachen; als auch der Handlungen an ſich ſelbſt,

die dabeyſtatthaben, betrachten. Was ienesan

langt, ſo iſt der Werth der Sachen ein moraliſches

Gewicht, dadurch man Sachen und Handlungen

hoch; oder gering ſchätzetinſofern ſie einen Nutzen

im gemeinen Leben haben und miteinander vergli

chen werden, damit ſie geſchickt ſeyn, zum Handel

und Wandel der Menſchen zu dienen. *

* Dieſe Beſchreibung iſt indem ArtickelWerth umſtänd

licher erkläret worden.
-

§. LXVI.
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§. LXVI.

Man theilet den Werth der Sachen in einen

natürlichen und willkührlichen * und den letz

tern in einen hohen undgemeinen. Der hohe iſt

das Geld, welcher den Werthallerübrigen Sachen

in ſich begreifft und daher gleichſam zur Richtſchnur

dienet, daßmanalle übrige Sachen darnach ſchätzen

kan. ** Dergemeine iſt derienige Preis, den die

Menſchen nach der Schätzbarkeit, die ſie in einer

Sache, oder Handlung finden, abmeſſen. *

* Durch den natürlichen Werth verſteht man denienigen,

da eine Sache nach ihrer natürlichen Vollkommenheit

und Vortrefflichkeit; oder nach ihrer Verwandſchafft

mit derwahren Glückſeeligkeit der Menſchengeſchätzet

wird; der willkührliche hingegen beruhet auf dem

Willkühr der Menſchen in Anſehung des Handels und

Wandels.

** Derhohe Werth iſtdas Geld. Die Materie, dieman

dazu braucht, muß ſeyn rar und nochrarer, als andere

Sachen, damit es den Werth anderer Dinge in ſich

halten kan: hart und feſte, daß ſie durch den täglichen

Gebrauch nicht ſo leicht abgerieben werde: ſich in klei

ne Stücken zertheilen laſſen, daßman damit koſtbahre

und ſchlechte Sachen erhandeln kan, auchbeqvem zu

verwahren und fort zu bringen ſeyn. Was zu dem

Gelde Anlas gegeben, und obsrathſam, daßman ſol

ches abſchaffe, haben wir in dem Artickel Geld un

terſuchet.

* Der gemeine Preis, oder das pretium vulgare wird

wieder getheilet in pretium commune und adfečtio

nis: iener iſt, der ſich zwar aufden Willkühr derer, die

miteinander handeln, gründet; aber dennoch nach der

gewöhnlichen Schatzung anderer Leute eingerichtet

wird; der Affections-Werth hingegen iſt, wenn man

aus beſondern Urſachen ſeine Sache höher ſchätzet, als

andere zu thun pflegen. Bey dem gemeinen Preis

Mm 2 können
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können drey Umſtände erwogen werden: 1) weiches

der Grund davon ſey, der zweyerley iſt, ſowohl die

Nutzbarkeit, womit eine Sache; oder eine Arbeit dem

menſchlichen Geſchlecht erſprieslich ſeynkan, als auch

die Seltenheit der Sachen und der Arbeit, welche die

eigentliche Urſach von dem ſteigenden; oder fallenden

Werth: 2)woraufman einen Preisſetzen kan, nem

lich aufalles dasienige, was dem Menſchen nützlich iſt,

oder ſcheinet, und womit man Handel und Wandel

treiben kan, folglich haben gantz unnütze Dinge, die

dem Menſchen entweder wahrhaftig; oder nach ihrer

Einbildung keinen Nutzen ſchaffen, ingleichen dasieni

ge, damit man keinen Handel und Wandel treiben

darf, keinen Werth: 3) wer die Preiſe der Dinge ſes

rzen und beſtimmen kan. In dem natürlichen Stand

haben die Menſchen hierinnen ihre Freyheit, daß ſie ih

re Sache ſo hoch, als ſie wollen, anſchlagen können; in

dem bürgerlichen Stand aber pflegt beymanchen Sas

chen die Obrigkeit den Preis zu beſtimmen. Manleſe

den Artickel Werth.

§. LXVII.

Indem man Handel und Wandel treibet und

deswegenden Dingen einen Werthbeyleget, ſower

den gewiſſe Handlungenvorgenommen, derenBe

ſchaffenheit wir auch vorher an ſich ſelbſt betrachten

müſſen. Eine ſolche Handlung pflegt ein Contract

genennt zu werden, welcher nichts anders iſt, als ein

Vergleichüber ſolche Sachen,mit denen Handelund

Wandel getrieben wird, daeiner dem andern etwas

zu geben; oder zu thun ſich verpflichtet. *

* Ein Contract iſt eineArtvon einem Pacto, daher was

von dieſemkangeſagt werden, hat auch beyienemſtatt,

wohin der Artickel Contract gehöret.

§. LXVIII. -

Man theilet die Contracte ein in haupt- und

neben-Contracte. Diehaupt-Contracte ſind

(NfWL
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-

entweder wohlthätige und einſeitige; oder be

ſchwerliche und zweyſeitige. Ein wohlthätiger

Contract iſt eine ſolche Handlung, da einer deman

dern etwas zu geben; oder zu thun verſpricht ohne

Entgeld. Sietheilen ſich inzwey Artenab. Denn

entweder will man dem andern etwas überlaſſen;

oder eine gewiſſe Arbeitumſonſt über ſich nehmen. *

* Hieraus entſtehen vier beſondere Arten der wohlthäz

tigen Contracten, als die Schenckung, die Leihung, die

Verwahrung und die Vollmacht, welche alſo zuſam

men hängen. Entweder will man dem andern etwas

von dem Seinigen überlaſſen, welches geſchehen kan,

theils daß man ihm das Eigenthum davon einräumet,

welches die Schenckung iſt; theils daß er nur dieNu

tzung habenund ſolches brauchen ſoll, ſo die Leihung;

oder man nimmt dem andern zu gefallen eine Arbeit

ümſonſt über ſich, undzwartheils, daß man des andern

Sache bey ſich verwahret, ſo die Verwahrung oder

das Depoſitum; theils eine gewiſſe Verrichtung aus

führet, ſo die Vollmacht. Man leſe die Artickel Schen

cfung, Borgung, Verwahrung und Vollmacht.

§. LXIX. -

Ein beſchwerlicher Contract iſt eine ſolche

Handlung, da einer dem andern etwas zu geben,

oderzu thun verſpricht, mit dem Beding, daß er glei

che Vergeltungdavorbekomme und alſo aufbeyden

Seiten etwas geleiſtet werde, welcher daher auch ein

zweyſeitiger genennet wird. Solche Contracte

ſind zweyerley. Denn bey etlichen hat man was

gewiſſes; * bey etlichen aber was ungewiſſes, ſo

aufs Glück ankommt. **

* Die erſte Art ſolcher beſchwerlichen Contracten, da

man wasgewiſſeshat, theilet ſich wieder in beſondere

Gattungen ein: 1) kan man dem andern das Eigen

- Mm 3 thun.
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thum der Sache überlaſſen, und das geſchichtentweder

durch den Tauſch, wenn man eine Sache vor die ande

re, ſo von gleichen Werth iſt, bekommt; oder Waarege

gen Waare giebt; oder durch den Kauff, wenn einer

dem andern eine gewiſſe Sache vor ein gewiſſes Geld

eigenthümlich überläßt, wohin die beyden Artickel

Tauſch: Kauffgehören: 2)Kanmandem andern ſein

Gut, oder Arbeit zu ſeinen Nutzen und Gebrauch um

einen gewiſſen Zins, oder Lohn verdingen, welches der

Mieth-Contract genennet wird, der nach den unter

ſchiedlichen Sachen, deren Gebrauch man einem über

läßt, unterſchiedliche Benennungen bekommt. Denn

wenn maniemanden ein Landguth zum Gebrauch und

Nutzen gegen Bezahlung überläſſet, ſo heißt es eine

Verpachtung. Wird einem ein Haus, oder Zimmer

zur Wohnung aufeine Zeitlang überlaſſen, ſo bleibt der

Nahme Mieth, oder Vermiethung. Wenn man den

Gebrauch ſeines Geldseinem andern überläßt und da

vor was gewiſſes bekommt, ſo heißt es ſein Geld auf

Zinſen austhun; oder ausleihen. Verdingt ſich einer

zur Arbeit, oder Dienſt, ſo nenntman dieſes ſich ver

miethen; oder verdingen. Man leſe folgende Arti

ckel: Mieth-Contract: Pacht: Pacht-Geld: vermie

then: Capital: Intereſſe: Wucher: Zinſe: Lohn:Be

ſoldung: 3) können ihrer zwey; oder mehrere ſich

durch einen Contratvereinigen, ihr Geld, Waaren und

Güter, oder auch ihre Mühe und Arbeitzuſammenzu

tragen auf gemeinen Gewinſt und Verluſt, welches

man die Societät, oder Waßcopey nennet, wie in

zweyen Artickeln davon gehandeltworden.

** Die Contracte, bey denenwasungewiſſes iſt, ſo aufs

Glück ankommt, nenntman in lateiniſchen contraëtus,

qui aleam continent, dergleichen ſind die Wettungen,

die Spiele, die Lotterie, der Glücks-Topff, die Aſſecura

tion. Wasanlangt 1) die Wettung, ſo beſteht dieſer

Contract darinnen, daß man ſtch über die Wahrheit;

oder über den Ausgangeiner nochungewiſſen, oderun

bekannten Sache, die der eine vor wahr, der andere

vor falſch hält, dergeſtalt vergleichet, daß"#
- - - - elett
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deſſen Meynung mit dem Ausgang; oder mit der

Wahrheit übereinſtimmen würde, einen gewiſſen Ge

winn haben ſoll: 2) das Spiel iſt derienige Vergleich,

da man einen gewiſſen Gewinn aufſetzet, und darin

nen einig wird, daß ſelbiger demienigen, der im Spiel

die Oberhand habe, zufallen ſoll, welche man einthei

let in Spiele der Kunſt, des Glücks und in vermiſchte:

2) die Lotterie, wenn man aus einem gewiſſen Gefäß,

darinnen eine Anzahl beſchriebener und unbeſchriebe

nerZettel iſt, vor Geld einen; oder mehr Zettel heraus

ziehen darf und alsdenn dasienige, wasauf den Zettel

geſchrieben, bekommt: 4) macht man zwiſchen einer

Lotterie und dem Glücks-Topffe dieſen Unterſcheid,

daß ob ſie wohl in der Sache ſelbſt miteinander über

einkäme, ſo würde doch eine Lotterie von der Obrigkeit

zum gemeinen Beſten angeſtellt, und dirigiret; ein

Glücks-Topffaberſey eine Sache, die einePrivat-Per

ſon vorſich zu ihrem Privat-Intereſſe habe: 5) die Aſ

ſecuration, wenn iemand vor ein gewiſſes Geld dieGe

fahrüber ſich nimmt, welche fremder Leute Sachen, die

hin und her ſollen gebracht werden, begegnen kan.

Von einer ieden Art dieſer Contracten findet manin

dem Lexico einen beſondern Artickel.

- §. LXX.

Die Veben-Contracte ſind dieienigen Ver

gleiche, die man wegen gewiſſer Umſtände, ſo nicht

zur haupt-Sache gehören, anzuhängen pfleget. Sie

ſind entweder gemeine; oder beſondere. Jene

können faſt bey allen, oder den meiſten Contracten

beygefügt werden, wie die Pfandſchafft und

2Bürgſchafft; * dieſe hingegen haben nur beyei

ner gewiſſen Art der Contracten ſtatt, dergleichen

man ſonderlich bey dem Kauffbrauchet. **

* Die Pfandſchaft kommt darauf an, daß derSchuld

ner zur Verſicherung ſeiner Schuld dem Gläubiger
Mm 4 (Ne
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eine Sache; oder ein Gut übergiebt; oder anweiſe,

welche er ihm nach Abtrag der Schuld wieder zurück

geben muß, davon der Haupt-Zweck die Sicherheit des

Creditoris iſt. Macht ſich beyeinem Haupt-Contract

ein ſicherer Menſch inſoweit verbindlich, daßwenn der

Haupt-Schuldner nicht bezahlen, oder dem Contract

eine Gnüge leiſten würde, er ſolches an ſeiner ſtatt thun

wolle,iedoch dergeſtalt, daß der Haupt-Schuldner ihm

dasienige, was er vorſelbigen bezahlt, wiedererſtatten

ſoll, ſo iſt dieſes die Bürgſchafft, wohin die beyden Ar

tickelPfandſchafft und Bürgſchafft gehören. -

** Bey dem Kauff-Contract kommen folgende Neben

Contractevor, als der Kauff mit Vorbehalt einer be

ſtimmten Zeit, der Kauff mit Vorbehalt mehrern

Kauff-Gelds, derReu-Kauffder Wiederkauffder Vor

kauff. Zu den beſondern Arten des Kauffs rechnet

man den geſammt-Kauff, die Auction, den Hoffnungs

Kauff, welche Arten allein dem Artickel ZKauff auch in

einigen beſondern erkläret worden.

K. LXXI.

Iſt dieſe Theorie vorausgeſetzet, daß man ſo

wohl die Beſchaffenheit des Werths der Dinge; als

auch der Handlungen, die dabey ſtatt haben, weiß,

ſo laſſen ſichnun die Pflichten, die in Anſehungdes

Werths der Dinge und der Contracten zu beobach

ten ſind leicht erkennen. Sieſind allein demnäch

ſten Grundſatz,daßmangeſelligleben müſſe gegrün

det. Denn haben wir oben die abſolute Pflicht

daraus gefolgert, daß man einen ieden als ſeines

gleichenstractiren müſſe, ſo werden auch in dieſem

Geboth alle Pflichten auf Seiten der Contracten

begriffen,

5 LxxII,
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§. LXXll.

Man kan dieſe Pflichten in gemeine undin be

ſondere eintheilen. Jene gehen auf einen iegli

chen Contract, und beſtehen darinn, daß man über

all eine Gleichheit beobachten müſſe. Bey den

wohlthätigen Contracten wird die Gleichheit in acht

genommen, wenn man alles dahin einrichtet, daß

keiner vonbeyden Theilen in einen Schaden geſetzet

wird. Noch genauer iſt bey einem beſchwerlichen

Contracteine ſolche Gleichheit zu beſorgen, daß kei

ner weniger; oder mehr, als der andere bekomme;

wenn es aber geſchiehet, ſo iſt entweder der Contract

nicht gültig; oderder weniger hat, dem muß ſo viel

zugelegt werden, bis eine richtige Gleichheit heraus

kommt. *

* Dieſe Gleichheit befindet ſich entweder bey den Hand

lungen und Verrichtungen, welche einen Contract ma

chen; oder bey demienigen, wovon gehandelt wird.

Die Handlungen und Verrichtungen gehen entweder

vor dem Contracther, da man nichts unterlaſſen muß,

was zu der Sache Wiſſenſchafft und Freyheit gehöret;

oder ſie machen die Thatund Handlung ſelbſt aus, als

wo nöthig iſt, daßnicht zuvielverlangt; noch zu wenig

gegeben werde. Die Gleichheit der Sache ſelbſt be

ſteht darinnen, daß obſchon von demienigen nichts ver

hählt worden, daß man uns ſchuldig geweſen zu ſeyn

erachtet hat, und man dennochgewahr wird, daß ſich

in der Sache eine Ungleichheit befindet, obgleich ſelbige

nicht aus derSchuld beydercontrahirender Theileher

kommt, ſolche Ungleichheit abzuthun und demienigen

etwas wieder zugeben iſt, welcher zu wenig bekommen

at.h § LXXIII.

Die beſondern Pflichten bey den Contracten

beziehen ſich auf gewiſſe Arten deſſelbigen ſowohl
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haupt-als neben-Contracten. Was bey ienen

die wohlthätigen anlangt, ſo hatunter andernderie

nige der was in Verwahrunggenomen,oder einege

wiſſe Vollmachtauf ſich hat, odereines andernSa

che umſonſtbrauchen kam, gewiſſe Pflichten auf ſich,

dergleichen auchdenienigen obliegen, die in einen be

ſchwerlichen Contract treten, ſie mögen was kauf

ſen; oder verkauffen: was miethen; oder vermie

then: ſich zuſammen in eine Societät einlaſſen. E

ben dieſes hat auch bey ſolchen Vergleichen, deren

Ausgang ungewiß iſt wie nicht weniger bey denNe

ben-Contracten ſtatt. *

* Es iſt nicht nöthig, alle dieſe beſondere Pflichten hier

anzuführen und durchzugehen. Denn zu geſchwei

gen, daß wir ſelbige in dem Lexico bey einer ieden Mas

terie in den vorher angeführten Artickeln berühret, ſo

kan ſie einieder leicht, wer nur die Kunſt Vernunfft

Schlüſſe zu machen verſtehet, folgernund vor ſich ſelbſt

erkennen. Denn man ſetzenur zum Grund,daßman

bey einem ieden Contract eine Gleichheit beobachten

müſſe, und bemercke darauf die beſondern Umſtände,

die ſich bey einer gewiſſen Art ſolcher Contracten befin

den, ſo wird man gar bald auch die beſondere Gleich

heit, die in acht zunehmen, erkennen und ſehen, was

desfalszuthun und zuunterlaſſen.

§. LXXIV.

So weit gehen die nothwendigen und zwar all

gemeinen Pflichten, die entweder unbedungene;

oder bedungene ſind. In Anſehung derienigen,

die ſie zu beobachten, kan man ſie auf zweyerley Art

betrachten: entweder auf Seiten eintzeler Wen

ſchen, und da nennt man den Begriff derſelbigen,

oder der beſondern natürlichen Geſetze ſchlechter

dings
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dings das natürliche Recht; oder auf Seiten gan

tzer Völcker, und da bekommtes den Nahmen ei

nes Völcker - Rechts. Auf ſolche Weiſe iſt das

Völcker-Recht nichts anders, als das natürliche

Recht, ſofern es auf ganze Völcker appliciret wird,

und zeigt, was einiedes Volckgegen das andere vor

Rechte undPflichten habe. * -

* Durch die Völcker verſteht man die Republicen, oder

freye Staaten, welche, wenn ſie gegeneinandergehal

ten werden, als eintzelne Perſonen, denen gewiſſe Rech

te und Pflichten anhängen, betrachtet werden und weil

in der Republic die hohe Obrigkeit, oderder Regent der

vornehmſte iſt, und die ganze Republic vorſtellet, ſo

wird durch die Rechte und Pflichten der Völcker insge

mein dasienige verſtanden, was ſouveraine Herren

von einander zu fordern; oder gegen einander zu be

haupten haben, wohin der ArtickelVölcker-Recht ge

höret.

§. LXXV.

Iſt das Völcker-Recht nichts anders, als das

natürliche Recht, ſofern es aufganze Völcker appli

ciret wird, ſo bleiben einerley Geſetze, Gebothe und

Verbothe, daßwie ſich zwey eintzele Perſonen gegen

einander aufzuführen, eben das muß auch ein Volck

gegen das andere thun. Sind die Geſetze einerley,

ſo haben wir auch einerley Grundſatz derſelbigenan

zunehmen, daßman geſellig leben müſſe, welches hier

ſoviel heißt, ein Volckmuß gegen das andere alles

thun, wasdie äuſſerlicheRuhe erhält, und unterlaſ

ſen, was dieſelbigeſtöhret.

§. LXXVI. -

Haben alle einzele Perſonen gegen einander

vollkommene Pflichten auf ſich, deren einige unbe

,
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dungen; etliche hingegen bedungen ſind, ſo hat die

ſer Unterſcheid auch bey den Völckern ſtatt, weil

man ebenfals den zweyfachen Grund davon, dieBe

ſchaffenheit der menſchlichen Natur undgewiſſeAn

ordnungen, antrifft. Alſo haben ſie einander ge

wiſſe unbedungene; oder abſolute Pflichten zu er

weiſen, welche unmittelbahr aus der Beſchaffenheit

ihrer menſchlichen Natur, ſofern ſie als Menſchen

gegen einander angeſehen werden, flieſſen. Nach

denſelbenmußein Volck, weil es geſellig und ruhig

leben ſoll, dem andern ſein Recht genieſſen laſſen.

§ LXXVII.

DasRecht, ſo ein Volck hat, iſt entweder ein

natürliches; oder ein erlangtes. Soll ein iedes

das andere in ſeinem natürlichen Recht ungeſtöhrt

laſſen, ſo muß eins das andere als ſeinesgleichens

tractiren, undim Gegentheiles nicht beleidigen, auch

wenn eine Beleidigung geſchehen, den verurſachten -

Schadenerſetzen.

§. LXXVIII.

Das erlangte Recht kommt von einem Ver

gleich her, und wie es bey eintzelen Perſonen hieß

man müſſe die Pactahalten; ſo haben ſolche Ver

bindlichkeit auch die Völcker gegeneinander aufſich.

Der Vergleich, den ein Volck mitdem andern trifft,

wird ein Bündnisgenennet, welches in der Sache

ſelbſt nichts anders, als ein Pactum, undnur dieſen

Nahmen führet, wenn es zwiſchen Regentenumei

nes gemeinen Nutzens willen aufgerichtet wird. *

* Die eigentliche Bündniſſewerden eingetheilt einmalin

Anſehungihrer Würckungen, in gleiche und º
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che: des Obiecti in ſolche, die entweder wegen des

Kriegs; oderwegen der Commercien; oder wegen an

derer Sachen gemacht werden; und in Anſehung des

Subiecti im perſönlicheund würckliche, wovon der Ar

tickel Bündniszu leſen, in welchem wir auch die Fra

genunterſuchthaben: wer die Machthabe, ein Bünd

niszuſchlieſſen? mitwem dergleichen zu machen? wel

cher Sache wegen Bündniſſe aufzurichten? u.ſf.

§. LXXIX. >

Die Bündniſſe werden mehrentheils durch die

Geſandtengeſchloſſen. Ein Geſandter iſt eineſol

che Perſon, welche von einer Republic zu der andern

geſchickt wird, um öffentliche Geſchäffte zum beſten

der Republicvorzunehmen. Wasman einemGe

ſandten ſchuldig, kommt darauf an, daß man ihn

nicht beleidige, und zwar um deſto mehr, weil Ge

ſandſchafften Mittel ſind, wodurch das gute Ver

nehmen zwiſchen den Potentaten entweder kaner
halten; oder wiederhergeſtellet werden. * e

* Soll man einen Geſandten nicht beleidigen, ſo ſoll man

ihn nicht ohne Urſachabweiſen. Nimmt ihn ein Po

tentat an, und hatalſo keine Urſach ihn abzuweiſen, ſo

muß er ihn auch die Rechte, die einem Geſandten zu

koſien, genieſſen laſſen. Dieſe Rechte beſtehen in der

Immunität und Inviolabilität,wiewohl einige unter

dem letztern Wort alle Rechte begreiffen. Die Immu

mität faßt dasienige Rechtin ſich, daß der Geſandte, in

dem er dieÄ ſeines Principals vorſtellet, keiner

weltlichen Herrſchafft, folglich auch nicht der Macht

- des Potentaten, an welchen er geſchickt iſt, unterworf

fen, worausdennflieſſet, daß er ſeine Religionfrey und

z ungehindert ausüben, den Gottesdienſt in ſeinem

Hauſe halten, und alle Unterthanen ſeines Herrn, die

ſich da befinden, wo er ſich aufhält, hinein laſſen kan.

Die Inviolabilität beſteht in einem ſolchen Recht,

- - Lyº

- /
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der Geſandte bey dem, an welchen er geſendet wor

den, ſeine völlige Sicherheit habe. Es erſtreckt ſich

ſolche Sicherheit auf die Perſon des Geſandten, auf

ſeine Bedienten, Gefehrten, Mobilien, an denen ſich

niemand vergreiffen darff. Dieſe Materie iſt ſehr

weitläufftig in dem Artickel Geſandter vorgetragen

worden.

S. LXXX.

Soll ein Volck das anderebeyſeinem Recht ru

hig laſſen, ſo muß auch dieſes inſonderheit bey der

Rede geſchehen, welche Potentaten gegen einander

ſozu brauchen, daß keiner dem Recht eines andern

Eintragthut, wobey eben die beſondere Geſetzeſtatt

finden, die wir vorher in Abſicht auf einzele Perſo

nenangeführet haben,

§. LXXXI.

Von den bedungenen Pflichten der Völckeriſt

nichts beſonders anzumercken. Denn ſie müſſen

ſich auch nach dem allgemeinen Recht der Privat

Perſonen richten, daßeins das andere in ſeinem Ei-

genthums- Recht nicht ſtöhre, und wenn ſie unter

ſich Handel und Wandel treiben und Contracten

aufrichten, ſo müſſen ſie ebenfals wie einzelnePer

ſonen in allen Stücken die Gleichheitbeobachten.

§. LXXXII.

Iſt ein Volck von dem andern beleidiget wor?

den, und will ihm den verurſachten Schaden nicht

erſetzen, ſo kan ein Potentat ſolches mit Gewaltſu

chenund deswegen Krieg anfangen. Das eigent?

liche Weſen des Kriegs beſteht in einer offenbahren

Feindſeeligkeit und Gewaltthätigkeit, daß einÄ
teNſ
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tentat dem andern ſo viel Schadenzuzufügen ſuchet,

bis er ſeinen Zweck erreichet. Der Zweck iſt, daß

erſtlich der Friede, welchen der eine Potentat durch/

Beleidigung des andern geſtöhret,erhalten, und der

beleidigte Staat in Sicherheit geſetzet werde; her

nachdem beleidigten Potentaten wegen ſeiner Prä

tenſion, oder erlittenen Schadens Gnüge geſchehen

möge. *

* Manpflegt denKrieg in verſchiedener Abſichtinman

cherley Gattungen abzutheilen, wiewir in dem Artickel

Brieg gewieſen.

§. LXXXIII.

Das RechtKrieg zu führen hat im Stand der

natürlichen Freyheit ein ieglicher, welchem unrecht

geſchehen iſt, und wenn er ſonſt durch keine andere

Art, als durch Gewalt zu ſeinem Recht gelangen

kan: im Stand der bürgerlichen Geſellſchafft ge

hört ſolches vor den Regenten, und iſt ein Stück der

Maieſtät. Da nun die Völcker oder Potentaten

auf der Weltkeinen Richter über ſich haben und die

Streitigkeiten durch keinen gütlichen Vergleich

könnenbeygelegt werden, ſo iſt kein ander Mittelals

der Krieg übrig, woraus erhellet, auf was vor ei

ULM moraliſchenGrund der Krieg beruhe.

§. LXXXIV.

Uberhaupt werden zu einem rechtmäßigen

Kriegzwey Stücke erfordert, daßman gerechteSa

che habe, und in derArt und Weiſe ſolchenzuführen

die Gerechtigkeit und Billigkeit überall in acht

nimmt. * Insbeſondere muß man dabey erwe

- - - - gen
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gen, was vor undbeydemKrieg geſchiehet und auf

denſelbigen erfolget. * -

« Was die Sache betrifft,weswegen man Krieg anfängt,

ſo muß es nicht nur mit der cauſa iuſtifica ſeineRich

tigkeit haben; ſondern es muß ſelbige auch mit der

ÄÄſória völlig übereinkommen. Man theilet
die Urſachen des Kriegs in cauſſasiuſtificas und ſuaſo

rias. Jene ſind die zur Rechtfertigung des Kriegsan

geführte Urſachen, dadurch man der Welt vor Augen

egen will, man fange den Krieg mit Recht an, welche

ſo beſchaffen ſeyn müſſen, daß ſie in der That gerecht

ſeyn, nemlich es muß eine würckliche Beleidigung ge“

ſchehen ſeyn. Dieſe ſind die geheimeBewegungs-Ur

ſachen, welche mit den erſternauf eins hinauslaufen

müſſen. Dennwenn ein Potentat noch ſo gerechte Ur

ſachen zum Krieg hätte; er ergrieff aber die Waffen

jcht in der Abſicht, daß er ſich wider die Beleidigung.

ſchützen, und ſein Land in Ruhe und Sicherheit erhal

je;ſondern entweder aus Ehr-oder Geld-Geiz
ſo würde er daran unrecht handeln. Die Art Und

Weiſe muß nach dem Zweck eingerichtet werden Und

jtalesdarauf an, was nöthig iſt, den Zweckº

Kriegs zu erlangen, das iſt zuläßig hingegen iſt alles

unzuläßig, was nichts zum Endzweck des Kriegsbey

träget.
4 . Manhat zuſehen )auf das, was vor dem Brieg

"..

hejehet, und das iſt die Ankündigung, welchen Ä

natürlichen Recht gegründet. „Denn wie manÄ

jſt, vorher alles zu verſuchen, ob die Streitig

jnin derGüte können beygelegt werden, ehe º

Äffen ergreiffet: alſo verlangt das natürlich

Fechtdemienigen, welchen man vor ſeinen FeindÄ

- klären will, davon Nachricht zu geben, damit er
ſolche Art Gelegenheit, den Krieg zu vermeid be

jne. Es heiſthier: Was du wilſt, das dir die Leu

-«

- -

jcht thun ſollen, das thue ihnen auch nicht )
YOas bey dem Krieg geſchiehee, welches die Ausü

jgder Feindſeeligkeiten, deren Maaſe, wenn ſie Ä
- (M.
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den Regeln der Gerechtigkeit betrachtetwird, einen ge

doppelten Grund haben kan: entweder thut unmit

telbahr das Recht der Natur einen Ausſpruch, was

manzuthun und zu laſſen; oder man hat ſich in gewiſ

ſen Stücken, darinnen das Geſetz nichtsdeterminiret,

durch ein Pactum verglichen. Im letztern Fall, wenn

man gewiſſe Pacta mitdem Feind gemacht, und durch

dieſelbige eins worden, was man vor Waffen brau

chen will, hats keine Schwürigkeit, weil man ſolche

Verträge halten muß. Im erſten Fall beſtimmt das

natürliche Recht, es ſey in Ausübung der Feindſeeligs

keiten alles erlaubt, welches der Beſchaffenheit und

dem Endzweck des Kriegs gemäs, welche Materie

weitläufftig in dem Artickel Feindſeeligkeit im ZKrie

ge ausgeführet worden: 3) Was auf den ZKrieger

folget. Die Würckungen beſtehen in gewiſſen Rech

ten, die auf der einen Seite erlangt; auf der andern

aberverlohren werden, wiewohl hier mit Unterſcheid

zu reden. Denn in Anſehung des Feindes erlangt

man durch den Krieg eigentlich nichts, weil derſelbige,

ſolange der Krieg währet, allezeit Machthat, unsdas

ienige, was wir im Kriege erlangt haben, wieder zu

nehmen, und alſo giebt derKrieg nur Gelegenheit, und

das Mittel, wodurch etwas erlangt wird, iſt das Ä
I.ctum. In Anſehung aber des dritten Mannes

man was erlangen. Die Rechte, die man bey Gele

genheit des Kriegs erlangen kam, beſtehen entweder in

dem Eigenthum über die Güter; oder in der Herr

ſchafft über die Perſonen; man ſoll ſich aber überhaupt

nicht mehr anmaſſen, als man von rechtswegen ſo

wohl wegen der Haupt-Sache; als wegen der entſtan

denen Unkoſten zu fordern hat. Man leſe die Artickel

ZKrieg: Friede: Friedens Bruch: Friedens Inſtru

ment: Friedens- Schluß: Friedens-Tractaten.

§. LXXXV.

Wir haben oben die Pflichten gegen andere ein

getheilet in Pflichten der Nothwendigkeit und der

Nn Bequem

v.
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Bequemlichkeit: iene in gemeine und in beſondere,

und die gemeinen in unbedungene und bedungene,

welche beyde letztere Arten wir nicht nur in Anſe

hung eintzeler Perſonen; ſondern auch der Völcker

betrachtet haben. Da nun die Abhandlung von

dengemeinennothwendigen Pflichten zu Endekom

menwir auf die beſondernnothwendigen Pflich

ten. Selbige beziehen ſich auf eine über die natür

liche beſondere eingeführte Geſellſchafft, daman ein

ander nicht blos als Menſchen; ſondern auch in ei

ner beſondern moraliſchen Beſchaffenheit anſiehet,

dergleichen die Pflichten der Eheleute, der Eltern

und Kinder, Herren und Knechte, Regenten

undUnterthanen untereinander ſind. * -

* Dieſer eingeführte Stand wird dem natürlichen in ſo

weit entgegen geſetzet, daß die Menſchen nicht durch

die Natur; ſondern durch einen getroffenen Vergleich

darein geſetzet worden. Wenn gleich der Eltern

Standdurchkeinen Vergleichaufgerichtet wird, indem

die Kinder nicht einwilligen können, ſo willigen doch

die Eheleute, wenn ſie den Vergleich des Ehſtandstref

fen, in die Erziehung der Kinderweil der Ehſtandnicht

blos auf die Zeugung der Kinder; ſondern auch auf

die Fortpflanzung des menſchlichen Geſchlechtsgehet,

welche ohne der Erziehung nicht geſchehen kan. Der

Eheſtand und der Eltern-Stand haben in der menſch

lichen Naturihren Grund; zudem Herrn- und Regen

ten-Stand aber hat das Verderben der Menſchen Ans

lasgegeben, daher ſie nicht würden im Paradiesgewe

ſenſeyn. Man leſe den Artickel Stand.

§. LXXXVI.

Rach dieſem vierfachen eingeführten Stand

entſtehen viererley beſondere Pflichten, bey denen

wir die Theorie, oder die Beſchaffenheit eines ieden

- - - - Stands
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Stands ſelbſt vorausſetzen müſſen, ehe wir ſelbige

erklären. Erſtlichkommen vor die Pflichten in

Anſehung des Ehſtands, oder der Eheleute. Es

iſt der Ehſtand eine Geſellſchafft zwiſchen Mann

und Weib, die ſich mit einander vergliechen das

menſchliche Geſchlecht auf eine vernünfftige Art

mit fortzupflanzen und alles beyzutragen, wodurch

daſſelbige kan erhalten werden. *

* Man leſe hier den Artickel vom Eheſtand, darinnen

wir angezeiget, aus was Urſachen wir dieſe Erklärung

gemacht haben.

§. LXXXVII.

Insbeſondere ſind zu erwegen die Perſonen,

welche dieſe Geſellſchafft ausmachen, bey denen drey

Umſtändezu betrachten. Bey dem erſten iſt zu un

terſuchen, ob ſich iemand in den Ehſtand zu begeben,

da denn nöthig, daß die Perſonen, welche heyrathen

wollen, zur Erhaltung desEndzwecks dieſer Geſell

ſchafft tüchtig ſind, welche Tüchtigkeit ſowohleinen

natürlichen alsmeraliſchenGrund haben muß. *

" Natürlicherweiſe müſſen ſie im Standſeyn,Kinder zu

zeugen, und ſie entweder ſelbſt zu erziehen, oder im Fall

derNoth durch andere erziehenzu laſſen. Moraliter

> müſſen ſie dasVermögen zu contrahiren haben undim

Standſeyn, ihrem Hausweſen und der Erziehungder

Kinder wohlfürzuſtehen. .

§. LXXXVIII.

Der andere Umſtand beydenPerſonen gehtda

hin, daßwenn es ſeine Richtigkeit hat, daß ſich dieſe,

oderiene in den Ehſtand begeben können, ſo fragt

ſichs: ob man ſich mit dieſer, oder iener Perſoneins

Nn 2 zulaſ
- - - -
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zulaſſen habe beywelchem Punct ſich viele Schwü

rigkeiten angeben, was die Grade der Anverwand

ſchafft betrifft, wieweit ſelbigenach dem natürlichen

Recht erlaubt, oder verbothen ſind. Sieht man

nur auf das, was zur Nothdurfftder Republicgehö

ret, ſo iſt ſchwer einen gewiſſen natürlichen Grund

zu zeigen, warum ſolche Grade ſolten verbothen

ſeyn; dergleichen man aber finden kan, wenn man

ſein Abſehen auf die Commodität der Republic

richtet. *

* Wir haben in dem Artickel Blutſchande die Materie

von der fleiſchlichen Vermiſchung allzunaher Ver

wandten und verſchwägerter Perſonen und deren Mos

ralität weitläufftig gehandelt, und nichtnur dieSache

nachdem natürlichen Recht unterſuchet; ſondern auch

die Geſetze, die GOtt deswegen in Heil. Schrifft gege

ben, erkläret. Wir halten davor, daß dieſer Punct zu

den Pflichten der Bequemlichkeit zu rechnen, die man

auchin Anſehung der Republic und einer ganzen Ge

ſellſchafft zu beobachten, gleichwohl aus dem Grund

ſatz, daß mangeſellig leben müſſe, flieſſen. Denn die

ſer begreifft nicht nur die Pflichten der Nothwendig

keit; ſondern auch der Bequemlichkeit, daß wir Krafft

derſelbigen auch alles unterlaſſen müſſen, wodurch der

Geſellſchafft eine Incommodität zuwächſt. Setzen

wir dieſes voraus, ſo ſchlieſſen wir,daß die Blutſchande,

oder die Ehe zwiſchen Eltern und Kindern nach dem

- natürlichen Recht nicht erlaubt, weildaraus groſſeBe

ſchwerlichkeiten in der Geſellſchafft entſtehen, maſſen

dadurch die Rechte, die ein Theil an dem andern hat,

nebſt dem Stand vermiſchet werden, auch wegen des

Vermögens der Eltern groſſe Unordnung entſpringet.

Gleiches kanman von der Ehe zwiſchen Brüdern und

Schweſtern ſagen; wo aber dergleichen Beſchwerlich

keiten vor eine Geſellſchafft nicht zu beſorgen, da urthei

let die Vernunfft, es wären die Ehen erlaubt,

- - r

- - - § LXXXIX.

-
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- - §. LXXXIX,

Der dritte Umſtand iſt wieviel Perſoneninſol

cher Geſellſchafft als Eheleute nach dem natürlichen

Rechtbey einander wohnenſollen. DieVielmän

nerey iſt vor ſich dem Geſetze der Natur zuwider; *

was aber die Vielweibereybetrifft, ſo hält man zwar

insgemein davor, man könne keinen natürlichen

Grund finden, warum ſelbige unerlaubt ſeynſolte.

Wir glauben, daß wenn ſie gleich den Pflichten der

Nothwendigkeit nicht entgegen, ſo ſtreite ſie doch mit

den Pflichten der Bequemlichkeit. **

* Die Yielmännerey, oder Polyandrie iſt dem natürli

chen Rechtſchnurſtracksentgegen, weil ſelbige den Ab

ſichten des Ehſtands, wie ſie der Vernunfft bekannt

ſind, nicht gemäs. Denn zur Fortpflanzung des

menſchlichen Geſchlechts hat eine Frau nicht viel

Männer nöthig, und wenn ſie in ſolchem Stand Kin

der zeuget, ſo iſt doch ungewiß, weſſen die Kinder ſind,

woraus viele ſchädliche Folgerungen kommen können,

welche die Erziehung der Kinder, folglich die von GOtt

intendirte Fortpflanzung des menſchlichen Geſchlechts

hindern. Die Dämpffung der fleiſchlichen Wolluſt iſt

nur ein Neben-Zweck, um deswegen man niemahlsei

ne Handlung vorzunehmen hat, wenn es mit dem

Haupt:Zweck nicht richtig ſtehet: ia durch ſolchen
übermäßigen Gebrauch wird dergleichen Luſt nicht ſo

wohlgedämpffet, als vielmehr geſtärcket undgereitzet.

Man leſe den Artickel Polyandrie.

** Mit der Vielweiberey oder Polygamie verhält ſich

- die Sache etwas anders, weil ſelbige nicht ſo wie die

Vielmännerey der haupt-Abſicht des Eheſtandsentge

gen. Fragt man: ob ſolche nach dem natürlichen

Recht erlaubt; oder nicht ? ſo kommts darauf an, ob

man nach demſelbigen nur die Pflichten der Nothwen

digkeit; ºder auch der Bequemlichkeit in acht zuneh

Men. DieBºnifati ſtreite nicht mit den

- I 3 ich-
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Pflichten der Nothwendigkeit, weil bey derſelbigen

auch die äuſſerliche Ruhe einer Geſellſchaft kan erhal

ten werden; indem ſie aber viele Unordnungenverur

ſachet, welche allerhand Beſchwerlichkeiten vor die Re

public nach ſich ziehen, ſo iſt ſie den Pflichten der Be

* quemlichkeit zuwider, und ſofern ſelbige auchvon dem

- natürlichen Rechtvorgeſchrieben werden, in dieſerAb

ſicht demſelbigen entgegen. Aufſolche Weiſe ſolte man

die Materie von der Blutſchande, Polygamie, Ehes

Scheidung eigentlich in der Abhandlung von den

Pflichten der Bequemlichkeit mitnehmen. Man leſe

den ArtickelPolygamie, nebſt dem, was wir von der

ZRebs-Ehe erinnert.

§ XC.

Nebſtden Perſonen, ſo dieſe Geſellſchafft aus

machen, iſt auch das Mittel, wodurch ſie aufgerich

tet wird, in Erwegung zu ziehen, welches der Ver

gleich iſt, ohne dem kein Eheſtand ſtatt hat. Denn

wolten ſich die Menſchen ohne Unterſcheid wie das

unvernünftigeVieh fleiſchlich vermiſchen, ſo wür

den wohlMenſchen gezeuget; das menſchliche Ge

ſchlecht aber nicht nach der Abſicht GOttes erhal

ten, und damit ſolche Unordnung unterbleibe, ſo

willGOtt, daß ſich Mann und Weibvorher deswe

gen vergleichen ſollen. Solchen Vergleich pflegt

man das Verlöbniß zu nennen. *

* Das Verlöbnis iſt nichts anders, als ein Vergleich

zweyer Perſonen, daß ſie als Eheleute beyſammen

wohnen wollen. Man muß drey Stücke hier auseins

ander ſetzen, als die Ehe ſelbſt, oder die Geſellſchafft

zweyer Eheleute, welche fleiſchlich einander beywoh

nen: die Beredung, oder den Vergleich, da die Mann

und Weibs-Perſon eins werden, daß ſie alsEheleute

beyſammen wohnen wollen, welches das Verlöbniß,

und die Vollziehung der Ehe, vermittelſt der fleiſch

lichen Beywohnung. Iſt das Verlöbniß ein#
gle
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gleich, ſo muß es die Eigenſchafften eines wahren und

gültigen Vergleichs an ſich haben, wenn es auch ein

wahres und gültiges Verlöbniß ſeyn ſoll. Ein Ver

trag kommt auf die Einwilligung an, und wenn dieſe

geſchehen ſoll, ſo muß man hinlängliche Erkänntnis

der Sachen und ſeine Freyheithaben. Aus dieſen kan

man ſehen, was von den Verlöbniſſen zu halten, die in

der Trunckenbeit geſchehen: dabey ein Irrthum, oder

Betrug vorgegangen: dazu man gezwungen worden

und die wider der Eltern Willen geſchehen, welche

Fragen in demAtickel Verlöbnis beantwortet worden.

Dasienige, worüber man ſich hier vergleicht,

betrifft entweder dieHaupt-Sache; oder einigeNe

ben-Dinge. Die Haupt-Sache iſt, daß dieMann

und Weibs-Perſoneins werden, als Eheleute bey

einander zu wohnen, und da dieſer Stand nach der

Abſicht GOttes und nicht nach der Menſchen Will

kühreinzurichten; ſelbige aber dahin gehet, daß das

menſchliche Geſchlecht ſoll fortgepflantzet werden, zu

welcher Fortpflanzung die Zeugung und die Erzie

hungderKindernöthig iſt, ſo folgt, daß ſie inſonder

heit eins werden müſſen, mit einander Kinder zu

zeugen und ſelbige zu erziehen.

§. XCII.

Zu den Neben-Dingen, die dem Haupt- Ver

gleich können angehängtwerden, kan man die Herr

ſchafft rechnen. Soviel iſt gewiß, daß dieMann

und Weibs-Perſon von Natureinander gleichſind;

ſo bringt auch das Weſen und der Endzweck des E

heſtands an ſich ſelbſt nicht mit ſich, daß iemand dar

innnen regiere, welche Geſellſchafft eigentlich ein

Stand der Freundſchafft iſt, und auf die Erhaltung
Nn 4. Und
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und Fortpflanzung des menſchlichen Geſchlechts

zielet, mithin kan man dieſe Herrſchafft aus keinem

düchtigern Grund, als aus dem beſondern Ver

gleich, den die Mann-und Weibs-Perſon desfals

mit einander aufgerichtet, herleiten. *

* Trifft man einen ſolchen Vergleich, ſo läßt ſich dieſes

das Recht der Naturgefallen, weil dadurch vielgutes

kangeſtifftet werden, indem der Mann das Hauptder

Familie wird, und das Weib, ſo ohne dem vielen Be

ſchwerungenunterworffen, ſich auf ſolche Artvonman

chen Sorgen befreyenkan, daher man auch durch bür

gerliche Geſetze dieſen Verzug dem Manne beſtätiget,

welche Materie in dem Artickel Eheſtand weiter aus

geführet worden.

§. XCIII.

Zu ſolchen Neben-Sachen, darüber man ſichzu

gleichberedenkan, iſt die Zeit, wielang die Ehe dau

ren ſoll, nicht zu rechnen, als ſtünde in der Perſonen

Willkühr eine Zeit nach ihrem Gefallen zu beſtim

men. Denn wie wir ſchon erinnert, ſo zielt der

Eheſtand auf die Fortpflanzung des menſchlichen

Geſchlechts ab, und ſollen deswegen die Kinder nicht

allein gezeuget; ſondern auch erzogen werden. Aus

welchem Grund man eigentlich von der Moralität

der Bheſcheidung nach dem natürlichen Recht ur

theilen muß. *

* Bringt die Beſchaffenheit des Eheſtands mit ſich, daß

durch denſelbigen das menſchliche Geſchlecht ſoll fort

gepflantzet, mithin Kinder gezeugt und erzogen wer

den, ſo fließt daraus natürlich, daß Mann und Weiß

ſolange bey einander bleiben müſſen, bis die Kinder

erzogen, oder in den Stand geſetzet worden, daß ſie vor

ſich leben können. Auf ſolche Weiſe dörffte iemand

einwenden, folget weiter nichts, als daß ſie ſo an zu

- es

/
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bleiben nöthig haben, bis die Erziehung geſchehen und

wenn ſolche vorbey, dennoch auch nach dieſem Grund

ſatz eine Trennung erfolgen könne. Allein es iſt wohl

zu erwegen, daß gar viele Zeit erfordert werde, ehe die

Kinder dahin kommen, daß ſie der Eltern Hülffe und

Beyſtand nicht mehr nöthig haben; daß man zu der

Zeit, wenn das Ehe-Pactum getroffen wird, nicht wiſ

ſenkan, wie viel Kinder man zeugen werde, und daß

Eheleute, ehe ſie mit der Aufferziehung zu Standekom

men, durch das Alter ihre Tüchtigkeit zu einem neuen

Eheſtand verliehren, mithin iſt es vernünftig, daß der

Eheſtand Lebenslang daure, zumal dabey die äuſſerli

che Ruhe weit beſſer erhalten wird. Wenigſtens iſt die

Eheſcheidung den Pflichten der Beqvemlichkeit entge

gen. Denn wolte man allen Eheleuten die Freyheit

einräumen, daß ſie ſich nach ihren Gefallen voneinan

der ſcheiden könnten, ſo würde man ſehen, was vorUn

ordnungen und Beſchwerlichkeiten in der Republic

daraus entſtünden. Man leſe den Artickel Ehe

eidUng.ſcheidung . XCIV.

Auſſer den Perſonen, ſo dieſe Geſellſchafft aus

machen und dem Mittel, wodurch ſie aufgerichtet

wird, iſt auch noch derBndzweck derſelbigen zu be

trachten. Die haupt-Abſicht iſt, daß das menſch

liche Geſchlecht auf eine vernünfftige Arterhalten

werde, welches nicht anders geſchehen kan, als daß

man darinnen eine gewiſſe Ordnungbeobachtetund

indem man eins wird Kinderzu zeugen, ſich zugleich

vergleichet, die gezeugten Kinder auch zu erziehen.

Die eigentliche Neben Abſicht iſt die Dämpffung

der fleiſchlichen Wolluſt.

§. XCV.

Iſt dieſe Theorie voraus geſetzet, daß man nun

weis, worinnen dieſe eigentliche Beſchaffenheit der

Nn 5 Sache
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Sache beſtehet, ſo kan man deſto gründlicher die

Pflichten in Anſehung des Eheſtandes erwegen.

Denn ob ſie ſich wohl alle in dem nächſten Grund

ſatz, daßman geſellig leben müſſe, gründen, ſo müſ

ſen doch aus den beſondern Umſtänden der Sache

ſelbſt die Schlüſſe gefolgert und alſo die beſondern

natürlichen Geſetze, die dabey ſtatt haben, erkanntwerden. e

§. XCVI.

Es können ſolche Pflichten in drey Claſſen ein

getheilet werden, daß man erweget, was vor, in

und nach dem Eheſtand zu beobachten. Vor dem

MEheſtand kommt die Frage vor: ob manverbun

den ſey, in denſelbigen zu treten? nach dem Recht

der Natur iſt allerdings eine völlige Verbindlichkeit

zum Eheſtand vorhanden. DaßKinder ſollen ge

zeugt werden, können wir ausvielen Umſtändenſe

hen, als aus der natürlichen Begierde zum Bey

ſchlaf und aus dem Unterſchied des männlichen und

weiblichen Geſchlechts; weil aber dieſes auch auſſer

dem Eheſtand geſchehen kan, ſo iſt ferner zu erwei

ſen, daß GOtt eine ordentliche und vermittelſt des

Eheſtandes zu erlangende Fortpflanzung des

menſchlichen Geſchlechts haben wolle, worauf eben

die Obligationallhierankommt. *

* Setzt man voraus, daßGOttüberhauptbey den natür

lichen Geſetzen die Glückſeeligkeit der Menſchen inten

diret, ſo will er auch, daß die Kinderglücklich leben ſol

len, welches nicht geſchehen kan, wenn ſie nicht durch

eine Erziehung in einen ſolchen Stand geſetzt werden.

Dieſes würde unterbleiben, wenn man ſich auſſer der

Ehe ohne Unterſcheid mit den Weibs-Perſonen fleiſch

lich vermiſchen wolte, Will GOtt den enºr
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will er auch das Mittel dazu. Iſt gleich eine völlige

Verbindlichkeit nach dem Recht der Natur zum Ehe

ſtand überhaupt da, ſo geht ſie doch nicht eine iedeein

zelne Perſon an,daß man ſagëwolte,es müſten alleund

. iede Menſchen heyrathen, wie wir in dem Artickel Ehe

., ſtand gewieſen. Iſt dieſes richtig, ſo folgt daßdie Un

zucht, die Hurerey und alle andere Arten der fleiſchli

chen Vermiſchung auſſer der Ehe unrecht. In engern

Sinn verſteht man durch die Hurerey einen Beyſchlaf

- mit einer Weibs-Perſon, die mit ihrem Leibe Gewinſt

ſuchet und einen Huren-Lohn nimmt; durch die Un

zucht abereine fleiſchliche Vermiſchung mit einer ledi

gen Perſon, die vor ehrbar gehalten wird. Man leſe

die beyden Artickel Hurerey und Unzucht.

§. XCVII.

Jn dem Eheſtand ſelbſt ſind die Pflichten ſo

wohlgemeine, als beſondere. Jene gehen zugleich

die Manns- und die Weibs-Perſonan, welche bey

derſeits ihren aufgerichteten Vergleich treulich hal

ten und ſich ſo bezeugen müſſen, damit der haupt

zweck dieſer Geſellſchafft erhalten werde; * dieſe

aber betreffen entweder den Mann; oder die Frau

allein insbeſondere.**

* Eheleute haben eine doppelte gemeine Pflichtaufſich.

Die eine iſt, daß ſie den aufgerichteten Vergleichtreu

lich halten, welches aus dem natürlichen Geboth, daß

man die Pacta halten müſſe, flieſſet, mithin darf ſich

keines dem andern entziehen; oder die ehliche Pflicht

verſagen: nicht boshafftiger Weiſe entlauffen, auch

keines dem andern durch Ehebruch untreu werden.

Der Ehebruch iſt diejenige Handlung, wenn eine ver

ehligte Perſon ſich mit einer andern auſſer der Ehe

fleiſchlich vermiſchet, wie in dem Artickel Ehebruch

weiter gelehret worden. Die andere gemeine Pflicht

bringt mit ſich, daß ſie ſich ſo bezeugen, damit der

ßaupt-Zweck dieſer Geſellſchaft erhalten werdeÄ
deswe
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deswegen vornemlich auf die Zeugung und Erziehung

der Kinder bedacht ſind, mithin ſich der Tugend der

Keuſchheit befleißigen, woraus man zugleich den Un

rund des Concubinats, oder der Kebs-Ehe erkennen

an. Der Concubinat iſt, wenn ein Mann nebſt ſei

nem rechten Weibe aufeine gewiſſe Zeit noch eine ande

re hält,um ihr der Luſt halber beyzu wohnen; dieKin

der aber, die zufälliger Weiſe gezeugtwerden, nicht als

rechte Kinder erkennet. Aus was vor einem Grund

ſelbiger dem natürlichen Rechtentgegenſey,haben wir

in dem Artickel Bebs-Ehegewieſen.

** Die beſondere Pflichten, die entweder dem Mann;

oder dem Weibe allein obliegen, flieſſen aus den Ne

ben-Dingen, darüber man ſich zugleich verglichen hat,

als was die Herrſchafft in der Ehe betrifft. Denn hat

ſelbige das Weib dem Mann eingeräumet, ſo kommt

dem Manne zu, ſelbige mitVernunft zubrauchen und

das Weib klüglich zu regieren, ſich ihrer anzunehmen,

wieder alles Unrecht zu ſchützen; das Weib hingegen

muß dem Manne gehorchen und ihn als das Haupt

der Familie verehren.

§. XCVIII.

Vlach dem Eheſtand, wenn durch den Tod des

einen Ehegatten das Band dieſer Geſellſchafft ge

trennet, ſo wird der andere von ſeiner Verbindlich

keit befreyet und indem er alſo wieder in den Stand

der Freyheit geſetzet wird, ſo hat er keine weitere

Pflichten aufſich und ſteht bey ihm, oberſchwieder

verheyrathen will, oder nicht, dabey die Vernunft

kein Bedencken findet.

§ XCIX.

Vorsandere folgen die Pflichten inAnſehung

des Standes zwiſchen NEltern und Kindern. Es

iſt ſelbiger dieienige Geſellſchafft, darinnen ſich El

- - - ter!
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tern und Kinder zu demEnde beyſammen befinden,

daß dieſe von ienen müſſen erzogen werden. Auf

der einen Seite ſind die Perſonendarinnen dieEl

tern; auf der andern die Kinder, die beyderſeitsun

terſchiedener Arten ſeyn können. *

* Eltern heiſſen ſolche Perſonen, die verurſachethaben,

daß dieienigen ihre Exiſtentz erhalten, welche ſich nicht

ſelbſt auferziehen können, die man Zkinder zunennen

pflegt. Manhat drey Arten der Eltern, alsconiuges,

die ſich in einem ordentlichen Eheſtand beyſammenbe

: finden: concubinos, wenn ein Mannauſſer der rech

ten Frau mit Kebs-Weibern Kinderzeuget, undſcor

tatores, wenn ſich zwey Perſonen auſſer der Ehe mit

einander fleiſchlich vermiſchen und Kinder zeugen;

folglich auch dreyerley Kinder, als liberos legitimos,

welche von rechten Eheleuten gezeuget: naturales, ſo

die Kebs-Weiberzeugen, und ſpurios, oder die Hurens

Kinder. Hieher gehören die Artickel Eltern und

Binder,

C§. C.

Den Eltern ſo wohl, als den Kindern ſind ge

wiſſe Pflichten nach dem natürlichen Recht vorge

ſchrieben. Bey den Pflichtender Eltern haben wir

drey Stücke zu erwegen, als ihren Grund, warum

ſelbige verbunden ſind ſolche zu erziehen: ihren Jnn

halt, oder was ſie dabeyzuthun undzu unterlaſſen,

und dasienige, was hieraus folget, oder die Herr

ſchafft, ſo ihnen über ihre Kinderzukommt,

K. CI.

DenGrund dieſer Pflichten leiten wirunmit

telbahraus dem natürlichen Geſetz her. Denn will

GOtt, daß durch denEheſtand das menſchliche Ge

ſchlecht fortgepflanzt werde, ſo will er auch, daßman

. . die
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die Kindererziehe, daßwer ſich zum Eheſtandverbin

det, der verbindet ſich zugleich nichtnurzurZeugung;

ſondern auch zu Erziehung der Kinder,zumal dieEl

tern Urſachgeweſen, daß dieienigen, die ſich nicht ſel

bererziehen können, ihre Eriſtentzbekommen.Eltern

haben ſich darüber nicht zu beſchweren, als hätten ſie

dadurch eine Laſt auf dem Hals, indem ſie auch ein

Rechtan den Kindern dadurch erhalten. *

* Die unterſchiedene Meynungenvon dem Grunddieſer

Äst ſind in dem Artickel Eltern angeführet

WOLD(M.

§. CII.

Der Innhalt ſolcher Pflichten iſt, daß Eltern

die Kinder erziehen müſſen, welche Erziehung dahin

zielet, daß dasKind in Stand geſetzet werde, für ſich

in der Welt glücklich zu leben, mithin müſſen ſie ſo

wohl vor den Leib, als vor die SeeledesKindesſor

gen und ienes als eine Pflicht der Nothwendigkeit;

dieſes hingegen als eine Pflicht der Beqvemlichkeit

beobachten. Auf ſolche Weiſe begreifft die Erzie

hung der Kinderdrey Stücke, als die Verſorgung:

die Unterweiſung und die Regierung ihres

thun und laſſens. **

* Die Verſorgung betrifft den Leib, daß wenn Eltern

überhaupt die Kindererziehen ſollen, ſo müſſen ſie ihnen

ſo viel Nahrung und Kleider ſchaffen, als nöthig iſt,

wenn ſie einen geſunden Leibundgeſunde Gliedmaſſen

erhalten und wohl wachſen ſollen, welches eine Pflicht

der Nothwendigkeit, durch deren Verabſäumungdas

Leben des Kindes nichtkan erhalten werden.

** Die Unterweiſungund die Regierung des thun un?

laſſens geht auf die Seele und zº ienesaufden Ver“

ſtand dieſes hingegenaufden Willen, welchesvº
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ten der Begvemlichkeit, daß wennman darinnen vor

die Kinder ſorget, ſo ſetzt man ſie dadurch in einen ſol

chen Stand, daß ſie nicht nur ihr eignes; ſondern auch

anderer Leute Leben beqvem machen können. Die Un

terweiſung iſt entweder eine gemeine; oder beſon

dere. Jene haben Söhne und Töchter unter ſich ge

mein, und zielet wieder die Unwiſſenheit und Irrthü

mer, mithin müſſen Eltern dahin ſehen, daß ſie beyder

ſeits etwas erlernen und eine Geſchicklichkeit ihren

Verſtand zu gebrauchen, ſo weites zu ihrem künftigen

Standnöthig iſt, erlangen. Die beſondere Unterwei

ſung zielt auf die künfftige Lebens-Art, daßman was

gewiſſes erlernt, wodurch man GOtt und der Welt

rechtſchaffene Dienſtethunkan, und verhält ſich daher

anders bey den Söhnen; anders bey den Töchtern.

Die Söhne müſſen eine beſondere Profeßion ergreiffen

und deswegen von den Eltern dazu angehalten wer

den, gleichwie ſie die Töchter zur Erkänntnis ſolcher

Dinge anführen müſſen, die ihrem künftigen Stand

gemäs und zu einer vernünftigen Einrichtung des

Hauß-Weſens nöthig ſind. Die Regierung des thun

und laſſens bey den Kindern geht dahin, daß ſie zu ei

nem vernünftigen Leben und Wandel angewöhnet

werden, welches auf zwey Stücke ankommt, einmal

daß in ihnen eine Begierdezum guten und ein Abſcheu

für dem böſen eingepflanzt werde; hernach daß man

die würcklichen Handlungen nach den Regeln der Ge

rechtigkeit und Klugheit, wohin auch die Wohlanſtän

digkeit und die Höflichkeit der Sitten gehöret,einrichtet,

Man leſe die beyden Artickel Eltern und Erziehung

der ZKinder.

§. CIII.

Sollen Eltern die Kindererziehen, ſo folgtdar

aus, daß ſie auch eine Herrſchafft über dieſelbige

haben müſſen, welche man insgemein die väterliche

Gewalt nennet. Solche Gewalt iſt eine gewiſſe

Herrſchafft der Eltern über ihre Kinder, krafft de

PLN
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ren ſie den Kindern befehlen können, was ſie thun

und laſſen ſollen, und im Fall ſie ſich ungehorſam be

zeugen, ſelbige auch zu ſtraffen befugt ſind. Das

Geſetz, ſo den Eltern die Erziehung der Kinder auf

erleget, giebt ihnen zugleich dieſes Recht in Händen,

als ein Mittel, ohnewelchem der Endzweck, oder die

Erziehung nicht kan erhalten werden, mithin wenn

GOtt will, daß Eltern die Kinder erziehen ſollen, ſo

will er auch, daß ſie über dieſelbige eine Herrſchaffe

haben. * - -

* Wieweit ſich ſolche väterliche Gewalterſtrecket und ob

ſie inſonderheit auf das Leben und Tod: auf die Güter

der Kinder gehe: ob ein Vater ſeine Kinderverpfän

den; oder verkaufen könne? iſt in dem Artickel Eltern

unterſuchetworden.

§. CIV.

Gleiche Pflichten haben die Kinder gegen ihre

Elternauf ſich. Eltern müſſen ſie erziehen und da

mit erweiſen ſie ihnen viele und groſſe Wohlthaten;

weil ſie aber dieſen Endzweck ohne der Herrſchafft

über ſie nicht erreichen können, ſokommt ihnen ſelbi

ge auch zu. Aus dieſem flieſſendrey Stücke, wel

che die Kinder gegen die Elternzu beobachten, daß

ſie nemlich danckbahr, gehorſam und ehrerbietig

ſeyn müſſen. *

* Die Kinder haben gegen ihre Elterndreyerleyzubeob

achten: 1) Die Danckbahrkeit, daß ſie erkennen, wie

viel Wohlthaten ſie von den Eltern empfangenund ſie

deswegen nicht nur lieben, ſondern auch bey vorfal

lender Gelegenheit ſelbige zu vergelten bemühet ſind,

woraus denn wieder flieſſet, daß ſich Kinder ihrer ar

men Eltern annehmen ſollen, wenn ſieim Stand ſind,

- olcheszuthun; 2) Der Gehorſam, welchen die#

(..
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ſchafft der Eltern mit ſich bringt, daß wenn ſie ihnen

befehlen können, ſo müſſen ſie ihnen unterthänigſeyn

und aus derUnterthänigkeit folgt der Gehorſam, oder

die Bemühung, die Handlungen nach dem Willen der

Eltern einzurichten. Doch weil der Gehorſam zugleich

mit einer Furcht der Straffeverknüpft iſt, wenn etwas

wieder den Willen des obern begangen wird; dieſe

Furcht aber unter denen, welche mit einander alsih

resgleichens umgehen, nicht ſeyn kan, ſo iſt von nö

then, daß dieſe gemeine Converſation nachbleibt. Sol

che Unterlaſſung wird bey den Eltern eine Ernſthaftig

keit; bey den Kindern aber 3) die Ehrerbietigkeit

und Ehrfurcht genennet, die darinnen beſtehet, daßei

ner mit äuſſerlichen Verrichtungen vor ſich ſelbſt und

ohne ſonderbahren Befehl bezeuget, daß erdenienigen,

welchem er dieſes Werck erweiſet, vor ſeinen Obern

halte. Dieſes alles haben die Kinder gegen ihre El

tern in acht zu nehmen, ſo lange ſie unter der väterli

chen Gewaltſtehen; hört aber dieſe Geſellſchafft, mit
hin auch die Herrſchafft der Eltern überdie Kinder auf,

ſo fällt wohl der Gehorſam weg; die Danckbahrkeit

aber und die Ehrerbietigkeit bleiben. Davon iſt in dem

ArtickelZKinder gehandelt worden.

- §. CV.

Drittens kommen die Pflichten in Anſehung

des Standes zwiſchen Herrn und Knechten: Er

beruhet auf die Geſellſchafft zwiſchen einem Herrn

und Knecht, welche unter ſich den Vergleich getrof

fen, daß der Knecht verſprochen, nach dem Befehl

des Herrn allerhand Dienſte zu ſeinem Nutzen zu

rhun; der Herr hingegen ſich anheiſiſch gemacht, ihm

davor ſeinen Unterhalt zu geben. Die Perſonen

dieſer Geſellſchafft ſind auf der einen Seite der Herr,

und wenns eine Weibs-Perſon, die Frau; auf der

andern Seite das Geſind und zwar entweder eine

- - Q Q Magd,
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Magd, wenns eine Weibs-Perſon iſt; oder ein

Knecht in engern Verſtand, wenns eine Manns

Perſon iſt. *
-

* Man leſe hier die Artickel Herr: Frau: Geſind:Wagd

und Znecht.

- §. CVI.

Ehe wir die Pflichten dieſer beyderley Perſonen

anzeigen, müſſen wir ebenfals eine theoretiſche Be

trachtung vorher anſtellen und dabey den Ur

ſprung, die eigentliche Beſchaffenheit nebſt dem

Mittel, wie ſie aufgerichtet wirdund den Endzweck

dieſer Geſellſchafft erwegen. Was den Urſprung

anbetrifft, ſo iſt ſelbige nicht von Natur, nachwel

cher wir alle einander gleich ſind. Wieſie würcklich

entſtanden, kan man wegen Mangel der hiſtorie

ſchen Nachrichten nicht zeigen; die bewegende Ur

ſach aber war hauptſäglich die Bedürfnis, dazu das

beſondere Eigenthum Anlasgab. *

* Denn indem einige nacheingeführten Eigenthument

weder aus Ehrgeiz; oder Geld-Geitz mehr, als andere

zu erwerben trachteten, auch welche aus wollüſtiger

Commodität ihre Güter nicht ſelbſtverwalten wolten;

anderehingegen aus Armuth ſich ſelbſt zu unterhalten -

nicht im Stand waren, ſo muſteniene Leute ſuchen, die

ihnen in Erwerbung und Verwaltung der Güter an

die Hand giengen; dieſe aber ſichnach Herrn umſehen,

die ihnen Arbeit und vor die Arbeit Unterhalt gäben.

Aus dieſem können wir den Schlusmachen, daß das

menſchliche Verderben den Haupt-Grundzu dieſer Ge

ſellſchafft geleget, und manÄ im Paradies davon

nichts würde gewuſthaben. Dochkönnen auch noch

beſondere Urſachen zuweilen hinzukommen ſeyn, wie

unter andern der Krieg dazu Gelegenheit gegeben, daß

man die Gefangene, welche dem Uberwinder nicht

mehr ſchaden können, zu Knechten gemacht, undÄ
- amit
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damit man nicht ſo barbariſch mit ihnen umgenge das

Leben geſchencket, wie wir in dem Artickel Herrſchafft

über das Geſinde angemercket,

- §. CV II.

Die eigentliche Beſchaffenheit dieſer Geſell

ſchafft iſt, daß der Knecht ſchuldig iſt, dem Herrn

nach ſeinem Befehl gewiſſe Dienſte zu ſeinem Nu

tzen zu thun, davor ihm dieſer ſeinen Unterhaltge

ben muß. Das Mittel, wodurch ſie aufgerichtet

wird, iſt der Vergleich, den ſie beyderſeits mit ein

ander treffen, * und weil ſelbiger auf verſchiedene

Weiſe geſchehen kan, ſo entſtehen daher unterſchie

dene Arten der Knechtſchafft. **

* Dieſe Einwilligung beweiſet, daß ſolcher Stand dem

natürlichen Rechtzuwieder. Dennwird dadurch gleich

eine groſſe Ungleichheit eingeführet, ſo geſchicht doch

damit keinem unrecht, wenn er ſich mitguten Willen

dazu verſtehet, ſo wird auch nicht einmal die natürli

che Gleichheit aufgehoben. Die Gleichheit in Anſe

hung der Menſchheit bleibet, daß wenngleich iemand

ein Knecht iſt, ſo behält er doch alle Rechte, die ihm als

Menſchen zukommen und geht desfals zu gleichen

Theilen mit ſeinem Herrn, daß wir aber auch einander

in der Gewalt gleich ſeyn ſolten, iſt eben nicht nöthig.

** Die Knechte können ſich auf zweyerley Art in einen

ſolchen Vergleich einlaſſen, daher eine zweyfache

Knechtſchafft, ſeruitus perfečta und imperfecta, und

zweyerley Knechte, gedungene und leibeigene ent

ſtehen. Jene ſind, die ſich nur auf eine gewiſſe Zeit,

oder unter gewiſſen Bedingungen, oder zu gewiſſen

Dienſten vermiethen; dieſe aber, die ſich aufLebens

lang ihrer Freyheit völlig begeben und ſich in allen dem

Willen eines Herrn unterwerffen, daß alſo auch zur

Leibeigenſchafft, wenn gleich welche im Krieg gefan

gen worden, die Einwilligung erfordert wird. Die

Oo 2 Fra
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Fragen, die dahin gehören und darüber mandiſputi

ret, ſind in den Artickeln Knechtſchafft und Leibeigem

erörtert worden.

S. CVIII.

Die Abſicht dieſer Geſellſchafftiſt auf Seiten

des Herrn, daßer durch die Dienſte des Geſinds eine

Begvemlichkeit erlange, damit ſeine Güter deſto

beſſer können verwaltet und etwas erworben wer

den; das Geſind hingegen ſucht dadurch ſeinenUn

terhalt zu haben, daß, wenn es im Stand wäre ſich

ſelber fortzubringen, ſo würde ſich ſolches nicht in

dieſe Geſellſchaft begeben. Aus dieſem Endzweck

iſt die Herrſchafft, die der Herr über das Geſind hat

abzumeſſen." -

* Insbeſondere laſſen ſich hier zwey Fragen unterſu

chen: ob einemÄ das Recht über Leben und Tod

jsKnechts zuſtehe undob er denſelbigen verkaufen

könne? davon wir in dem Artickel Herrſchafft über

das Geſinde gehandelthaben.

§. CIX. v.

Weis man auf ſolche Art die eigentliche Be

ſchaffenheit dieſes Standes, wieſolche Geſellſchafft

durch einen Vergleich aufgerichtet werde.ſokanman

leicht die Pflichten der Herrn und des Geſindeser

kennen. DerGrund derſelbigen iſt das allgemei

ne natürliche Geboth, daß man die Pacta halten

müſſe, daher ſowohl der Herr; als der Knecht ſein

Verſprechen zu erfüllen ſchuldig iſt."

* Der Herr hat verſprochen, daß er dem Knecht vor die
Arbeit ſeinen Unterhalt geben wolte, damit er leben

könne; woraus eine vierfache Pflicht flieſſet: er muß

ihm nicht zuviel Arbeit auflegen: ihm ſeinsºn,
- - el.
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Eſſen und Trincken geben, ihn nichtum den Lohn be

- triegen und mitMaaſe züchtigen, auch wenn er ſich auf

eine gewiſſe Zeit vermiethet, nach Verflieſſung ſolcher

eit, wenn er nicht länger bleiben will, abziehen laſſen.

er Knecht hat ſich anheiſtſchgemacht, nachdemBe

fehl des Herrn allerhand Haus Arbeit zu thun undſei

nen Nutzen zu befördern, folglich muß er treuſeyn,daß

er würcklich aufdasIntereſſe ſeinesHerrn ſtehet, mit

hin weder ihn um was betrieget; noch durch Nach

läßigkeit eine Sache zu Schaden kommen läſſet: er muß

Gehorſam leiſten und den Befehlen ſeines Herrn willig

nachleben; mit ſolchen Gehorſam aber die Ehrerbie

tung verknüpfen und in allen anbefohlenen Arbeiten

sº den gehörigen Fleisanwenden. Davon iſtgehandelt

worden in den Artickeln Herr und Knecht.

§. CX.

Vierdtens ſind noch die Pflichtender Regen

tenund Unterthanen in Anſehungdes bürgerlichen

Standes, oder der Republic übrig. Die Perſo

nen, welche dieſe Geſellſchafft ausmachen, ſind auf

einer Seite der Regent, der die höchſte Gewalt inei

ner Republic hat; aufder andern Seite die Unter

thanen, die deſſen Geſetzen und Befehlenzu gehor

chen, verbunden ſind. *

* Man leſe die Artickel Regent und Unterthan, auch

Obrigkeit, welches Wort eben dieienige Perſonen be

deutet, welche in der Republic Macht haben andern

zu befehlen.
-

§. CXI.

- Es iſt alſo die bürgerliche Geſellſchafft, oder eine

Republic dieienige Geſellſchafft, welcheaus Regen

ten und Unterthanenzuſammengeſetzet, die ſich mit

einander zur Erhaltung und Beförderung der ge

meinen Wohlfart vereiniget; durch ſolche Vereini

03 gUng
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gung aber beyderſeits gewiſſe Pflichten aufſichge

nommen haben. Ehe wir ſolche Pflichten erklä

ren, müſſen wir eine theoretiſche Betrachtung anſtel

len, und nach derſelbigen ſowohl den Urſprung;

als die Einrichtung und Beſchaffenheit der Re

public erwegen,

§. CXII.

Was den Urſprung der Republicenbetrifft,

ſo muß man die Lehrſätze von der Nothwendigkeit

und von der Veranlaſſung derſelbigen nicht zu einer

würcklichen Geſchichtmachen, daßman meynenwol

te, die erſten bürgerlichen Geſellſchafften wären in

der That ſo entſtanden, als man ſich einbildet, daß

ſie hätten können entſtehen, da doch vielleicht dieaus

geſonnenen Gründe wenig; oder nichts bey dem

würcklichen Urſprung beygetragen haben. *

* Es ſind zwey Wege, wie die Republicen haben können

eingeführet werden: entweder aus freyen Willen der

Menſchen, oder durch Gewalt. Soll es durch den

freyen Willen der Menſchen geſchehen ſeyn, ſo ſcheinen

unter allen Bewegungs-Gründen dieienigen am wich

tigſten zu ſeyn, daß die Menſchen ſolcheszu ihrerBe

Ä und Sicherheitgethan. Es iſt aber glaubs

lich, daß die Gewalt den erſten Grund zu den Republi

cen geleget, esſey nun dieſes auf eine offenbahre; oder

heimliche und liſtige Art geſchehen. Dieſes kommt

auch mit den hiſtoriſchen Nachrichten, die wir davon

in der Schrifft finden, überein. Die unterſchiedene

Meynungen von dieſer Materie ſind in dem Artickel

Republic angeführetworden. -

§. CXIII.

„ Die Einrichtung und Beſchaffenheit eine

Republic beruhet, wie wir vorher angemercketin
- - - etNLL
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einer Geſellſchaft der Obrigkeit und der Untertha

nen, welche ſich durch einen Vertrag mit einander

vereiniget haben, die gemeine Wohlfarth zu beför

dern, ſo daß der Regent die Gewalt bekommt, alles

zu veranſtalten, was zu dieſem Zweck nöthig; die

Unterthanen hingegen ſich verpflichten, ſeinen Be

fehlen willig zu gehorchen. Insbeſondere ſind da

bey drey Umſtände zu erwegen, als die Perſonen,

woraus eine Republic entſtehet, die Einrichtung

ſelbſt und die Abſicht, die man dabeyhat.

§. CXIV.

DiePerſonen ſind die Obrigkeit und die Unter

thanen, welche ſich vermittelſ eines Vertragsver

einiget und dadurch beyderſeits gewiſſe Rechte und

Pflichtenzuwege gebracht. Das Recht der Obrig

keit heißt die Maieſtät, bey welcher zu betrachten,

was ſie ſey: * wie man ſie eintheile:** wer die

ſelbige habe, * und wie ſie erlangt werde. ** Die

Unterthanen haben das Recht, Glieder dieſer Ge

-ſellſchafft zuſeyn, mithin alles Schutzes und Sicher

heit zu genieſſen.

** Die Maieſtät iſt die höchſte Gewalt überallin einem

Staat. Iſt ſie die höchſte, ſo folgt, daß ſie auch unum

ſchräncktſeyn müſſe, ſo, daß die hohe Obrigkeitnieman

- den als GOtt demHErrn allein wegen ihres Thun und

Laſſens Rechenſchafftgebendörffe. Ausſolcher Inde

pendentz fließt weiter, daß Fürſten, die niemand, als

GOtt über ſich haben, an keine menſchliche Geſetze ge

bunden, und man kan daraus die ungegründete Mey

nung der Monarchomachorum erkennen, welchemey

nen, daß Regenten unter dem Gericht des Volcks ſte

hen müſten, wovon der Artickel WJonarchomachi zu

leſen. Auſſer der Independentz folgetaus der Beſchäft

Oo 4 fenheit
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fenheit der höchſten Gewalt dieſes, daß die hohen

Obrigkeiten geheiligte Perſonen ſind, an denen ſich nie

mand vergreiffen darf. Wie weit ſich ſolche Machter

ſtrecket, kan man leicht daher ſehen, daß ſie die höchſte

Gewalt iſt, mithin muß ſie aufalles, was ſich in dem

Staat befindet, als auf die Perſonen der Unterthanen,

ihr Thun und Laſſen, ihr Haabund Güter, ſoweit der

Endzweck des gemeinen Weſenserfordert, gehen. Es

iſt eigentlich nur eine höchſte Gewalt, ſie bekommt aber

von den unterſchiedenen Stücken, die ſie vor ſich hat,

unterſchiedene Benennungen, daher man ſelbige als

was gantzes anſehen kan, welches unterſchiedliche

Kräffte gleichſam als Theile hat, und dieſe Theile nennt

man Rechteder WIaieſtät, ingleichen Regalien. Man

theiletſtein auswärtige und innerliche. Dieauswär

tigen ſind dieienigen, die in Anſehung der auswärti

gen in einer Republic ausgeübetwerden,als das Recht

Krieg zu führen: Friede zu ſchlieſſen: Bündniſſe zu

machen: Geſandten zu ſchicken. Die innerlichen Re

galien ſind dieienigen, welche blos mit den Untertha

nen zu thun haben, als das Recht Geſetze zu geben:

Obrigkeiten und Bedienten zu beſtellen: Gerichte zu

halten: Straffen und Belohnungen auszutheilen:

das Recht über den Stand, Ehreund Würdeder Un

terthanen: über die Güter der Republic und der Un

terthanen: über die Geſellſchafften und Zünffte: über

die Religion und Studien. Ein ſolches Obiectum,

worauf die Maieſtät geht, und daher eine gewiſſeBe

nennung bekommt, kan wieder beſondere Stückein ſich

faſſen, daher auch beſondere Rechte der Maieſtätent

ſpringen, z. E. hat ein Fürſt das Recht Kriegzu führen,

ſo hat er auch das Rechtöffentliche Zeug-Häuſerzu er

bauen, Veſtungen anzulegen, in die Städte und Ve

ſtungen Gvarniſon zu legen, den Unterthanen die

Wachtenanzubefehlen, in ihre Häuſer Soldaten einzu

qvartiren, im Landezu werben u. ſw. Denn dasſind

allesStücke, die zu dem Krieg nöthig ſind,daß wenn der

Fürſt Macht hat zudem Gantzen, ſo hat er auch Macht

zu deſſen Theilen, und ſo verhält ſichsauch mit den an

dern Rechten der Maieſtät. Der Endzweck dieſer #
- - et
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ſten Gewalt iſt nichts anders, als die Erhaltung und

Wohlfarth des Staats. Man leſe den Artickel MIa

ieſtäts-Rechte und was von einem ieden Stückange

hörigen Ort erinnert worden.

** Die Maieſtät wird auf unterſchiedene und zumtheil

ungegründete Art eingetheilet, davon man den Arti

ckel Maieſtätleſen kan. Dergleichen ſind, daß ſie ſey

realis, oder perſonalis: abſoluta, oderlimitata: perpe

tua, oder temporaria : vſufruêtuaria, oder patrimo

nialis.

Was das Subiectum der Maieſtät anlangt, ſo hat es

damit nicht allemal einerleyBewandnis. Denn bis

weilen iſt ſie in den Händen eines einigen Menſchen,

welches die WJonarchie heiſſet, bisweilen iſt ſie bey dem

- Rath, dazu man einigePerſonen aus der Republicers

wehlet, welches die Ariſtocratie iſt; bisweilen kommt

das Regiment auf die allgemekne Verſammlung al

ler und ieder Haus-Väter an,und das iſt die Democra

tie. Man leſe den ArtickelRegiments-Form, inglei

chen Monarchie, Ariſtocratie, Democratie, Tyran

ney, Oligarchie, Ochlocratie, Dyarchie, Triarchie,

Interregnum.

** Auf die Frage, wie die Maieſtät erlangt werde?

mußmit Unterſcheid geantwortet werden. In einer

Monarchiekanmandie Maieſtätentwederordentlich;

oder auſſerordentlich erlangen. Ordentlich geſchichts

durch die Erbfolge; oder durch die Wahl, da auf bey

den Seiten die Sache auf die Einwilligung desÄ

ankommt, wobey man die Artickel Erbfolge eines

Reichs: Erb-Reich: Wahl-Reich leſen kan. Auſ

ſerordentlich erlangt man dieſe Herrſchafft durch die

Eroberung, nur muß der Kriegausrechtmäßigen Ur

ſachengeführt werden, auch eine entweder ausdrückli

che; oder ſtillſchweigende Einwilligung des überwun

denen Volcks dazu kommen. In einer Ariſtocratie

kommt man zur Mitgenoſſenſchafft an die Regierung

durch eine ordentliche Wahl, und indem einer ein Glied

der Republic wird ſo kommt erbey einer Democratie

in die Geſellſchafft derer, die das Regiment gemein

ſchafftlich führen. Aus dieſen können wir erkennen,
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was die Maieſtät vor einen Urſprung habe. Die ver-

nünftigſte Meynung iſt, daß GOtt zwar in ſo weit

überhaupt Urheber der Maieſtätſey, ſofernmannach

ſeinem Willen zur Erhaltung undRuhe des menſchli

* chen Geſchlechts habe bürgerliche Geſellſchafften auf

richten müſſen; ſie werde aber durch die Einwilligung

desVolcks, es ſey durch eineErbfolge; oder Wahlei

nem unmittelbahr aufgetragen, iedoch ſo, daß GOtt

dabey ſeine beſondere Direction habe, und niemand

ohne deſſen Willen zur Regierung kommen könne. Die

» gegenſeitige Meynungen haben wir in dem Artickel

Maieſiät angeführet und unterſuchet.

§. CXv.

Die verfaſſung und Einrichtung ſelbſt ei
ner Republic.dependiret von dem getroffenen Ver

gleich, welcher ordentlich klare Maaſe geben muß,

wie weit die Rechte und Pflichten ſowohl des einen,

als des andernTheils ſicherſtrecket, und in welcher

Ordnung ſie auszuüben ſind. Man hat entweder

- ausdrückliche Verordnungen gemacht, wie dieſes,

oder iencs ſoll gehalten werden; oder es iſt etwas

nach und nach eingeführetworden, welches durch die

That ſelbſt von beyden Theilen gut geheiſſen

worden.

- §. CXVI.

Der Endzweck der bürgerlichen Geſellſchafft

iſt überhaupt die gemeine Wohlfarth, daß man ſi

cher undbequem leben möge. DieSicherheit und

Ruhe geht auf die Beſchützung wider die Boßheit

anderer ſo wohl auſſer; als in der Republic; die

Bequemlichkeit aber auf die Erhaltung,daß dieUn

terthanen ſoviel Mittelhaben mögen, damit ſie ſich

ehrlich fortbringen können, -

- - - - -

- - -

V. - -

-
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–Exvi–

Dieſe vorausgeſetzte Theorie giebt uns die pra

ctiſche Betrachtung der Pflichten der Regenten

und Unterthanen zu erkennen. Sie haben unter

ſich einen Vergleich getroffen, woraus flieſſet, daß

ſie denſelbigen beyderſeits halten müſſen. Der Re

gent hat verſprochen, die Wohlfarth des Volcks

nach Möglichkeit zu befördern, und alſo muß erdie

ſes auchthun. Die Wohlfarth des Volcks beſteht

in der Sicherheit und Bequemlichkeit, daher er

überhauptzweyerley Pflichten auf ſich hat: er muß

alles thun, was die Sicherheit ſeiner Unterthanen

erfordert, * auch alles beſorgen, was zu deren Er

haltung durch die Bequemlichkeit nöthig iſt. **

* Dieſe beyde Pflichten flieſſen aus dem Endzweck einer

bürgerlichen Geſellſchafft, wie wir kurz vorher ange

merckt haben. Die erſte iſt, daß der Regentſchuldig,

die Sicherheit ſeiner Unterthanen zu erhalten, woraus

-wieder ſowohl in Anſehung der unterſchiedenen Arten

ſolcher Sicherheit; als auch der verſchiedenen Mittel,

die dazu nöthig ſind, beſondeePflichten folgen. Deñſoll

er die Sicherheit erhalten, ſo mußer dahin ſehe, daß das

Volck ſowohl vor äuſſerlicher; als innerlicher Gewalt

u Unrecht möge geſichertſeyn. Soll es vor äuſſerlicher

"Gewaltund Unrecht geſichertſeyn, ſo muß er den Frie

den mit den benachbarten Staaten,ſo vielimmer mög

lich zu erhalten ſuchen: er muß einegenugſame Kriegs

Macht haben, und weil er auch auswärtiger Hülffe

braucht, ſo ſoll er ſich durch vortheilhaffte Bündniſſe

verwahren, und gute Freundſchafftmit den benachbar

ten Potentaten zu unterhalten ſuchen; zu ſolchem En

de aber an Geſandſchafften nichts ermangeln laſſen.

Soll er auch die innerliche Sicherheit erhalten, ſo muß

er die Gerechtigkeit handhaben; zur Beförderung der

Gerechtigkeit aber nicht nur gute Geſetzegeben; ſon

dern auch Gerichte anordnen und dahinſehen,"#
Uke
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-

Gute belohnet und das Böſe beſtraffet werde. Weil

die hohe Obrigkeit nicht alles ſelbſtinÄverrichten

kan, ſo muß ſie ſorgen, daß rechtſchaffene Leute zuBe

dienten und unter-Obrigkeiten beſtellet werden.

** Dieandere Pflicht des Regenten, iſt, daß er dahinſe

hen muß, daß ſeine Unterthanen ſich erhalten und be

quem leben können. Um deswegen muß er ſorgen,

daß an Geld und Gut im Lande kein Mangel: daß die

Güter der Unterthanen vermehret werden, und deswe

gen alle die dazu nöthige Anſtalten vorkehren. Esge
hört auch dahin, daßer ſie in guten Künſten undWiſ

ſenſchafften, vornemlich in der Religion, wohl unter

richten laſſe, zu welchem Ende er vor die Erhaltung und

gute Einrichtung der Schulen und Kirchen zu ſor

gen hat. -

§ CXVIII.

- Die Pflichten der Unterthanen ſind entweder

eine ; oder beſondere. Jene müſſen alle oh

ne Unterſcheid leiſten, daß ſie ihre Obrigkeit ehren

und derſelbigen gehorchen: dieſe werden nur von

denienigen gefordert, die in einem gewiſſen Stand

leben, dahin die Bedienten ingeiſtlichen, politiſchen

und Kriegs-Sachen gehören; ia ſo viel Stände, ſo

viel Geſellſchafften, Collegia und Zünffte in einer

Republic ſind; ſo viel beſondere Pflichten entſtehen

daher, welche einieder nach dem Stand, darinnen er

lebet, beobachten muß. Sie haben auch alle ihren

Grund in dem Vergleich, den ſie mit den Regenten

getroffen haben, ,

s §. CXIX.

Waswir bisher vorgetragen, ſind die Pflichten

der Nothwendigkeit geweſen, ſowohl gemeine; als

beſondere, welche eine vollkommene Verbindlichkeit

haben, daß ſie der andere von uns mit Gewalt for

- der!?
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dern kan. Run ſind noch die Pflichten der Be

quemlichkeit übrig, deren Verbindlichkeit unvoll

kommen, daß ſie der andere nicht mitGewaltfordern

kan. * Sie gründen ſich alle ebenfals auf den

Grundſatz, daßman geſellig leben ſoll. **

* Solche unvollkommene Verbindlichkeit iſt nicht ſchlech,

terdings anzunehmen. Denn man kan nicht nur zu

manchen in Anſehung anderer Menſchen unvollkom

men verbunden ſeyn, da gleichwol die Verbindlichkeit

vor GOttvollkommen iſt; ſondern es können auch bis

weilen unter den Menſchen ſelbſt ſolche Pflichten noth

wendig werden, und zwar in dem natürlichen Stand,

- wenn die Noth ſo groß iſt, daß ſich der andere nicht ret

tenkan, wobey dasienige zu leſen, was wir in dem Ar

tickel Diebſtahl angemercket haben; in dem bürgerli

chen Stand aber kan durch ein Geſetz eine Nothwen

digkeit eingeführet, und alſo eine unvollkommene

Schuldigkeit in eine vollkommene verwandelt werden,

wohin dasienigegehöret, was in dem Artickel Allmo

ſen berühret worden.

** GOtt hat die Abſicht gehabt, daßdie Menſchenglück

ſeelig leben ſollen,und zu dem Ende in Anſehung ande

rer die Geſelligkeit anbefohlen. Weil aber ſolche

Glückſeeligkeit beydenbloſen Pflichten der Nothwen

digkeit gar ſchlecht beſtehen würde, wenn einer nicht

auf des andern Commodität ſehen wolte, ſo ſchlieſſet

mandaher, daß GOtt ein ſolch geſelliges Leben inten

diret, darinnen man einander die Pflichtender Noth

wendigkeit ſo wohl; als der Bequemlichkeit erweiſet,

zumal man ſeinen Neben- Menſchen, als ſeines glei

chensanzuſehen; einieglicher aber verlangt, daß man

ihm ſein Leben bequem mache.

S. CXX.

Es ſind daher die Pflichten der Bequemlichkeit

ſolcheHandlungen, dadurch man dem andern nach

demnatürlichen Geſetz, auſſerdem, wasernichtent

beh
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behren kan, und nothwendig zu ſeiner Erhaltungha

ben muß, auch dasienige erweiſet, was ihm zu ſeiner

Bequemlichkeit gereichet; hingegen dasienige, was

derſelbigen entgegenſtehet, unterläſſet. Sie kön

nen eine dreyfache Abſicht haben, daß ſie entweder

auf eintzele Perſonen; oder auf die Republic;

oder aufganze Völcker gehen.

§. CXXI.

Dieienigen Pflichten, welche auf eintzelePer

ſonengehen, ſind entweder unbeſtimmte; oder be

ſtimmte. Jene ſind, wenn manſein Abſehen nicht

aufeine gewiſſe Perſon; ſondern überhaupt auf den

Nutzen anderer richtet, die vornemlich in der Ver

beſſerung der Kräfte des Leibes und der Seelen,

... und in einer nutzbaren Lebens-Art beſtehen. Dieſe

werden einer gewiſſen Perſon geleiſtet, undſind nach

den unterſchiedenen Stücken, die man dem andern

zu ſeiner Bequemlichkeit entwederrhut; oder läſſet,

vielerley, als die Pflichten der Gefälligkeit, Beſchei

denheit, Mäßigkeitund der Gedült. *

* Wir ſetzen hier vier Arten dieſer Pflichten: 1) officiahu

manitatis, wenn man andern dasienige erweiſet, ſo ih

nen bequem undangenehm; demienigen aber, der ſol

ches thut, keine Beſchwerlichkeit dadurch zuwächſet;

oder wo ſie entſteht, auf eine andere Art kan erſetzet

werden. Solche Gefälligkeit kan man auf viererley

Weiſe erzeigen: entweder durch freundliche und liebs

reiche Geberden; oder durch die Rede, dahin ſonder

lich dergute Rathgehöret, den man andernertheilet;

oder durchgewiſſe Dienſte, wenn man dienſtfertig iſt;

oder durch ſein Vermögen, wenn man ſich gutthätiger

weiſer. Einige gereichen zu des andern Gefallen, oh-º

ne daßderjenige, der ſie erweiſet, die geringſteSÄ
/ NOD
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modität davon hat; andere machen einige Beſchwer

lichkeit, welche müſſen erſetzet werden, weil der Nächſte

nicht verlangen kan, daß ich ihnmehr als mich lieben

ſolte. Man leſe den Artickel Gefälligkeit: 2)officia“

modeſtiae, welcheÄ.
daß, wenn uns andere nicht in allen Stücken die Ge

fälligkeiten erweiſen,man ſelbige nicht mit Gewalter

Ä damit man weder ſich; noch andern damit

Beſchwerlichkeiten und Unruhe verurſache. So viel

Theile die Pflichtender Gefälligkeit in ſich faſſen, ſo viel

Stücke gehören auch zu dieſen, daß wenn ein anderer

entwederunfreundlich; oder undienſtfertig; oder un

barmherzig, ſo läßt man dieſes gehen, indem nurmehr ?

Verdrußentſtehen würde, wenn man ſich entgegenſes

tzen und dergleichen Dinge mit Gewaltverlangen wol

te: 3) officia continentiae, Krafft deren man die herr

ſchenden Neigungen ſo im Zaum halten muß, damit

man durch dieſelbige andern nicht beſchwerlich falle,

welche Pflichten alſo erfordern, daßman ſich entweder

bey ſeinem Ehrgeiz; oder bey ſeinem Geldgeitz; oder

beyder Wolluſt zu mäßigen wiſſe: 4) officiapatientiae,

daß, wenn uns andere einige Verdrüßlichkeiten zuge

füget, indem ſie ihre Neigungen nicht zu regieren ge

wuſt, ſolche Kleinigkeiten ohne Beunruhigung desGe

müths angenommen werden, indem, wenn man alles

ſo genau nehmenund gleichauf Rache gehen will, dar--

ausnurmehrere Beſchwerniſſe entſtehen.

- §. CXXII. - -

Die Pflichten der Bequemlichkeit, die auf die

Republic, und alſo auf die ganze Geſellſchafft ge-

hen, ſind ſonderlich dieienigen, welche die Einrich-:

- tung eines beſondern eingeführten Standesbetref-

fen, die ſo geſchehen muß, daß dadurch der Repu

blickeineIncommodität zuwächſt, wie vornemlich

dieſes beydem Eheſtand zu beobachten. Denn wir

haben oben gewieſen, daß aus dieſemen#
- - - ... -... - Rºtel
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Vielweiberey, die Eheſcheidung u.ſf. unrecht ſey,

weilaus ſelbigen in einer RepublicvieleUnordnun

gen und aus dieſen viele Beſchwerlichkeiten entſtün

den, wenn ſie gleich dabey zur Noth könnte erhalten

werden.

- - - . CXXIII. -

Die Pflichten gegen die Völcker ſind eben die

ienigen, die man gegen eintzele Perſonen in achtzu

nehmen, die nurbeſonders, was die Gefälligkeitbe

trifft, auf die Völcker appliciret werden, dahin die

Materie wegen Durchzug frembder Leute und

Durchfuhre frembder Waaren durch ein Land,we

gen der Zölle, Aufnahmevertriebener Leute, Handel

und Wandel der Unterthanen mit einem frembden

Volck, wegen verſagter Heyrath, ſich entweder mit

einer eintzelen privat - Perſon; oder mit einem

ganzen Volck ſich nicht zu befreunden, gehöret. *

* Man leſe unter andern dieſe Artickel: Durchfuhre

frembder Waaren: Durchzug: Zölle: zauff

mannſchafft.

§. CXXIV.

Dieſe bisher vorgetragene natürliche Rechts

gelehrſamkeit hat ihren groſſen Nutzen nicht nur in

dem Lebenund Wandelder Menſchen; ſondern auch

in den andern Theilender Gelehrſamkeit. Willman

ſiegründlich erlernenſomußman dasWelt-Gebäu

de, abſonderlich ſeine eigene Natur fleißig betrach

ten: guteBücher, darinnen dieſe Lehre ſyſtematiſch

vorgetragen, leſen, und die erkannte Theorieapplici

ren ſowohlauf ſeine eigene, als anderer Leute Ver

richtungen, welche letztere man entwedergegenwär

tig vor ſich hat; oder man lieſet Geſchicht-Bücher

und unterſucht die Thaten der Menſchen nach den

Regeln des Geſetzes, Des
.
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=

FSiſt noch die letzte Diſciplin in derMoral, oder

die Politic übrig, welche wir ſo abzuhandeln

geſonnen, daß wir zeigen wollen, wie ſo wohl ein

Staat glücklichzu regieren und die gemeine Wohl

farth zu befördern; als auchwie einieglicher ſein ei

genes Intereſſe beſorgen könne, auf welchen Unter

ſcheid wir auch bey der Hiſtorie dieſer Wiſſenſchafft

ſehen müſſen. Um deswegenwerden wir nicht nur

von den Scribenten der gemeinen; ſondern auch der

privat-Politic eine kurze Nachricht geben,

- §. II.

Vor Chriſti Geburthtreffenwirbey den Hebrä

erndas allerbeſte von der Politic an. Denn wenn

ſie gleich keine künſtliche und ſyſtematiſche Bücher

hinterlaſſen, ſo geben doch ihre Geſchichte, die in H.

Schrifft fürkommen, und dasienige, was ſie zum

Theil in ihren Schriften hin und wieder aufgezeich

net, ein treffliches Licht, daß man es billig demieni

Ä was die Heyden davon geſagt, weit vorziehen

muß. * “

* Aus der Heil. Schrifft können wir viererleylernen, ſo

zu der wahren Politic dienet. Denn erſlich können .

wir die Regiments-Form unter dem Volcke GOttes -

erwegen, ſonderlich ehe es die Könige bekam, welche

von GOtt auf das weiſeſte eingerichtet wurde. Sie ,

war etwas beſonderes, und wird mit Recht eine Theo-

cratie; oder Gottes-Regiment genennet. Denn dar

innen wird GOtt alles zugeſchrieben, man mag die er

ſte Einrichtung des iſraelitiſchen Staats; oder das

darinnen geführte Regiment; oder die Handlung der

hohen ſogenannten Rechte der Maieſtät anſehen.War

um GOtt eine ſolche Regiments Form beliehet, zeiget

ſonderlich Spencerus de legibus HebraeorumÄ
- - - libus
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libus lib. 1. auſſer dem auch noch Herrmann Witſius

und Joh. Henrich Hottinger in ihren Diſſertationen

de theocratia, die ſich bey Goodwins BuchMoſes&

Aaron befinden, dieſe Materie ausgeführet haben.

Vorsanderekam man aus den göttlichen Geſetzen, wo

durch die iüdiſche Republic regieret worden, vieles ler

nen, ſo zu einer klugen Einrichtung eines Staats

dienlich. Es ſind ſolches die älteſten Geſetze, und voll

kommene Muſter einer göttlichen Weißheit, daher ver

ſchiedene gewieſen,wie die Heyden vieles bey ihren Ge

ſetzen von den hebräiſchen entlehnet, und haben alſo

zwiſchen beyden eine Vergleichung angeſtellet, derglei

chen unter andern PaganinusGaudentius de diffe

rentia legum moſaicarum & romanarum: Philippus

Zepperus in collatione legum moſaicarum forenſ

um & romanarum, canonici item & ſaxonici iurium:

Joſua Arndtus in manuali legum moſaicarum cum

legibus romaniscollationem continente und andere

gethan haben. Grotius de iure belli & pacis lib. 1.

cap. 1. § 17.meynet, daß die ehmahligen Policey-Geſe

tze der Juden heut zu Tage einen dreyfachen Nutzen

hätten, darunter der erſte dieſer ſey, daßman daraus

ſehe, was darinnen gebothen,ſey nicht wider das Recht

der Natur; hernach daß den chriſtlichen Obrigkeiten

noch frey ſtehe, Geſetze auf gleichen Schlag, wie die

moſaiſchen ſind, zu geben, und endlich lerne man dar

aus, was im Geſetz Moſis gebothen, in ſofern es zu

den Tugenden gehöre, die Chriſtus von ſeinen Jün

gern fordert, eben daſſelbige, wo nicht auch noch mehr

müſſebis auf den heutigen Tagvon den Chriſten beob

achtet werden. Allein unter denen dreyfachen Nu

tzen hat nurder erſte ſeine Richtigkeit, und was er zu

Jetzt anführet, iſt ganz falſch. Drittenskan man auch

aus den Geſchichten der iüdiſchen Königeund Richter,

diein der Heil. Schrifft aufgezeichnet ſind, viele wichti

ge politiſche Anmerckungen machen, beſonders was

das Leben des KönigsDavidsund Salomons betrifft.

Man leſe Schuppens Regenten-Spiegel, der in ſei

nen lehrreichen Schriften Pierdtems fin

p 2 de
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det man auch in den Schriften Salomons ſo viele

herrliche Regeln, welche nicht nur einem ieden privat

Menſchen weiſen, wie er ſich klüglich und behutſam

aufführen ſoll; ſondern auch die wahre Kunſtzu herr

ſchen lehren, wenn ſie gleich nicht ſyſtematiſch abge«

faſſet ſind. Man hat Joſeph Halls Regierungs

ZKunſt Salomons, auch eines ungenannten conſilia

ſapientiae, die deutſch unter dem Titel: Salomons

königliche Anleitung zurwahren Blugheit heraus

kommen

- §. III.

Was die Heyden anlangt, ſo haben wir zwar

oben von den barbariſchen Weltweiſen erinnert, daß

ſie ſich mehrum die Phyſic; als Moralbekümmert;

man findet aber in denienigen Schriften, die noch

vorhanden ſind, verſchiedene politiſche Anmerckun

gen und Regeln,

IV.

Unter den Griechen haben ſich vor andern in

dieſer Wiſſenſchafft Plato und Ariſtoteles bekannt

gemacht, wiewohl der letztere einen weit gröſſern

Ruhm erlangt hat. Denn obwohl einige einebe

ſondere Weißheit in ſeinen Anſchlägen finden wol

len, ſo kommen doch dieienigen in ihrem Urtheil der

Wahrheitnäher, welchemeynen, ſie wärenmehrun

brauchbarer, als brauchbar. *

* Wir haben von dem PlatonedreyerleyWercke, die wir
hier anführen müſſen, als die zehn Bücher de republi

ca, zwölffdelegibus und ein anderes deregno, von de

nenman Fabricium in bibliotheca greca lib. 3. cap. 1.

leſen kan. Wenn man esgenau mit ihm nehmen wol

te, ſo könnte man dreyerleyam ihm tadeln. Denn ein

mal bleibt er uicht in den gehörigen Gräntzen, daß er

unterſcheidete, was zur Ethic undzur Politic gehörte,

wiewohl er bey ſolcher Verwirrung manchesÄ#
ſel.

-
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flieſſen laſſen, das ſeinen Nutzen hat. Vors andere

ſind ſeine politiſche Anſchläge nach dem letzigen Stand

der Menſchen nicht wohl practicabel, undwenn man ſie

in Ausübung bringen wolte, müſtenerſtlich Menſchen

da ſeyn, die nach den platoniſchen Ideen eingerichtet

wären; woraus ein neuer Fehler Ä erkennen, daß er

allzu ſpeculativiſch geſchrieben, welches ſich zur Politic

ſ nicht ſchickt. Es nutzen die metaphyſiſchen Specula

tionen nichts; ſondern manmußbrauchbare Anſchlä

ge anzugeben wiſſen.

S. . V.

: Ariſtoteleswar noch glücklicher. Dennober

wohl meiſtens die griechiſchen Republicen vorAu

gen gehabt, und daher vieles gelehret, ſo ſich zuun

ſern Zeiten nicht ſchicket, ſo hat er gleichwohl in ſei

nenpolitiſchen Büchern eine groſſe Erfahrenheit in

öffentlichen Geſchäfften, und eine gute hiſtoriſche

Erkänntnis ſehen laſſen, welches auch die zwey

haupt-Mittel ſind deren ſich derienigebedienenmuß,

ſo in der Politic was gründliches und nützlichesausrichten will. * A

* Es ſindvonihm die acht Bücher politicorum vorhan

en, darinnen er das erſte politiſche Syſtema entworf

fen hat, dazu Conringsintroductio in politicam Ari

ſtotelis 1656. und Piccarti argumentalibrorümpoliti

% corum Ariſtotelis, welche mit einer Vorreve de naºuis

iſtius operis Ariſtotelici 1715. herauskommen, dienen

können.

- §. VIs

P Nach dieſen beyden Philoſophen fande ſich kei

ner, der ſich um dieſe Lehre bekümmerte, und obſchon

einige hie und da etwas davon aufgeſetzet, ſo hat es

doch nicht viel auf ſich. Die Rhetorestrugen mit

ihrer Kunſt auch etwas bey, welche ehemahls, ab

Pp 3 ſonder
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ſonderlich in den ariſtocratiſchen Republiquen in

groſſem Anſehen waren, und deswegen die politiſche

Wiſſenſchafft nöthig hatten.“.

* Von dem Iſocrate iſt die oratio deregnoad Nicoclem,

und die paraeneſis ad Daemonicum betannt. Man kan

: auch hieher rechnen, was 3:enophon in ſeiner Cyro

paedia geſagt hat.

- VII.§.

Uber die Römer muß man ſich wundern, daß

ſie dieſe Wiſſenſchafft, die ſie zu ihrer Republic und

zwar zu deren Einrichtung und Verwaltungſonö

thig gehabt, nicht mehr bekümmert haben. Doch

iſt die Gröſſeund die Machteiner Republic kein un

trüglich Kennzeichen, daß ſelbige durch kluge An

ſchläge regieret werde. Cicero, Salluſtius und

Plutarchushaben was, ſo man zur Politicrechnen

kan, aufgeſetzet, * und bey einigen Hiſtorien

Schreibern trifft man allerhand politiſche Anmer

ckungen an. **

* Cicero hatte ein Werck.derepublica geſchrieben, darin

nen er den Fußſtapffen des Platonis nachgegangen;

davon aber nur nochgewiſſe Stücke übrig ſind. Sol

chen Verluſt können ſeine Bücher de legibus, welche

von vielen erkläretworden, einigermaſſen erſetzen. Von

dem Salluſtio ſind die beyden diſſertationes, oder viel

mehr epiſtolae dc republicaordinandavorhanden, und

wenn wir hieher den Plutarchum rechnen wollen, ſo

haben wir verſchiedene Schrifften von ihm anzufüh

ren, als das bekannte Buch de educatione liberorum:

den commentarium über die Frage: an ſeni gerenda

fit respublica? die praeceptagerendae reipublicae, und

andere mehr. -

** Die pragmatiſchen Hiſtorien-Schreiber, welche die

erzehlten Geſchichte beurtheilen und nach den Regeln

der Klugheitprüfen, ſonderlich auf die erſtea der

EU
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Unternehmungenkommen, können in der Erkänntniß

der Politic ein groſſes Eicht geben. Unter den alten

habendeswegen groſſen Ruhm erlanget der Polybius

und Tacitus,welcher dieſes lobenswürdige anſich hat,

daßerſeinen Leſer immer auf das primum mobilefüh

ret, und ihm weiſet, wie die Staas-Machine ſey bewe

get worden. Von dem Polybio hatmangeurtheilet,

daßer allzuvielvon der Staats-Klugheit eingemiſchet,

und bisweilen die Gräntzen eines hiſtoriſchen Schrei

bers überſchritten. Doch iſt es nicht ohne Nutzenzu

leſen. Dieſen kan man noch den Thucydidem bey

fügen.

- § VIII.

Nach Chriſti Geburth iſt die Politic und zwar

die wahre Staats-Lehre garſpat in Schwangkom

men. Denn in den ältern Zeiten haben die Chri

ſten ſich billig mehr umdie Theologie, alsum diePo

litic bekümmert. Als das Pabſtthum aufkam, ſo

ſchlichen ſich ſolche Grundſätze ein, welche dem bür

gerlichen Staat groſſen Eintrag thaten, und alſo

der wahren Politicin demWege ſtunden. * Fieng

mangleich an auf den Univerſitäten das iuſtiniani

ſche Recht zu lehren, ſo wurde ihr doch damitwenig

geholffen.** -

* Es hat das Aufnehmen der wahren Politie nichts

mehr, als das Intereſſe der römiſchen Cleriſey gehin

dert. Denn wie man auf das Principium zurBe

hauptung der päbſtiſchen Hoheit verfallen muſte, es

wäre eine gedoppelte Republic eine geiſtliche und

weltliche, ſo muſte man ſolche Mittel zurBefeſtigung

der geiſtlichen Monarchie ausdencken, die weit ſchlim

mer, als alle machiavelliſtiſche Streiche ſind. Man

kan dieſes leicht daher erkennen, weil keine Religion in

der Chriſtenheit einem bürgerlichen Staat und den

Rechten eines Fürſten mehr ſchädlicher iſt, als die

päbſtiſche.

Pp 4 ** In
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** In dem iuſtinianiſchen Recht kommen zwar vieleTi

telvor, die mehr in die Politic, alsin die Rechts-Lehre

lauffen; es hat aber dieſes nicht vielaufſich. Denn

mitder Philoſophie ſiehtsüberhaupt in dem iuſtiniani

ſchen Recht ſchlecht aus, und man findet darinnen

nichts in einer richtigen Ordnung ausgeführet. Die

Ausleger und gloſſatores haben die Sache nicht ver

beſſert, und wie darinnen viele fauorabilia vor die Cle

riſey enthalten, alſo kam das canoniſche Recht dazu,

welches der Politic den gröſten Abbruch that.

§. IX. -

Von den Scholaſticiskönnen wir nichts an

Ä und daherkommen wir gleichaufdieneuern

eiten. In denſelbigen treffen wir eine groſſe

Menge von politiſchen Büchern an, in denen die

Staats-Lehreabgehandelt worden, die wir in gewiſ

ſe Ordnung eintheilen müſſen. Erſtlich kommen

dieienigen für welche die Staats-Klugheitſyſtema

tiſch vorgetragen, welche zweyerleyſind. Denn ei

nige ſchrieben, als die eclectiſche Philoſophie noch

nichtMode, undhingegen Ariſtoteles noch in einem

guten Anſehen war, welche ſich daher nach ihm ge

richtet, wiewohl einer mehr, als der andere. Wir

rechnen dahin die Schrifften des Althuſii, Cellarii,

Arniſäi, Conrings, Müllersund anderer. *

* Man hat des JohannisAlthuſiipoliticam, Herborn

1655. des BalthaſarisCellarii politicam ſuccinétam,

Jena 1653. des Henningi Arniſäi relečtiones politi

cas, Strasburg1648. des Johann Jacob Müllers in

ſtitutiones politicas, und von dem HerrmannCon

ring ſind verſchiedene politiſche Bücher vorhanden.

Denn oben haben wir ſchon ſeine introduêtionem in

politicam Ariſtotelis angeführet, auſſer der er auch

nicht nur deswachiavelli principem heraussº
U!
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und mit Noten erläutert; ſondern auch ein Buch de

ciuiliprudentia 1662. geſchrieben, davon ſeine propo

litica wie ein Compendium ſind. Er hat zur Gnüge

erwieſen, daß er zu der Arbeit ſehr geſchickt ſey, davon

auch verſchiedene Diſſertationes ein Zeugnis ablegen,

ſo er nach dem Sinn und den Meynungen desAriſto

telisgeſchrieben. Man hat noch andere, die man in

dieſe Claſſe bringen könnte; weil man ſie aber heutzu

Tage beſſer hat, ſo iſt nicht nöthig, ſelbige in einerkur

tzen. Hiſtorie zu erzehlen.

§ X.

Andere haben mehr ihre Gedancken fürgetra

gen, als daß ſie andern gefolget und ſich alſo ecle

ctiſch aufgeführet. Von denAuswärtigen haben

ſich hierinnen Lipſius und Borhorn; * von den

deutſchen Boecler, Löhneys, Seckendorf, Becmann,

Hertius, Buddeus, Rüdiger und mehrere ** be

kannt gemacht.

* Lipſius hat ſechs Bücher politicorum geſchrieben,

darüber Johann Friederich Reinhard einen weit

läufftigen Commentarium geſchrieben und ein thea

trum prudentiae elegantioris ex Iuſti Lipſii politico

rum libris 17o2. ediret. Dieſe Politic wird von eini

gen, als ein ordentliches Buchgelobet; andere hinge

gen meynen, es habe ſich Lipſius zu einem ſolchen

Werck nicht geſchickt. Wenigſtens iſt das was ver

driesliches, daß er mehr mit anderer, als mit ſeinen

eignen Worten redet. Die inſtitutiones politicae,

welche Borhorn geſchrieben, haben ſich damit eine

Hochachtung erworben, daß darinnen Gerechtigkeit

und Klugheit von einanderunterſchieden worden und

der Autor alles mit den Exempeln aus der Hiſtorieer

läutert, wie ſie denn auch Chriſtian Friederich Fran

ckenſtein mit guten Anmerckungen vermehret hat.

** Von den Deutſchen führen wirfolgendean:

1. Joh. Henrich Boecler,s verſchiedeness
- - p 5 LM,
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ben, ſo zu dieſer Wiſſenſchafft gehöret. Denn auſſer

den inſtitutionibus politicis, die zu Strasburg 1674.

1688 heraus kommen, hat er eine differtationem epi-

ſtolicam de ſtudio politico beneinſtituendo, inglei

achen eine diſſertationem depoliticis Lipſianis: die hi

ftoriam principum ſcholam und andere Schrifften

mehr, die man in ſeinen 1714. edirten operibusfindet,

verfertiget:

2. Georg Engellhard von Löhneys, der eine Hof

Staats- und Regier-Kunſt geſchrieben 1679. darin

nen viele merckwürdige Sachen, die ein Politicus mit

groſſen Nutzen brauchen kan, enthalten ſind:

3. VeitLudwigvon Seckendorf, deſſen deutſcher Für

ſten-Staat eines der beſten Bücher in dieſem Stück iſt,

darinnen man ſo viel politiſche Anmerckungen antrifft,

die man in vielen andern Schrifften nicht findet. An

dreas Simſon Biechling hat ihn 1720. mit Anmer

ckungen wieder drucken laſſen: -

4. Johann Chriſtoph Becmann, der meditationespo

liticas 1679. ediret, die ihr Lob verdienen, wiewohl ſie

nur den Rahmen nach hieher gehören. Denn ſie tra

gen nicht die Regeln der Staats-Klugheit; ſondern

des Rechts der Natur für:

5. Joh. Ticolaus Hertius, deſſen elementa prudentie

Ä 1703. heraus kommen und viel gutes in ſich

fael

6,# Franciſcus Buddeus, von welchen der dritte

Theil der elementorum philoſophiaepraëticae hieher

gehöret.Als eine Auslegung davon iſt die ZKlugheit zu

leben und zu herrſchen anzuſehen, welche 1722. der Hr.

Rüdiger heraus gegeben und vorietzodas beſteCom

pendium iſt. Manhat noch andere politiſche Bücher,

welche könnten angeführet werden; als Chriſtian

Weiſens compendium politicum: Johann Jacob

Lehmanns Anleitung, die wahre allgemeine und

ſonderlich die Staat; Klugheit gründlich zu erler

nen: Ephraim Gerhards Einleitung zur Staats

Lehre. Anderer nicht zugedencken. -

- § XI.
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§. X.

Dieienigen müſſen auch berühret werden, welch

die Staats-Klugheit mit der Hiſtorie verbunden.

Denn was andere in der Theorie durchRegeln leh

ren, das weiſen dieſe an Erempeln und kommenie

nen gleichfals zur Hülffe, indem ſie die Marimen

nicht nurverſtändlicher; ſondern auch gründlicher

machen können, ia Anlas geben, diebisher gehabten

politiſchen Regeln mit neuen zu vermehren. Den

alten ſind hierinnen dieneuern undzwar noch glück

licher gefolget. *

* Von den alten haben wir oben die vornehmſten ange

führet, dergleichen wir von den neuern noch mehrer

zehlen können. Franckreich hat viel dergleichen Ge

ſchicht-Schreiber gehabt, unter denen ſich vor andern

Chuanus, Cominäus, Grammondus einen beſon

dern Ruhm erworben. Unter den Engelländern ſtehen

Franciſcus Baco de Verulmio mit ſeiner hiſtoria

regni regis Henrici VII. Gwilielmus Cambdenus

mit den annalibus rerum ſub Eliſabetha geſtarum in

ſehr groſſen Anſehen, gleichwie Holland des Hugonis

Grotiiannales Belgicos: Italien FranciſciGvicciar

dtni hiſtoriasſuitemporis und Machiavelli hiſtori

am Florentinam: Deutſchland Sleidanum de ſtatu

religionis & reipublicae und Pufendorfen in ſeinen

hiſtoriſchen Schrifften aufweiſen kam. Dieſe und an

dere haben die Hiſtorie pragmatiſchvorgetragen.

§. XII.

Es hat auch einigen gefallen, von der ſyſtemati

ſchen Methode abzugehen und die Politicentweder

in kurzen Sätzen und Aphorismis; * oder in al

lerhand Erdichtungen und Fabeln; ** umentwe

derſeine Gedancken freyer zu ſagen; oder die Sache

angenehmer zu machen, vorzutragen,

- * Zu
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* Zu dieſer Claſſe,da man politiſche Aphorismos aufgeſe

zet, gehören des FranciſciGvicciardini hypomnema

ra politica: des GeorgiiRichtersaxiomata politica,

hiſtorica, eccleſiaſtica und oeconomica, darinnen

aber viele gemeine Dinge enthalten, die nicht zur Ge

lehrſamkeit gehören, und des Joh. Chockiers theſau

rus aphorismorum politicorum.

** Es ſind derer verſchiedene geweſen, welche politiſche

Fabeln aufgeſetzet, dahin unter andern Thomä UIori

Vtopia: Campanelláciuitas ſolis: der Auctor der hi

ſtoire des Seuerambesund mehrere gehören,von denen

man eine Nachricht in Fabricii bibliographia anti

quaria cap. 14. H. 16. und in desPaſchiidiatrib.de fičtis

rebus publicis findet.

§. XIl I.

Noch andere haben chriſtliche Politicen ge

chrieben und ſelbige nach den Grund-Lehren des

hriſtenthums einkºchten wollen, welche zwar eine

gute Abſicht mögen gehabt haben; ſie haben aber,

wie auch vielmahls in den andern Diſciplinen ge

ſchehen, eine groſſe Verwirrung unter den Regeln

des Chriſtenthums und der Philoſophie gemacht. *

* Wirführen an des Lamberti Damäi politicam chriſti

anam 16o6. des Joh. Stephani Memochii inſtitutio

nes politicas ex ſacris litteris in drey Büchern 1603.

und des Theodori Reinkings bibliſche Policey, wel

ches ein bekanntesBuch; es iſt aber weiter nichts, als

eine unordentliche Sammlung allerhand Sprüchen

aus der Schrifft und den heydniſchen Scribenten. Es

hat auch Boßvet 170. politique tirée des propres

paroles de l'ecriture ſainte herausgegeben, darinnen

er einen ieden Satz aus der heil. Schrifft beſtätiget,

welches Buch auch in deutſcher Sprache gedruckt

WHLHEN.

« §. XIV.
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§ XIV.

Es fehlt auch an ſolchen Scribenten nicht, wel

che eine beſondere Materie der Staats- Klugheit

ausgeführet, und unter andern von der Staats

Raiſon, von den Geſetzen, von den Commercien,

von dem Münz-Weſen, von demKrieg, von der Ge

ſandſchafft, von dem Hoff-Leben u. ſ. w. nach den

Regeln der Klugheit gehandelt. * -

* In dem Lexico haben wir bey einerieden Materie dieſ

beſondere Scribenten angeführet, daher nicht nöthig,

ſelbige hier noch einmal zu erzehlen, wiewirdennauch

ſchon in dem vorhergegangenen Capitelder beydenbe

ruffenen Secten der Machiavelliſten und Monarcho

machorum gedacht haben.

- - - - §. XV.

Es folgen die Scribenten der privat-Politic,

welche lehret, wie ein ieglicher Menſch ſein Glück

vor ſich machen und ſeinen Nutzen befördern ſolle.

Sie ſind entweder gemeine; oder beſondere. In

den alten und mittlern Zeiten hat man an dieſen

Theil der Klugheit zu leben nichgedacht und ſichein

gebildet, die Politic, oder die Lehre der Klugheit er

ſtrecke ſich nur auf die Einrichtung und Verwal

tung einer Republic. Um deswegen müſſen wir

gleich von den neuern Zeiten anfangen, beſonders

was die gemeinen Scribenten anlangt. Denn

was einzelne Stücke dieſer Wiſſenſchafft anlangt,

deren ſind einige von den alten berühretworden.

/ § XVI.

Durch die gemeinen Scribenten verſtehen wir

dieienigen, welche dieſe Lehre nach allen ihren Thei

- len
- -
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len vorgetragen, es ſey nun dieſes in kurzen Sätzen;

oder nach einer ſyſtematiſchen Einrichtung geſche

hen, worinnen die Teutſchen den meiſten Fleis ſehen

laſſen. Dergleichen Schriften haben wir unter

andernvon dem Cardano,Gracian,Thomaſio,Heu

mann, Rohr und Sittenfreund, * -

* Zu dieſer Claſſe rechnen wir -

1. Hieronymum Cardanum, deſſen Buch de prudentia: “

ciuili, oder wie es auchgenennet wird,arcanapolitica

offt gedrucktworden und in der That viele nützliche Re

geln in ſich faſſet:

2. Balthaſar Gracian, deſſen Oracul eines der beſten

Bücher, beſonders wenn man ſelbiges mit den Anmer

ckungen des Herrn Doct. Müllers lieſet, die er mit dem

Spaniſchen Text und einer deutſchen Uberſetzung 1715.

heraus zu geben angefangen, der auch in der Vorrede ke

von dieſem Buch undden andern Schriften des Auto

ris, von denen ſein criticon gewiſſermaſſen nochhieher

gehöret, Nachricht ertheilet:

3. Chriſtian Thomaſium, der dieſen Theil der Politicin ſ

richtige Ordnung zubringen, zuerſt ſich bemühet. Es

iſt ſolches in der prudentia conſultatoria geſchehen,

welche 1795. lateiniſch heraus kommen und nachge-

hends in das deutſche unter dem Titel: Kurzer Ent

wurf derÄ Klugheit, ſich ſelbſt und an

dern in allen menſchlichen Geſellſchafften wohl zu

rathen und zu einer geſchickten Conduitezu gelan

gen, gebracht worden:

4. Chriſtoph Auguſt Heumann, der einen politiſchen

Philoſophum geſchrieben, und in demſelbigen die

Grund-Regeln, wie ein ieder ſeinen Nutzen zu beför

dern, ordentlich vorgetragen. Das Buch kam 174. -

zum erſten und 1724. zum andernmal zum Vorſchein:

5. Julium Bernhardvon Rohr, deſſen Einleitung zur

ZKlugheit zu leben 175. heraus kommen, darinnen

zwar viele beſondere Materien, die andere nicht berüh-

ret, abgehandelt worden; es beſtehet aber derÄ; -

- le
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dieſes Buchs nicht in ſyſtematiſcher Ordnung; ſondern

iſt nurin Maximen abgefaſſet: -

6. Sittenfreund, unter welchen Nahmen 1715. herau

kommen: Kunſt zu leben, oder vernünfftmäßiger

Unterricht, nach welchem ein innger Menſch bey

allerley Geſellſchafft ſich klugund höflich aufführen

ſoll, welches auch, weil es abſonderlich auf die Klug

heit zu converſiren eingerichtet iſt, vielleicht beſſer zur

folgenden Claſſekan gerechnet werden.

S. XVII.

- In den beſondern Schrifften ſind nur gewiſſe

Materien aus dieſem Theil der Klugheitabgehan

delt worden. Vor andern ſind dieienigen zuberüh

ren, welche die Lehre von dem Wohlſtand ausgefüh

ret. Denn daraus hat man nicht nöthig, eine be

ſondere Diſciplin zu machen, ſondern wie dieBeob

achtung der Wohlanſtändigkeit ein Stück der

Klugheit, daßmanſich damitbeyandern angenehm

mache und ihre Gunſt erlange; alſo kan man ſie

auch zugleich in der Politicmitabhandeln. *

* Die vornehmſte Schriften von der Wohlanſtändigkeit

ſind in dem Lexico und zwar in dem Artickel YPohl

ſtand angeführet worden.

§. XVIII.

Die Erkänntnis der menſchlichen Gemüther iſt

auch einer der politiſchen Gründe, daraufderkluge

undbehutſame Umgang mit andern Leuten, von de

nen ein groſſer Theilvon unſerm Glückund Unglück

dependiret, beruhet, von welcher Materie verſchie

dene beſondere Schrifften heraus ſind. *

* Wir haben anzuführen 1) Scipionem Claramonti

Mm, welcher zehn Bücher de goniečtandis cuiusque

". moribus

-
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. moribus & latitantibus animi affe&tibus ediret, die

Conring wiederauflegen laſſen 1665. 2) Ed. Teuhu

ſium in dem theatroingenii humani, ſiue decogno

ſcenda hominumiadole& ſecretis animi moribus li

bris II. Amſterdam 1664. 3) Warinum Curäumdela

Chambre in der Franzöſiſchen Schrifft, die den Titel

hat: 1'art de connoitre les hommes, die zu Amſter

dam 1660.zum Vorſchein kommen: 4)Chriſtian Tho

naſium, der 1691. edirte: neue Erfindung, anderer

Gemüther zu erkennen, und als Herr Tenzel ver

ſchiedenes dawieder erinnern wolte, ſo gab ihm dieſes

Anlas, daß er 1692. drucken lies: weitere Erläute

rung durch unterſchiedene Exempel des ohnlängſt

gethanen Vorſchlags wegen der neuen Wiſſens

ſchafft anderer Menſchen Gemüther erkennen zu

lernen, und darinnen dieſe Materie weiter ausgefüh

ret: 5) Julium Bernhard vonRohr in dem Unter

richt von der Kunſtder Menſchen Gemüther zuer

forſchen 175. und 6) Johann Georg Leutmann, der

ein kleines Werck unter dem Titel: noſcete ipſum &

alios in deutſcher Sprache geſchrieben. Von ſolchen

Schrifften haben wir in der Diſſertation de arte alio

rum animos cognoſcendi 1723. umſtändlicher ge

handelt.

-

§ XIX.

T

Andere haben inſonderheit aus dieſer Politic

entweder die Materie von der Erziehung derKin

der; * oder von der Oeconomieſowohl überhaupt;

als von den unterſchiedenen Stücken derſelbigen

inſonderheit; ** oder von dem ſtudiren; * oder

dem Reiſen ** u. ſ. w. abgehandelt und ge

wieſen, wie man ſich nach der Klugheit dabey zuver

halten habe.

* In dem Artickel von der Erziehung derÄnder,
Än wir viele Scribenten von dieſer Materie angefüh“

ret, darauf wir unsietzoberuffen.
* In
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** In dieſem Stück ſind ſo vielBücher vorhanden, daß

auch der Herr vonRohr eine eigne oeconomiſche Bi

bliothec 1716. herausgegeben und darinnen ſelbige

mit groſſen Fleiserzehlet hat.

* Die Scribenten, welche von der Klugheit zu ſtudiren

gehandelt, haben wir in dem Lexico in dem Artickelvon

dem ſtudiren berühret.

** Von dieſen leſeman ebenfals das angeführteLexicon

und zwar unter dem ArtickelReiſen, dergleichen auch

bey den andern Materien, die zudieſem Theil der Polis

tic gehören, geſchehen, daß man die Bücher davon be
rühret hat. " -

S. XX.

Zuletzt müſſen wir noch gedencken, daßwie etli

che Anweiſung geſchrieben, nach der man die Politic,

ſonderlich die Staats- Lehre lernen ſoll; * alſo

haben andere die Hiſtorie dieſer Diſciplin aufgeſe

zet und ein Verzeichnis der politiſchen Schrifften

gemacht.** " - - -

* Dergleichen Anweiſungen haben geſchrieben Chri

ſtoph Colerus in epiſtola deſtudio politicoordinan

do, welche ſich in derSammlungdes Creniide eru

ditione comparanda P. 369 befindet, und Joh. Hens

rich Boecler in der ſchon oben angeführten diſſertati

one epiſtolica, de ſtudio politicó bene inſtituendo,

welches auch noch von andern geſchehen iſt.

** Zur Hiſtorie und Erkänntnis derBücher dieſer Wiſ-

ſenſchafft dienen Gabrielis Taudäibibliographiapo

litica, davon die beſte Edition 1712. mit GladovsNo

ten heraus kommen: Hermann Conring in ſeinem

Buch de prudentia ciuili cap. 14. Johann Andreas

Boſius in diſſert. ifagog. de comparanda eloquentia

& prudentia ciuili: Cornelius a Beughem in bi

bliographia politica&iuridica: CarolusArndius in

bibliotheca politico-heraldica ſelečta 1705. Buddeus

in ifagoge in vniuerſam theolog. p. 37. und Stollein

der Hiſtorieder Gelahrheit part.3.cap. 5.

Qq - Des
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Unterthanen ſelbſt,dahin

ehört die Klugheit Ge

B Ä zuÄ S.
edienten U (LR
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Gericht zu halten §XX.
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Jnſonderheit bey der Ge- Bey der Kauffmannſchafft

lehrſamkeit §. LXV- H. LXXII. -

LXX Zuletzt zeigt man, wie dieLXX.

Bey dem Hoſſ-Leben §. olitic zu erlernen H.xÄ Hoff Ä s

Irhaben obendieMoraldieienigeLehregenen

net, welche weiſet, wie ein Menſch ſeineVer

richtungen nach der Vorſchrifft derVernunfftein

zurichten, damit er ſeine Glückſeeligkeit befördere.

DieVernunfft ſchreibt eine zweyfache Norm, nach

der manleben ſoll, für, als das Geſetz und den Rath

ſchlag, daher zweymoraliſcheDiſciplinen, die natür

liche Rechtsgelehrſamkeit und die Politicentſtehen,

wie nun von iener in dem vorhergegangenen Capi

tel gehandelt worden; alſo müſſenwirder Ordnung

nach dieſe nunmehro auch vortragen, -

§. II.

Es iſt dieſe Politic * dieienige moraliſche Die

ſciplin, welche weiſet, wie ein Menſch ſeine Hand

lungen nach der Norm der Rathſchlägen ſo einzu

richten, daß er ſeinenund anderer Nutzen dabeybe

fördere. ** Geſchicht dieſes, ſo nennt man ſolches

kluge Handlungen und die Geſchicklichkeit, der

gleichen Verrichtungen ſo anzuſtellen, die Klugheit,

* daher auch die Politic eine Lehre von der Klug

heit zu leben heiſſet.

* Man leſe hier die beyden Artickel Politic und Politi

cus, damit man die vielerley Bedeutungen dieſer bey

den Wörter erkennet.

** In dieſer Beſchreibung geben wir drey Umſtände an,

Der eine iſt die Torm,nach welchereinem die Politiczu

- eben anweiſet. Dieſer iſt der Rathſchlag,Ä
nicht

-
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nichts anders, als eine gegründete Reguliſt, ſo die Art

und Weiſe anzeiget, wie man eine Verrichtung zuſei

nen Rutzen angreiffen und ausführen ſoll, wohin der

Artickel Rathſchlag gehöret. Ausdieſem kan man den

Unterſcheid unter der natürlichen Rechtsgelehrſamkeit

und der Politic erkennen. Denn ob ſie wohlbeyder

ſeits darinnen mit einander überein kommen, daß ſie

vor die menſchliche willkührliche Verrichtungen gewiſſe

Normen vorſchreiben, nachdenen man ſie einzurichten

";

hat, und zwar in der Philoſophie nach Anleitung der

Vernunfft; ſo befindet ſich doch unter ihnen dieſer Un

terſcheid, daß die Rorm beyder natürlichen Rechtsge

- lehrſamkeit ein Geſetz; bey der Politic hingegen ein

Rathſchlag iſt. Jenes zeiget, was man thunund laſ

ſen ſoll und führt eine Verbindlichkeit, oder moraliſche

Nothwendigkeit bey ſich; dieſer aber lehret nurdieArt

und Weiſe, wie etwas anzufangen und auszuführen,

und bringt keine Obligation zuwege. Der andereUm

ſtand betrifft das Obiectum der Politic, welches die

Handlungen der Menſchen ſind, ſofern ſie ſo anzuſtel

len, daß man dasienige, was nützlich iſt, erlanget.

Bey dem Geſetz ſiehet man auf dasienige, was recht

iſt; bey der Klugheit aber aufdas, was nützlich. Sol

che Verrichtungen haben wieder ihre vielerley Obiecta,

bey denen ſie vorgenommen werden, daß der eine bey

einer Heyrath; der anderebeyeiner Reiſe; der dritte

bey Ausleihung ſeines Gelds u. ſ. w. die Klugheitzu

beobachten. Dieſes giebt zugleich den dritten Umſtand,

den wir berühren, zu verſtehen, welcher aufden End

zweck geht, daß man nemlich ſeinen und andererNu

tzen befördere, welches ſo anzunehmen, daßes aufeine

rechtmäßige Art geſchehen muß. Denn willman mit

anderer Leute Schaden ſein Glück machen, daßman

boshafftig iſt, ſo iſt dieſes eine Argliſtigkeit und keine

Klugheit. Das nützliche, ſo durch die Klugheit beför

dert wird, geht aufdenäuſſerlichen Stand der Menſché

und iſt ſolche Glückſeeligkeit entwederunſre eigene,oder

eines andern, indem viele Verrichtungen zum Nutzen

anderer müſſen vorgenommen und klüglich angeſtellet

Qq 3 werden,
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werden, ſie mögen nun aufdas Intereſſe einer gantzen

Geſellſchafft; oder einzelerPerſonen gehen.

* Die Klugheit iſt eine ſolche Geſchicklichkeit des Ge

müths, daßman ſeine Handlungen ſo einzurichten wiſ

ſe, damit man zu ſeinem Zweck gelangen und alſo ſeinen

und anderer Nutzen auf eine rechtmäßige Art beförs

dern möge, wovon der Artickel Klugheitzu leſen. Die

Fehler, die derſelbigen entgegenſtehen, ſindTurüheit,

StupiditätThorheit, Bosheit, Argliſtigkeit und Un

vorſichtigkeit. Denn Tummheit iſt ein Mangel des

Judicii und wenn er auch mit einem MangeldesInge

nii verknüpffet, ſo heißt ſie dieStupidität beywelcher

Diſpoſition des Verſtands man nichts klüglichesun

ternehmen und ausführen kan. Hat man einen Man

gel des Jubicii und läßt ſichvon ſeinen unvernünffti

gen Neigungen und Affecteneinnehmen, daßman auf

deren Antrieb etwas vornimmt, ſo zu ſeinen eigenen

Schaden gereichet, ſo iſt das die Thorheit. Iſt man

geneigt andern Leuten zuſchaden, ſo entſteht daher die

Bosheit und weil dieſes Laſter auchbeyſolchen Leuten

ſeynkan, denen es an Geſchicklichkeit, Mittel auszu

ſinnen und anzuwenden nicht fehlet, ſo entſpringtdar-

aus die Argliſtigkeit. Auf ſolche Weiſe ſchadet ein

Thor ſich ſelber und handelt wieder die Regeln der

Klugheit; ein boshafftiger aber ſucht andere in Scha

den zu bringen und ein Argliſtiger will ſich mitande

rer Leute Verdrus und Unglück helffen, welche beyde

Fehler von den Regeln der Gerechtigkeit abweichen

-- und eben deswegen bey derwahren Klugheitnicht be

ſtehen können. Endlich zeigt ſich die Unvorſichtig

keit in einzelen Handlungen, wenn man aus Uberei

lung wieder die Klugheit anſtöſſet, welches auchſonſt

einem redlichen und klugen Mann wiederfahren kan.

--- §. III.

Will man die Lehre von der Klugheit zu leben

gründlich vortragen, ſo richtet man ſich in der

Ordnung nach der Natur einer Wiſſenſchafft, die

--- 1 " . - AUS

-
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aus ihren Principien undSchlüſſen beſtehet. Sie

hat ebenfals wie andere Diſciplinen ihre beſondere

Grundſätze, oder gemeine RathſchlägeundRegeln,

die nachgehends auf die vorfallenden Obiecta, wenn

ſie ſollen klüglich tractiret werden, zu appliciren

ſind. Um deswegen kan man die Politicin einen

gemeinen und in einen beſondern Theil ab

theilen,

„- 5. IV.

Der erſte Theil der Politiciſt der gemeine, wel

cher die Grundſätze, oder die allgemeinen gegründe

te Rathſchläge und Regeln, nach der man über

haupt ſein verfahren, wenn es klüglichherauskom

men ſoll, abzumeſſen hat, in ſich faſſet. Solche

Grundſätze ſind mancherley und können nach den

unterſchiedenen Stücken, die zur Klugheit nöthig

ſind, in eine gewiſſe Ordnung gebracht werden, de

ren vier ſind. Denn wer ſich klüglich aufzuführen

gedencket, muß ſich einen rechtſchaffenen Endzweck

vorſetzent ſich prüfenund unterſuchen, ob er zurEr

langung derſelben tüchtig: ſich um beqveme und

dazu nöthige Mittel umſehen und endlich die Hin

derniſſe aus dem Wegräumen.

- §. V.

Das erſteStück der Klugheit betrifft den End

zweck, daß ein wahrhaftigkluger Menſchſichalle

zeit einen vernünftigen Zweck vorſetzeund aufeine

rechtmäßigeArt ſein und anderer LeuteNutzen zube

fördern ſuche. Alles, worauf die Klugheitzielet, iſt

das gute und nützliche, daß man ſolches erlange,

folglich demböſen und ſchädlichen entgehe daherver

Qq 4 ſchies
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ſchiedene Principia und allgemeine Klugheits-Re

geln hierfürkommen. * - *

* Solche Principiaſind ) die wahrhafftigen Güter ſind
den Schein-Gütern vorzuziehen, woran kein vernünff.

tiger Menſch zweiffeln wird. Denn durch die Schein

Güter macht ſich ein Menſch in der Thatunglücklich;

da nun auſſer Streit z.E. das Leben und die Geſund

heit der Ehrevorgehet, ſo handeln Ehrgeizigethöricht,

wenn ſieum eine Handvoll eitler Ehreſichum ihreGe

ſundheit und Leben bringen; oder wenn Geitzige aus

unmäßiger Begierde reich zu werden, dasienige, was

ſie an ihrem Leibethun ſolten,hintanſetzen: 2)da unter

den Gütern eins gröſſer, das andere aber geringer iſt,

ſo erfordert die Klugheit, daß man das gröſſere demge

ringernÄ erwehlet man aber das geringere

vor dem gröſſern, z. E. wenn iemand ein Haus vor

tauſend Thaler verkauffen wolte, da er doch zwölffhun

dert dafür bekommen könnte, ſo würdeiedermannſa

gen, der Menſchſey ein Narr: 3) iſt manchesGutge

wis; manches ungewis, folglich muß man der Klug

heit gemäs, das gewiſſe vor das ungewiſſe ergreiffen,

und handelt deswegen derienige thöricht, welcher ſein

Vermögen wegen eines ungewiſſen Gewinns wagen

wolte, dahin unter andern gehöret, wenn man ſein

Geld Leuten, da es ungewisſtehet, leihet: das Seini

ge in Berg-Wercke ſtecket: Aſſecurations-Contracte

machet: ſich die Luſt Gold zu machen ankommen läſſet:

4) dasienige, was mit leichter Mühekan erhalten wer

den, mußmandemienigen vorziehen, was mehr Mü

he koſtet, wofern dieſes, was ſoviel Schwürigkeit ma

chet, an undvor ſich betrachtet, nach keiner Seite beſſer

iſt, als das leichte, z. E. wenn ich einerley Waare von

gleichem Werth bey einem theuer bezahlen ſoll, die ich

bey einem andern wohlfeiler haben kan, ſo handelteich

thörigt, wenn ich das theure nähme.

§ VI.

Vorsandere gehöretzur Klugheit,daßſichder

ienige, der etwas unternehmen will, prüfe ober mit.

", --* ſolchen
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ſolchen Kräfften verſehen, die zur Erreichung des

Zwecks nöthig ſind. Denn man muß nichts

übernehmen, wozu man nicht geſchickt iſt, indem

man ſonſt nur Schaden davon hat, woraus aber

mahl ein haupt-Principium in der Politic ent

ſtehet. * - -

* Solches Principium heiſt erkenne dich ſelbſten, da

mit, wenn man ſolche Erkänntnis ſein ſelbſt hat, dar

aus ein Schluß gemacht werde, ob man zurAusfüh

rung einer vorhabenden Verrichtung tüchtig ſey; oder

nicht. Dasienige, was man an ſich ſelbſt zu erken

- nen, ſind ſowohlinnerliche; als äuſſerlicheUmſtände:

iene betreffendenZuſtand der Seelen ſowohl auf Sei

tendesVerſtandes, als des Willens, ob man z. E. mit

gnugſamer Erkänntnis und Erfahrenheit verſehen:

- ob man furchtſam; oder herzhafft: ob man hitzig;

oder gelaſſen u. ſ.w. dieſe aber, oder die äuſſerlichen

Umſtände, gehen auf unſer Exterieur, Leibes-Conſti

tution, Vermögen,Geſchlecht, Ehrenſtand und derglei

chen. Alſo iſts eine Thorheit, wenn Leute ſtudiren

wollen,die doch kein Naturell dazu haben; oder wenn

ſichiemand auf Reiſen, oder in Krieg begeben will, der

eine ſehr ſchwache Leibes-Conſtitution hat; oder wenn

ſich iemand zu heyrathen vornimmt, der keine Familie

zu ernehren im Stand iſt. Solche Umſtände müſſen .

nach der Beſchaffenheit des Vorhabens in Erwegung

gezogen werden, daß wie ſelbiges unterſchiedlich ſeyn

kan; alſo erfordert es auch unterſchiedene Kräffte

Man leſe den ArtickelErkänntnisſein ſelbſt.
- - - - -

S. VII. -

Drittens erfordert die Klugheit den Gebrauch

gewiſſer Mittel, durch deren Anwendung man zu

ſeinem Zweckkommen kan. Uberhaupt ſind ſolche

Mittel zu erwehlen und anzuwenden, welche ſich

nicht nur zur Erhaltung der Abſicht ſchicken; ſons

- Qq 5 dern
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dern auch dieſelbige erleichtern; was aber inſonder

heit bey dieſem; oder ienen Geſchäfft vor Mittelzu

nehmen, das muß man aus deſſen Beſchaffenheit

beurtheilen, und ſelbige nach den Grundſätzen, die

hier ſtatthaben, abmeſſen.*

* Die Principia in Anſehung der Mittel ſind folgende:

1)Brauche man bequeme undhinlänglicheMittel, weil

man ſonſt bey hintanſetzung ſolcher Regel den Zweck

entweder gar nicht erreichen; oder die Erhaltung deſ

ſelbigen doch ſchwer machen wird; daher iſt es eine

Thorheit, wenn Leute ſich entweder einen Zweck vorſe

zen und doch keine Mittel brauchen wollen, z. E. man

will reich werden, und doch nicht arbeiten: man ver

langt eine Beförderung, und mag gleichwohl nichts

rechtſchaffenes lernen; oder wenn ſie Mittel anwen

den, ergreiffen ſie nicht die rechten und tüchtigen, z.E.

maniſtkranck und braucht einen Quackſalber, da man

doch einen erfahrmen und geſchickten Medicum haben

könnte; oder woman auchdie rechten Mittel ergreifft,

ſo brauchtman ſie gleichwohl nicht gebührend, noch be

ſtändig, z. E. ein Studioſus fängtwohldie beſten Colle

gia an, ſetzetſie aber nicht fort: 2) mußman die leichten

Mittel den ſchweren vorziehen, z. E. es wäreinerley

Sache in zweyen Büchern vorgetrragen, ſo, daßdas ei

meleicht; das andere hingegen ſchwerzu verſtehen, und

da handelte manthöricht, wenn man ſich ſolche lieber

ausdenſchweren; als leichten Buch bekannt machen

wolte: 3) ſind die ſichern Mittel vor den unſichern zu

erwehlen, z. E. befindet man ſich auf einer Reiſe, und

hatzwey Wege vor ſich, davon der eine ſicher; der an

dere abergefährlich, ſo iſt der Klugheitgemäs,daßman

ſchieber auf den ſichern, als auf den gefährlichen

begiebt.

§. VIII.

DieMittelſelbſt, wie ſie würcklich zu ergreiffen

undzu appliciren, müſſen zwar vornemlich aus der

- - BeſchafY
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Beſchaffenheit der Sache, die man zutractiren hat,

erkannt und genommen werden; ſie dependiren

aber bisweilen auch von äuſſerlichen Umſtänden,

ſonderlich der Zeit, darinnen ſich dieſe; oder ieneGe

legenheit äuſſert. * Die Obiecten, die man vor ſich

bekommt,unddamitman nach der Klugheit verfah

ren ſoll, ſind entweder andere Leute; ** oder würck

liche Sachen, * deren Beſchaffenheit man genau

betrachten und daher die Mittelerkennen muß.

«Es ſind daher unläugbare wahre Sprüche der Klug

heit, wenn es heiſt: man müſſe die Gelegenheit nicht

aus den Händen laſſen, ſie komme nicht wieder, wenn

# Äa vorbey ſey, man müſſe ſich in die Zeit

chicken.

s* In Anſehungder Perſonen, mit denen wir nach der

Klugheit ſo umzugehen haben, daß ſie uns nicht ſcha

den, und wir vielmehr Nutzen von ihnen zu erwarten,

iſt das Haupt- Mittel die Erkänntnis der menſchli

chen Gemüther, woraus dieſes politiſchePrincipium

flieſſet, man ſuche eines ieden Gemüths-Artzu ſeinem

Nutzen anzuwenden und den daher zu beſorgenden

Schaden abzukehren. Die Kunſt, die menſchlichen

Gemütherzu erkennen, iſt dieienige Geſchicklichkeit, da

man aus gewiſſen Kennzeichen eines andern Ge

müths-Artwahrſcheinlich ſchlieſſet, und ſich davon eine

Erkänntnis erwirbt, damit man ſich deſto behutſamer

gegen ihn aufführen kan. Man hat ſowohl auf die

Zehre; als auf den Gebrauch dieſer Kunſt zu ſehen.

Die Lehre begreifft drey Stücke: 1) das Obiectum,

welches ſoll erkanntwerden, ſo die Gemüths-Art eines

andern iſt, die in einer Vermiſchung der dreyhaupt

Neigungen, des Ehr- Geitzes, Geld-Geitzes und der

Wolluſtin Anſehungihrer Lebhafftigkeit beſtehet, und

ſonſtdas Naturell des menſchlichen Willens genennet

wird, davon man drey Arten hat. Denn bisweilen

übertrifft nur eine Reigung in ihrer Lebhafftigkeit die

beyden andern, esſey nun dieſesder Ehrgeiz; "g
: - elds
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Geldgeiz; oder die Wolluſt: zuweilen ſtehen ihrer

zweyin gleichem Grad, und die dritte iſt ſchwach, und

dennkan eine lebhafft; die anderemäßig und die dritte

ſchwachſeyn. Will man ſich ſelche Grade der Lebhaff

tigkeit, ſo die Neigungen haben können, vorſtellen, ſo

kan dieſes füglich durch die Zahlgeſchehen, daßman ſie

gegen einander gleichſam abmiſſet, z.E. Sempronius

iſtim ſechzigſten Gradehrgeizig, im dreyßigſten wollü

ſtig und im zehnten geldgeitzig, mithin iſt ſein Ehrgeiz

noch einmal ſo ſtarck, als ſeine Wolluſt. Weiß man

des undern ſeine Gemüths-Art, ſo giebt uns dieſes

gleichſam den Schlüſſel, daßwir ihm nochtieffer in das

Hertz ſehen und erkennen können ſowohlan ſich über

haupt, was er vor Abſichten führe und ins künftige

dörffte vornehmen; alsauch inſonderheit in Anſehung

unſerer, was wir uns zu ihm zu verſehen, und ob wir

was gutes; oder was böſes von ihm zuerwartenha

ben, welches die moraliſche, oder vielmehr politiſche

Muthmaſſung iſt, darauf ein groſſer Theil der Klugheit

beruhet. Der meiſte Theil der Menſchen, mit denen

wir umzugehen haben, folgt dem Trieb der herrſchen

den Neigung, daß wie ſelbige die Abſicht an die Hand

giebt; alſo erwehlt man auch ſolche Mittelund Rath

ſchläge, die ſich zur Erhaltung derſelbigen ſchicken. Eis

ne iede Neigung hat ihre gute und ſchlimme Eigen

ſchafften an ſich, und weil das Intereſſe anderer Leute

mehrentheils mit dem unſrigen verknüpft, ſo iſt nö

thig, vorſichtig und wachſam zu ſeyn, daß ſie uns nicht

ſchaden mögen, zu welcher Vorſichtigkeit eben der

Grunddurch die Erkänntnis der menſchlichen Gemü

ther geleget wird: 2) die ZKennzeichen, woraus man

des andern Gemüths-Art ſchlieſſen und erkennen ſoll.

Man theilet ſie insgemein in phyſiſche und moralis

ſche. Zu ienten rechnet man vornemlich das Tempe

rament des Leibes, daß wenn man ſelbiges wüſte, ſo

köñteman von denſelbigen aufdieGemüths-Art ſchlieſ

ſen, daß nemlich ein choleriſcher hochmüthig, ein ſan

gpiniſcher wollüſtig, ein melancholiſcher geizig und ein

phlegmatiſcher zur Völlereygeneigt, welchessº.
e!?
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chen aber gar ungewißund betrüglich. Denn einmal

hat mankeinen Grund, daß man dieTemperamenten

als Urſachen des Unterſchieds der Kräfte der Seelen

bey den Menſchen angebenwill, und iſt das Naturell

des Verſtandesund des Willens vielmehr in der See

len ſelbſt gegründet,daßwenn ſolches da,und es kommt

- ein gewiſſes Temperament hinzu, ſo giebt ſolches nur

Anlas zu einigen Modificationen ihrer Kräffte, davon

wir in dem Artickel Temperament des Leibes die Ur

ſachen angeführet haben. Hernach iſt der Weg, da

man vermittelſt der Erkänntnis des Temperaments

hinter des andern Gemüths-Artkommen will, weit be

ſchwerlicher, alswenn manſich dabeyum dasTempe

ramentgar nicht bekümmert. Denn damuß man ſich

- erſt Mühe geben, das Temperament ſelbſt zu erfor

ſchen, und ob man wohl allerhand Kennzeichen vor

ſchläget, daran man ſolches erkennen könnte, als die

Farbe, die Ausſprache, die Beſchaffenheit der Augen,

des Gangs, der Leibes-Geſtaltu.ſfſo ſind ſie dochgar

betrüglich. Ebenſolche Kennzeichen ſollen auſſerdem

Temperament ſelbſt zur Erforſchung der menſchlichen

Gemütherdienen, die man zuſammen in der Phyſio

gnomie erkläret. Dieſe iſt die Kunſt, welche aus der

äuſſerlichen Beſchaffenheit der Gliedmaſſen des Leibes

eines Menſchen, deſſen Naturund Gemüths-Diſpoſi

- tion zu erkennen geben ſoll, da unter andernfeurige Au

gen, ein herzhafftes und zorniges Gemüth, muntere

und freye Augen, eingutes Gewiſſen, Augen, die nie

dergeſchlagen, ein höhniſches und tückiſches Weſen,

Naſen, ein falſches und hoßhafftiges Gemüth
u.ſw. anzeigten. Allein ſolche Kunſt beruhet auf

ſchwachen Füſſen, man mag die Sache nach ihrem

Grund, oder nach der Erfahrung anſehen. Denn

wennſie einen Grundhaben ſolte, ſo müſten bey allen

Menſchen alle, auch die kleinſten Theile des Leibes, und

inſonderheit des Geſichts, einerley Structur undPro

portion unter einander haben, welches aber nicht iſt,

daher dennfolget, daß wenn gleich zwey Menſchenei

: nerley Gemüths-Art haben, doch wegen der unter

ſchie
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ſchiedenen Structur ihrer Leiber ganz unterſchiedene

äuſſerliche Geſtalten hervorkommen müſten. Wolte

man alſo mitGrund hierinnen urtheilen, ſo wäre eine

genaue Wiſſenſchafft von der innern Structur der

Muſcelndes Geſichtsnöthig. Die Erfahrung iſt auch

nicht gleich, noch beſtändig hierinnen. Denn man

findet zwar bey manchen etwas in ſeinem Geſicht von

der Gemüths-Beſchaffenheit, die hingegen beydenam

dern nicht iſt, wenngleich eben die Merckmahle im Ge

ſicht vorhanden. Inzwiſchen leugnen wir nicht, daß

man am Leibe eines Menſchen nicht ſolte einige Kenn

zeichen von ſeiner Gemüths-Art wahrnehmen, nur ha

ben ſie einen andern Grund. Denn die Gemüths

Neigungen haben ihre beſondere Affecten, und weil ſich

dieſe durch den Leib zu erkennen geben, ſo kam man dar

aus die Diſpoſitiondes Gemüths ſehen. Es geſchicht

auch, daß man ſich nach dem Naturell des Gemüths

an gewiſſe äuſſerliche Bewegungen gewöhnen, oder

ſelbige annehmen kan, in welchem Fall ſie auchKenn

zeichen abgeben können, worauf unter andern das

Merckmahl beruhet, ſo man von dem Gang eines

Menſchen hernimmt. Man leſe den ArtickelPhyſio

gnomie. Die moraliſchen Kennzeichen ſind von

mehrerer Gewißheit, die wir in haupt- und neben- -

Kennzeichen eintheilen. Jene ſind die Reden und

Thaten der Menſchen, welche als Früchte der herr

ſchenden Neigungen anzuſehen. Durch die Rede ge

ben wir andern dasienige zu erkennen, was wir im

Sinn haben, und wohin unſere Begierden gehen, wor

aus wir leicht den Grund erkennen können, warum

man ſie unter die Kennzeichen zehlet. Man bemerckt

ſowohl den Innhalt eines Diſcurſes, indem ein iegli

cher davon redet, was ihm am meiſten gefällt; dasie

nigeabergefällt den meiſten am liebſten, was mit ihrer

herrſchenden Neigung überein kommt; als auch die

Einrichtung und Beſchaffenheit deſſelbigen, welche

nachdem Unterſcheid des Naturells des Willens auch
unterſchiedlich zu ſeyn pfleget. EinÄ Pße

deternſthafft und in einer ordentlichen Verkn f
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ein Wollüſtiger iſt in ſeinen Reden lebhafft, fängt viele

Diſcurſe von ohngefehr an, fällt dem andern gern in

die Rede, und ein Geldgeiziger iſt verdrießlich und

pflegt wenig zu reden. Nebſt den Reden ſieht man

auch auf die würckliche Thaten. Denn wie die Nei

gungen die Abſichten in ſich faſſen; alſo ſind iene die

Mittel, dadurch man ſeinen Zweck zu erreichen geden

cket, weswegenman hier von der Erkänntnis der Mit

tel auf die Erkänntnis der Abſichten, oder der Neigun

genkommt. Eine iede Neigung hat ihre eigenthüm

liche Verrichtungen, und thut ein Wollüſtiger vieles,

das ein Ehrgeiziger, oder ein Geldgeiziger nicht vor

nimmt,gleichwie dieſe wiederum manches thun, ſbvon

Wollüſtigen unterlaſſen wird. In ſolcher Erforſchung

der menſchlichen Gemüther kan bisweilen die Stels

lung und Verſtellung der Menſchen einige Hinderniſſe

machen; es finden ſich abergleichwohlnoch Wege, wie

man hinter ihre Gemüths-Art kommen kan. Denn

es ſind gewiſſe Dinge, die ſie nicht wollen, noch können

verſtehen. Dasienige, wasſie nicht wollenverſtellen,

ſind die Schein-Tugenden, wie bey der Wolluſt die

Freundlichkeit, Aufrichtigkeit, Gutthätigkeit, Dienſt

fertigkeit, Barmherzigkeit, Verſöhnlichkeit; bey dem

Ehrgeiz die Verſchwiegenheit, die Freygebigkeit, der

Fleiß, die Beſtändigkeit, die Mäßigkeit, und bey dem

Ä die Sparſamkeit, die Nüchternkeit, der Fleiß,

die Verſchwiegenheit, die Verachtung der ſinnlichen

Ergötzlichkeitund der Ehre. Nimmt man an einem

Menſchen dergleichen Tugenden wahr, und man will

deſſen Gemüths-Art erkennen, ſo muß man unterſu

chen, ob es wahre Tugenden ſind; oder nicht. Beſin

den ſich dieEigenſchaften der wahren Tugend nicht an

denſelben, und man hat Urſach ſie vor Schein-Tugen

den anzuſehen, ſo habenſie gewißihren Grund indem

verderbten Willen und in den herrſchenden Neigun

gen. Iſt die Schein-Tugend ſo beſchaffen, daß ſie nur

von einer Neigung herkomme, ſo kan man ſie deſto

leichter erkennen; kan ſie aber ihren Urſprung aus

zweyen Reigungen haben, wie man z.E. auses:
U!
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s und Geldgeiz verſchwiegen, fleißig, ſparſamſeynkan,

r ſo müſſen noch andere Umſtände dazu genommenwer

den, wenn man die rechte Quelle entdecken will. Es

ſind auch gewiſſe Sachen, welche die Menſchen nicht

können verſtellen, als den Verdruß über alles, wasih

- rer herrſchenden Neigung ſchnurſtracks entgegenſte

- het, als über die Arbeit bey einem Wollüſtigen; über

- die Verachtung bey einem Ehrgeizigen, und über den

- Reichthum eines andern bey einem Geldgeizigen, wel

- chesſoviel heiſſet: ein Wollüſtiger kan ſeinen Müßig

gang: ein Ehrgeiziger ſeinen Zorn und ein Geitziger

s ſeinen Neid nicht wohl verſtellen, wohin man auch noch

zu rechnen, daß ſie an andern dasienige, was mit ih

ren Neigungen undSitten übereinkommt, ohne Ver

ſtellung loben und billigen. Die moraliſchen neben

: Kennzeichen werden von den Umſtänden des Alters,

Geſchlechts, Standes,Aufferziehung, Umgangmitan

dern Leuten u.ſw. hergenommen: 3) Die Beſchaf,

zfenheit ſolcher Erkänntniß, welchezu keiner Gewiß

heit kan gebracht werden, und nur eine Wahrſchein

lichkeit in ſich faſſet, da man aus der Ubereinſtimmung

gewiſſer Umſtände; oder der Kennzeichen, einen ſol

chen Schluß von des andern Gemüths-Art machet,

daß dabey das Gegentheil noch möglich iſt; wo aber

die gegenſeitige Möglichkeit ſtattfindet, da hebt ſie die

Gewißheit auf. Die Urſach, warum wir hierinnen

nur eine Wahrſcheinlichkeit zulaſſen, iſt dieſe, weil zwi

ſchen einer Urſach und Würckung niemals eine noth

wendige Verknüpffung iſt, indem von einer Urſachvie

le Würckungen herkommen können, und eine Wür

ckung verſchiedenen Urſachen zuzuſchreiben, welches

ſich auch ſo mit der Abſicht und den Mitteln verhält,

wenn wir die Neigungen als Abſichten, die Reden und

. Thaten aber als Mittel erwegen wollen. Doch hat

ſolche Wahrſcheinlichkeit ihre Stuffen, die bisweilen

: ſo ſtarck ſeyn kan, daß ſie von einer Demonſtration

nicht vielunterſchieden iſt. Hat man dieſe Lehre nach

den Regeln erkannt, und manwill den Gebrauch ſol

cher Kunſt würcklich anſtellen, ſo hat man dagÄ
- - eHUT
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" Behutſamkeit anzuwenden, daß man zugleich auf die

unterſchiedene Umſtände, darinnen ſich die Menſchen

befinden, ſiehet. Denn ſolche können veranlaſſen, daß

man gewiſſe Sitten an ſich nimmt, die ihren Urſprung

nicht vonden Neigungen haben, dergleichen ſind das

Alter, das Geſchlecht, die Gewohnheit, die moraliſchen

Vorurtheile, das Vermögen. Man leſe den Artickel

Caracteriſiren.

* Haben wir ein reelles Obiectum vor uns, ſo müſſen die

Mittel init demſelbigen klüglich umzugehen ebenfals

aus deſſen Natur und Beſchaffenheitgenommen wer-,

den, daß ie bekannter einem ſolches iſt; ie vorſichtiger

kan man ſich dabey verhalten, woraus denn dieſer

Grundſatz flieſſet: man erwege beyeinemieden Obie

cto alle Umſtänbeauf dasgenaueſte. -

§. IX. -

Vierdtens gehöret zur Klugheit, daß man die

Hinderniſſe aus dem Weg räume, und da mußman

erwegen, ob ſelbige zu überwinden ſind; oder nicht

und woher ſie ihren Urſprung haben, ob ſie etwa von

uns ſelbſt, indem wir etwas verſehen und ſonſt einen

Fehler an uns haben; oder von andern Umſtänden

auſſer uns herrühren, bey welchem Stück die Poli

tic abermahls gewiſſe Grundſätze vorſchreibet. *

* Denn iſt die Hinderniß unüberwindlich, ſo iſt vernünff

- tig, daß man die Sache liegen läſſet, weil man ſichnur

vergebene Mühe und Koſten macht, und gleichwohl

ſeinen Zwecknicht erreichen kan. Läßt ſich die Schwü

rigkeit heben, und ſie iſt durch unſer eigenes Verſehen;

oder ſonſt einen Fehler entſtanden, ſo muß man ſelbi

gen bey Zeiten verbeſſern, und wenn ſie von andern

herrühret, hat man Fleiß anzuwenden, ſie auf eine

Äs Art zugewinnen und auf unſere Seite zu

ziehen. -

-

Rr s. X.

–-
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§. X.

Solche politiſche Principia werden bey den

würcklichen Unternehmungen zum Grund gelegt,

daßman ſelbige darnach einrichtet, und wenn man

von ſolchen urtheilen will, wie weit ſie den Regeln

derKlugheit gemäs; oder davon abweichen, ſo ge

ben ſie den Grund an die Hand, daraus manerken

nenkan, warum etwas vor klug; oder vor thöricht

anzuſehen.

- §. XI.

Der beſondere Theil der Politic handelt von

den beſondern Obiectis, damit man nach der Klug

heitzuverfahren hat. Sie zeiger, wie der äuſſerli

che Nutzen der Menſchen durch ein gewiſſes Verfah

ren zu befördern. Solcher Nutzen kan entweder

in Anſehungeiner ganzen Geſellſchafft; oder eintze-

ler Perſonen betrachtet werden, und das giebt An

las, daßman dieſen Theilwieder in zwey Stücke ab

theilenkan, in die Staats-Lehre undin die privat

Politic,

§. XII.

Die Staats-Lehre iſt derienige Theil der

Klugheits-Lehre, oder der Politic, welche inſonder

heit zeiget, wie ein Staat klüglich zu regieren, daß

der Endzweck deſſelbigen auf eine leichte Arterhal

ten werde. Wer eine ſolche Geſchicklichkeit hat,

daß er nicht nur Mittel ausſinnen; ſondern auch

appliciren kan, wie ein Staat, oder eine Republic

klüglich zu regieren ſey, derſelbige beſitzt durch ſolche

Geſchicklichkeit dasienige, was man die Staats

Klugheit nennet. *

* Man
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* Man leſe die beyden Artickel Staats-Zlugheit und

Staats-Lehre.

§. XIII. -

Soll die Staats- Lehre weiſen, wie ein Staa

klüglich zu regieren, daß deſſen Endzweck auf eine

leichteArterhalten werde, ſo geht ſolcher Endzweck

überhaupt auf die gemeine Wohlfarth, welche auf

zwey Stücken beruhet, daß man ruhig; oder ſicher

und bequem leben möge. Die Ruhe geht auf die

Beſchützung wider die Boßheit anderer ſowohl in;

als auſſer der Republic; die Bequemlichkeit aber

auf die Erhaltung. Dieſes iſt die Abſicht, welche

von dem natürlichen Geſetzdem Regentenzu erhal

ten befohlen wird, und weil darzu gewiſſe Mittel

ſchlechterdingsnöthig, ſo giebtihm ſelbiges zugleich

das Recht darzu, daher die ſo genannten Regalien

entſtehen; verbindet ihn aber auch, ſich derſelbigen

ſozu bedienen, wie es die gemeine Wohlfarth er

fordert.

§- XIV.

Heißt es nun nach dem natürlichen Recht: ein

Fürſt muß die gemeine Wohlfarth beſorgen, und

zu dem Ende die Maieſtäts-Rechte gehöriger maſ

ſen brauchen, ſo kommt noch die Staats- Klugheit

hinzu, welche durchgewiſſe Mittel oder Rathſchlä

ge die Art und Weiſe zeiget, wie der Gebrauch ſol

cher Maieſtäts-Rechte bey beſondernFällen ſo ein

zurichten, daß er ſeinen Zweck deſto leichter erhalten

kan, worausman alſo ſehen kan, wie hierinnen das

natürliche Geſetz und die Staats-Klugheit von ein

ander unterſchieden,

Rr 2 §. XV.
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- §. XV.

Setzen wir dieſes voraus, daß die Staats

Klugheit auf einen klugen Gebrauch der Maieſtäts

Rechte zur Erhaltung der Sicherheit und derBe

quemlichkeit zu leben in einer Republic ankommt,

ſo giebt uns dieſes Anlas, daß wir die Staats-Lehre

in zwey Theile bringen können. Der eine handelt

von der Klugheit, Ruhe und Sicherheit in einem

Lande zu erhalten: der andere von der Klugheit, den

Unterthanen ihre Erhaltung zu verſchaffen, daß ſie

auch bequem leben können, davon ein eglicher nach

dem Unterſcheid der Obiecten, die dahin gehören,

ſich wieder in beſondere Stückeabtheilen äſet. *

* Wir machen hier zweyhaupt-Theile der Staats-Lehre:

der einehandeltvon der Blugheit, dieRuhe und Si

cherheit in einem Lande zu erhalten. Dieſe geht

auf die Beſchützung wider die Boßheit anderer ſo

wohl in; als auſſer der Republic, mithin entſtehen

zwey Stücke dieſes erſten Theils. Das eine begreifft

die Klugheits-Lehre, wie die Ruhe und Sichëheit im

Lande unter den Unterthanen ſelbſt zu erhalten, und

dahin gehört die Klugheit Geſetze zu geben; Obrigkei

ren und Bedienten zu beſtellen: Gericht zu halten:

Straffen und Belohnungen auszutheilen: über den

Stand,Ehre und Würde der Unterthanen zu diſponi

ren. Das andere faßt die Klugheits-Lehre in ſich, wie

die Ruheund Sicherheit in einem Lande in Anſehung

der Auswärtigen zu erhalten, dahin wir dieÄ
Krieg zu führen: Friedezu ſchlieffen: Bündniſſe zu ma

chen: Geſandten zu ſchicken rechnen müſſen. Der an

derehaupt-Theil der Staats-Lehre weiſet die Klugheit

an den Unterthanen ihre Erhaltungzu verſchaffen,

daß ſie auch bequem leben können, als die Klugheit die

Güter der Republic und der Unterthanen zu erhalten

und zu vermehren: die Geſellſchaften und s
recht
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recht einzurichten: das Religions-Weſen, Künſte und

Wiſſenſchaften in einem guten Standzuerhalten.

" - §. XVI. -

- Will man alle dieſe Materie ordentlich abhan

deln, ſo kan man dabey auf drey Umſtände ſehen,

als auf den Grund: auf den Innhalt und auf die

Anwendung und Application ſolcher Klugheits

Regel. Der beſondere Grund iſt die genaueEr

känntnis des Staats, welcher das Obiectum iſt, da

bey die Klugheit hier ſoll angewendet werden. Man

mußſowohlüberhaupt wiſſen, worinnen dieGlück

ſeeligkeit und das Wohl einer Republie beſtehet; *

als auch die Beſchaffenheit desienigen Staats, den

man regieren ſoll, kennen. ** -

* Die Glückſeeligkeit eines Staats beſtehtwederin einer

Erweiterung; noch in dem Reichthum eines Regen

ten; noch in deſſen und der Unterthanen vollkomme

nen Frömmigkeit, welche bey einer Republic, die durch

die Boßheit der Leute veranlaſſet worden, nicht ſeyn

kan; ſondernvielmehrdarinnen,wenn alles ſo beſchaf

fen, daß die Unterthanen ruhig und bequem leben kön

: nen, mithin der Endzweck einer ſolchen Geſellſchafter

halten wird. Auf ſolche Weiſe kommt der unglückſee

lige Zuſtand einer Republic darauf an, wenn Untertha

nen in Unruhe, wenigſtens in Furchtleben müſſen, und

ihrAuskommen nichthaben iönnen, es mag nun dies

Ä den Menſchen; oder von dem Staat ſelbſther

- Uhren, -

** Die Erkänntnis des Staats, den man regieren ſoll,

geht auf die Innwohnerund aufdasLand ſelbſt, und

muß von beyden ſowohl der natürliche; als morali

ſche Zuſtand erkanntwerden. Bey den Innwohnern

hat man zuſehen ſowohl auf ihre Anzahl, da denn ein

mit Innwohnern angefülltes Land beſſer dran iſt, als

ein davon entblößtes, und zwar nicht nur zusº
OM
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dern auch zu Friedens-Zeiten; als auch auf ihre Lei

bes-und Gemüths-Beſchaffenheit. Denn wenn in ei

nem Landegeſunde und ſtarcke Einwohner ſind, ſo ſchi

cken ſie ſich zu Kriegs- und Friedens-Zeiten beſſer vor

die Republic. Im Krieg ſind ſie dauerhafter und

wenn Friede im Lande iſt, können ſie ihr Amtund Pro

feßion beſſer abwarten und wasverdienen. Die Völ

cker haben ihre beſondere Gemüths-Art,welche ein Re

gent auch kennen muß, damit er weiß, wie er ſich nach

der Klugheitdem Staatzum beſten in die Unterthanen

ſchicken ſoll. Nebſt der Erkänntnis der Einwohner

lernt erauch das Land ſelbſt, welchesbewohnt iſt, ken

nen. Zu dem natürlichen Zuſtand eines Landes ge

hört, daßman weiß, was das Erdreich hervorbringe,

worinnen es noch könne verbeſſert werden, wie es um

die Bergwercke, Ackerbau, Viehzucht, Holtzung, Bier

brau, Weinwachs, Fiſchereyen und dergleichen ausſie

# Zu den moraliſchen aberkan man die Regiments

orm, die in einem Lande iſt, die Künſte und Wiſſens

ſchafften, die darinnen floriren, und die Beſchaffenheit

der moraliſchen Staaten rechnen. Man leſe denAr

tickelRepublic.

S. XVII. - - -

Kommenwir auf den Innhalt ſolcher Blug

heits-Regeln, ſo handelt nach der vorher gemachten

Abtheilung der erſte Theil der Staats- Lehre von

der Klugheit, Ruhe undSicherheit in einem Lande

zu erhalten, undzwar erſtlich unter den Untertha

nen ſelbſt, dahin die Klugheit Geſetzezu gebenge

höret, welche ſo einzurichten, daß man dendabeyin

tendirten Endzweckerhalte“wiewohl ein Fürſt nicht

alles auf die Geſetze muß ankommen laſſen. **

* Die prudentia legislatoria, oder die Klugheit Geſetze

u geben, kommt auf folgende Stücke an: die Geſetze

ſind nach dem Zuſtand desienigen Staats,dem ſie ge

geben werden, einzurichten, weil ſie dahingehen,Ä

>
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die gemeine Wohlfarth möge erhalten werden: will

man neue Geſetze geben, mußman vorher, ehe man ſie

bekannt macht, wohl überlegen, ob man durch ſie die

vorgeſetzte Abſicht erreichen werde, nemlich nicht nur

die Boßheit; ſondern auch die Argliſtigkeit der Leute zu

zwingen, und da muß derGeſetzgeber oder derienige, der

die Geſetze abfaſſet nicht nur verſtändig; ſondern auch

ſiñreichſeyn,daß ihm dieboßhafftigen u.ſchlauenRän

cke derMenſchen beyfallen,um dasGeſetz deſto genauer

darnacheinzurichten. Bey den Geſetzen muß man ſich

derÄ wodurch man

allen argliſtigen Ausflüchten vorkommen, und

die Proceſſeverkürzen kan. Es iſt auch gut, wenn man

beſondere Geſetz-Bücher zum gemeinen Gebrauchver

fertigen läßt, damit ein ieder leicht in ſeiner Jugend

lernen kan, was ervorGeſetze in achtzu nehmen. Man

ſoll ſich der Wenigkeit der Geſetze befleißigen, indem

nicht iedermans Werck iſt, zumal eines armen Man

nes,dermitſeiner Nahrungzu thunhat,viele Geſetze in

Ä faſſen, und denn ſollen die Geſetze ſo aneinan

der hängen, wie in einem accuraten Syſtemate, und

einander weder unmittelbahr; noch mittelbahr durch

Conſequenzen widerſprechen, welche Materie in dem

**

- -

Artickel Geſetz ausgeführetworden. -

Ein Fürſt, wenn er ſeinen Staat klüglich regieren

will, muß nicht alles auf die Geſetze ankommen laſſen,

indem dieſe die Leute nicht fromm machen; gleichwohl

aber iſt gewiß, daßdie Frömmigkeit, oder doch nur die

Entwehnung der Affecten, nach welchen ſie ihre Eitel

keiten ihrem eignen Wohl und dem gemeinen Beſten

vorziehen, mehr nutzen können, als die beſten und

ſchärffſten Geſetze. Die Affecten und Gemüths-Nei

gungen ſind bey manchen ſo hefftig und unbändig,

daß, wenn man ihnen den Hencker mit dem Schwerdt

vorſtellte, ſie denſelbigen gleichwohl folgten. Zu dem

Ende iſts gut, daß die Gemüths Neigungen der Unter

thanen vonJugendaufmögengeſchwächet und ſie zu

einem vernünftigen Leben angühretwerden,weswe
L 4 gen
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gen ein Fürſt nicht nur die gute Einrichtung der Kir

chen und Schulen beſorgen; ſondern auch ſeinen Un

terthanen ſelbſtmitgutenExempeln vorgehen muß.

- § XVIII.

Giebt ein Regent Geſetze, ſo muß auch darüber

gehalten werden. Nun kan er dieſes ſelbſt in eige

ner Perſon nicht an allen Orten beſorgen, dahernö

thig geweſen, daß man andere Perſonen beſtellet,

die an ſeiner ſtatt ſolches verrichten, welches dieUn

terobrigkeit oder die Richter ſind. Es ſind ſelbige

entweder hohe; oder niedrige, zu welchem Amte nach

der Klugheit ſolche Perſonen auszuleſen, die demſel

bigen gewachſen ſind. * -

„ Diehohen Richter müſſen haben Verſtand, weil ſie die

Handlungen der Unterthanen unterſuchen, einem ie

den Recht ſprechen, und die Verbrechende ſtraffen ſol

len: Gelehrſamkeit, weil die Geſetze bisweilen dun

Äckelund erkläret werden müſſen, oder man hat wider

die bürgerlichen Geſetze die Billigkeit zu beobachten, da

" zu man das natürlicheRecht verſtehen muß, und denn

edlichkeit, daß ſie keine intereßirte Abſichten haben.

f Niedrige Richter brauchen eben keine Gelehrſamkeit,

- und iſt genug, wenn ſie nur einen guten natürlichen

Verſtand haben und ehrlich ſind. Man leſe den Arti

zºckelRichter. . . . -

- - - - - s. XIX.- - -
* - - -

A. Auſſer ſolchen obrigkeitlichen Bedienten, oder

Richtern, braucht ein Fürſt noch andere, indem ohn

möglich iſt, daß er alles, was desfalls der Staat,

Krieg, Geiſtlichkeit, Oeconomieerfordert ſelbſtver

richtenkan, ob er wohl alle die Sachen mit beſorgt

und zuſiehet, daß ein ieder ſein Amtwohlverwalte.

Die Staats-Klugheit erfordert hier ſolche Aem
-

G - / (cr,
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er ſo zu beſetzen, wie es die Wohlfarth der Republic

erfordert. *

* Die Bedienungen ſind in einem Landemitgeſchickten

Einfall, ſelbigen zu begegnen, ha

Rr 5

Leuten zu verſehen, indem ſonſt alle Anſtalten nichts

helffen, wenn die Aemter nicht recht verwaltet werden.

Ins beſondere hat man nach der Klugheit zu

erwegen: 1) was vor Perſonenzu erwehlen,beywel

chem Punct man wieder auf drey Stücke zu ſehen.

Das eine iſt, was es vor Aemter ſind, diezu beſetzen,

welche überhaupt zweyerley ſeyn können. Einige Be

dienten gehören vor den Regenten ſelbſt und deſſen

Hoffſtatt, daß ſie zum Theileine Figur machen und den

Staat vermehren helfen ſollen; andere hingegen ſte

hen in ſolchen Verrichtungen, die zum gemeinenBe

ſten und zum Nutzen der Republicabzielen. Dieſeletz

tere ſind wieder mancherley, indem man Kriegs-Civil

geiſtliche Bedienungen hat, davon eine iede Art ihre

beſondere Gattungen unter ſich faſſet. Das andere

Stück iſt, was einieglichesAmt vor Geſchicklichkeiten

erfordere. Wie die Bedienungen unterſchiedlich ſind,

daß darinnen beſondere Verrichtungen mit einerGe

ſchicklichkeit müſſen übernommen und ausgeführet

werden; alſo ſind nach ſolchem Unterſchied verſchiedene

Gaben und Eigenſchafften dazunöthig. Manche er

fordern ein beſonderes Naturell,daßwei unter andern

einer ſchon gelehrt undgalant wäre, hätte aber keine

Luſt zu der Oeconomie und den Rechnem, den würde

man in der Cammer nicht ſonderlich branchen können.

So müſſen Hoff-Leute eine ſolche Gemüths-Art haben,

daß ſie viel verdrießliche Reden und Thaten mit einer

ſonderlichen Kaltſinnigkeitertragen können,daß, wenn

einer ſonſt noch ſo treffliche Gaben durch ſeinen Fleis

erlangthätte; wär aber von Natur zu hitzig, ſo würde

er ſich an einen Hoff nicht ſchicken. Ein Geſandter

muß unter andern mit einem lebhafften und munterem

Ingenio verſehen ſeyn, daß er bey allerhand unverhoff

ten bedencklichenRedenundThaten einen geſchwinden

enfan. AndereBe

- - - - - dienun
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tzung derſelbigen auf keinen Stand; ſondern auf die

dienungen erfodern beſondere Geſchicklichkeiten des

Verſtands und Willens, die man ſich durch ſeine Mühe

erworben, und bey manchem iſt nöthig, daßman auf

die äuſſerliche Umſtände des Exterieurs, des Standes,

des Vermögens ſiehet, wenn unter anderniemand zu

einer Geſandſchafft, oder zu einem Hoff-Bedienten ſoll

gebraucht werden. Weis man, was zu einem Amt,

welches zu vergeben iſt, vorEigenſchafften nöthig ſind,

ſo muß man drittens den Zuſtand der Perſonen, die vor

geſchlagen werden, oder die ſich darzumelden, genau

erwegen und urtheilen, welche ſich darzu ſchicken.

Uberhaupt bleibts bey der Regel, daß man den beſten

nehmen müſſe, daher bey ſolchen Aemtern, zu deren

guten Verwaltung wenigſtens Verſtand und Tugend

erfodert wird; dieſe aber keinem Standemehr ange

bohren werden, als dem andern, ein Regent in Beſe

bloſſe Geſchicklichkeit zuſehen, welches auch noch dieſen

beſondern Nutzen vor die Republichat, daßaufſolche

Art der Unterthanen in unterſchiedene Stände zer

theiltes Geld und Macht bey gefährlichen Zeiten alle

zeitſicherer vor den Regenten iſt, als wenn es in einem

Stande beyſammen. Sind die Aemter ſo beſchaffen,

daß ſich viele Leute, die alle düchtig ſind, dazu finden,

ſo kan der Regent hierinnen nach einem doppelten

Grund handeln: Der eineiſt die Billigkeit, nach wel

cher nicht nur dieienigen, deren Vorfahren ihm und

dem gemeinen Weſenſonderbahre Dienſte geleiſtet, vor

andern einen Vorzug haben, aus welchemGrundbil

lig die Edelleuteden Bürgerlichen vorgehen; ſondern

man muß auch die Lands-Kinder für den fremden be

fördern. Derandere Grund iſt das beſondere Inter

eſſe der Republic. Dennbraucht ſelbige Geld, ſo kan

nian eine Bedienung einem von den würdigen Compe

tenten verkauffen und alſo den Reichen dem Armen

vorziehen und das Geld zum Nutzen des gemeinen

Weſens anwenden,welches man aber den Armen nicht

darf mercken laſſen. Fällt dieſer Umſtand weg, daß

die Republic kein Geld braucht, ſoll man lieber den Ar
MLM ,
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men; als den Reichen mit einem Amt verſorgen, weil

dieſervon ſeinen eigenen Mitteln leben kan,wenn mem

lich derArme den Dienſt ebenſo gut zu verwalten im

Stand iſt. Iſt dieBedienung ſo beſchaffen, daß dabey

ein Aufwand muß gemacht und ein Staat geführet

werden, wie in Ambaſſaden, ſo nimmt man unter

zweyen düchtigen Perſonen dieienige heraus, die mehr

Geld hat. Es iſt auch der Klugheitgemäs, daß man

aus einer Familie in einem Collegio nicht mehr, als ei

nen befördern und dieſes ſogar in Anſehung derguten

Freunde beqbachte. Denn weil dochin allen Collegiis

immer die meiſten Stimmen gelten müſſen, ſo hatbey

ſolcher Bewandnis eine Perſon zwey; oder mehr ge

wiſſe Stimmen. Von dem Alter läßt ſich nichts ge

wiſſes ſagen. Weil aber bey den meiſten Bedienun

gen Klugheit und Kräffte erfodert werden, und dieJu

gend Mangel an Klugheit hat; das hohe Alter an

Kräfften, ſo iſt das männlicheohngefährum dasdreyſ

ſigſte Jahrherum hierzu das beſte, als beywelchem die

Klugheit einen ziemlichen Anfang kan gewonnen ha

ben und die Kräffte noch manche Jahre dauren: 2)

wie viel einLands-HerrBedienten annehmenſoll,

welches ſich überhaupt niemals ſagen läſſet. Denn

es kommt darauf an, ob der Staat gros, oder klein:

ob der Regent ſich der Regierung ſelbſt, ſehr; oderwe

nig annimmt. So viel vergönnt die Vernunft, daß

ſo viel Bedienten da ſeyn müſſen, als der fürſtliche

Wohlſtand erfodere und der Nutzen der Regierung an

zeige. Eben dieſer Nutzen bringt mit ſich, daß man

niemandenmehr zu thungebe,alser nützlich verwalten

könne: deswegen kan man zwar wohl einem zwey

Aemterund mehr geben, nur läßt ſich dieſes nicht über

all thun: 3) wie der Regent die Aemterzu beſetzen

habe, welches ſo eingerichtet werden muß, daß der Nu

tze des gemeinen Weſens dabey erhalten werde, wes

wegen die Vernunft will, man ſolte die Aemterſobe

ſetzen, daß ein ieder, wie auch im Krieg gebräuchlich,

von unten an dienen müſſe. Denn ſo kommt manzu

einer Erfahrung, ohne welche auch derGanz TE

- - (Ps
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Verſtand ſtrauchelt. Dieſes ſoll auch den Regenten

billig veranlaſſen, daß er die Bedienungen Lebenslang

ertheile, es fänden ſich denn ſolche Umſtände, daß man

beſorgen müſte, es dörffte ein Bedienter allzu mächtig

werden.

§ XX.

Sind Geſetze gegeben und zurHandhabung der

Gerechtigkeit Richter und unter-obrigkeitlichePer

ſonen beſtellet worden, daß ſie ſollen Gerichthalten

und die Böſen beſtraffen, ſo hat man hierinnen

nicht nur nach den Regeln der Gerechtigkeit; ſon

dern auch der Klugheitzu verfahren, daßnemlich die

Straffen ſo eingerichtet werden, daß man ſeinen

Zweck dabey erreiche und der Regent bey den Unter

thanen nicht verhaßt werde. *

* Das beſondere Principium der Klugheit zu ſtraffen iſt,

daß man Recht und Gnadevereinige, damit durch das

Recht der Endzweck erhalten, und durch die Gnade der

Regent dabey nicht verhaßt werde. Man hat dabey

auf das Verbrechen, auf die Perſonen und auf die

: Straffenſeldſtzuſehen. Bey den Verbrechen iſt der

Klugheit gemäs, daßman nur ſolche Straffen verord

net, darüber man halten kan: daß man ein von langen

Zeiten her eingewurzeltes Ubel nicht auf einmal aus

rotte und im Anfang die Beſſerung vornimmt; wenn

aber ſolche nichts helffen will, zum Zwang greiffet.

Bey den Perſonen hat man ihre Umſtände in Erwe

gung zu ziehen. Stehen ſie in einem groſſen Anſehen

bey dem Volck und haben eine Lebens-Straffe verdie

net, ſo iſt rathſam, daß man ſie insgeheim hinrichten

laſſe. Haben viele zugleich eine ſolche Straffe verdient,

ſo nimmt man nur die Rädelsführer heraus, und läßt

auf ſolche Art eine Gnade blicken. Die Straffen ſelbſt

können von unterſchiedener Gattungſeyn, und da er

wehlt man nach der Klugheit dieienige, wodurch zwar

der Endzweck erhalten wird; die aber den Fürſten#
- H?Th(!
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- verhaßt macht. Man muß ſolche bald zu ſchärffen;

- bald zumindern wiſſen, wie es das Intereſſe derRepu

- blic erfordert; zugleich aber die Liebe und Furcht bey

denUnterthanen kanerhalten werden. Man leſe den

Artickel Straffe.

- - - §. XXI.

Die Geſetze, die Beſtellung der obrigkeitlichen

Perſonen und anderen Bedienten, und die Gerichte

zielen auf die Erhaltung der Ruheund Sicherheit

unter den Unterthanen ſelbſt. Es muß aber ein

Fürſtauch ſorgen, daß ſeine Unterthanen ruhig und

ſicher in Anſehung derAuswärtigenund Frem

den leben können, weswegenerKriegführen, Friede

ſchlieſſen, Bündniſſe machen und Geſandte an an

derePotentaten ſchicken muß. DerGebrauchſol

cherMaieſtäts-Rechte iſt ebenfals nach der Klugheit

einzurichten, welches alſo das andere Stück des er

ſten Theils der Staats-Lehre, der von der klugen

Erhaltung der Ruhe und Sicherheit handelt.

S. XXII.

Hier kommt alſo erſtlich für die Klugheit

Krieg zuführen. Solchezeigtzwey Stücke, was

nemlich in Anſehung des Intereſſe bey der Ent

ſchlieſſung zum Krieg * und bey der würcklichen

Unternehmung deſſelbigen zu beobachten, daßwenn

ſolcher mit Vernunfft beſchloſſen worden; oder

manwird von andern angegriffen, ſo zeigt die Klug

heit weiter, wie män ſich dabey zu verhalten und

was man vor, bey und nach dem Krieg zu thun

habe. ** -

* In Anſehung der Entſchlieſſing ſoll man ſich keinen

Krieg ehe vorſetzen, man habe denn vorher allesÄ
- - - - - - - - - U0er
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überlegt, obman im Standſey, denſelbigen auszufüh

- ren. Der Krieg iſt überhaupt dem Lande ſehr nach

theilig. Ein vernünfftiger Regent giebt dazu keinen

Anlas und ſucht alſo niemanden zu beleidigen und

wenn er von andern beleidiget wird, ſuchter vielmehr

auf eine friedliche Art Satisfactionundaufskünffti

ge Sicherheit.

** Iſt der Krieg beſchloſſen, ſo erfordert die Klugheit,

daßman 1) vor demſelben ſich um die nöthigen Mit

tel bekümmere, welchesSoldaten und Feſtungen ſind.

Beyden Soldaten kommen dieFragen vor: obs beſſer

ſey, die Bürger ſelbſt zu Soldaten zu haben; oder an

dere um Geld zu werben? ingleichen obs beſſer ſey

fremde; oder einheimiſche zu nehmen? und bey der

Anwerbung derſelbigen mußmanſehen aufihr Vater

land, Alter, Leibes-Kräffte, GemüthstArt, Lebens- .

Arten,wie in dem Artickel Soldaten gewieſen worden,

Zur Erhaltung derſelbigen gehören Geld, Zufuhre,

Waffen, weswegen ein Regentbey Zeiten vor alle dieſe

Dinge ſorgen und ſich beſonders um gute Generals

Perſonen bekümmern muß, und wenn er einen recht

ſchaffenen General hat, ihm freye Macht geben, zu

thun, was er vor gut befindet. Es ſcheint nicht rath

ſam zu ſeynzweyen GeneralengleichesCommando zu

ertheilen: 2) bey dem Krieg ſelbſt zeigt die Klugheit

auch an, wie man ſich dabeyzuverhalten, es magent

weder eine Schlacht; oderBelagerung vorzunehmen

ſeyn. Mit Schlachten iſt es eine misliche Sache, da

:. her wenn es nicht ſehr wahrſcheinlich, daß man über

winden werde; oder mandazu gezwungen wird, weit

rathſamer, daß man ſich deren enthält. Soll eine

Schlacht vorgenommen werden, ſomußman auf die

gute Gelegenheit ſehen: die Kräffte der Armee nicht

blos nach der Anzahl der Soldatenabmeſſen: den Rü

ckenfrey behalten und dahin ſehen, daß man Sonne

und Wind im Rücken haben kan. Wer Städtebela

gern will, muß eine ziemliche Armee, guten Vorrath

von Canonen, auch wohlBomben und Zufuhre haben:

3) nach dem ZKrieg, wenn entweder einees
OHL
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oder Belagerung geſchehen, iſt die Haupt-Regel der

Klugheit, daß man den Sieg wiſſezubrauchen, das iſt,
man mußnicht ſicher werden, auch den Feind nichtgar

zu hefftig verfolgen, daßer nicht deſperat werde. Ä
- überwundene Generalmuß in der Gleichgültigkeit des

- Gemüths bleiben, die eingeiagteFurcht ſeinen Solda

ten benehmen, der Niederlage ins künfftigevorbauen,

die Zahl und die wahrhafftige Macht der Soldaten

vermehren, ſich auch hüten, daß er als ein ſchwäche

rer nicht angreiffe; ſondern ſich angreiffen laſſe. Es

gehörtdahin der Artickel Krieg.

§. XXIII.

Der Friedeiſtallezeit beſſer, als der Krieg, man

mag überwinden, oder überwunden werden. Es

erfordert daher nicht nur die Klugheit überhaupt,

daß beyde Theile lieberden Frieden; als die Fortſe

tzung des Kriegs erwehlen ſollen; ſondern ſchreibt

auch inſonderheit die Art und Weiſe vor, wie man

ſich verhalten ſoll, wenn man Friede machen will. *

* Uberhaupt iſt hier der Klugheit gemäs, daß man lieber

den Frieden, als die Fortſetzung des Kriegs ergreiffe.

Ein Uberwinderhandelt deswegen klüglich, wenn er ſo

viel möglich ohne vielen Blut-vergieſſen ſiegen und ei

nen Frieden ſchlieſſen kan, weil man auf ſolche Weiſe

nicht nur ſeine eigene Leute ſchonen, ſondern auch mit

weit gröſſern Nutzen auf Seiten des Feindes, wenn

Land und Leute zugleich geſchonet worden, den Krieg

endigen kan. Der überwundene Theilthut weitbeſ

ſer, wenn er die Republic mit einigem Verluſtzuerhal

ten ſuchet, als daß er ſie gar zu Grunde gehen läſſt.

Doch braucht ins beſondere der Uberwinder die Vor

ſichtigkeit, daß erwartet, bis der geſchwächte Theilihm

den Frieden anbiethet, und weildieſer nicht allemalmit *

einem vernünftigen Sieger zu thun hat,ſo muß er den

Frieden zu ſuchen, nicht ſo lange verſchieben, bis er ſo -

entkräfftet, daß ihn der Feind völlig es.kam.

NIE
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Denn beyſolchem Zuſtand mußergewärtig ſeyn, daß

ihm der Uberwinder allzu harte Bedingungen vor

- ſchreibt. Es iſt auch nichtrathſam, daßhierinnen der

Uberwinder, wenn ersgleich thunkan, die Säytenall

zu hoch ſpannet, weil ein ſolcher allzu hoch getriebener

Friede leicht wieder in einen Krieg, unddabey dasvo

rige Glück in ein Unglück kam verwandelt werden.

Sieht er, daß der Uberwundene nur argliſtiger Weiſe

- den Friedenſucht bloszu dem Ende, daßer ſich erholen

und zu einen künfftigen Krieg deſto beſſer ſchicken möge,

ſo kam er in den Bedingungen etwas härter mitihm

verfahren. Man muß es nicht allein aufdas Verſpre

chen ankommen laſſen; ſondern von dem andern auch

Verſicherung erhalten, daß das Verſprochene ſoll be

obachtet und geleiſtet werden. So lang man dieſe

Verſicherung nicht hat, iſts beſſer den Krieg fortzu

führen. -

§. XXIV.

Sollen Potentaten zu Beſchützung ihres Lan

des Krieg führen und ihre eigne Kräffte reichen

nicht allezeit hin, ſo haben ſie nöthig, ſich mitan

dern in Bündniſſe einzulaſſen, wobey die Behut

ſamkeit nach der Vorſchrifft der Klugheit zu brau

chen, ſolche Bündniſſe zutreffen, dadurch ſie würck

lich ihren Zweckerlangen können. * Dochhat man

auch Handlungs-Bündniſſe, welche nicht ſo wohl

auf die Sicherheit; als vielmehr auf die Erhaltung

und Beqvemlichkeit der Unterthanen gehen.

* Die Bündniſſe ſind entweder Kriegs- oder Handlungs

Bündniſſe. Von dem erſten iſt hier eigentlich die Rede.

Nach der Klugheit hat man auf zwey Stücke dabeyzu

ſehen: 1) auf die Perſonen, mit denen man ſich in ein

Bündnis einzulaſſen, beywelchenſowohl ihre Anzahl;

als ihre Beſchaffenheit zu erwegen iſt. In Anſehung

der Anzahlhütet ſich ein kluger Regent, daß er ſich nicht

mit vielen zugleich in ein Bündnis einläſſet; es#
- en",



senderes - sº
denn, daßers nicht ändern, oder die daraus zu beſor

gº Schºrigkeiten überſehen könnte. Öennor

dentlicher Weiſe ſieht ein iederaufſeinenNutzenj.

hºgºleht mit dem Intereſſe des andern Kjs

- Ädiret ſteht man nun mit vielen Perſonen in einer

:“Ä es ereignen ſich dergleichen Colliſiones,

ſº läßt ſich, wenn dasBündnis beſtehenſolnij

Sºltausmachen und iſt daher kein anderMij,

als Gedultund Klugheit übrig, welche aber, wenj

le Perſonen ſichzuſammen verbunden,nicht allezeithin

reihen wºllen. Auf Seiten der Beſchaffenheitſinj,

wohl die äuſſerliche, als die innerlichenümſtj

Perſon in Erwegungzunehmen. Beyden äuſſerlichen

muß man unter andern die Situation und dieMj

betrachten. Von der Situation, wenn ſie einj

entlegen ſind, kan dieſe Beſchaffenheit herrühren, daß

ſie die Beſchützung nicht gehörig leiſten können,j

ſº zu beſorgen, daß einer aus Rothdas Bündnij

heben muß: esſey denn, daß ſiebeyde ſo mächtig, daß

einieder dem Feind oder doch einer vonbeydejej

beſorgliche Diverſion machen kan; oder daßeijdj

: ºerricht ſºwºhl mit Vºlck; als mit Geld dienen

ſoll. Was die Macht betrifft, ſo ſoll ein Regej

dentlich, wenn es ſeynkan, ſich weder mit einem ſchwÄ.

chºrn nºch mit einem mächtigern in ein Bündnisj

laſſen. Äſind auſſer Streit die beſten Allianj,

die zººey Rºbcenvon gleicher Macht miteinaj.

eingehen. Es ſcheint, daß einmächtigerBunds Ge
Ä dem ſchwächern deſto nachdrücklicher helffen

könnte; es iſt aber auch zu bedencken, ob erauchnicht

deſtº mehr ſchaden könne, oder ob man hinlängliche

. Verſicherung hat, daß er uns ebenſo viel helffenwj

te, als er vermöglich. Wenn ein ſchwächerer ſich ja

mit einem mächtigern einlaſſen mußſohateralejoj

ſichtigkeit anzuwenden, daß in dem beyderſeitigen Ver

ſprechen nicht die geringſte Zweydeutigkeit mitunter

laufe und wenn noch der Fall iſt, daß demj.

gern drangelegen, daß der ſchwächere erhalten werde,

ſo hat ein ſolches Bündnisdeſtogºº
CITZ
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. . Ein Mächtigerhat dabey zu überlegen, daß er von den

Schwächern nicht ſo vielzu erwarten, als er demſelbi

gen leiſten muß. Zu den innerlichen Umſtänden der

Perſonen, kan man die Gemüths-Art und Religion

rechnen. Potentaten, mit denen man ein Bündnis

ſchlieſſen will, haben in ihren Herzen entweder eine

SReligion; oderhaben keine. Haben ſie keine und ſind

Atheiſten, ſo wäre es eine Einfalt, mitihnen ein Bünd

nis aufzurichten, weil ſie gar keine göttliche Geſetze,

folglich auch keine Verbindlichkeit, ſein Verſprechen zu

halten, zugeben, und was ſie thun, geſchicht nach dem

Intereſſe ihrer Affecten. Stehen ſie in einer Religion,

ſo kannach den Regeln der Gerechtigkeit ein chriſtlicher

Potentat ſich mit einem heydniſchen und ungläubigen

einlaſſen; man muß aber darinnen behutſam gehen,

damit aus ſolchem Bündnis der Republic nicht gröſſe

rer Schade als Nutzen zuwachſe, wenn nemlich die Re

ligion im Lande Anſtos leidet, und dieſes unter den Un

terthanen Unruhe erwecken kan. Nach der Gemüths

Art ſind dieienigen Potentaten am beſten, bey denen

der Ehrgeiz die Herrſchafft hat. Geizige ſehen allzu

ſehr auf ihren eignen Nutzen und aufdas Verſprechen

eines Wollüſtigen hatman niemals kein Vertrauenzu

ſetzen: 2) wie ein Bündnis kläglich einzurichten.

Man mußdaſſelbige wederzu ſpat; noch zu zeitlich ſu-r

chen, und alſo vorher wohl überlegen, ob man Hülffe

von nöthen habe, oder nicht. Ein immerwährendes

Bündnis zu machen, iſt nicht rathſam, weil das Ins

tereſſe ſich offt in weniger Zeit verändert. Bey der

Einrichtung ſelbſt iſt eine der wichtigſten Regeln, daß

mit höchſter Sorgfalt alle Zweydeutigkeit vermieden

werde, auch von den gewöhnlichen Gebräuchen nichts

unterbleibe, weil nach denſelbigen wenigſtens der ge

meine Mann urtheilet. Man leſe den Artickel

Hündnis. -

§. XXV.

Wenn Potentaten Friede ſchlieſſen undBünd

niſſe machen ſollen, ſo läßt ſichs nicht -
- da

-
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daß ſie ſelbſt zuſammenkommen und ineigner Per

ſon ſolche Handlungen vornehmen, weswegen ſie

ihre Geſandten ſchicken müſſen. Die Staats

Klugheit kommt hierinnen vornemlich darauf a

daß man eine ſolche Perſon zu einem Geſandtener

wehlet, welche die nöthige Eigenſchafften dazu

hat. «). -
- -

* Die Eigenſchafften eines Geſandten haben wir aus

führlich in dem Artickel Geſandter vorgeſtellet, darin

nen wir auch die andern Stücke derKlugheit, die hier

zu beobachten, z. E. wie ein Geſandter zu inſtruiren:

wie man ſich zu verhalten, wenn er was verbrochen, ſich

nicht wohl aufgeführet, angewieſen, ſo viel als ſich in

der Theorie davon lehren läſſet.

§ XXVI.

Ohne Geld kan ein Regent dieſe Mittel zur

Beſchützung ſeines Landes nicht brauchen, daß er

Krieg führen, Friede ſchlieſſen, Bündniſſe machen

und Geſandten ſchicken ſolte. Um deswenmußdie

Staats-Klugheit in dieſem Theil auch noch weiſen,

wie die Schatzkammer eines Sürſten in guten

Stand zu erhalten. *

* Das einzige vernüfftige Mittel, die Schatzkammer des

Fürſten in guten Standzu erhalten iſt, daß er ſein Land

reich mache, indem natürlich, wenn ein Regentdurch

ſeine Klugheit die Einkünffte des Landes vermehret,

daß auch die Schatzkammer davon wachſeund zuneh

me und hingegen, wenn dasLand arm, der Regent nie

mahls reich ſeyn könne. Bey ſolcher Vermehrung

kan er ſich ſo viel zueignen, als der wahre Nutzender

Regierung erfodert, ia nach Beſchaffenheit der Umſtän

de, als zur Zeit der Noth, noch ein weit mehreres, wo

rinnen er nichts unbilliges begehrt, wenn es zumNu

tzen des allgemeinensº muß angewendet wer

2. den.
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den.. Ja wenn ein Fürſt ſtehet, daß die Unterthanen

zu reich, und dadurch zur Uppigkeit verleitet werden

möchten, ſo kaner dieſen Uberfluszuſchnehmen, und

ihn alſº anwenden, daß davon Wäyſenhäuſer, Inva

iden-Häuſer, Kirchen und Schulen geſtifftet, gebeſ

ſert, wohlverdiente Männer belohnet; und im Fall

noch was übrig bleiben ſolte, der Staat vermehret

werde, welches denn dem armen Handwercks-Mann

wiederzuſtatten kommen kan. Iſt demnach die Schatz

kammer des Fürſten einerley mit der Schatzkammer

des Landes, ſo werden beyde das Land und der Fürſt

in dieſem Anſehenzugleich reich, und die Mittel, die ein

Land reich machen, machen auch einen Fürſtenreich,

weswegen wir hernach davon handeln wollen, wenn

wir weiſen wie ein Fürſt ſeinemLande aufzuhelffen hat.

§. XXVII.

Der andere Theil der Staats-Lehre weiſet die

Klugheit an, den Unterthanen ihre Erhaltung zu

verſchaffen, daß ſie nebſt der Sicherheit undRuhe

auch beqvem leben können, dahin vornemlichgehö

ret die Klugheit, die Güter der Republick zuerhal

ten und zu vermehren, welches durch unterſchiedene

Mittel geſchehen kan. *

* Solche Mittel ſind folgende: 1)muß man darauf den

cken, daß alles Geld im Lande in ſteter Bewegungſey,

welches wie ein Bothe iſt, deſſen Ruhekeinen; die Be

wegung aber; oder das lauffen allein Nutzen bringt,

und daher ſoll kein eintziger Thaler in Ruhe liegen:

2) ſoll dieſes Mittel zum rechten Nutzen angewendet

werden, ſo mußman veranſtalten, daß das Geldnicht

- aus dem Landezu deſſen Schade gebracht werde, wel

. ches auf unterſchiedene Art geſchehen kan, als durch

den Pracht mit ausländiſchen Waaren: durch das

Reiſen in fremde Länder: ingleichen, wennmandas

ienge, ſo man anSpeiſe, Tranck, Kleider, Wohnung
zu ſeines Leibes Nothdurfft braucht, anderswei Oe

- en?

/
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len und mit baarem Geld bezahlen muß: wem Krieg

geführet wird uſw. 3) es iſt nicht genug, daß dasge

genwärtige Geldim Lande bleibe, und in ſteter Bewe,

gung ſtehe; ſondern man muß auch darauf bedacht

ſeyn, wie noch mehr Geld ins Land gebrachtwerde, das

noch nicht drinne geweſen, wiewir nun in dem folgen

den weiſen wollen.

§ XXVIII.

Vor die Güter der Republic und der Untertha

nen muß man ſo ſorgen, daß das Geld nicht nur im

Lande bleibt; ſondern auch vermehret und anderes,

ſo vorher nicht drinne geweſen, hineingebrachtwer

de. Ein Mittel dazu ſind die Bergwercke. Denn

dieſe dienen dazu, daß ein Land ſo viel reicher wird,

als man iährlich von Metall aus der Erdengräbet,

weil dasienige, was unter der Erden war, den Ein

wohnern nichts halff; nun aberzu deren Nutzen kan

gebraucht werden. *

* Man kan aus dem Metall entweder Geld ſchlagen;

oder ſonſt Handel undWandel damittreiben. Jedoch

weil die Bergwercke nicht alle einerley Art ſind; noch

allezeit allein von den Innwohnern gebaut undgenu

tzet werden, ſo müſſen hier die beſondern Umſtände in

Betrachtung gezogen werden, wenn man urtheilen

will, wie weit die Bergwercke einem nützlich ſind, wo

von wir in dem Artickel Geld-Kunſt gehandelt, dabey

auch derienige, der von Bergwercken redet, aufzu

- LI.ſuch §. XXIX.

Eins der vornhmſten Mitteln das Geld im

Lande zu vermehren, iſt der Handel und Wandel,

wenn man an Auswärtige mehr Waaren verhan

delt, als man von ihnen zunehmennöthighat, mit

hin mußderRegent, ſoviel, als möglich iſt, darauf

- Sſ 3 - den
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dencken, daß der Handel und Wandelin Florkom

me. Man treibt denſelben entweder mit rohen

Materialien; oder mit daraus verfertigten Waa

ren, dazu die Natur ſo wohl, als die Kunſt den

Grundleget und es entſtehen daraus unterſchie

dene Gerade von dem Vermögen des Landes."

* Die Materialien, damitmanhandeln kan, werden ent

weder aus den Bergwerckengenommen; oder von den

Gärten und Ackerbau; oder von der Vieh-Zucht, und

da muß man die Land-Wirthſchafft fleißig treiben,

welche Sachen, ſo die Natur dem Landegegeben, den

erſten Grad des Werths von der Natur haben. Zu

ſolchen Materialien kommt die Kunſt, wodurch man

ſolche Waaren verfertiget, die man Manufacturen

nennet, welche den natürlichen Preis; oder den erſten

Grad des Werths gar ſehr erhöhen können, indem da

durch eine ſolche Sache kan bereitet werden, die leicht

noch einmal ſo viel gielt, als ihre Materie, wenn ſie der

Kauffmann dem Handwercker bezahlet, welcher denn

wieder ſeinen anſehnlichen Profit haben kan, er mag

die Waare an Einheimiſche; oder an Auswärtigever

kauffen und das macht den dritten Grad des Werths.

Kan es mit den Einheimiſchen dahin gebracht wer

den, daß ſie die im Lande verarbeitete Waaren nehmen

müſſen und die Einfuhrefremder Waaren, dafür man

baar Geld zahlen muß, verhütet wird; ſo iſts ein groſ

ſer Vortheil, wodurch das Geld nicht nur im Lande

bleibet, ſondern auch in ſteter Bewegung iſt. Jawenn

ſolche Waaren zugleich an Auswärtige vor baar Geld

können verhandelt werden, ſo iſts noch weit beſſer, weil

hiedurch zugleich viel Geld ins Land kommt, wiewohl

ſich weder das erſte, noch das andere allezeit practici

renläſſet und ereignen ſich nach Beſchaffenheit der Län-

der und Oerter allerdings Fälle, da es beſſer die Ma

terialien, als die daraus verarbeitete Waaren aus

dem Lande zu führen. Man leſe den ArtickelGeld

ZKunſt, - - - - - >

§. XXX.

V
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r § XXX.

Auf ſolche Weiſe gehören zu dem Handel und

Wandel, wodurch das Geld im Landekan vermeh

ret werden, drey Stücke als der Ackerbau, dieHand

werckerey und die Kauffmannſchafft, worauf die

ganze Oeconomie eines Landes beruhet. Den A

ckerbau nehmen wir in weitläufftigem Verſtand,

ſofern er den eigentlichen Ackerbau, die Viehzucht

und die Bergwercke unter ſich begreifft, da die zur

Nahrung, Nothdurfft und Bequemlichkeit des

menſchlichen Lebens gehörige Dinge in dem Reiche

derNatur durch mancherley darzukommende Hülf

- feder Menſchen hervorgebracht werden. Ein klu

ger Regent muß ſich hierinnen nach dernatürlichen

Beſchaffenheit ſeines Landes erkundigen und erwe

gen,was vorMängel ſich bisheroinein und deman

dern Stück ereignet, und wie dieſelbige könnenver

beſſert werden. * -

* Dieſes begreifft wieder unterſchiedene Stücke unter

ſich. Denn manmußhierbey unterſuchen, in wasvor

einem Zuſtand ſich das Land befindet in Anſehung des

eigentlichen Ackerbaus, der Garten-Früchte, der Vieh

zucht, inſonderheit der Fiſcherey, der Waldung, der

Bergwercke u.ſw. wobey man die Artickel leſen kan

GPeconomie: Ackerbau: Gärtnerey: Viehzucht:

Siſcherey: Wald: Bergwerck, wiewohl dieſe Dinge

zum theil auch in der privat-Politic mitfürkommen. -

- §. XXXI.

Die Handwerckerey iſt dasienige Stück der

Oeconomie, welche in einer geſchickten Bemühung

vieler Menſchen beſtehet, wodurch allerley zur

* menſchlichen Nahrung, Kleidung, Wohnung und

P Sſ 4 übris
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übrigen Bequemlichkeit gehörige Dinge künſtlich

verfertigetund verwendet werden. Die Klugheit

eines Regenten erfoderthier, daßerunterſuchet, wie

es damit in ſeinem Lande beſchaffen: ob genugſame

Leutezu allen Arten der Handwerckerey vorhanden:

ob daran ein Uberfluß, und ſiehet, worinnen eine

beſſere Einrichtung nöthig iſt? *

* Diemenſchliche Nothdurfftkommt aufdrey Stücke an,

aufdie Nahrung, Kleidungund Wohnung, daher thei

len ſich die Handwercker in dieſe dreyClaſſen, daß von

einigen die Dinge der Nahrung; von andern dieSa

sehen der Kleidung, und von etlichen die Dinge derBe

hauſungzubereitet werden, Die vielerley Arten von

einerieden Claſſe haben wir in dem Artickel Handwer

ckereyangeführet.

$. XXXII.

Unter andern gehören unter die Handwerckerey

die Manufacturen. Solche bereichern ein Land.

Denn damit kan man nicht nur verhindern, daß

nicht ſo viel Geld aus dem Lande geſchleppet wird;

ſondern auch machen, daß noch welchesvon fremb

den hineingebracht werde. Willman ſie in ein Auf

nehmen bringen, ſo hat man dabey ſowohl auf die

Mittelanſich ſelbſt; als auf deren vernünfftigeAp

plication in Anſehung dieſes; oder ienes Orts zu

ſehen. *

* In weitläufftigem Verſtand könnte man durch die

Manufacturenalle mit Händen gemachte Wercke, aus

was vor Materien ſie beſtehen mögen, verſtehen; man

begreifft aber eigentlich darunter Waaren, die man

aus den Materialien verfertiget, als aus Metallen,

Steinen, Holtz, Seiden, Wollen und andern derglei

chen. Die Mittel, wodurch man ſie in die Höhe brin

genkan, ſind folgende: 1)mußman umguteRat
z, 4
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- lienbekümmert ſeyn, daß,wenn man dieſelbe ſelber im

Landehat, muß man ſolche nicht hinausführen laſſen,

und damit dieſes unterbleibe, ſchwere Impoſten und

Zölle darauflegen, hingegen was man an Materialien

von frembden noch brauchet, ohne Impoſten herein

kommen laſſen: 2) müſſen die Handwercks-Leute und

Künſtler, es koſte auch, was es wolle, in der Menge

verſchrieben und herbey gebracht werden, denen man

forthelffen, die geſchloſſene Zünffte abſchaffen, ſie in ein

Anſehen bringen muß: 3) Hat man ein Manufactur

Collegium anzulegen, und die erfahrenſten Meiſter aus

allen Zünfften mitherbeyzu ziehen, damit ſie den Man

gel, woran es fehlet, am beſten ſagen können: 4)Hat

man auf die Waare ſelbſt zuſehen, daß ſie gut abgehe,

welcher Abgang die Manufacturen beſördert: 5)Muß

das Poſt- Weſen in einem Lande, wo Manufacturen

floriren ſollen, im guten Standeſeyn,indem man auch

auswärtige Käuffer haben muß, daß dabey die Com

merciengetrieben werden. Solche Mittel ſind anſich

in der Theorie alle gut; ſie können aber nicht gleich an

allen Orten gebrauchtwerden, daherman auch aufde

- ren Application zu ſehen. Denn es finden ſich wohl

Fälle, da es rathſamer iſt, die Materialien zu verhan

deln, als die daraus verfertigte Waaren, daher man

alles wohl vorher überlegen muß, ehe man einen

Schlußfaſſet, daß man die Materialien in einem Lan

de ſelbſt will verarbeiten, oder auswärtig verhandeln

laſſen. Hieher gehört der Artickel Manufacturen. .

§. XXXIII.
-

Sind Materialien, oder daraus verfertigte

Waaren vorhanden, ſo kommt noch das dritte

Stück, oder die Kauffmannſchaft hinzu,daßman

würcklich damit Handel undWandel treibet. Die

Handlung iſt gewiſſermaſſen einem Staat ſehr

nützlich, * und obſchon das Glück und die Natur

vielbeyträget, daß ſelbige g gebracht und dar

ſ 5 innen
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innen erhalten wird, ſo thut doch offt die Klugheit

das meiſte dabey. **

* Die Handlung iſt einem Staat ſehr nützlich, wenn ſie

inländiſche Waare führet: wenn ausländiſche Waa

ren ins Land gebracht werden, daß man ſie wieder an

andereauswärtige verhandelt, und wenn zwar einige

ausländiſche herein und etliche inländiſche hinaus ge

führt werden, ſo daß man durch die letztere mehrGeld

ins Land bringt, als vor die erſtere hinaus geſchafft

wird.

** Was Fürſten und Regenten bey der Kauffmann

ſchafftnachder Klugheit in acht zu nehmen haben, be

ſtehet darinnen: 1)daß ſie die Sicherheit undBequem

lichkeit beſorgen, wenn Waaren aus und ein ſollenge

brachtwerden, zu welchem Ende das Poſt-Weſen wohl

zureguliren: die öffentliche Wege und Straſſen ingu

temStand zu erhalten, den Reiſenden Sicherheit zu

M

verſchaffen, die Zölle und Acciſe gelinde zu fodern:

2) müſſen ſie Kauffleute in eine Handelſtadt ziehen.

Denn Kauffleute und Käuffer machen eine Handlung

aus, doch haben ſie 3) dahinzuſehen, daß nicht zu we

nig, auch nicht zu viel Kauffleute ſind. Denn ſind der

Handels und Kauff-Leute zu wenig, ſo verringert die

ſes das Land, weil einer wohl ſo viel Nahrung hat, daß

ihrer zehn davon leben könnten; die groſſeAnzahl hin

gegen macht arme, unvermögende Unterthanen,indem

viele ſich in dasienigegetheilet, wovon kaum wenige le

ben mögen: 4) müſſen auch gute Käuffer da ſeyn, zu

welchem Ende ein Regent mit den benachbarten Pro

vintzen Commercien zu ſchlieſſen ſich bemühen, undda

hinſehen muß, daß die inländiſche Waaren gutzube

reitet werden, damit man ſie an andern Orten nicht

beſſer habe, welches auf einer guten Einrichtung der

Manufacturenundauf der Freyheit der Religion be

ruhet: 5)hat man das Müntz-Weſen in guter Richtig-

keit zu halten, wie wir ietzo in folgenden weiter zeigen

wollen. Man leſe den Artickelzauffmannſchafft.

- § XXXIV.
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§ XXXIV.

Kein geringes Mittel die Handlung in einem

Lande zu befödern, iſt das Müntz-Weſen, bey deſ

ſen klugenEinrichtung der Regentauf den zweyfa

chen Stand ſeiner Republiczuſehen, ſofernim Lan

de entweder Friede iſt, daßHandel und Wandel un

gehindert fortgehe; oder es wird Krieg geführet. *

* Iſt das erſte, daß in einem LandeFriede iſt, ſo hat der

Regent aufzwey Dinge zu ſehen: 1) daß die Müntzen

nachdem Zweck der Handlung eingerichtetwerden, da

denn ſehr gut iſt, wenn in einem Lande einerley Geld iſt,

welches aber nicht angeht, wenn das Müntz-Regale

vielen gemein iſt, wie in Teutſchland, beywelchemUm

ſtand das beſte Mittel, daß die Müntzen nach dem Geld

derienigen Staaten, mit denen man am meiſten zu

handeln hat, ſo eingerichtet werden, daß ſie demſelben

am nächſten kommen: 2)muß der Boßheit der Leute

vorgebeuget werden, die entweder unter nachgemache

ten Stempeln Geld machen, da ſie dazu nicht berechti

get ſind; oder die guten Müntzen doch verderben und

böſe befördern. Zur Zeit des Kriegs liegt die Hand

lung, und ein Regent kan nichts mehr begehren, als

daß zu ſolcher Zeit ſein Land die Innwohner und Sol-.

daten ernehre, welches Commercium zu befördern, le

dernes und pappiernes Geld hinlänglich iſt. Es ge

gehört dahin der ArtickelMüntz-Weſen,

§. XXXV.

Auſſerdem Handelund Wandelgiebts noch an

dere Arten, wie man Geld in ein Land bringen, und

alſo die Schatz- Cammer eines Fürſten vermehren

kan, wenn derſelbige die in ſeinem Lande geworbene

Soldaten an einen andern verkauffet; oder von ei

nem andern Fürſten, daß er ihn zur Zeit der Noth

beſchützen möge, Penſion bekommt; oder wenn er

- -- eine
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ſeine überflüßige Cammer-Gelder auf Zinſenausº

leihet; oder die Cammer-Gütermit gutem Vortheil

verkauft; oder verpachtet.
-

§ XXXVI.

Zur Erhaltung des Staats, daßdie Untertha
nenbequem leben können, iſt nicht gnug, daß man

das Geld darinnen erhalte und vermehre; ſondern

man muß auch auf die Religion ſehen, welche zu

ſolcher Erhaltung nöthig iſt. Die Klugheit zei

get, wie ſelbige ein Fürſt ſo einrichten müſſe, daß ſie

dem Staat mehr helffe, als ſchade. Sie zielt auf

die Beföderung des gemeinen Intereſſe, und geht

nur auf äuſſerliche Umſtände der Religion inAnſe

hung der Adiaphoren, der Beſchützung und Hinde

rung derſelben. *

* Insbeſondere iſt nach den Regeln der Klugheit zu un

terſuchen, wasbey der Einführung derReligion zu be

obachten. Ein Fürſt iſt glücklich, wenn er in ſeinem

Lande nur eine Religion haben kan, weil er ſich nicht ſo

leicht eines Aufſtandes zu beſorgen. Der Pöbel kan

nicht ehe, als durch die Religion raſend gemacht wer

den. Sind bereits in einem Lande verſchiedene Reli

gionen eingeführet, ſo iſt dem Regenten nicht zu ra

then eine auszurotten, wenn es nichtdasIntereſſe des

Staats ſchlechterdings erfordert. Doch wenn man

im Lande verſchiedene Religionen hat, ſo iſts faſt noch

beſſer, daß deren mehr; alszweyſind. Denn ſind ih

rer nur zwey, ſo wird der Eyffer der beyderley Glaus

bens-Genoſſen wider einander gröſſer, und kam mehr

ausrichten, wenn er nur wider eine Parthey gehet, da

er hingegen ſeine Kräffte zertheilet und ohnmächtig

wird, wenn er noch mehr widrig geſinnte Religions

Verwandte vor ſich ſtehet. Will der Regent verſchie

dene Religionen in ſeinem Land einführen, ſo muß er

vorher überlegen, ob daſſelbige demſelben ºts.
e!).
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ſey. In denienigen Republicen, deren Nahrung im

HandelundWandel beſtehet, iſt die Dultung verſchie

dener Regionen ſehr nützlich. Er läßt zwar als Fürſt
den verſchiedenen Religions- Verwandten gleichen

Schutz und Liebe genieſſen, hataberdoch die Sorgfalt,

daß eine iedeParthey die andere in Ruhe laſſe, und kei

ne zur Ausbreitung ihrer Religion argliſtige Mittel

brauche. Groſſe Uuruhen können die Geiſtlichen in

ſolchen Republicen, wo verſchiedene Religionen ſind,

erregen, weswegen der Regent die Behutſamkeitneh

men muß, daß er die harten und anzüglichen Widerle

gungen nicht verſtatte. Denn wie man dadurch nie

manden bekehret; alſo machen ſie nur Verbitterung.

Man leſe den Artickel Religions-Zlugheit.

§. XXXVII.

Bey der Staats- Lehre haben wir bisher zwey

Stücke erkläret, den Grund, und die unterſchiedenen

Theile der Staats-Klugheit, worauf noch dasdrit

te, oder die Applicationfolget, DieRegeln, oder

die Rathſchläge, welche man bey dieſem undiemem

ObiectozurErhaltungdes Staats vorſchläget, ſind

offt an ſich gut; wie aber bey der Klugheit überhaupt

nicht hinlänglich iſt, daß man gute Mittel etwas

auszuführen in Händen hat; ſondern auch ſelbige

vernünftig zu gebrauchen wiſſen muß; alſo iſt der

gleichen Application auch bey der Staats-Lehre

nöthig.
-

*. §. XXXVIII.

Bey ſolcher Application muß man die andern

Umſtände, die ſich auſſer dem Obiecto, ſo man klüg

lich tractiren ſoll, angeben können, in Erwegung

ziehen. Beyder Staats-Klugheit hat manbeyal

lenden vorher angeführten Mitteln, die zur Erhal

tung eines Staatsdienlich ſind, unter andern auf
--- -- die
"

- -
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die Regiments-Form, die in einem Lande iſt, zuſe

jen und wiemanüberhaupt ſich bemühen muß, daß

ſich ſelbige erhalte; * alſo hat man auch die Mitte,

die man brauchen will, offt nach denſelbigen einzu

richten. - * - -

* Zuſolcher Erhaltunggehören die arcanaimperii&do

ºminationis: durch iene verſteht man alle nicht ieder

x man bekannte Thaten wahrhaftiger Klugheit, wenn

ſie zum Nutzen der Unterthanen gebraucht werden;

durch dieſe aber ſolche unbekannte kluge Thaten, die

zum unſchuldigen Nutzen des Regenten abzielen.

* - - - §. XXXIX.

Beyeiner Monarchiemuß der Regentvorſei

ne Perſon allesthun, wodurch er ſich bey ſeinen Un

terthanen in Auctorität, Liebeund Furcht ſetzen kan,

und zur Erhaltung der Monarchie ſelber ſolcheTha

ten vornehmen, die zum wahrhaftigen Nutzen der

Republicgereichen, und gleichwohl nicht iederman

bekannt werden dörffen. * -

* Die arcanaimperiiderer Monarchen kommen auffol

gendeRegeln der Klugheit an: man muß dieienigen,

welchein der Republic mächtig ſind, und die Regierung

3- zu ſich reiſſen können, wohl beobachten: der Regent

sº muß ſein eigenes und ſeiner Bedienten Verſehen, ſo

von ſeinen Rechten nicht raiſoniren, noch diſputiren

laſſen. Zu den arcanis dominationis gehört z. E. daß

ein Regent von ſich Billigkeit und Beſtändigkeit ver

ſpüren laſſe, weil iene Liebe; dieſe Reſpect machet:

daß er die äuſſerlichen Dinge, welche dem Volckin die

Augen fallen, als die Erönung, Salbung, Scepter,

Wappen, den Staat u.ſw. nicht verachte. Man leſe

, den ArtickelMonarch,wo wir die Eigenſchafften eines

ſolchen Regenten umſtändlich vorgeſtellet haben.

- s. XL.

gut er kan, vor dem Volckverborgen halten: er darf
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- : , § XL.

. Iſt in einer Republic die Ariſtocratie einge

führet, ſo hat man ebenfalskluge und heimlicheTÄ

ten zu unternehmen, welche ſowohl zur Erhaltu

ſolcher Regiments Form nützlich ſind, daß ſie dj
durch wider die Monarchie und Democratie beſchü

zetwerde; als auch zum Anſehen der vornehmſten,

die in dem Rath ſitzen, dienen, -

* Beyeiner Ariſtocratie ſind die arcana imperii zweyer
ley. Einige dienen wider die Monarchie, und da muß

man alles hindern, wºdurch ſich die vornehmſtendj

ten eine allzugroſſe Machtund Anſehen erwerben,j

weil die mehreſten Stimmen bey dieſer Regimenj

Formvieles ausrichten, ſº pflegt man ſich billigzuh

ten, daß nicht zwey Anverwandten in ein Collegium,

geſchweige zu den Staats Affairen genommenj

den Ändergehen wider die Democratie, davor ſich

die Ariſtocratie mehr, als die Monarchie zu fürchj

hat. Denn die vornehmſten in dem Räthköj

leicht uneinig werden, und wenn ſo dann einer das

Volck auf ſeine Seite bekommt, ſo iſt die Form derÄ

public in der gröſten Gefahr. Um deswegenmußj

dem Volck nicht mercken laſſen, wie mächtiges ſey.

Die arcana dominationis der Ariſtocratie beſtehendar

innen, daß die vornehmen Familien bey derRegierung

erhalten, und ihnen keine gemeinen beygeſetzt werdj

S. XLI.

Beyeiner Democratie iſt dieſes beſonders, daß

der Nutzen desienigen, der regieret, mit dem Nutzen

deſſen, welcher regieret wird, einerley iſt, weswegen

eine Democratie ſich vor dreyerley Veränderungen

in acht zu nehmen hat, als vor der Monarchie, VOx

der Ariſtocratie und vor der Anarchie. *

* Vor der Mºnarchie hütetman ſich hier durch eben die

Regel, wie beyderAriſtocratie; vor dieſe aberj

eintzi
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einzige und ſicherſte Mittel, daß, wenn man einen

: Rath von den geſchickteſten Leuten beſtellt, auch zu

gleich tribuni plebis, die ienemſagenkönnen, wasſie

thun und laſſen ſollen, geſetztwerden.

s. XLII.

Nun ſind wir mit der Lehre derStaats-Klug

heit fertig, und folgt die Lehre von derprivat-Klug- .

heit. Sie iſt derienige Theil der Klugheits-Lehre

überhaupt, welche weiſet, wie ein ieglicher eintzeler

Menſchſeinen privat-Nutzen nach gewiſſen Regeln,

oder Räthſchlägen auf eine rechtmäßige Art beför

ºdern ſoll. Die Obiecten, mit denen manhier nach

der Klugheit zu verfahren, ſind entweder in, oder

auſſer den Menſchen, daher theilt ſie ſich in zwey

Stücke, als in die Klugheit mit ſich ſelbſt, und in

die Klugheit mit andern Dingen auſſer ſich um

zugehen. -

§. XLIII.

.. Die Klugheit in Anſehung ſein ſelbſtzieltvor

nemlich auf die Gemüths-Art, und beſtehet in einer

Geſchicklichkeit, ſeine herrſchende Neigung ſo zu re

gieren und zugebrauchen, daß ſie einem nicht ſchäd

lich wird, es mag nun ſelbige der Ehrgeiz; oder die

Wolluſt; oder der Geldgeitzſeyn. *

F* Was anlangt ) den Ehrgeiz, ſo kommt die Klugheit

2 eines Ehrgeizigen in Anſehung ſeiner herrſchenden

Neigung darauf an, daß er zu urtheilen weiß, wo ſie

ihm nützlich, oder ſchädlich ſeynkan,und imerſtern Fall

ſie beſtärcket; im andern aber ihr Einhalt thut. Ein

Ehrgeiziger kam ſich der Verſchwiegenheit, des Muths,

der Nüchternkeit, der Keuſchheit, des Fleiſſes, der Stel

lung undVerſtellung wohl bedienen. Es ſind dieſes

zwar zumtheil moraliſche Tugenden, welche von
f
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-, ſetz vorgeſchrieben; ſofern ſie aber von iemanden zu

ſeinem eigenen Nutzen angenommen werden, werden

ſie auch politiſche Tugenden. Er muß ſich hüten vor

- dem Stoltz: vor die Thorheit, dazu er durch das Lob

-- anderer kan verleitet werden: vor die allzugroſſe Lo

bes-Erhebungen, die er ſuchet: vor überflüßige Dienſt

sº fertigkeit: vor allzu groſſe Hitze und Rache: vor Hart

näckigkeit: vor die Begierde zn unnöthigen Neuerun

gen und andern ohneNothzu widerſprechen: vor dem

Eigenſinn: er mußſehen, daß er dieienigen, von denen

er dependirt, nicht zu übertreffen ſuche: 2) Beyder

XVolluſt hat ein Wollüſtiger ebenfals wohl zu beur

theilen, wo ihm ſeine Wolluſt in der Welt nützlich;

oder ſchädlich ſeyn dörffte. Im erſten Fall muß er

ſie reitzen; im andern aber zurück halten. Er muß

ſich demnach hüten, daß er in dem Maaß der Liebege

gen andere nicht ausſchweiffe; mit ſeinem eignen

Schaden nicht gutthätig, dienſtfertig, allzu vertraulich

und barmherzig ſey: daß er nicht gleich alles glaube,

was ihm andere Leute vorſagen, wenn auch gleich die

Erzehlung etwas in ſich hält, das ſeinem Affect zu

ſchmeicheln ſcheinet: daß er nicht gegen iedermanof

fenherzigſey, unddencke, als wäredie Offenherzigkeit

an ſich ſelbſt eine Tugend, die doch bisweilen eben ſo

unvernünftig, als vernünftig ſeyn kan: daß er ſeine

eigene Fehler nicht entdecke, noch die Poſſen, die er in

der Jugend vorgenommen, in Geſellſchafft andererer

zehle: daß erlerne ſich zu gewiſſen Zeiten zu ſtellenund

zu verſtellen: daß er nicht allen, die etwas vonihm ver

langen, zu helffen ſich anheiſchiſch mache; ſondern die

Geſchicklichkeit, etwas mit Manier abzuſchlagen, an

nehme: daß er bey widrigen Zufällen die Traurigkeit

mäßige, ſich nicht allzuſehr an ſein Vaterland binde,

- das allzu furchtſame Weſen ablege, ſich nicht ſo viel in

neben Dingen mit Hintanſetzung der haupt-Sache

einlaſſe, und dasienige, was er auszurichten, nicht von

einer Zeit zur andern verſchiebe: 3) Bey dem Geitzer

fordert die Klugheit, daß ein Geitziger dieienigen Ei

genſchafften, die den Schein desFºtº an ſich be

Q

/
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als die Sparſamkeit, die Reinlichkeit, Verſchwiegen

heit, den Fleiß, die Verachtung der ſinnlichen Ergötz

lichkeiten ſich zu Nutze mache; hingegen muß er ſich

hüten, daß die an ſich ſchädliche Eigenſchafften ihm

nicht zum Schaden gereichen mögen, als wenn ſein Ge

müth zum Neid, zum Lügen, zur Schmeicheley, zur

Rachgierigkeit, Hartnäckigkeit, Verleumdung und der

gleichen geneigt iſt.

§ XLIV.

Die Klugheit mit andern Dingen auſſer ſich

umzugehen, kan inzweyStücke eingethelet werden,

nachdem ſolche Dinge entweder andere Menſchen,

oder reelle Obiecten ſind. Die Klugheit in Anſe

hung anderer Menſchen beruhet vornemlich auf

einer vernünftigen Converſation mit denſelbigen,

welche ſonderlich dahin mußeingerichtet werden,daß

man ſich ſelbezuguten Freunden mache, ihre Gemü

ther gewinne und ſich ſo in dieſelbige ſchicken lerne,

daß ſie einem nützlich undwenigſtens nicht ſchädlich

ſeyn können. *

* Eine ſolche Geſchicklichkeit mit andern?eutenumzuge

hen, iſt ein wichtiges Stück der Klugheit, daran ſehr

viel gelegen. Denn wer vielFreunde in der Welt hat,

der hat dadurch den Vortheil, daß ſich viele nach dem

Maaß ihres Vermögens vor ihn intereßiren und ſein

Glück und Aufnehmen zubefödern ſuchen.

XLV.-

Mankan die Klugheit zuconverſiren in eine

gemeine und beſondere eintheilen: iene begreifft

ſolche Regeln und Rathſchläge in ſich, welche über

allbey dem Umgang mit allerhand Leuten in achtzu

nehmen; von dieſer aber gehen die Regeln nur auf

gewiſſe Arten der Perſonen, mit denen man ".
" - - - - et,
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het, unter denen ſich nach verſchiedenen Umſtänden

ein Unterſcheidfindet, als in Anſehung des Verſtan

des, der Gemüths-Art, des Standes, der Freund

ſchafft und Feindſchafft u.ſ w.

§. XLVI.

Begreifft die gemeine Klugheit zu converſiren

gemeine Regelnvor einen ieden Umgang mit man

cherley Leuten unter ſich, ſo iſt der Grund aus dem

Endzweck der Converſation zm erkennen. Es zielt

ſelbige dahin, daß man ſich andere zu Freunde ma

che und ihre Gemüthergewinne. Willman ſich al

ſobey ihnen beliebt machen, ſo iſt zu erwegen, daß alle

Liebe und Wohlgewogenheit ſich auf ein Wohlge

fallen einer Sache gründet, indem man natürlich

dasienige liebt, was einem wohlgefällt und ange

nehmiſt. --

* Ein kluger Menſch ſucht in der Welt auf eine rechtmäſ

ſige Art ſeinen Nutzen zu befödern. Dieſer Nutze de

pendirt groſſentheils von andern Leuten, unter denen

man leben muß. Sie haben eine äuſſerliche und in

nerliche Macht, einem zu ſchaden undzu helffen; wie

wohl die äuſſerliche ohne der gehörigen Einrichtung

des Gemüthsohnkräfftig wird, worauf das meiſte an

kommt. Eben dahin richtet ein kluger Menſch bey

der Converſation ſein Abſehen, daß er die Gemüther

anderergeneigt machen will, ihm zu helffen, oder we

nigſtens ſelbige von der Neigung, ihm zuſchaden,abzu

ziehen ſuchet.

1, §. XLVII. -

Wird die Liebe und die Wohlgewogenheit bey

dem andern durch etwas, ſo ihm wohlgefällt, erwe

cket, ſomuß derienige, der klüglich zu converſiren und

- Tt 2 alſo
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alſo ſeinen Endzweck zu erreichengedenckt, etwas an

ſich haben, ſo andern angenehm iſt, und wohlge

fället. Solches iſt zweyerley, etwas ſcheinbah

res, und etwas reelles. Zu dem ſcheinbahren

rechnen wir die Beobachtung der Wohlanſtändig

keit und einartigesErterieur.

§ XLVIII.

Die Wohlanſtändigkeit iſt dieienige Einrich

tung des äuſſerlichen und indifferenten Thun und

Laſſens, welchenach den Regeln geſchiehet, die durch

dieMode und Gewohnheit derienigen Menſchen, die

in einerley Stand mit uns leben, eingeführetwor

den, damit wir ihnen gefallen mögen. *

* Bey dieſer Beſchreibung der Wohlanſtändigkeit ſind

drey Stücke zu erwegen: 1)das Obiectum, dabeyſel

bige ſtatt hat, welches das indifferente Thun und Laſ

ſen der Menſchen, und daher mußman die Gerechtig

keit und die Klugheit damit nicht verwirren. Denn

obwohl die Wohlanſtändigkeit der Gerechtigkeit nicht

darff entgegenſtehen, ſo hat man dennoch ſolche Hand

lungen,welche die Gerechtigkeit vorſchreibet, nichtzum

Wohlſtand zurechnen. Und ſind gleich die Gerechtig

keit und Wohlanſtändigkeit in einer Perſon beyſam

men, ſo folgt doch nicht, daß ſie allezeit beyſammen

ſeyn müſſen. Man hat Leute, die gerecht; aber nicht

wohlanſtändig leben, gleichwie andere in der Artigkeit

der Sitten und in einer höflichen Aufführung Meiſter

ſind; die aber die Gerechtigkeit nicht lieben. So iſt

auch Klugheit und Wohlanſtändigkeit nicht einerley,

daß wie iene überhaupt zeiget, wie man ſeinen Nutzen

befördern ſoll; alſo iſt dieſe als ein Mittel dazu anzuſe
hen. Dasindifferente Thun und Laſſen, welches nach

dem Wohlſtand einzurichten, betrifft das äuſſerliche,

womit ſich iemand den Augen anderer-darſtellen muß,

als in der Rede, in der Bewegung des Leibes, in den

Geber
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Geberden, in der Kleidung und andern äuſſerlichen

Umſtänden mehr: 2) Die Torm, nach der wir uns

hierinnen zu richten, welches die Mode und Gewohn

heit derienigen Menſchen, die in einerley Stand mit

uns leben. Es kommt alles aufdie Nachahmungan

derer an, und wenn wir etwas als wohlanſtändig be

obachten, wiſſen wir keine andere Urſachzugeben, als

weil es ſo Mode und gebräuchlich iſt. Der Endzweck

des Wohlſtands weiſet, daß wir uns in ſolcher Nach

ahmung nicht nach allen Leuten ohne Unterſchied;ſon

dern nur nach denen, die mit uns in einerley Standle

ben, und zwar nach den meiſten richten müſſen; wo

bey aber zugleich auf den Unterſcheid des Geſchlechts,

Alters, Profeßionen und andern Umſtänden zu ſehen:

3)Die Abſicht, warum die Wohlanſtändigkeit zu beob

achten, welche wir darinnen ſetzen, daß wir uns andern

Leuten gefällig machen, und dadurch ihre Gunſterlan

gen. Denn weil der meiſte Theil der Menſchen nach

dem äuſſerlichen Schein urtheilet, ſo haben auch#
und geſchickte Leute anfangen müſſen, mit allem Flei

darauf bedacht zu ſeyn nebſt der innerlichen Vollkom

menheit auch einen anſehnlichen Schein anzunehmen.

Man leſe denArtickelWohlanſtändigkeit. N

- § XLIX.

Durchſolche Wohlanſtändigkeitmußinſonder

heit das Erterieur artig gemacht werden, welches

ein nöthiges Stück zu dergemeinen Klugheit zu con

verſiren iſt. Eskommt daſſelbige auf zwey Stücke

an. Das eineiſt eine gewiſſe Bewegung des Lei-

bes, die ſich auf eine dreyfacheArt an den Tag leget,

und ſowohl einen Grund in der Natur; als in der

Kunſt hat. * -

* Dieſe dreyfache Art der Bewegung des Leibes wiſſen

die Franzoſen in ihrer Sprache wohl auszudrucken.

Denn ſie brauchen das Wort Mine, welches die or

dinaire Diſpoſition desansf oderº
3
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N

- ſtalt deſſelben, die ein Menſch nach ſeinem Humeur ohs

ne einer beſondernIntention zu machenpfleget,bedeu

tet: Das Wort Air, welches dieienige Geſtalt des Ge

ſichtsanzeiget, dieman bey beſondern Fällen, umeine

Paßion an den Tagzulegen, annimmt, und ſind daher

ſo viel Arten deſſelbigen, alsAffecten ſind, daß man al

ſoz. E. fröliche, traurige, höhniſche, furchtſame, zornis

ge, verliebte Geſichter machen kan, und denn das Wort

Port, ſo die Tragung, oder Bewegung der Glieder bey

einem Menſchen bedeutet, damanz. E. einenmaieſtäti

ſchen, freyen,gezwungenen, liederlichen Port hat. Ein

iedes Wort iſt in einem beſondern Artickelerkläretwor

den, dabeyauch derienigezu leſen, der von dem Exteri

eur handelt.

§. L.

Das andere Stück eines artigen Erterieurs

beruhet auf der Rede. In der Converſation muß

man reden, und weil man ſich dabey klüglich aufzu

führen, ſo iſt auch die Rede nach der Klugheit einzu

richten. Es begreifft dieſelbige zweyerley, und .

weiſet, wie man ſich ſowohl bey ſeinen eignen, als

bey eines andern Rede, wenn man darauf antwor

ten ſoll, zu verhalten habe. *

* Dieſe Klugheitweiſet 1) wie man ſich bey ſeinen eige

nen Reden, die man vorbringen will, zu verhalten,

und damuß ſowohl die Materie, als die Einrichtung

des Diſcurſes nach der Klugheit abgemeſſen werden.

Die Norm, nach der man ſich hierinnen richtet, iſt die

Wohlanſtändigkeit, und weil dieſeauf der Mode und

Gewohnheit anderer Leute beruhet, ſo muß man ſich

hierinnen nach denſelben accommodiren. Daher,

was die Materien betrifft, ſo ſind eszwar ſchlechteSa

chen, wenn man von Wetter, und bey dem Frauen

zimmervon Wochenliegen, Kindern, Mägden u. d.gl.

redet, man thuts aber doch wegen des Wohlſtands.

Es erfordert ſonſt derſelbige, daß man ſich nachÄ
- Es
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Gebrauch anderer Leute ſeines gleichens richtet; bey

der Rede aber hat er dieſes voraus, daß man beyEr

wehlung der Materien, davon manreden will, ſich lie

ber nachdenienigen, mitdenen man redet, als nach ſich

und ſeinesgleichensrichtet. So muß man mit einem

Frauenzimmer nicht von Staats- Sachen reden, es

wäredenn, daß ſie eine Wiſſenſchafftdavon hätte: mit

Staats Leuten nicht von Dingen, die unter dem Pö

bel vorfallen: mit Gelehrten nicht von Sachen, die

das Hausweſen angehen. Es richten ſich auch die

Materien nach der Zeitund nach den Orten, wie wir in

dem Artickel Wohlanſtändigkeit gewieſen. Man

ſtößt wider die Klugheit an, wenn man von ſich ſelbſt

redet, und entweder ſeine Fehler erzehlet; oder ſeine

löbliche Thaten heraus ſtreichet, wie nicht weniger,

wenn man einen Diſcurs von den Perſonen, die gegen

wärtig ſind, anfängt, man mag ſie nun loben; oderta

deln wollen. Es iſt nichtgenug, daß man die Erweh

lung einer Materie klug anſtellet; ſondern es erfordert

auch die Klugheit die Bedachtſamkeit im reden, daß ein »

Menſch, ehe er etwas redet, zuvor die Folgerungen er

wege, ſo die Gedancken, die er durch das reden anderer

erwecken will, nach ſich ziehen möchten. Zu einer ſol

chen geſchickten Materie muß man auch eine geſchickte

Einrichtung in dem Vortrag ſelbſt thun. In Anſe

bung der Weitläufftigkeit muß man nicht immer allein

reden; und in Anſehung der innerlichen Beſchaffen

heit des Vortrags, iſt nöthig, daß man erſlich rede

wohl, das iſt, daß man ſeineneben-Ideen, mit welchen

man ſeine haupt-Ideen vorzutragen willens iſt, wohl

... und accuratausdrücket; hernach manierlich, daß man -

M die Regeln des Wohlſtands genau betrachtet ſowohl

in den eintzelen Worten und Redens-Arten, als auch

in deren Verbindung untereinander: 2) wie man ſich

bey Anhörung anderer Reden klüglich zu verhal

ten, da man ebenfals nach der Norm der Wohlanſtän

digkeit verfähret, und wäre deswegen was unanſtän

diges, wenn z. E. einer was redet, und man wolte un
ſ terdeſſen wasenºssen." oder ihm in die Re

4. de

ſ
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defallen und nicht ausreden laſſen; weil aber beſonde

re Arten der Reden vorkommen können, als unange

nehme, verdrießliche, beiſſende Diſcurſe, oder man

fängt an mitdem andern zu ſcherzen, ſo iſt auch dabey

eine beſondere Klugheit nöthig, welches alles in dem

ArtickelRede weiter ausgeführet worden.

§. L I.

Das ſcheinbahre iſt allein zu der gemeinen Klug

heit zu converſiren, wenn man ſich andern beliebt

machen will, nicht hinlänglich. Es muß auch der

reelle Theil nochhinzukommen, welcher in einer an

genehmen Gefälligkeit beſtehet, daßman mit Luſt al

lesbeyzutragen ſuchet, was zu des andern Vergnü

gung gereichen mag. * .

* Solche Gefälligkeit unter Leuten von gleichem Stand,

oder doch unter ſolchen, die nicht von einanderdepen

diren, wird die Complaiſancegenennet, und begreifft

zwey Stücke. Denn einmal muß man nach derſelbi

gen gegen iederman in allen vorfallenden Gelegenhei

ten, die den würcklichen Nutzen und das Vergnügen

derLeute betreffen, eine angenehme Gefälligkeit ſpüren

laſſen, welche Gefälligkeit dadurch angenehm wird, daß

man ſich bey demienigen, was man zum Vergnügen

des andernthut, munter und willig finden läſſet. Her

nach muß man auch dasienige unterlaſſen, welches

man urtheilet, daß es dem andern unangenehm ſeyn

dörffte, und zum Vergnügen deſſelben etwas nachge

ben, welches man Diſcretion nennet. Man leſe den

Artickel Complaiſance.

- S. LIl.

Muß der ſcheinbahre und reele Theilbey einer

klugen Converſation beyſammen ſeyn, ſo folgt, daß

dreyerley Leute zu einem ſolchenUmgangungeſchickt

ſind. Einige haben zwar die innerliche Realität

-- . da
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daß ſie ſich in die Leute und ihre Gemüths-Artenſchi

cken können; es fehlt ihnen aber an dem äuſſerli

chen, indem ſie entweder der Sache zu viel thun,

wenn ſie allzu höflich ſeyn wollen, und daher auf ein

affectirtes Weſen verfallen; oder zu wenig, wenn

ſie in ihrer Aufführung nicht die geringſte Höflich

keit blicken laſſen. Andere haben äuſſerliche Ge

ſchicklichkeit genug, und wiſſen ſich in dem Um

gang auf Seiten des Wohlſtands und des Erteri

eurs artig und manierlich aufzuführen; es fehlt

aber an dem innerlichen, daß ſie abſonderlich noch

nicht Herr über ſich ſelbſt worden. Noch andere

beſitzen weder das ſcheinbahre; noch dasreelle.

§. LIII. T

Die beſondere Klugheit zu converſiren faßt

ſolche Regeln, oder Rathſchläge in ſich, die auf ge

- wiſſe Arten der Perſonen, mit denen man umgehet,

ſich beziehen. Es ſind ſelbige in mancherleyUm

ſtänden voneinander unterſchieden, dahin unter an

dern die Beſchaffenheit des Verſtands gehöret,

was ſowohl deſſen Kräffte; als Stand anlangt.

Denn in Anſehung der Kräfftegiebts iudicieuſe und

ingenieuſe Leute; oder ſolche, die mit einem guten

Gedächtnis verſehen * und dem Stande nach hat

man entweder mitgelehrten, oder ungelehrten: mit

weiſen und klugen; oder mit Thoren und Narren

** zu thun. - -

* Die Klugheit mit Leuten in Anſehung der Kräfftendes

Verſtandes zu converſiren, zeigt 1) wie man umge

hen ſoll mit iudicieuſen Perſonen. dicieuſe Leute

können einem durch die Macht ihres Verſtands nach

drücklich helffen; aberauch ſchaden, daher man ſomit

Dt 5 ihnen
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ihnen umzugehen, daß man des von ihnenzu erwar

tenden Nutzen theilhafftig werde. Man brauche ſie in

Beurtheilung einer vorhabenden wichtigen Verrich

tung: in Beföderung des zeitlichen Glücks, wenn es

dabey auf eine nachdrückliche Recommendation an

kommt, und wenn man in den gelehrten Wiſſenſchaff

ten, wo ſie ſich daraufgeleget, einen gründlichenUn

terricht nöthig hat, ſo halte man ſich zu ihnen. Sie

ſind ſcharffſinnig und können das verſtellte von dem

wahren, das ſcheinbahre von den reellen wohlunter

ſcheiden, daher man die Cautel zu nehmen, daß man

ihnen nicht leicht einen blauen Dunſt vor die Augen zu

machenſuche: 2) beyingenieuſen Perſonen hat man

vorherzu beurtheilen, ob ſie beyihrem lebhafften Inge

nio auch ein Judicium haben. Iſt daſſelbige nicht da,

ſo verfallen dergleichen Leute bey ihren Einfällen auf

allerhand Ausſchweiffungen: ſie machen allerhand

Poſſen, treiben grobe und unanſtändige Schertz-Re

den, deren Umgang man ſo viel möglich zu vermeiden

hat. Denn zu geſchweigen, daß man ſich von ihrer

wunderlichen Aufführung leicht wasangewöhnen kan,

ſo ſetzt man ſich bey Vernünftigen in Verdacht, als

hätte man an ſolchen Poſſen ein Vergnügen, undwie

man durch ihre Schertz-Reden kanbeleidiget werden,

- ſo pflegt nachgehends allerhand Verdrus daraus zu

erwachſen. Sind ingenieuſe Leute zugleich indicieus, ſo

kan man ſie in gewiſſen Fällen mit groſſenNutzen brau

chen, indem ſie bey verwirrten Sachen, die zumalkei

nen Aufſchub leiden, geſchwind allerhand Einfälleund

Anſchläge ertheilen können. Iſtman nicht mit ebenei

- nem ſo lebhafftéIngenio verſehen ſo hüteman ſich, daß

man ſie nicht leicht beleidige, weil ſie einen auf eineſa

tyriſche Art durchziehen: ein Gelächter über einen er

wecken und proſtituiren können, weswegen einem Ges

lehrten, der nichtingenieus iſt, nicht zu rathen, ſich mit

einem andern, der ein lebhafftes Ingenium hat, in

Streitigkeiten einzulaſſen: 3) dieienige, welche ein

Ä Gedächtnis haben, kan man ſonderlich in der

Haushaltung brauchen, weil ſie alles wohl mercken;
7 - NRQU
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man darf aber von ihnen keine Rathſchläge und kein

Gutachten verlangen, und wofern ſie ſtudieret, kan ſie

einer, der nicht viel Zeit hat, Bücher zu leſen, dazu

brauchen, daß ſie ſelbige durchgehen und erzehlen müſ

ſen, was ſie darinnen angetroffen. -4

** Der Umgang mit Gelehrten iſt von groſſen Vor

theil. Denn ein Gelehrter geht insgemein offenhertzi

ger heraus, wo nur einer; oder ihrer zwey zugegen

ſind, als in Schriften, da man nicht alles ſchreibt, was

man weis; oder in einem Collegio, da einem die Viel

heit der Zuhörer von manchemzurückhalten kam. Auf

Univerſitäten hatman ſich dieſes Vortheils vor andern

vortheilhaftig zu machen, daß man nicht nur gelehrte

Leute in ihren Collegiis höret; ſondern auch aus dem

Umgang mit ihnen was zu lernen ſuchet. Nach der

Klugheitnimmt man die Zeit in acht, wenn man ihnen

am gelegenſten kommt: man bereitet ſich zu einem

Diſcurs, denmanmit ihm führen will, undwenn man

weis, daß er in gewiſſen Vorurtheilen ſteckt, ſich nicht

leicht wiederſprechen laſſe, ſo giebtman ihm hierinnen

nach. Bey ungelehrten, gemeinenund Handwercks--

Leuten findet man bisweilen Gelegenheit ein und das

anderezulernen, welches zurOeconomie gehöret, oder

in der Phyſic Anlas zu neuen"Ä vermittelſt

des Nachdenckensgeben kan. Den Umgang mitein

fältigen, auch wohl närriſchen Leuten ſoll man nicht

ſchlechterdings meiden. Denn iſt ein Menſch gleich

einfältig, ſo kan er doch dabey redlich ſeyn und in äuſ

ſerlichen guten Umſtänden des Glücks ſtehen, daß er

unswohlwichtigere Dienſte, als der allerſcharffſinnig

ſte Mann thun kan,

§ LIV.

Vors andere gehöret unter die Umſtände, dar-

innen die Menſchenvoneinander unterſchieden, die

Gemüths-Art, nach welcher einige Ehrgeizig, an-

dere Wollüſtig und noch andere Geldgeizig#
- - Eine

ſ
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Eine iede Neigung hat ſowohl ihre nützliche; als

Ä Eigenſchafften an ſich, dadurch derienige,

ey dem ſie herrſchet, einem andern helffen und ſcha

den kan. Umdeswegen richtet die Klugheit hierin

nen den Umgang ſo ein, daß ſie durch ihre Vorſich

tigkeit den zubefürchtenden Schaden abwende;

durch ihre Emſigkeit aber den zuerhaltenden Nutzen

erlange, wobey ſie dieſe gemeine Regel vorſchreibt:

man müſſe eines ieden herrſchenden Neigungſoviel

nachgeben, als man nach der Gerechtigkeit; oder

mit guten Gewiſſen thun könne. * -

* Was anlangt ) die Ehrgeizigeſo haben ſie dieſe nütz

liche Eigenſchafften an ſich, daß ſie dienſtfertig, ver

ſchwiegen, freygebig, beſtändig und arbeitſam ſind, die

man nach der Klugheit ſich zu Nutze machen und des

wegen folgende Maximen beobachten muß: braucht

man Gefälligkeiten und Wohlthaten, ſo ſpreche man

darum ehrgeizige Leute an: will man dem andern was

geheimes vertrauen, ſo ſage mans lieber einem Ehr

geitzigen, als Wollüſtigen: hat man mit andern einen

Vergleich aufzurichten, ſo iſts beſſer, daß man mit Ehr

geizigen, als mit Wollüſtigen; oder (Geizigen zuthun

hat, indemiene ihr Verſprechen nicht gern halten; die

ſe aber ſind allzu intereßirt und betriegen gern andere:

will man einen in ſeine Dienſte nehmen, wo zumal

viele Arbeit vorfällt, ſo ſchicken ſich die Ehrgeizigen am

beſten dazu, und wie ſie viel arbeitſamer, als Wollüſti

ge, ſo haben ſie hierinnen auch vor den Geizigen dieſes

voraus, daß ſie die ihnen anvertraute Güter mit gröſſe

rer Treue verwalten, wenn gleich ſonſt Geizige auch

ſehr arbeitſam ſind. Doch finden ſich an ihnen ver

möge ihrer herrſchenden Reigung ſchlimme Eigen

ſchafften, indem ſie ſehr empfindlich rachgierig, eigen

ſinnig, prahlen gern, wollen überall einen Vorzugha

ben, ſehen mehr ernſthafft, als luſtig und freundlich

aus, woraus folgende Cautelen flieſſen: mit Ehrgei

" zigen
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tzigen gehe man behutſam ſowohlin Reden, als in der

That um: man ſchertze nicht leicht mit ihnen, oderſu

che ſie zu vexiren: hat man ſie einmal beleidiget, ſo

traue man ihnen nicht leicht, wenn ſie ſich auch noch ſo

freundlich äuſſerlich anſtellen ſolten: man lerne ihrem

Eigenſinn nachgeben und Gedult zu haben, wenn ſie

bisweilen prahlen: man laſſe ihnen nicht mercken, daß

man vor ihnen einen Vorzug habe und ſuche ſeinen

Vortheil, wenn man ihn auch würcklich beſitzet, zu ver

bergen, welche Maximen inſoweit in acht zunehmen,

wenn einem an der Gunſt eines Ehrgeizigen wasge

legen: 2) bey YVollüſtigen findet man viel Gutes, in

dem ſie freundlich, dienſtfertig, aufrichtig, barmher

tzig, verſöhnlich ſind, weswegen man bey dem Umgang

mit ihnen manchen Nutzen, wenn man ihre Gemüther

gewinnet, haben kan. Man bedient ſich der Gelegen

heit und ſucht bey einer vorfallenden Nothbey ihnen

Hülffe, daß ſie einem entweder gewiſſe Dienſte; oder

Wohlthaten erweiſen ſollen: man ſteckt ſich hinter die

ſelbige, wenn man was heimliches erfahren will und

ws man ſie beleidiget, ſo hat man keine groſſeMühean

zuwenden, ſie wiederzu beſänfftigen. Siehaben aber

auch ſolche Eigenſchafften an ſich, dadurch ſie andern

viele Verdrießlichkeit machen können. Sie ſind leicht

ſinnig und halten nicht gern ihr Verſprechen, unacht

ſam in ihren Dingen, unvorſichtig in ihren Diſcurſen,

liegen einem immer aufden Hals, worinnen die Klug

heit folgende Cautelen vorſchreibet: Man traue dem

Verſprechen eines Wollüſtigen nicht: man leihe ihm

nicht leicht etwas : man vertraue ihm keine Geheim

niſſe, oder laſſe ihn nicht hinter dergleichen Dingekom

men: rede in ſeiner Gegenwartnicht übel von andern

Leuten: gehe mit ihm nicht allzu vielum, wenn man

Luſt hat, fleißig zu ſeyn und das Seinige abzuwarten,

wovon in dem Artickel Wolluſt gehandelt worden: 3)

bey Geldgeizigen findet man dieſe gute Eigenſchaff

ten, daß ſie arbeiſam, in allen Dingen gute Ordnung

halten: verſchwiegen ſind, ſich nichts aus der Ehre und

& ſinnlichen Ergötzlichkeiten machen, weswegen man ſie

gut,
./
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gut brauchen kan, wenn viel zu arbeiten und die Sa

chen ordentlich zu halten ſind: man kan ihnenwasan

vertrauen: vor ihnen einen Vorzug in der Ehre ſuchen:

man braucht gegen ſie nicht viele Complimenten zu

machen: man kan ſie mitſchlechter Koſtabweiſen: es

iſt aber was ſchlimmes an ihnen, daß ſie lieblos, un

barmherzig, argwöhniſch, rachgierig, intereßirt, wo

bey die Vorſichtigkeit nachfolgenden Cautelenzuneh

men: trauemaneinem geitzigen Menſchen nicht leicht,

und wenn man mit ihm einen Contract zu machen, ſo

ſeheman ſich in allen Stücken wohl vor: laſſe man ſich

nicht leicht in eine vertraute Freundſchafft ein, wenn

man auch gleiche Gemüths-Arthat: man meide den

Zorn eines Geitzigen und wenns auf die Regel der

Wohlanſtändigkeit ankommt, habe man nicht vielmit

ihm zu thun. Will man ſich die Gunſt anderer nach

dieſer dreyfachen Gemüths-Art erwerben, ſo bleibts

bey der vorher angemerckten general-Regel, daß man

der herrſchenden Neigung, ſo viel man mitguten Ge

wiſſenthun kan, nachgeben müſſe. Einen Ehrgeitzi

genmußman flattieren, in der Art und Weiſe aber, wie

es einzurichten, darauf ſehen, was ſich vor Kräffte des

Verſtandsundvor andere Neigungen mit ſeinem Ehr

geitz verknüpffet. Manche könnens leiden, daß man

inßÄ lobt, welches andern zuwieder. Man

- muß ſowohl in reden; alsin den Thaten, wenn man

mit ihnen zu thun hat, immer aufihre Ehre ſehen. Bey

Wollüſtigen darf man nichtsunangenehmes und ver

driesliches reden, ſondern allerhand Hiſtorien, Neuig

keiten erzehlen. Man ſchreibt an ſie keine lange Briefe:

macht nicht viel Complimenten: muthet ihnen nichts

verdrießliches und beſchwerlicheszu: ſtöhrt ſie nicht in

der Luſt und wenn man was bey ihnen zu ſuchen hat, ſo

nimmt man die rechte Zeit in acht, wenn ſie ſich in einer

angenehmen Geſellſchafft befinden und aufgeräumt

ſind. Bey Geitzigenkans geſchehen, daß ſie dasienige,

was ſie nach den Regelnder Gerechtigkeit zu leiſten ver

bunden, aus intereßirter Wiederſpenſtigkeit nicht lei

ſten wollen und da ſtellt man ſich an, als ſucheman ihr

- - eigen
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eigen Intereſſe. Man bringt ſie niemals in Schaden.

Borgt man was von ihnen, ſo giebt manszurrechter

- Zeit ebenſo gut und nach befinden wohlnoch beſſer als

mans bekommen, wieder; hütet ſich auch, daß man

nicht offt bey ihneneſſe.

§. LV.

Drittens kommt unter ſolchen Umſtänden vor

der Stand. Es ſind die Menſchen, mit denen wir

umgehen müſſen, dem Stand nach entweder vor

nehmer; oder geringer, als wir, oder unſers glei

chens, worauf man auch bey der Klugheit zu ſehen

und deswegen beſondere Regeln, nach denen dieſer

Umgang einzurichten iſt, in acht zunehmen hat. *

* Dieſe Klugheit zu converſirentheilet ſich in drey Stücke

ab: 1) zeigt ſie, wie der Umganganzuſtellen, wenn man

mit vornehmern zuthun hat und da kaninſonderheit

die Materie von der Klugheit der Patronen und Clien

ten unterſuchet werden. Nach der Klugheit hat ein

Patron dahin zu ſehen, daß er nicht alle und iedeohne

Unterſcheid, die ſich bey ihm melden, in ſeinen Schutz

nehme,indem vielmals ungeſchickte und undanckbahre

Leute mit unterlauffen,von denen man beym Ausgang

nichts, als Verdrus hat, weswegen man ſich vorher

um die Umſtände eines ſolchen Menſchen genau zu be

kümmern. Er ſoll ſich auch zu mehr nicht anheiſchig

machen, als er würcklich zu erweiſen in Standiſt; ia

es iſt rathſamer, daßman weniger verſpricht, als man

nachgehends in der That leiſtet. Denn wie man auf

. ſolche Art dem Clienten mehrere Freude machet; alſo

ſetzet man ſich beyihmin gröſſere Hochachtung. Die

verſchiedene Mittel, einem zu helfen, mußman behut

ſam anzuwenden wiſſen. Das ſicherſte iſt die Wohl

that; das gefährlichſte aber die Recommendation,

weilman dabey mit andern Leuten undihrem Intereſſe

zu thun hat, wohin der ArtickelPatron gehöret. Ein

Client hat nach der Klugheitaufdrey Stücke"#
- da
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.. daß er ſich einen rechten Patron erwehlet, ſich auf eine

geſchickte Art in ſeine Gunſt ſetze, und denſelbigen zu

ſeinen Nutzenrecht zu gebrauchen wiſſe, welches in dem

. Artickel Client ausgeführet worden: 2) können dieie

nigen, die mit einander umgehen, unter ſich gleich

ſeyn und da fällt die Materie von der Klugheit in An

ſehung der Freundſchafft vor. Sie iſt entweder eine

gemeine, die nur in einer Bekanntſchafft beſtehet, und

da eben keine beſondere Liebes-Erweiſungen vorkom

- men; oder eine beſondere, die in einergenauen Verei

* nigung zweyer Gemüther beſtehet, ſich auf eine gleiche

s Gegen-Liebe gründet und ſich äuſſerlich durch würckli

- che Liebes-Bezeugungen an Tag leget. Bey derge

meinen Freundſchafft ſoll ſich keiner vor dem andern

etwas herausnehmen und vielmehr in Kleinigkeiten,

um gröſſeren Verdrus zu vermeiden, nachgeben, wenn

: etwa der andere in Worten; oder in der That was

verſehen hat. Die beſondere und vertraute Freund

zſchafft iſt entweder eine moraliſche, die ſich auf eine

- Gleichheit zweyer ehrlichen undtugendhafften Gemü

ther gründet, die bey allen ihren Thunredliche Abſich

ten führen und wasſie einander zu Gefallenerweiſen,

-geſchicht mit der würcklichen Abſicht, dem andern ein

Vergnügen zu machen; oder eine natürliche, die auf

eine natürliche Gleichheit der Gemüther in Anſehung

- einer gewiſſen Neigung beruhet. Die Klugheitbey der

Freundſchafft kommt ſowohl auf eine vernünfftige

Wahl; als Gebrauch der Freunde an. Ein Kluger

- trachtet hauptſächlich dieFreundſchafft ſolcher Leute zu

gewinnen, die in Anſehung ihrer Geſchicklichkeit, ihres

Glücks und ihrer Macht etwas nutzſeyn kan, dochver

« achtet und verſäumt er nicht etwa die Freundſchaffei

3 nes Menſchen, der in ein und dem andern Stück nicht

zu gebrauchen. Er hält ſo viel möglich mit iederman

Freundſchafft; läßt ſich aber nicht ſo leicht mit einem

» in eine vertraute Freundſchafft ein; ſondern prüfet

vorhero, wie weit ihm zu trauen ſey; oder nicht. Hat

s er einen vertrauten Freund,ſo verhütet er auf alle Wei

»ſe, daß er nicht mit ihm zerfalle, weil ſonſtÄ
(N
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Heimlichkeiten zu ſeinem Schaden und Verdrus kön

nen entdecket werden.Ä groſſer Vortheil, wenn

man ſeine eigene heimliche Angelegenheiten, ſo viel die

Geſetze der Freundſchafft zulaſſen, verbergen; hinter

des andern ſeine aber kommen kan, weil man ſich da

durch bey ihm mothwendig machet und ihn gleichſam

Ä die Freundſchafft niemals aufzuheben. Weil

ein Freund in der höchſten Vollkommenheit zu finden,

ſo ſoll man keinem alles,wasman auf ſeinem Herzen

hat, entdecken,auch von ihm nicht mehr verlangen, als

der vernünftigen Liebe gemäs, als ſolte er ſich desan

dern wegen unglücklich machen. Es iſt bisweilen der

Klugheit gemäs, ſich ſeines unglücklichen Freundes

nach befinden zu entſchlagen. Man leſe den Artickel

Sreundſchafft: 3) den Umgang mit geringen Leuten

kan man in der Weltnicht wohlvermeiden, weil man

ihrer Hülffe und Beyſtandsofft nöthighat, auch Gele

genheit findet, nicht nur manches von ihnen zu lernen;

ſondern auch bey ihnen was gutes zu ſtiften. Es iſt

klug, wenn eine Obrigkeit bisweilen mitden Untertha

nen ſelbſtredet: ein Prediger mit ſeinen Zuhörern: ein

Lehrer mit dem Lernenden umgehet. Nur iſt dieBe

hutſamkeit anzuwenden, daß man mit ſolchen Leuten

nicht gar zu viel und offt umgehe: ſich nicht allzube

kannt mit ihnenÄ wenn Verdrießlichkeiten

vorfallen, ſich in kein Gezänckmit ihnen einlaſſe,

§. LVI.

Unter den Perſonen kommen auch noch die

Feinde und falſche Leute vor, mitdenen man eben

falsumzugehen, dabey aber groſſe Behutſamkeit

undKlugheit anzuwenden hat. Bey den Feinden

muß man ſich hüten, daß ſie einem nicht mehrſcha

den mögen, als bereits geſchehen * und mit fal

ſchen Leuten ſoll man entweder gar nicht umgehen;

oder wo man ihres Umgangs nicht entbehren kan,

Uu doch
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doch ſein Herz vor denſelbigen verborgen hal

ken. **

* Bey Feindenmußman ſein Gemüthbey Zeiten an eine

kluge Kaltſinnigkeit gewöhnen, daß man ſelbiges durch

ihre Unternehmungen nicht gleich beunruhigen laſſe;

ondern durch Beybehaltungderwahren Freymüthig

eit allezeit in Stand bleibe, den Schaden, den ſie ei

nem zuzufügen gedencken, vernünftig zu verhüten.

Von ſeinen Feindenrede man nicht viel. Fangen an

dere einen Diſcurs von ihnen an, ſo bezeugenmanalle

zeit eine Gelaſſenheit undurtheile niemals übel vonih

nen, und wenn ſie ſonſt was gutesan ſich haben, ſo be

zeuge man davor ſeine Hochachtung. Dieſes iſt eine

Probe einer Großmüthigkeit, welche einem in der

Welt gros Anſehen machen kan. Seine Gemüths

Schwachheiten muß manvor einen Feind geheimhal

ten. Ein Spieler kan offt dasſchwächſte Spiel, das

er in Händen hat, gewinnen, wenn er ſich nur nicht in

die Karte ſehen läßt. Eine Veſtung, wenn ſie gleich

nicht allenthalben zumſtärckſten beveſtigetgeweſen, iſt

dennoch glücklich wieder die Feindevertheidiget wor

den, wenn man nur verhindert, daß ſie keine Kund

ſchafft von ihrem iñerlichen Zuſtand bekommen haben.

Was man nach der Klugheit bey einer Beleidigung

ſelbſt zu thun, wollen wirhernach zeigen, wenn wir auf

die reellen Obiectenkommen.

** Können wir des Umgangsfalſcher Leute entbehren

unduns deſſen entſchlagen, ſo entziehe man ſich denſel

ben; müſſen wir aber um ſelbigeſeyn und ſie ſindvon

öherer Macht und Anſehen, haben auch dabey Ver

and, ſo laſſe man ſie nicht in ſeine Karte ſehen, ver

traue ihnen nichts, und wenn man wasbeyÄ ſu

chet, ſo baue man keine Schlöſſer auf ihr Verſprechen

und ſehe; daß man noch andere auf ſeine Seite be

kommt. Sindſie aber geringer, ſo brauche man nach

Beſchaffenheit eine Ahndung, wie ſich die Sache nach

ihrer Paßion am beqvemſten ſchicket, damit ſie ins

künftige, wo ſie keine Aufrichtigkeit ausüben*#
- - d0
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doch eine würckliche und argliſtige Falſchheit zu ande

rer Schaden zu verüben unterlaſſen. Man leſe den

Artickel Falſchheit.

§. LVII.

Wirhabenoben angemercket, daß die Obiecten,

mit denen man beyder privat-Klugheit umzugehen

hat, entweder in, oder auſſerdem Menſchen wären.

DieDinge, die ſich auſſer dem Menſchen befinden,

ſind entweder andere Menſchen; oder reelle Obie

cten. Nachdem wir gewieſen, wieman mit andern

Menſchen umgehen ſoll und alſo die Lehre von der

Klugheit zu converſiren vorgetragen, ſo iſt noch der

ienige Theil der privat-Klugheit übrig, dervon den

reellen Obiecten handelt.

§ LVIII.

Wir können ſolche reelle Obiecten, welche die

Menſchen zu ihrem eigenen Intereſſe nach der

Klugheit zu tractiren haben, füglich in zwey Claſſen

eintheilen. Einige beziehen ſich auf die gemeine

Geſellſchafft mit allerhand Leuten; andere auf

einen beſondern Stand, darinnen man ſich befin

det, als auf den Eheſtand, Eltern-Stand, Herrn

und Haushaltungs-Stand und in der bürgerlichen

Geſellſchafft aufdiemancherley Profeßionen, Aem

ter und andere ganzbeſondere Stände.

§. LIX.

Dieienigen reellen Obiecten, welche ſich auf die

emeine Geſellſchaft mit allerhand Leuten bezie

# ſind vornemlich zweyerley. Einigegehen auf

die Gemeinſchafft mit andern Menſchen vor dem

Uu 2 Ver-
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Vertrag, daß, wie man ſie als ſeines Gleichens zu

tractiren und ſie nicht zu beleidigen hat; alſo kans

geſchehen, daß ſie uns beleidigenund Schadenzuge

füget, und daweißt die Klugheit, wiewir uns beyei

ner Beleidigung verhalten ſollen. * Anderegehen

auf die Gemeinſchafft vermittelſt der Vergleichen

und da kommt die Klugheit, Vergleiche und Con

tractezumachen vor. **

* Bey der Klugheit in Anſehungeiner Beleidigung muß

man die Umſtände des Beleidigers, der Beleidigung

ſelbſt und det Mittel, die zugebrauchen, erwegen. Bey

dem Beleidiger unterſucht man, obman einen mäch

tigen und groſſen; oder ſchwachen und geringen Feind

vor ſich hat. Iſt er mächtig, ſo erträgt man das Un

recht mit Gedult, weil man doch ſeinen Zweckdurch eis

ne Ahndung nicht erreichen und das Übel nur ärger

machen würde, iaman leidet über die erſte Beleidigun

noch die andere, ehe man bey ſolchen UmſtändenÄ
entgegen zu ſetzen vornimmt. Wie aber ein kluger

Menſch ſeinen mächtigern Feindſcheuetund ihm viel-

mehr zu entgehen, als ſich zu wiederſetzen, ſuchet; alſo

ſieht er auch einen ebennicht ſo geringen Feind mit ver-

ächtlichen Augen an. Bey der Beleidigung ſelbſt

erwegt man dieſe Umſtände, ob ſie bereits vollzogen;

oder intendiret; oder mißlungen? ob es eine groſſe,

wo nicht gleich gegenwärtig, doch in Zukunft Nach

theil zu beſorgen; oder eine geringe ? ob ſie ausBos

heit; oder aus Unbedachtſamkeit, Ubereilung, oder

von ohngefähr kommen? Kleinigkeiten, die ſich un

verſehens zugetragen, achtet man nichts, macht auch

aus ſolchen Beleidigungen, die der Beleidiger, wie

wohl mit ſeiner Schuld aus Ubereilung und Unbe

dachtſamkeit vornimmt, in Anfangkein Weſens, esſey

denn, daß eszum öfftern geſchehe, und der Feind keine ...

freundlicheEinwendung annehmen wolte. Beybos

hafftigen Beleidigungenſolcher Feinde, denen mange

wachſen iſt, findet hier die allgemeine Regelſtatt:prin

A- -
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cipiis obſta. Bey den Mitteln, die man wieder die

Feinde anwenden will, muß manüberlegen, wie weit

ſich die innerlicheund äuſſerliche Macht erſtrecket. Die

innerliche Macht beruhet auf Klugheit und Courage,

die allezeit beyſammen ſeyn müſſen, wenn eine nach

drückliche Revange ſoll ausgeführet werden; dabey

“ aber auch die äuſſerliche Macht nöthig. Denn Coura

ge ohne gnugſameäuſſerliche Macht iſt vergebliche Hi

tze; Courage ohne Klugheit, Brutalität und Tolls

kühnheit: Klugheit ohne Courage iſt eine ſchwache und

gleichſamkränckliche Tugend: äuſſerliche Machtohne

Klugheit und Courage iſthahnbüchenePlumpheit und

endlichCourage mit Klugheit und äuſſerlicher Macht iſt

ein Gut von hoher Wichtigkeit. Siehet etwa ein be

hutſamer Mann, daß ſeine Macht nicht hinlänglich,

indem es ihm entweder an der Courage; oder an der

äuſſerlichen Force fehlet,ſo bedienet er ſich anderer Leu

te Hülffe; oder erwartet eine beqvemere und beſſere

Zeit zur Ausübung einer Ahndung, und übereilet ſich

alſo nicht. Vor allen Dingen hüte man ſich vorPro

ceſſe. Man leſe den Artickel Feind.

** Beyden Contracten erfordert die Klugheit, daß man

ſeine Umſtände wohlerweget: obman eine genaue Er

känntnis von der Beſchaffenheit der Sache, darüber

man contrahiren will, von ſeinen eigenen Zuſtand und

von den Rechten, die einem zukommen, habe? Iſt ſols

che nicht vorhanden und man befindet den Contract

gleichwohl vor nöthig und nützlich,ſo muß man erfahr

ne und redliche Leute darüberum Rath fragen. Vor

Contracten und andern dergleichen Handlungen mit

unbekannten, fremden, armen, vornemlich mitdenen,

deren Betriegerey ſchon bekannt iſt, hüte man ſich und

wenn man iamuß mitſolchen Leuten zu thun haben, ſo

leiſte man einander gleich, was im Contract verſpro

chen; oder wenn ſich das nicht allezeit thun läßt, ſo

brauche man Pfande, oder Bürge. In der Art und

Weiſe, wie man contrahiret, iſt überhaupt ſicherer, ein

ſchriftliches, als mündliches Verſprechen haben, und

da muß man ſich in acht nehmen, daß man in einem

U U 3 Inſtru
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Inſtrument an mercklichen und verdächtigen Oertern

nicht etwas ausſtreiche, oder hinzuſetze. Iſt ein Poſt

Scriptum hinzugeſetzet worden, ſo muß daſſelbige

ebenfals unterſchrieben und verſiegelt werden: man

muß ſich hüten durch Abbreviaturen zuſchreiben, in

leichen vor dem Unterſcheid der Dinte, Federn, des

appiers, und weil ein Inſtrument öffters verlohren

gehet, ſo iſt gut, wenn die Clauſel hinzu kommt: daß

dafern dieſer Contract durch Raub, Krieg, Brand,oder

ſonſt aufeinerley Weiſe von Abhanden käme, einer vis

dimirten Copey, Krafft dieſes ebenſolche Auctoritäter

theilt ſeyn ſolte, als wenn das Original-Inſtrument

produciret worden. Solche Cautelen laſſen ſich leicht

auf die beſondern Arten der Contracten appliciren.

Man leſe den ArtickelContract.

§- LX.

Dieienigen reellen Obiecten, die ſich auf einen

beſondern Stand, darinnen man ſich befindet, be

ziehen, theilen wir in vier Claſſen ein. In der er

- ſten ſtehen dieienigen, die den Eheſtand angehen.

Man hat überhaupt alle Anſchlägedahin einzurich

ten, daß die Ehe wohlgerathe, mithin das Leben ver

ſüſſe und die vornehmſte Beqvemlichkeit befördere.

Es weißt die Klugheit, wasvor, bey und nach dem

Eheſtand zur Erhaltung dieſes Zwecks inacht zu

nehmen. * V.

* Die Klugheit 1) vor dem Eheſtand weiſet, wie eine

kluge Wahl derPerſon, die manzu heyrathen gedenckt,

anzuſtellen, und wenn ſolches geſchehen, wie man die

Sache einzurichten, daß man keine abſchlägliche Ant

wort bekomme. Beyder klugen Wahlhat man auf die

Umſtände ſowohl ſein ſelbſt; als der Perſon, die man

heyrathen will, zu ſehen, und inſonderheit zu erkennen,

was vor eine Gleichheit zwiſchen beyden vorhanden

als welches der wichtigſte Umſtand, dereine Ehes
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lich machen kan, wiewohl die Gleichheit eben nicht auf

den Punct eintreffen muß; ſondern genug iſt, wenn ſie

ſich in gewiſſer Proportion befindet. Auf Seiten ſein

ſelbſt erwegt man die Umſtände ſowohl von auſſen, in

Anſehungdes Alters, Vermögens, Standes, Herkoms

mens und der Geſtalt; als auch von innen in Anſe

hung des Temperaments, ſonderlich des Willens und

richtet ſich bey ſeiner Wahldarnach,daß einigermaſſen

eine Gleichheit getroffen werde, weilaus der allzu groſ

ſen Ungleichheit die gröſten Unruhen entſtehen können.

Wegen der Zeitbegehen dieienige einen groſſen Fehler

wieder die Klugheit, welche ſich aufs künfftige mit einer

verſprechen, da ſie noch nicht im Stand ſind, zuheyra

then. An der Perſon, die manzu heyrathen gedencket,

erwegt man die Gemüths-Leibes- und Glücks-Gaben.

Dem Gemüthnach ſucht ein kluger Mañeine vernünf

tige Frau: dem Leibe nach nimmter eine, die nichtäl

ter, als er: die geſund und dabey ſo geſtaltet, daßer

ſie auch deswegen lieben kam. Wenn eine ſolche Per

ſon die Gemüths- und Leibes-Gaben beſitzet, ſo kan

man ſchon damit zufrieden ſeyn; kan man aber durch

ſeine Heyrath ſich zugleich in die Höhe bringen, mitei-

ner vornehmen Familie verknüpffen und Geld in die

Händebekommen, ſo iſt es deſto beſſer. Iſt nach ſolcher

Uberlegung der Schluß gefaßt worden, eine gewiſſe

Perſon zu heyrathen, ſo mußman weiter ſeine Sachen

klüglich dahin einrichten, daß man keine abſchlägliche

Antwort bekommt. Sieht man, daßwohldie Eltern;

aber nicht die Tochter Luſt dazu haben,ſo kehre manbey

Zeiten um. Man laſſe die Sache vorher nicht vielun

ter die Leute kommen und bringe vorher alles in Rich

tigkeit, ehe andere vieldavon erfahren: 2) in dem Ehe-

ſtand weiſt die Klugheit weiter, wie ſich Eheleutege- -

eneinander ſo zu bezeigen, daß ſie in einer vergnügten

Ehe ſtehen; oder wo von dem einen Theil Verdruser

weckt wird, dem andern dieſes Ubel mögte erleichtert

werden. Der Mann hat entweder eine vernünfftige;

oder unvernünftige Frau. Bey iener bleibt er wohl

im Haus-Weſen das varº Familie; erÄ
U 4 (BHLP
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aber ſeine Herrſchafft über das Weib nicht wie übereis

ne Tochter, noch weniger alseine Magd. Er commu

nicirt im Haus-Weſen in allem mit ihr; erwartet ih

ren Beyfall: höret die Einwürffe an und wo ſelbigeet

was auf ſich haben, ſo folgt er ihrem Rath, welches

hingegen auch dieFrauthut. Er bezeigt gegen ihr kein

Mistrauen und überläßt ihr billig die ganze Oecono

mie: er eröffnet ihr, ſo vieler mit guten Gewiſſenthun

kan, ſeine Geheimniſſe, und wo ſie einen Fehler began

gen, überſieht er ihn, oder thut liebreiche Vorſtellun

gen. Iſt iemand mit einem unvernünftigen Weibe

geplagt, ſo ſucht man Stuffenweis ihre Thorheitund

Bosheit zu verbeſſern; wenn aber nichts mehrhelffen

will, ſo iſt kein beſſer Mittel, als die Gedult. Mit

Schlägen richtet manwenig aus: 3) nach dem Ehe

ſtand zeiget die Klugheit, was ein Wittber, oder Witt

be nach derſelbigen in acht zu nehmen, ob ſie wieder

heyrathen ſollen, oder nicht, wobey es auf die beſons

dern Umſtände ſolcher Perſonen ankommt, daß ſieſe

hen: ob ſie ſich dadurch werden verbeſſern; oder nicht:

Man leſedenArtickelEheſtand.

§. LXI.

In der andern Claſſe ſtehen dieienigen reellen

Obiecten, welche den Eltern-Stand betreffen.

Eltern ſind verbunden ihre Kinder zu erziehen und

ſie dadurch in einen ſolchen Stand zu ſetzen, daß ſie

vor ſich in der Weltbeqvem leben können, und das

kommt aufdie Verſorgung, Unterweiſung undRe

gierung ihres Thun und Laſſens an. DieArt und

Weiſe, wie einiedesStück ſolcher Erziehung ſo ein

zurichten, daßder Endzweck dadurch erleichtertwer

de, weißt die Klugheit zu leben an. *

* Bey der Verſorgung handeln Eltern klüglich, wenn

ſie die Kinder nicht zärtlich gewöhnen und ſie vielmehr

anhalten, daß ſie allerley eſſen und vertragenÄ
Of
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Denn die Zärtlichkeit iſt keine Geſchicklichkeit. Man

laſſe ſie bisweilen ſaure Leibes-Arbeit vornehmen;

oder durch luſtige Arbeiten ſich etwas ſtarck bewegen.

In der Kleidung mache man mitden Kindern keinen

Staat. Die Unterweiſung iſt entweder eine gemei

me; oder beſondere. Jene haben Söhne und Töchter

unter ſich gemein, daß ſie vornemlich die Haupt-Stü

cke der chriſtlichen Religion erlernen, und eine Ge

ſchicklichkeit wohl zu dencken erlangen, wobey die El

tern folgende Klugheit in acht zu nehmen: daß man

die erſte Erziehung der Kinder nicht ſolchen Perſonen

anvertrauet, die in Vorurtheilen, Jrrthümern und

Aberglaubenſtecken: daß man ſich um gute Präcepto

res bekümmere: daß man ſich ſelbſt die Mühe nehme,

u unterſuchen, was ſie gelernet, und durch allerhand

ragen ſie nach und nach zu einem Nachdenckenange

wöhne: daß man ſich die Gemüths-Art des Kindes

auszuforſchen bemühe, und wasandere Regeln mehr

ſind. Bey der beſondern Unterweiſung müſſen Eltern

nach dem Naturell ihrer Söhne, und nach den Umſtän

den ihres Vermögens und Standes klüglich beurthei

len, was ſie voreine Profeßion ergreiffen ſollen. Man

hüte ſich, daß man kein Kind zu etwaszwinge. Bey

derRegierungdes Thun undLaſſens müſſen Eltern

aufeine vernünfftige Art ihren Kindern beyzeiten eine

Begierde zum Guten und einen Abſcheu vor dem Bö

ſen einpflanzen, und ihre würckliche Verrichtungen

nach den Regeln der Gerechtigkeit und Klugheit ein

richten. Beygantz kleinen Kindern muß man ſinnli

. che Vorſtellungen thun, die mit ihren Neigungen eine

Verknüpffung haben. Man ſchlägt ſie auf eine ver

nünfftigeArt; macht ſie aber nicht furchtſam, undläßt

nichtsbey ihnen zur Gewohnheitkommen, was ſchlim

iſt; oder woraus doch wasſchlimmes erwachſen kan.

Man bricht ihnen beyzeiten ihren Willen: hält ihnen

manches zu gut: läßt ſie ſpielen und andere kindiſche

Dinge vornehmen; richtet aber doch alles klüglich zu

ihrem beſten ein. Beyerwachſenen,die zuihrem Ver

ſtand kommen, brauchtmaneinºses ſie

U 5 zu
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zu einem vernünftigen Leben anzuhalten, als eine ge

ſchickte theoretiſche Vorſtellung, eingutes Exempel und

eine vernünfftige Kinder Zucht, oder Beſtraffungdes

Böſen, wovon wir ausführlicher in dem Artickel Er

zehºg der Kinder gehandelt haben.

§. LXII.

In der dritten Claſſe befinden ſich die reellen

Obiecten, die vornemlich den Herrn-Stand betref

fen. Es kommt hier eine zweyfache Klugheit vor.

Dieeine betrifft die Haußhaltung, oder die Oeco

nomie an ſich ſelbſt, welche weiſet, wie man etwas

klüglicherwerben, und mit dem erworbenen umge

hen undverwalten ſoll, dergeſtalt, daß man ſowohl

ſeine Sachen zu erhalten wiſſe, damit ſie nicht ver

derben, alsauch in den Ausgaben ein ſolches Mittel

treffe, daß man weder verſchwendiſch; noch geizig

wird. *

» Es iſt die Oeconomie entweder eine Stadt- oderLand

Wirthſchaffts-Kunſt. Zu iener rechnet man die Er

känntnis der Müntzen, des Geld - Verkehrens, Han

dels und Wandels, die Geſchicklichkeit alles in einem

Hauſe ordentlich zu halten und anzugeben, die Meu

blen in den Gemächern nach der Ordnung und nach

dem Wohlſtand zu ordnen; dieſe aber beſtehet in der

Erkänntnis des Ackerbaues, der Viehzucht, Fiſcherey,

Jagden, Wälder, Gärtnerey, Weinbergen und dergl.

und iſt weitläufftiger und ſchwerer, als die erſtere:

Die oeconomiſche Klugheit ſelbſt beruht aufzweyStü

dken: 1)aufeiner Geſchicklichkeitetwaszu erwerben,

Zu den rechtmäßigen Mitteln Geld zu bekommen, ge

hört erſtlich, daß man eine reiche Heyrath thue; wo

bey aber auch groſſe Behutſamkeit anzuwenden; her

nach, daß man was verdiene, wozu verſchiedenes nö

thig iſt. Denn man muß was nützliches lernen, daß

man ſich nach dem Geſchmack ſeiner Zeit, darinnen

man
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man lebet, richtet. Sind die gehörigen Geſchicklich

keiten da, ſo mußman ſie bekannt machen, und ſich bey

andern in Hochachtung ſetzen. Will es an einem Ort

nicht fort, ſo muß man ſich nicht an ſelbigen binden;

ſondern anderwärts ſein Glück ſuchen. Hatman ein

Amt erhalten; oder bey der Profeßion es ſo weit ge

bracht, daß man was verdienen kan, ſo iſtkein beſſer

Mittel, ſich dabeyzuerhalten, als daß man ſeine Sa

chenfleißig abwartet. Auſſer dem Heyrathen und dem

Arbeiten giebts noch andere Wege, daß man was vor

ſich bringen kan, die wir in dem Artickel Geld: Kunſt

angezeiget: 2) erfodert die oeconomiſche Klugheit mit

dem erworbenengeſchicktumzugehen, und das konſt

wieder aufzwey Stücke an. Denn einmal muß man

ſeine Sachen zu erhalten wiſſen, damit ſie nicht verder

ben, dazu die gute Ordnung und die Geſchicklichkeit ei

ne unſcheinbahre Sache wieder ſcheinbahr und nütz

- lich machen zu laſſen vieles thut; hernach muß man

in den Ausgaben ein ſolches Mittel treffen, daß man

aufdie künftige Fälle was erſparen kan. Um deswe

gen ſollman ordentliche Rechnungen iederzeit führen,

und die Einnahmen und Ausgaben gegen einander

halten: das unnöthige von dem nöthigen: das unent

behrliche von dem bequemen abſondern: etwas mit

Rath einzukauffen wiſſen, daß, wo es angeht, ſo ſoll

mansim gantzenthun, undgleichbaar bezahlen: nicht

leicht etwas mit Schulden anfangen: ſich überhaupt

in Contracten, beſonders, wenn man was verborget,

Geldausleihet, wohl vorſehen. Man leſe die Artickel

Oeconomie, Geld-Aunſt, und was wir von demA

ckerbau, Viehzucht, Fiſcherey, Gärtnerey u. ſ w.

angeführet haben.

§. LXIII.

Die andere Klugheit, die auf den Herrn-Stand

undzwar eigentlich ſich beziehet betrifft dasGeſind.

Manhatſowohl vorſichtig zugehen, wennmanſol

ches miethet; als auch, wenn man ſelbiges hat, und

wieder
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wieder ſoll abziehen laſſen, damit man durch ſelbiges

in keineübeleNachrede; oder in würcklichen Scha

den möge geſetzet werden. *

* Bey der Miethung hat man ſich in der Wahl eines

Knechts und einer Magd wohl vorzuſehen, daß man

ſich ſo viel möglich aller ihrer Umſtände ſonderlich bey

ihrem vorigen Herrn erkundiget. Hat man das Ge

ſind, ſo ändere man nicht alle vier Wochen, und wenn

es ſonſt treu und fleißig, ſuche mans dabey zu erhalten,

gebe ihm ordentlich Lohn und Koſt, erweiſe ihm biswei

len eine kleine Wohlthat, und wenn es aus Unachtſam

keit was verſehen, ſo überſehe man ſolche Kleinigkeit.

Hat man viel Geſind, ſo laſſe man einiedes das Seini

gethun, und nicht leicht eines des andern Stellever

treten. Beobachtet es ſeine Pflicht nicht, ſo beſtrafft

mansvernünfftig; ſchelte aber nichtimmer, und ent

halte ſich auch der Schlägen. Gehtes an, ſo habeman

Gedult, daß man ſie nicht auſſer der Zeit weg thue.

Bey demAbzug laſſe man ſich nicht alle Kleinigkeiten,

die durch daſſelbige zu Schadenkommen, bezahlen, und

ziehe von dem Lohn nicht alle Heller und Pfennige ab.

Die weitere Ausführung dieſer Materie ſteht in dem

Artickel Herr. -

§. LXIV.

Vierdtens können ſich die Menſchen zumal in

bürgerlichen Geſellſchafften in ganz beſondern

Ständen und Profeßionen befinden. Es kommt

dabey eine ſo wohl gemeine; als beſondere Klug

heit vor. Jene erſtreckt ſich überhaupt auf alle und

iede Stände und Profeßionen, und zeigt, was man

vor eine Lebens-Art ergreiffen, * und wie man da

bey Ehre erlangen und erhalten ſoll, damit man

durch ſolche Hochachtung deſto ehe ſeinen Zweck bey

einer Profeßion erreichen möge. **

* Bey
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* Beyder Lebens-Artiſt eine kluge Wahl zu treffen, wel

che dahin einzurichten, daß man eine ſolche erwehler,

wodurch man am meiſten GOtt und der Welt dienen

kan und weil alle die dabeyvorkomende Geſchicklichkei.
ten von den natürlichen Kräfften und Fähigkeiten de

pendiren, ſo hat man die Wahl nach denſelben anzu

ſtellen, und dafolgtein ſolcher Menſch dem natürlichen

Ruff. Doch erfordern auch die Regeln der Klugheit,

daß man hierinnen auf die Umſtände ſeines Stan

des, ſeiner Familie, ſeines Vermögens ſiehet, zumal da

man weiß, daß hierinnen gar ſehr auf die Regeln der

Wohlanſtändigkeit geſehen wird, wie wir weiter in dem

Artickel Lebens-Art gezeiget. -

** Beyder Ehre zeigt die Klugheit, wie man ſelbige ſo

wohl erlangen, als retten ſoll. Sie beſtehet in einer

Opinion anderer Leute von eines Menſchen Geſchick

lichkeit, dadurch ſie ihm vor andern einen Vorzug bey

legen, folglich hat ſie niemand in ſeiner Gewalt, und

läßt ſich daher nicht erzwingen. Will man ſie erlan

gen, ſomußmanvor andern Geſchicklichkeiten haben;

weil aber offtmahls der geſchickteſte Menſchamwenig

ſten geachtet wird, und dieſes daherkommt, daßesihm

an dem äuſſerlichen, darauf die meiſten ſehen, fehlet, ſo

hatman ſich zu bemühen, ſeinen Geſchicklichkeiten auch

einen guten Schein zu geben, und ſich nach dem Ge

ſchmackderienigen Leute, unter welchen man lebet, zu

richten. Hatman Ehre, ſo iſt man verbunden, ſelbige.

wider die Verleumbdungen zu retten; die Art und

Weiſe aber, wie ſolches geſchehen könne, aus der Poli

tic zu erlernen. Es erfordert hierinnen die Klugheit,

daß man dreyerley Umſtände erweget: Man muß ſe

hen auf die Verleumder ſelbſt, indem ſie zuweilen ſo be

ſchaffen, daß es nicht rathſam ſich ihnenentgegenzuſe

tzen und ſeine Zeitübelanzuwenden, indem es entwe

der ungezogene und grobe Leute ſind; oder ſie ſtehen

doch in keinem Anſehen, und da läßt man billig eine

Großmüthigkeit ſehen. Beyder Verleumbdung ſelbſt

hat man zu überlegen, daß, wenn ſelbige ſchon kund

und iederman weiß, daß einem ohne Grund "Ä:
- O
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kommenheiten beygelegt werden,ſo hat man nichtnö

thig, ſeine Unſchuld zuretten, weil man wasüberflüßi

gesthunwürde, und wenn es Kleinigkeiten; oder ſol

che Dingeſind, die ein anderer nachſeinem Eigenſinn

beurtheilet, ſo thut man auch beſſer, daß man dazu

ſtille ſchweigt. Die Rettung ſelbſt kam in der That

und in den Worten beſtehen. Inder That,wennman

durch würckliche Proben das Gegentheil deſſen, das

man einem Schuldgiebt, darthut, welches das beſte

Mittel iſt. Inzwiſchen weil ſich nicht gleichGelegen

heit findet, durch würckliche Proben das Widerſpiel

darzuthun, unddurchdas Stillſchweigen ein nachthei

liger Argwohnkan erregtwerden, ſo iſt zuweilenrath

ſam, ſich auch mit Worten zu verantworten.

§. LXV. -

Diebeſondere Klugheit hierinnen geht auf ei

nen beſondern Stand und Profeßion des Men

ſchen. Eswürdezu weitläufftig fallen, alleundie

deArten davon durchzugehen, davon ſich auch nicht

durchgehends Regeln in der Theorie vorſchreiben

laſſen, indem man die Beſchaffenheit einer ieden

Profeßion genau verſtehen müſte; ia wenn man

ſolches auch thun wolte, ſo würde es doch denen, die

ſichum die Politic, als eine philoſophiſche Wiſſen

ſchafft bekümmern, wenig nutzen. Um deswegen

wollen wir nur einige Gattungen anführen. Es

gehörtunter andern dahin der Stand und diePro

feßion der Gelehrſamkeit, darinnen verſchiedene

Stücke vorkommen, bey denen man ſich nach der

Klugheit zu richten hat.

§. LXVI.

Bey der Gelehrſamkeit zeigt erſtlich dieKlug

heit, wieman ſtudirenſoll, welches dasienigeBe

mühen,

–-
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mühen, das ſich ein Menſch wegen Erlangung und

Erkänntnis der gelehrten Wiſſenſchafften machet,

Alles, was davon kan geſagt werden, kommt auf

drey Stücke an, als auf die Perſon, welche ſtudiret,

auf die Sache, die man erlernen will, und auf die

Mittel, deren manſich dabey bedienen kan. *

* Wasanlangt 1) die Perſon,welche ſtudiret, ſo hat man

ſich hierinnen vornemlich nach den natürlichen und

moraliſchen Umſtänden zu richten, daß man ſich nach

ienen auf nichts legen möge, dazu man kein Naturell

hat, und bey dieſen ſind die Umſtände des Geſchlechts,

des Standes und des Vermögensin Erwegungzuzie

hen. Es wärethöricht, wenn man eine Tochtermehr

in den gelehrten Wiſſenſchafften, als in den Dingen,

die das Hausweſen angehen, wolte unterrichten laſ

ſen; oder wenn man einen Prinzen zu einer gründli

chen Schul-undacademiſchen Gelehrſamkeit anhielte:

2) Die Sachen, die man ſtudiret, ſind die Wiſſenſchaff

ten. Das natürliche Recht willhaben, daß man was

lerne, damit man GOtt und der Welt dienen könne;

weil aber dieſes ſo mancherley, ſo zeigt die Klugheit,

was man daraus zu erwehlen habe. Unter ſolchen

nöthigen und nützlichen Wiſſenſchaften lieſet man die

ienige heraus, dazu man ſich am beſten ſchickt und am

meiſten Luſt hat; man bequemt ſich dabey nach dem

Geſchmackder Zeit, und wenn man ſich aufwas geleget,

ſomanbeyreiffer Uberlegung befindet, es ſey dasieni

nicht, dazu einen GOtt beruffen, ſo handelt man

lüglich, wenn man beyzeiten, da man kan, umkehret, -

und eine Wiſſenſchafft ergreifft, dazu man ſich beſſer -

ſchickt: 3) Die Mittel ſind überhaupt zweyerley.

Denn man lernt etwas entweder durch Hüffe ande

rer; oder durchſeinen eigenen Fleiß. Andere können *

uns hierinnen dienen bald durch ihre Unterweiſung,

wohin der Gebrauch der Schulen gehöret; bald durch

ihre Diſcurſe in Geſellſchafft; bald durch ihre Schriff

ten. Die Mittel, daraufes auf unſern eigenen Fleiß

ankommt, ſind das Leſen der Bücher, das sº

PU?
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und Exerciren, da denn die Klugheit weiſet, wie man

ſolche Mittel anwenden müſſe, damit man auf eine

leichte Artzu ſeinem Zweckkomme. Man leſe die Ar

tickel Schule,Academie, Bücher, Excerpiren, Avto

didactus, Charletanerie, Grillenfängerey, Pädans

- terey, Polyhiſtorie, Gelehrſamkeit, Studiren, und

waswir von einem ieden beſondern Theil der Gelehr

ſamkeit angemercket. Man pflegt auch bisweilen

frembde Länder zu beſehen, und da haben wir in dem

Artickel Reiſen gewieſen, wie daſſelbige nach der

Klugheit anzuſtellen.

§ LXVII.

Iſt man gelehrt, ſo erfindet man bisweilen

neue Gedancken, und da iſt ferner eines der wich

tigſten Stückevon der Klugheit, wie man ſeine neue

erfundene Gedancken behaupten, der Knechtſchafft

der menſchlichen Auctorität entrinnen, und da

bey doch das zeitliche Glück und die Beförderung

in der Welt beobachten könne. Man muß in

Betrachtung ziehen die Zeit, darinnen man lebet,

die Umſtände ſeiner eigenen Perſon, und die Wahr

heiten ſelbſt. *

* Man ſoll in Betrachtung ziehen ) die Zeit, darinnen

man lebet, in Anſehung deren groſſen Behutſamkeit

anzuwenden, indem in einem Seculo bisweilen mehr

Liebhaber der wahren Weißheit, als in dem andern

ſind: 2)die UmſtändeſeinereigenenPerſon, ob man

durch Stand und zeitliches Glück in ſo weit über den

Haß anderer erhoben, daßman dafürzu erzittern eben

nicht Urſachhabe? 3) die Wahrheiten ſelbſt, bey de

nen man bedenckt, ob viel daran gelegen, und wenn

dieſes iſt, aufMittelſinnet,wie man ſelbige andern mit

Manier beybringen, und Herr über die Vorurtheile

werden möge. Es iſt eine groſſe Thorheit, wenn Leute

ia was neues erfunden, daß ſie ſich dabey als Quack

ſalbergeberden, ein groß Prahlens von ſich, von ihrer

- tieffen
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tieffen Einſicht, von ihren Schrifften machen, womit

- # ſich nur ſelber ſchaden, daß wenn ſie auch noch ſo

charffſinnigſeyn wollen, ſo begehen ſie doch dabey die

gröſten Narrheiten. Man leſe den Artickel Erfin

dungen.

§. LXVIII.

Gelehrte bekommen bisweilen Controverſien,

und damüſſen ſie auch die Klugheit in acht nehmen,

und nach derſelbigen erwegen die Umſtände der Per

ſonen, mit denen ſie es zu thun haben: der Sache

ſelbſt, worüber der Streit entſtanden, ob ſie was auf

ſich habe; oder nicht, und der Art und Weiſe, wie

ſolcher zu führen, damit man weder der Wahrheit;

noch ſeiner Ehreetwas vergeben möge. *

* Von dieſer Materie iſt verſchiedenes in dem Artickel

Diſputir Kunſt angeführet worden, wobey man auch

denienigen leſen kan, der von der Sänckerey handelt.

§. LXIX.

Schreiben Gelehrte Bücher, ſo müſſen ſie nach

der Klugheitetwas ausführen, welches vielen nütz

lich, und das man nothwendig wiſſen muß, folglich

dabey nicht allein auf die Gelehrſamkeit an ſich; ſon

dern auch zugleich auf den Geſchmack ihrer Zeit ſe

hen. Siedörffen auf keine abgedroſchene und ge

meineMaterien verfallen, auch allen Fleiß anwen

den, den ſie zur rechten Ausführung und Verferti

gung eines Buchs nöthig haben.

S. LXX.

Hat man durch ſeine Gelehrſamkeit Ehre er

langt, und kanvorſich leben, ſo thut man bisweilen

beſſer, wenn man keine öffentliche Bedienung an-

- 3.r nimmt,
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nimmt, und ſein Leben in einem privat-Standzu

bringt. Befindet er aber, daß es rathſamer ein und

das andere Ehren-Amt zu begleiden, ſo hat er auch

dabey in allen Stücken nach der Klugheit zu ver

fahren. * ,

* Die Klugheit in Anſehung der Ehren Aemter hätte

auch oben, da wir von der Ehre gehandelt, können er

kläret werden, weil die Ehren-Aemter nicht blos an die

Gelehrſamkeit gebunden. Inzwiſchen hütet ſich ein

kluger Mann,daß erohne Nothkeinen bloſſen Titulan

nimmt: ſich zu keiner Ehren-Stelle brauchen läßt, da

bey er das Seinige zuſetzen muß, oder von vielen de

pendirenſoll: nimmt auch nicht viele Bedienungen zu

zugleichaufſich, und ſucht alle Gelegenheit desPräce

dentz-Streitszu vermeiden. Esgehört dahin derArt

tickel Ehren-Aemter. ---

§. LXXI.

Andere erwehlen das Hoff-Leben,und da kom

men die Mittel, welche die Klugheit vorſchläget,

aufzwey Stücke an, wie man ſich bey Hoff könne be

kannt und angenehm machen, und wie man ſich in

der erlangten Gnade und Wohlgewogenheit zu er

halten, und im Fall, wenn man Neider und Feinde

hat, dabey zu ſchützen habe. *

* Daserſte Stückbetreffend wie manſich bey Hoffkönne

bekanntundangenehm machen, ſo muß man was an

ſich haben, davon andere eine hohe Meynung bekom

men, und dasihnen wohlgefällt. Es befinden ſich an

den Höfenzweyerley Leute, indem einige nur auf das

äuſſerliche ſehen, in welchem Fall das meiſteeingut Ex

terieurthut; andereſehen zwar vornemlich auf innere

Geſchicklichkeiten desVerſtandes und Willens; doch iſt

auchheut zu Tage hier nöthig, daß man ſelbigen von

auſſen eine gute Farbe anzuſtreichen weiß. Solche

erlangte Gaben, ſonderlich des Verſtandes, ſind auch

gar
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gar unterſchiedlich, und muß in dieſer Abſicht auf die

W Gleichheit geſehen und ein ſolcher Hoff ausgeſucht wer

den,der ſich für des einen Temperament des Verſtan

des und Willens ſchicket. Zu ſolcher Bekanntſchafft

und Wohlgewogenheit muß man ordentlich Stuffen

weis gelangen, indem es was raresund auſſerordent

liches, wenn derFürſt eines Menſchen Meriten erken

nen und erforſchen ſoll. Am Hoff iſt das Glück ſehr

wanckelbahr, weswegen man ſich vors anderebemü

hen muß, die erlangte Gnade zu erhalten und ſich da

bey zu ſchützen. Die Erhaltung der fürſtlichen Gnas

M ºde beruhet aufeben denienigen Mitteln, wodurch ſie er

langt wird, daß man ſich derſelben ferner klüglich be

diene. Ein Kluger ſucht, daß er ſich niemand weder

von höhern; noch geringern zum Feind mache, er müſte

denn Gewiſſens halber dazu gezwungen werden.

Wenn bey Hofe nur eine Parthey iſt, ſo wär es eine -

groſſe Dummheit, ſich Feinde zu machen, es erfodere

denn dieſes die Gerechtigkeit; wo aber zwey Parthey

en ſind, da iſts ohnmöglich, daß man ſich nicht auf ein
mal, wenn man eine Parthey nimmt, eine groſſe Men

ge Feinde machen ſolte, gleichwol aber neutral ſeyn, iſt

auch nicht rathſam. - Welche man unter denſelben

ergreiffen ſoll, muß bedachtſamüberlegt und dabey die

Vorſichtigkeitgebrauchtwerden, daßman ſich nicht gar

zu eyfrig vor eine bezeuget. Den Neid muß man ſo

vielmöglich vermeiden, und die boßhafftigen Räncke,

die bisweilen bey Hoffvorgenommen werden, ſorgfäl

tig bemercken. Man leſe die Artickel Hoff Leben,
l Hoff-Leute.

§. LXXII.

Nochandereerwehlen die Kauffmannſchafft,

welche Lebens-Art nicht wenigere Klugheit erfor

dert. Ein Kauffmann muß gewiſſe Eigenſchaff

ten und Geſchicklichkeiten beſitzen, und ſich um Mit

telbekümmern, dadurcherzu ſeinemZweckkommen

-

kan, * Die übrige Lebens-Arten und Profeßio

Xr 2 nen,
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nen, die unter den Menſchen ſind, haben wir nicht

nöthig, insbeſondere durchzugehen. *

* Zu den Geſchicklichkeiten eines Kauffmanns gehöret,

daßer die Handlung wohl verſtehe, ſelbige fleißig ab

warte, weder zu furchtſam; noch zu kühn iſt. Die

Mittel beſtehen darinn, daß er durch kluges Einkauffen

und guten Verlag die Handlung erhalte und die einge

kaufften Waaren zu vertreiben weiß, welches weiter in

dem ArtickelZKauffmannſchaft erkläret worden.

§. LXXIII.

Die bisher vorgetragene Lehre der Klugheitbe

hauptet vor ſich ihren Nutzen. Willman ſie erler

nen, und ihre Geſchicklichkeit ſelbſt erlangen, ſo hat

man auſſer dem Naturelldrey Mittel zu brauchen:

die Unterweiſung, die Erfahrung und die Applica

tion. *

* Wir ſchlagenhierdrey Mittelvor 1) die Unterweiſung,

wohin die Leſung derienigen Bücher gehöret, in denen

die Lehre der Klugheit vorgetragen worden. Zu der

Staats-Lehre iſt am beſten das Buch zu gebrauchen,

welches Rüdiger unter dem Titel Zlugheit zu ieben

und zu herrſchen herausgegeben. Zu privat-Poli

tic dienen die Schriften des Herrn Thomaſit, Heu

, manns, von Rohr, von denen wir oben in dem Vor

bericht gehandelt haben: 2) die Erfahrung, welche

dasÄ Mittel iſt, in der Welt klug zu werden.

Man nimmt ſolche ſowohl von ſich; als andern Leu

ten, weswegen man nicht nur mitihnen umgehet; ſon

dern auch auf den Lauff ihres Glücks und Unglücks

genau Achtung giebt; die Urſachen davon, ſofern ſie

ihre Thorheitund Klugheit geweſen, erforſchet, und da

mit die Meditation verknüpffet. Die gegenwärtigen

Exempel reichen zu ſolchem Zweck nicht hin, daher

man fleißig ſolche Geſchicht-Bücher leſen muß, darin

nen die glücklichen und unglücklichen Begebenheiten

der Menſchen erzehletwerden; 3) indem manÄ
M

-
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- Erfahrung meditiren ſoll, ſo.muß unter andern eine

Application gemacht werden,daß man die in derTheo

rie vorher erkannte Regeln auf die vorkommende Fälle

und Exempelappliciret.

Das dritte Buch
Von den

Philoſophiſchen Geheimniſſen.

Vorbericht

Von dem

Urſprung und Fortgang der gehei

„men Philoſophie.

Jnnhalt.

RÄ mangewieſen,

wasman durch die ge

heime Philoſophie verſte

het H. I.

So zeigtman, was die Hes

Är davon gelehret §.

Ingleichen die barbariſchen

Philoſophen,was inſon

derheit die Geiſter-Lehre

anlangt H. III.

Unter den Griechen Pytha

goras undPlato§. IV.

Was ihre Theurgie gewe

ſen §. V.

Ferner Ariſtoteles §.VI.

Die Stoicker §.VII.

Epicurus §.VIII.

Die alten Römer §. IX.

Die Kirchen-Lehrer §.X.

In den mittlern Zeiten die

Scholaſtici § XI.

Zu den neuern Zeiten ha

ben einige von der gehei

men Philoſophie über

haupt gehandelt §.XII.

Andere inſonde:heitvon der

Geiſter-Lehre § XIII.

Von ſolchen Seribenten

ſind etliche gemeine H.

XIV.

Einige beſondere, die man

wieder in gewiſſe Claſſen

bringt. In der einen ſte

hen dieienigen, die von

den Würckungen des

Ästans geſchrieben §.

Jnſonderheit die Materie

Fx 3 abge
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- abgehandelt von denGe

ſpenſtern § XVI.

Von den Beſeſſungen §.

XVII.

Von der Hexerey § XVIII.

In der andern befinden ſich

die, welche einen Welt

Geiſt behaupten § XIX.

Oder ſonſt andereArten der

Geiſter gelehret §.XX.

In der dritten kommen für

die Scribenten von der

menſchlichen Seele, was

anlangt ihre Selbſtſtäns

digkeit § XXI.

IhrWeſen § XXII.

Urſprung § XXIII.

Vereinigung mit dem Cör

per § XXIV.

Zuſtand nach dem Tod §.

XXV.

Dieſem fügt man noch bey

die Scribenten der na

Ä" Magie §.

XXVI.

Und beſchließt dieſe Hiſtorie

§ XXVII.

MRNdem wir willens ſind, auch die geheime Philo

Ä) ſophie vorzutragen, und nach unſerer Methode

einen Vorbericht von dem Urſprung undFortgang

derſelbigen zugeben, ſo müſſenwir vorausſetzen, daß

wir dadurch denienigen Theil der Philoſophie verſte

hen, in welchem man die natürlichen Geheimniſſe,

die nemlich zum Reich der Natur gehören, vorträ

getund zeiget, wie unſere Erkänntnis dabey beſchaf

fen ſey. Es gehört dahin die Lehre von der Be

ſchaffenheit der Schöpfung, von den Geiſtern über

haupt und inſonderheit von der menſchlichen Seele

und deren Würckungen, von den Eigenſchafften

und Würckungen verſchiedener Cörper; das meiſte

aber macht die Geiſter-Lehre aus. Nach ſolcher

Beſchaffenheit der geheimen Philoſophie müſſen wir

auch den hiſtoriſchen Vorbericht einrichten.

S. Il.

Was die alten Philoſophen vor Chriſti Ge

burth betrifft, ſo haben ſie zwar sººº
yſte



\.

-
-

und Sortgang der geheimenPhiloſophie. 695

ſyſtematiſch philoſophiret; noch den rechten Unter

ſcheid der philoſophiſchen Diſciplinen ſowohl; als

unſerer Erkänntnis von natürlichen Dingen aus

einander geſetzet; gleichwohl aber ihr Nachdencken

aufviele Materien, die zur geheimen Philoſophiege

hören, gerichtet. Bey den alten Hebräern war

anfangs unter den Patriarchen, Propheten und an

dern heiligen Männern die Lehre vom Urſprungder

Welt und von den Geiſtern ganz rein, indem ſie

durch die Offenbahrungund durch die Heil.Schrifft

unterrichtet worden, worinnen nachgehends durch

die unächte Cabbalam ein groſſes Verderben ent

ſtunde. *

* Unter andern handelt ſolche cabbaliſtiſche Lehre von

den zehn Sephiroth, von den vier cabbaliſtiſchen Wel

ten, von den zwey und dreyßig Wegen der Weißheit

undfunfzigPforten derKlugheit, von dem Urſprung

aller Dinge, die aus GOtt gefloſſen, von der Natur,

Aemtern, Würckungen der Geiſter und Engel u.ſw.

Es ſind viele Scribenten von der iüdiſchen Cabbala

vorhanden, welche Wolf in bibliothecahebraeapart.2.

p.1243. angeführet.

§. III. -

Die ſogenannten barbariſchen Philoſophen,

als die Chaldäer, Perſer, ingleichen die Egyptier

und andere, thaten faſt nichts anders, als daß ſie ſich

um die natürlichen Dinge und inſonderheit umden

Urſprung derſelbigen, wie auch um die Geiſter, um

ihre verſchiedene Arten, um die Magie bekümmer

ten. Sie nahmen die Tradition zu Hülffe; ver

derbten aber ſolche durch viele Erdichtungen, und

unterhielten damit bey dem gemeinen Volck den

Aberglauben, *

–>
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* Wenn man den Oraculis, die unter Zoroaſtris Nah

men vorhanden ſind, trauen darff, ſo haben die Chal

däer gewiſſe Geiſter geglaubt, und ſie in beſondere

Ordnungen eingetheilet, davon die vornehmſten wa

ren die hyperarchii, azonidii, zonaeidii, angeli, daº

mones. Die Perſer hatten mit ihnen gleiche Gedan

cken, nahmen zwey Principien an, daß von dem einen

dasgute; von dem andern das böſe herkäme, welches

man auchvon den Egyptiern ſagen kan. Was ſie in

ſonderheitvon der menſchlichen Seele gelehret, als von

ihrer Beſchaffenheit, Urſprung und Unſterblichkeit, ha

ben wir in den Artickeln davon angeführet.

§. IV.

Wolte man von den Griechen die Poeten un

-ter die Philoſophenrechnen, ſo könnte man die Fa

beln vom Urſprung der Welt berühren, daß die

Götter ein überaus groſſes Eyherabgeworffen, auf

welches ſich eineTaube geſetzt, die in wenig Tagen die

GöttinVenus ausgebrütet, welches aberungereim

tes Zeug. Vor andern machten ſich diePythago

räer und Platonici mit der Geiſter-Lehre viel zu

thun. *

* Pythagorasſatztenach GOtt, als dem höchſten Weſen

noch vier Arten der Geiſter, als dieGötter, die Dämo

mes, die Heroes und die Menſchen. Er hielte die

menſchliche Seele vor ein Stück des göttlichen Wes

ſens; verſtunde aberdurch GOtt nichts anders, als die

Seele der Welt, lehrte auch die Wanderungder See

len von einem Cörper in den andern. Plato theilte

die Geiſter, welche nach den unſterblichen Göttern folg

ten, in drey Claſſen. In der erſten waren die Engel,

in der andern die guten Dämones, und in der dritten

die Heroes. Er ſahe gleichfals die menſchliche Seele

als ein Stück des göttlichen Weſens an, welches wir

alles weitläufftiger in den Artickeln Däinon, Geift,

Seelen-Beſchaffenheit, SeelenzÜrſprung,Ä

- -
„3n OE3
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Wanderung, Schutz: Engel ausgeführet haben,

auch die dahingehörigen Scribenten berühret.

§. V.

Ehe wir aufanderekommen, müſſen wir vorh

der Theurgie der Alten gedencken, wodurch man ei

ne Wiſſenſchafft; oder Handlung verſtehen kan, da

man durch allerhand Ceremonien ſich ruit den guten

Geiſtern bekannt zu machen und ſie zu ſeinen Nutzen

auf ſeine Seite zu bringen ſuchte, daßman vermit

telſt derſelbigen beſondere und ungewöhnlicheWür

: ckungen thun möge. Darzu gaben vornemlich

Pythagoras und Plato mit ihrer Geiſter-Lehre,

Anlas. * -

* Dieſen Punct haben wir in dem Artickel Theurgie ſo

wohl aus der alten; als neuern Hiſtorie umſtändlich

erläutert.

S. V I.

Ariſtoteles hat ſich um die Geiſter-Lehre nicht

vielbekümmert, welches auch die Urſach, daß, ſolan

ge ſeine Philoſophie im Schwange gieng dieſer

Theilwenig unterſucht wurde. Mankönnte dahin

ſeine Lehre von den Intelligentien rechnen; vornem

lich aber iſt ſeine Meynung von der menſchlichen

Seele in Erwegung zu ziehen, weil dieſelbigeſoun

vernünfftig und dabey höchſt anſtößig iſt.

* Er hat drey Bücher von der Seelengeſchrieben, davon

das erſte die Gedancken anderer Philoſophen von dem

Weſen der Seelenerzehlet undunterſuchet; das ande

re von der ſinnlichen unddas dritte von der vernünff

tigen Seele handelt. Er verſtunde durch die Seele

nichts anders, als eine würckendeKrafft, von welcher

die Würckungen der belebten Cörper dependirten;

machte aber einen Unterſcheid intermentem undani

3 x 5 I 13ITR
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mam und ſagte, daß der Menſch vernünftig ſey,ſolches

käme von dem mente her. Die Seeleſey ſterblich und

befände ſich in dem Menſchen ſelbſt;mens aberun

ſterblichund wäre auſſer demſelben. Unter ſeinen Nach

folgern hat Alexander Aphrodiſienſis zwey Bücher

von der Seelen geſchrieben, worinnen er aufeben dieſe

Art davon philoſophiret. Man leſe die Artickel Geiſt

und Seelen-Beſchaffenheit.

§ VII.

Die Stoicker lieſen auſſer GOtt und der

menſchlichen Seele auch Mittel-Subſtanzen, oder

Geiſter zu und theilten ſie faſt ebenſo, wie die andern

Philoſophen, ein. Sie ſtatuirtenzweyerley Geni

os, einen allgemeinen, der über ganze Völcker und

Provinzen geſetzet, undeinen beſondern, welcher die

Aufſicht bald über die Menſchen; bald über gewiſſe

Städte und Oerter hätte. Die Seele des Men

ſchen hielten ſie vor ein Stück des göttlichen

Weſens.

S. VIII.

Da ſich Epicurus von GOtt einen ſolchen Be

grieff machte, daß er deswegen deſſen Vorſehung

läugnete, ſo folgerte er daraus, es wären keine an

dere Geiſter nöthig, deren ſich ſonſt GOttnach ande

rer Philoſophen Meynung bey der Vorſehungbe

diente. - Erließ nebſt Leucippo, Democrito undan

dern nichts als die Materie und ein leeres Spatium

zu und deswegen muſten ſie eine materielle Seele

ſtatuiren. Wie ſie davor hielten, daß alles aus den

Atomis entſtandenſey; alſo meynten ſie auch, daß

dieSeele aus ſolchen kleinſten und ſubtilſten Theil

gen beſtehe. *gen beſteh « Die
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* Die Scribenten davon findet man ebenfals in den an

zºº Artickeln Geiſt und Seelen Beſchaffen
eit. -

§. IX.

Die alten Römerhaben ſich nicht bey der Gei

ſter - Lehre aufgehalten und wo ſie ia darinnen

philoſophirten, ſo geſchahe es nachdem griechiſchen

Fus und wenn auch einige Eclecticiſeynwolten, ſo

brachten ſie doch nichts beſonderes für. Dasvor

nehmſte und weitläufftigſte Stück des alten römi

ſchen Gottes-Dienſtes beruhte in der Verehrung

der Geiſter. *

* Von den römiſchen Seribenten kan man hieher des

Ciceronis quaeſtiones Tuſculanas, ſomnium Scipio

nis und dieBücher denatura deorum, auch des Apu

leii Buch de deo Socratis, darinnen er auf platoni

ſche Art von den ſogenannten Schutz-Geiſtern gehan

delt, rechnen. -

S. X. -

Nach Chriſti Geburthkommen unter den Chri

ſten die Kirchen- Lehrer vor. Viele von ihnen

waren nach den platoniſchen Lehrſätzen unterrich

tet. Tertullianus hat ein beſonderes Buchvon der

Seelen geſchrieben und von andern kan man an

mercken, daß ſie beſondere Schutz-Engel den Men

ſchen beygeleget haben. * -

* Tertullianus hat in ſeinem Buch de anima zwarvor

egeben, daß dieÄ nichts gründliches davon ge

ehret; gleichwohlaber berufft er ſich nicht nur auf ſeis

ne Gründe; ſondern hat auch die Meynung, daß die

Seelecsrperlich ſey, behauptet. Des Auguſtini Mey

mung von der Seelen hat Michael Angelus Fardella

in folgenden Werck: animae humanae naturaab Augu

ſtino detečta in libris de animaequantitate, decimo

de
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de trinitate & de animaeimmortalitate, Venedig 1698.

zuſammen getragen. Lactantius de opificio deieap.8.

nennet die Seele ein göttlich Feuer, welches auch viele

dafür gehalten; ia manche haben ſich der heydniſchen

Redens-Arten bedienet, daß die Seele ein Stück, ein

Theil des göttlichen Weſensſey, als wenn Prudenti

uscathemerin. hymn. 10. ſagt: deus, ignee fons ani

marum, welches ſie aber nicht in dem heydniſchen Ver

ſtand gethan, daher man es zwar nicht billigen, noch

nachthun; die Kirchen-Lehrer aber entſchuldigen muß.

Beſondere Schutz-Geiſter der Menſchen haben ſtatui

ret Juſtinus Martyr, Origenes, Baſilius, Hiero

mymus, Euſebius, Chryſoſtomus undandere.

§. XI.

In den mittlern Zeiten brachten die Scholaſti

cizum Theil abgeſchmackteDingevon den Geiſtern

für. Sieverknüpfften die Lehrſätze des Ariſtotelis,

den ſie nicht einmal verſtunden mit der heil. Schrifft

und den Ausſprüchen der Kirchen-Lehrer. Viele

ſtatuirten die bekanndte dreyfache Seele, als die

wachsthümlicheſinnlicheund vernünftige wiewohl

ſie darinnen von demAriſtoteleabwiechen, wenn er

die Seele von dem Gemüth unterſcheidet, und

ſcheint, daßes deswegen geſchehen, weil ſieihn nicht

verſtanden haben.

- §. X I I.

Zu den neuernZeiten ſind die Materien, diezur

geheimen Philoſophie gehören, mitmehrerem Fleis

berühret worden,wiewohles darinnen verſehenwor

den, daß man ſelbige nicht zuſammen in einen be

ſondern Theil gebracht und damit den Unterſchied

der Erkänntnis, die wir von natürlichen Dingen

haben, nicht genau beobachtet. Man hat ſich viel

mehr
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mehr nach der Beſchaffenheit der Obiectengerichtet

und daher manches in die Metaphyſic; ein anderes

in die Phyſic gebracht, auch eine beſondere Diſci

plin die Pnevmatic gemacht. *

* Der Herr Syrbius hat in ſeinen inſtitutionibusphilo

ſophiae primae, nouae & eclecticae den andern Theil

zur philoſophia occulta, odermetaphyſicaausgeſetzet

und darinnen alle Materien, die zur geheimen Philoſo

phie gehören, zuſammen genommen.

S. XIII.

Doch iſt das meiſte in der Lehre von den Geiſtern

geſchehen und unterſucht worden, wiewohlaufman

cherley Art. Denn die meiſten ſehen die Pnevmatic

als eine beſondere Diſciplin an undſondern ſelbige

von der Phyſic ab, als die nurvon den natürlichen

Cörpern handelte. Anderehingegen betrachten ſie

als einen Theil der Phyſic und handeln auch darin

nen von GOtt. Noch andere tragen ſie in derMe

taphyſic vor. *

* Dahinkan man rechnen Poiretscogitationes dedeo&

malo, Henrich Mori metaphyſicam, auch Wolffs

Gedancken von GOtt, der Welt undder Seeledes

Menſchen.

§. XIV.

Es ſind die Scribenten der Geiſter-Lehre ent

weder gemeine; oder beſondere. Jene haben

ſelbige überhaupt abgehandelt, ſie mögen nun dar

aus eine beſondere Diſciplin gemacht haben; oder

nicht. * Dieſe haben nur ein gewiſſes Stückdavon

abgehandelt, als von dem Teufel und deſſen Wür

ckungen: von der menſchlichen Seele, von deren

Beſchaffenheit, Urſprung, Vereinigung mit dem

Cörperu, ſ, w.
-

* Die



702 III. B. Vorber von dem Urſprung

„ Die gemeinen Scribenten ſind wiederzweyerley. Ei

nige haben von Geiſt überhaupt gehandelt, wohin wir

des Herrn Thomaſii Verſuch von Weſendes Geiſtes

rechnen müſſen, der 1699. und 17.09. zu Halle heraus

kommen, deſſen Vorrede eine Hiſtorie dieſer Schrifft in

ſich hält. Er hat darinnen viele beſondere Meynungen

vorgetragen, daher es ohne Wiederſpruch nicht abge

gangen. Es ſatzte ſich nemlich dawieder M. Albrecht

Chriſtian Rotthe, ein Prediger in Leipzig, der atheiſti

ca Thomaſiana e ſcriptis Thomaſianis illuſtrata &

confirmata ediret; ſich aber allzuſehr an die ſcholaſti

ſche Philoſophie gewöhnet, viele Sophiſtereyen ge

macht, und Thomaſium nicht allemalverſtanden, ob

ſchon das Abſehen dieſes Mannes gut mag geweſen

ſeyn; wieder welchen Herr Andreas Stübel in extre

mo labore circa Rotthianti-Thomaſiana extremage

ſchrieben hat. Ferner war hierinnen wieder Thoma

ſium Elias Camerarius, deſſen kurze Anmerckun

gen über ThomaſiiVerſuch 17o1.8. zu Tübingen ohne

Beyſetzung ſeines Rahmensherauskommen, und denn

Realis de Vienna, oder wie ſein eigentlicher Nahme

iſt, Gabriel Wagner, deſſen Prüfung des Verſuchs

vom Weſen des Geiſtes 17o7. 8. gedruckt iſt, der ſich

hingegen wiedervon einem, welcher ſich Iucundum de

laboribusgeneñet, in den freyen Gedancken vonRea

lis de Vienna Prüfung des Verſuchs vom Weſen

des Geiſtes 1709.und 1710.8.hat müſſen herum nehmen

laſſen. Andere haben vielmehr von den beſondern

Arten der Geiſter; iedoch in einer Abhandlungtracti

ret, es mag nun dieſes in ihren Metaphyſicen, oder

Phyſicen, oder beſondern Pnevmaticengeſchehen ſeyn.

Von der letztern Art haben wir Clerici pneumatolo

giam, welche dienet, die Fehlerder Scholaſticorum zu

erkennen und die Vermiſchung mit der Theologie zu

vermeiden.

§. XV. v

Zu den beſondern Scribenten gehören diejeni

en, welche erſtlich in der Materie von den Wür

- ckungen
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ckungen des Satans was geſchrieben, dahin wir

unter andern die Controvers des BalthaſarBek

kers rechnen müſſen, welcher meynte, es gäbe gute

und böſe Engel; was man aber von ihrer Macht

und Würckung bisher in den Schulen gelehret, ſol

ches habe ſich vondem Heydenthum ins Pabſtthum

und von dar weiter eingeſchlichen. Daherſey nicht

ungereimt, wenn er behaupte, daßnurein Teufelin

der That ſey, der die böſen Engel als Bedienten um

ſich habe, und mit ihmvon GOttin die Hölle geſtoſ

ſen worden, darinnen er eingeſchloſſen, daß er nicht

in der Welt ſey; noch darinnen etwas vornehmen

könnte. *

* Er hat dieſes gethan in der bekannten Schrifft: die

bezauberte Welt. Es kam ſelbige Anfangs 1690. zu

Leewarden in 8. und zu Amſterdam 1691. in 4. in Nie

derländiſcher Sprache heraus. Sie beſtundanfäng

lich aus zwey Büchern, welchen nachgehends das dritte

und vierdte nachfolgete. Man hat verſchiedene Uber

ſetzungen gemacht, als eine teutſche 1693.4. und eine

Frantzöſiſche, ſo zu Amſterdam 1694. 12. herauskom

men, welche der Auctor ſelbſt gebilliget hat. Als die

ſes Werck zum Vorſchein kommen, ſo ſoll daſſelbige mit

einemſolchen Beyfallſeyn aufgenommen worden, daß

man in einer Zeit vonzwey Monaten4eoo. Exempla

rien verkauft, wie Tenzel in den monatlichen Unter

redungen 1692.pagieg. erzehlet. In dem erſten Buch

verfähret er hiſtoriſch, und erzehlet die verſchiedene

Meynungen der Völcker von GOttund den Geiſtern:

in dem andern unterſuchet er die Lehre von den Gei

ſtern, deren Kräfften und Würckungen, ſowohl nach

dem Licht der Natur,als der heiligen Schrifft; im drit

ten prüfet erdie Meynung von den Leuten, die mit dem

Teufel umgehen ſollen, undim vierdtenunterſucheter

den Beweis, welcher von der Erfahrung hergenom

men wird. Wegen dieſes Bekkeriſchen Wercks ſind

viele
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viele hiſtoriſcheund polemiſche Schriftenherauskom- -

men, von denenBenthem in Holländiſchen Kirchen

und Schulen-Staat part. 2. c. 6. Grapius in theol.

recens controu. tom. 2. cap. 3. quaeſt. 9. und ZKettner

indiſput de Spinoza & Bekkerocap.2. § 1o. ſqq. nach

zuſehen ſind. Solche Meynung haben wir in demAr

tickel Teufel unterſucht und wiederleget. Er hatda

bey verſchiedene Vorgänger gehabt, als Orchardum

in einem Engliſchen Tractat de dočtrina diabolorum

1676. ingleichen Daillon, einen ehmahligen Reformir

ten in Franckreich, der ſich nachgehends als ein Flücht

ling in Londen aufgehalten und geſchrieben: examen

de l' oppresſion des reformez en France, worinn er

auch lehret, daß nurein Teufelſey, deſſen Bekker hin

und wiederin ſeiner bezauberten Weltgedencket. An

no1716. kamen unter dem Rahmen Franciſci deCor

dua Schrift- und vernunftmäßige Gedancken von

Scharz-graben und Beſchwerung der Geiſter her

aus, worinnen der Auctor alle Exiſtentz der Geiſter

läugnet. Von andern kan man leſen Falcke in Dae

monologia recent. diſſert. 3.4.

§ XVI.

Bey eben dieſer Materievon den Würckungen

des Satans haben andere eine beſondere Art derſel

bigen unterſuchet und unter andern von den Ge

ſpenſtern gehandelt. Einige halten ſie vor die See

lender Verſtorbenen; andere legen dem Menſchen

drey Theile, Leib, Seel und Geiſt beyundmeynen,

die mittlereSubſtanzen wären dieGeſpenſter.Noch

andere ſehen ſie vorAusdunſtungen der verfaulten

Leichnamean; oder ſagen, es gebe gewiſſe Geiſter

der Elementen und die gewöhnlichſteMeynung iſt,

daß ſie nichts anders, als ein Teufels - Werck

wären. *

* Man kan davon leſen Johann Weisnersdiſſertat.de

- appa
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apparitionibus daemonum; Wedels diſſertationem

medicam deſpectris Johann SamuelStryckiidiſſer

tat. de iure ſpeétrorum; Romaniſchediäſimapole

micum expendens quaeſtionem: an dentur ſpectra,

magi& ſaxe; Samuel Schelwigsdiſput.de appari

tionibus mortuorumviuis expaëtofaêtis, und andere,

die wir in dem ArtickelGeſpenſtangeführethaben.

§. XVII.

Von derienigen Würckung des Satans, da er

in dem Leibe eines Menſchen ſeltſame und erſtau

nende Würckungen hervorbringt, ſo man dieOb

ſeßiones zu nennen pfleget, ſind auch ein und andere

Schrifften zum Vorſchein kommen, in denen man

unter andern ſolche Dinge vor gewiſſe Kranckhei

ten ausgeben wollen. *

* Hier müſſen wir gedenckendes Weſtphals pathologie

- daemoniacae, die 1707. heraus kommen, in welcherer

meynet, die Teufeliſche Beſeſſungen wären beſondere

Kranckheiten, hält auch von den Hexen, Geſpenſtern

und andern Würckungen des Satans nicht viel. :

§. XVIII.

Von der Hererey, wenn ein Menſch mit dem

Satan ein Bündnis machet/ſind auchzu den neuern

Zeiten viele beſondere Schrifften zum Vorſchein

kommen, in denen man bald ſelbige vertheidiget al

lerhand Heren- und Zauber-Hiſtorienzuſammenge

tragen und den Grund der Herereybehauptet; bald

die gegenſeitige Meynung angenommen, daß man

entweder ſchlechterdings die HerenÄ ; oder

doch zu verſtehen gegeben, als hätte ſelbige keinen
Grund. -k -

* Wir haben in dem Artickel Hexerey und Zauberey die

Scribenten von beydenzººs einander “
-

-
'

W
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let, daß wir alſo nicht nöthig haben, das Verzeichnis

derſelbigen hierzü wiederholen, wie wir denn inſonder

heit in den letztern die Thomaſiſche Controvers vom

Laſter der Zauberey weitläufftig ausgeführet haben.

§. XIX.

Nach dieſer Art der Geiſter haben etliche noch

andere Gattungen derſelben behauptet, und unter

andern einen Welt-Geiſt ſtatuiret, welcher ein ſol

ches geiſtliches Weſen ſey, das ſich durch die ganze

Natur ausbreite und eine würckende Urſachvon al

len dem, was geſchähe, wäre. *

* Unter den alten behauptete ſchon Plato einen Welt

Geiſt. Die Stoici nahmen zwar auch eine Seele der

Weltan; ſie verſtunden aberdadurch GOtt ſelbſt und

war alſo zwiſchen ihnen und den Platonicis hierinnen

ein groſſer Unterſcheid. Von den neuern haben dieie

nigen, welche moſaiſche Phyſicen geſchrieben, dieExi

ſtentz eines ſolchen Geiſtes behauptet, welches auch

noch andere gethan, als Henricus Tollius in dem ap

pendice ad phyſicam hermeticamp.737. welche Phyſic

faſt gantzparacelſiſtiſch; David van der Becke, deſſen

experimenta & meditationes circa naturalia rerum

principia bekanntſind; Joh. Marcus Marci in phi

Ioſophia veteri reſtituta part. 1. ſečtion. 7. ein unge

nannter Auctor, von welchem zu Paris 1625. enchiri

dion phyſicae reſtitutae zum Vorſchein kommen; Hie

ronymus Hirnhaim in dem Buch, welchem er den Ti

tel gegeben: typhus generis humani cap. II. Einige

haben dieſem Welt-Geiſt andere Nahmengegeben,und

ihn genennet archeum, welches Wort Paracelſus

aufgebracht, worinnen ihm andere, ſonderlich Joh.

Baptiſtá Helmontius gefolget, dahin man auch das

principium hylarchicum des Heinr. Wori rechnen

muß. Man leſe den ArtickelWelt-Geiſt.

- § XX.
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1.

§ XX.

Wieeinige gar keine Geiſter haben zugebenwol

len und gemeynet, es beſtünde alles aus cörperlichen

Subſtanzen; * alſo haben andere vielerley Arten

derſelbenſtatuiret; oder doch ſolche Subſtanzen an

genommen, welche zwiſchen den unvernünfftigen

Thieren und Menſchen ein mittleres Weſen aus

mächten und ein geiſtliches Weſen an ſich hätten. **

* Hieher gehört Spinoza, der bey dem erſten Grundſatz

ſeines Syſtematis, daßnur eine einzigeSubſtanzwä

re, keine Geiſterzulaſſen konnte. Hobbeſiushataus

drücklich geläugnet, daßuncörperliche Subſtanzen zu

finden wären, wie wir in dem Artickel Geiſt weiterge

zeiget haben.

** Unter andern hat Paracelſusſtatuiret, daßwiein als

len Elementen lebendige Geſchöpffe wären; alſo hiel

ten ſich darinnen auch Creaturen auf, die was geiſtli

ches an ſich hätten, wohin die Artickel Bergmänngen,

undZRoboldegehören.

§ XXI. -

Von der menſchlichen Seele iſt vieldiſputi

ret und geſchrieben worden. Wasihre Subſiſtenz

betrifft, da ſie als eine vom Cörper weſentlichunter

ſchiedene Subſtanz anzuſehen, ſo haben einigeſol

ches geläugnet und gemeynet, man könnte alles aus

der Beſchaffenheit der Materie leiten, folglich ſey

die Seele nichts anders, als ein bloſſes Accidens des

Cörpers und kein von dem Cörper unterſchiedenes

ſelbſt-ſtändiges Weſen. * -

* Hieher gehört die Controvers, welche ein Engelländi

ſcher Medicus William Cowardus; und der unge

nannte Auctor des vertrauten Brieff-Wechſelsvom

Weſen der Seelen erreget haben, davonman in dem

Artickel Seele umſtändliche Nachricht findet.

Py 2 §. XXII
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Von dem Weſen der Seelen ſind die Meynun

gen der neuern auch unterſchiedlich. Einige haben

der alten ihre Principien und Lehr-Sätze wiederum

aufgewärmet, und entweder des Platonis; oder

des Ariſtotelis und der Scholaſticorum Lehrener

grieffen. * Andere haben eclectiſch philoſophiret

und ihre eigene Gedancken von dem Weſen derSee

len entdecket. **

* Dieienigen, die aufPlatonis Wegekommen,haben die

Seele als ein Stück des göttlichen Weſens, als einen

Ausflus aus demſelbigen angeſehen, wohin dieFana

tici gehören, die überhaupt einen Ausflusaller Dinge

aus dem Weſen GOttesſtatuiren. Zum Exempel kön

nen Jacob Böhne und Peter Poiret dienen, deren

Worte in dem Artickel Seelen-Beſchaffenheit ange

führet, und die dawieder geſchrieben, erzehlet worden.

Von den Ariſtotelicis haben wir unter andern Chri

ſtoph Scheiblerstr. de anima 1654. Philippi UJe

lanchthonis Buchdeanima, welches das erſtemal zu

Wittenberg1540. gedruckt worden: Caſpars Posners

- miſcellanca de anima 1671. und diſputationem phyſi

cam de animae acceſſuingenerationehominis, quan

. ddhicfiat 1688 anderer nicht zugedencken.

** Von denen, die eclectiſch von Weſen der Seelenphi

loſophiret und zum Theil beſondere Meynungen davon

angenommen, haben wir in dem Artickel Seelen-Be

ſchaffenheit angeführet Carteſium, Thomaſium,

Conradi, Rüdiger, Raphſon, Clericum und ande

re, deren Gedancken man in dem angezogenen Ort

nachleſen kan.

- §. XXIII.

Vom Urſprung der Seelen giebts vornemlich

dreyerley Meynungen. Einige haben die Präexi

ſtenz der Seelen ſtatuiret, daß alle undiede Seelen

- /- PON
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von Anfang der Welt vor ihre Leiber zugleich wären

erſchaffen worden, die nachgehends mit denſelbigen

wären vereiniget worden. Anderehaben es mit der

Schöpffung der Seelen gehalten, daß GOtt allezeit

von neuen eine Seele erſchaffe, wenn ein Menſch

ſolte gebohren werden. Soſind auch welche, ſo die

Fortpflanzung der Seelen behaupten, daß eine

Seele von der andern gezeuget und fortgepflanzet

würde. *

* Die Auctores von einer ieden Meynung nebſt den da

hin gehörigen Schrifften, haben wir in dem Artickel

Seelen-Urſprung angeführet. Uberhaupt dienen zur

Hiſtorie dieſer Materie Jacobi Thomaſii diſſertatio

de origine animae humanae; Günthers ſchediaſma

hiſtorico-dogmaticum de anima, quaortum concer

nit, agens, vbi aliorum ſententiis hiſtoricerecenſ

- tis, noua, qua-media.dicitur, exhibetur, Leipz. 1720.

nebſt dem, was CaſparPosner indiſputationephyſi

ca de animae in generatione hominis origine, Jena

1694. Buddeus ininſtitutionibus theologiae dogma

ticaep.49o. ſqq. Syrbius in philoſophiaprima p.421.

ſeqq. Elswich in den controuerfiis recentioribus de

anima p. 46. Fabricius in delečtu argumentorum &

ſyllaboſcriptorum, quiveritatemreligionis chriſtia

naeaſſerueruntcap. 18.pag. 443. und Pfaffin introdu

čtione in hiſtoriam theologiae litterariam part. 1. pag.

322 ſeq, berührethaben. -

§ XXIV.

In der Materievon der VereinigungderSee

len mit dem Cörper haben ſich drey Syſtematabe

kannt gemacht. Man leitet den Grunddavon ent

weder ausder Seelen; oder von GOtt. Von der

Seelen wird ergeleitet, indemſelbige in dem Cörper

würcke; ſoll aber GOtt die Urſachſeyn, ſokandie

ſes auf zweyerley Art geſchehen. Denn entweder

» - , W)y 3 wür
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würcket GOtt die Bewegungen des Leibes unmittel

bahr, ſo offt dergleichen geſchehen ſollen; oder er

hat einmal vor allemal dergleichen Ordnung ge

ſetzet. *

* Das erſte, da die Seele in dem Cörper würcken ſoll,

nennt man ſyſtemainfluxusphyſici; das andere,wenn

GOtt die Bewegungendes Leibes unmittelbahrhervor

bringe, ſyſtemacauſlarum occaſionalium,und das drit

te, wenn er einmal vor allemal eine gewiſſe Ordnung

geſetzet, ſyſtema harmoniae praeſtabilitae. Die Scri

benten von einemieden ſind in den Artickeln Seelen

Vereinigung mit dem Cörper und Harmonie zwi

ſchen Leib und Seelerzehletworden. Von dem letz

tern Syſtemate ſind nach der Zeit noch einigeandere

Schrifftenzum Vorſcheinkommen. Denn wieder die

ſelbige hat auch der berühmte Philoſophus Johann

Peter de Crouſatz einen Tractat unter dem Titel: de

mente humana ſubſtantia a corpore diſtin&ta & im

mortali diſſertatiophiloſophico-theologica 1726.her

ausgegeben, darinnen er die vorher beſtimmte Har

monie wiederleget, welches auch Herr JohannGeorg

Abiche in einer 1726. zu Dantzig edirten Diſputation

de anima deitatis ſpeculo gethan. Hingegen hat ſich

Herr Johann Melchior Verdries zu Gieſſen in der

Schrifft: de equilibrio mentis & corporis 1726. vor

dieſelbige erkläret. -

XXV.

Von dem Zuſtand der Seelen nachdemTo

de hat man auch beſondere Schrifften. * Was

aber ihre Unſterblichkeit betrifft, davon ebenfals

viel geſchrieben worden, ſo gehöret dieſe Materieei

gentlich nicht hieher. Denn es iſt ſelbigekeinphi

loſophiſches Geheimnis, weil man ſolchenicht nur

auf eine demonſtrativiſche Art darthun; ſondern

ſich auch von der Sache ſelbſt, worinnen ſolcheUn

. - ſterblich
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ſterblichkeit beſtehe, einen deutlichen Concept ma

chen kan. -

* Die Scribenten, die insbeſonderevon dem Zuſtand der

Seelen nach dem Tod gehandelt, ſind in dem Artickel

davon berühret, zu denenman noch Wernsdorfs diſ

ſertation.de ſtatuanimarum poſtmortem,die auch ins

teutſche gebracht worden,nebſt demfaſciculo rariorum

accurioſorum ſcriptorum theologicorum de quaeſtio

nibus.de animaepöſt ſolutionem acorpore ſtatu, loco

&c. 1692. ſetzen kan, wiewohl in dieſen angeführten

Schrifften die Sache mehr theologiſch; als philoſo

phiſch abgehandelt worden. -

S. XXVI.

Wir können auch hieher noch dieinigen rechnen,

welche von der natürlichen Magie geſchieben, da

man vermittelſt natürlichen; aber dabeyverborge

nen Kräfften und Urſachen ſeltſame und unge

wöhnliche Würckungen hervorbringet. *

* Dergleichen Scribenten ſind Caſpar Schottus inma

gia naturali; Johannes Baptiſta a Porta in magia

natur. Robert Flud in ſeinen operibus; einesAnony

mi geheime Unterredung von der magia naturaliz

Johannes TicolausMartius in Unterricht vonder

magia naturali, derer nicht zu gedencken, die inſonder

heit von der Antipathie, Sympathie, magiſchen Cu

ren geſchrieben, welcher Jorhof in polyhiſtore tom. 2.

lib. 2. part. 2. cap. 8.9. und tom. 2. lib.3. erzehlet, wo

hin man auch nochzu ziehen, was die Natur-Lehrervon

den verborgenen Eigenſchafften der Cörper an ſich

ſelbſt gedencken.

§. XXVII.

Wir haben zur Zeit noch keine beſondere Hiſto

rie wedervon der geheimen Philoſophie überhaupt;

noch von der Geiſter-Lehreinſonderheit. Wasan

W)y 4 dere
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dere davon, wenn ſie die Geſchichte der Gelehrſam

keit erzehlen, angeführet, iſt nur was zerſtreutes,

wie denn auch dasienige, was wirin dieſem Vorbe

richt davon angeführet, nur als ein kleiner Ent

wurff, wie etwan eine ſolche Hiſtorie vollſtändig

könnte verfertiget werden, anzunehmen.

Das dritte Buch
- - - - - - Von der

Geheimen Philpſophie.

Das

Erſte Capitel

- g Von den g e

Persºnen über

- JÄt. - -

NÄ man den Zu- Inſonderheit ein philoſo

ſammenhang dieſes phiſches § IV. -

Buchs mit dem vorher- - -

Ä. ÄhÄ"e
Und die geheime Philoſo- ter erkläret § V-X.

phie beſchrieben H. II. Und eine Eintheilung ſol

So zeigt man,was ein Ge- cher Geheimniſſe ge

. Fº ſey überhaupt macht wird H. XI.

Y- **- - - -

Ir haben oben * drey Grade unſerer Er

känntnis geſetzet, daß ſie entweder gewiß;

oder wahrſcheinlich; oder nur möglichſey und da

bey angemercket, daßmanbey der ordentlichenAb

handlung der Philoſophie mit Fleis daraufÄ
* : - müſſe,
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müſſe, damit wenn eine Sache ſoll erklärt und bewie

ſen werden, daraus keine Verwirrung entſtehe.

Dasienige, was in dieſer Welt-Weisheit entweder

gewiß; oder wahrſcheinlich kam erkannt werden, ha

ben wir in das andere Buch gebracht und abgehan

delt, daß alſo noch dieienigen Dinge übrig ſind, von

denen wir nur eine Erkänntnis der Möglichkeitha

ben, welche wir in dieſem dritten Buch durchgehen

wollen.

* Es iſt dieſes im dritten Capitel des erſten Buchs ge

ſchehen. II . .

Der Begrieff ſolcher Sachen, von denen wir

nur eine Erkänntnis der Möglichkeithaben, kandie

geheime Philoſophie genennt werden. Sie iſt al

ſoderienige Theilder Philoſophie, welche ſolche Sa

chen vorträgt, die wir nur nach der Möglichkeit er

kennen, dergeſtalt, daß wir von ihnen weiter nichts

behaupten können, als daß ſie ſich aufdieſe; oder auf

eine andere Art könnten verhalten und indem wir

ſolche Möglichkeit annehmen, damit anzeigen, esſey

dasienige, was man behaupte nicht unmöglich.

- §. III.

Solche Sachen, bey denen nur eine Erkännt

nis der Möglichkeit ſtatt hat, heiſſen Geheimniſſe.

Ein Geheimnis iſt eine ſolche Begebenheit, die uns

GOtt blos nach ihrer Eriſtentz geoffenbahret; ihre

Beſchaffenheit aber undZuſammenhang nicht ent

decket, daß wir ihn alſo nicht wiſſen können. Die

ſes iſt im Reich der Natur und Gnadengeſchehen,

weswegen wir zweyerley Geheimniſſe, natürliche,

Py5 - Oder
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oder philoſophiſche und theologiſche haben, da

von die erſtern hieher gehören.

§. IV.

Durch ein natürliches, oder phildſophiſches

Geheimmis verſtehen wir eine ſolche Sache und

Begebenheit, die ſich in dem Reich derNatur befin

det und von der wirzwar ihre Eriſtentz wiſſen, aber

ihre Beſchaffenheit nicht erkennen können und des

wegen mit einer Möglichkeit zufriedenſeyn müſſen,

daß ſich nemlich die Sache ſo verhalten könne, als

man ſichs einbildet.

§. V. -

Bey einem ſolchen philoſophiſchen Geheimnis

weis man alſo die Eriſtenz einer Sache, welche Er

känntnis der Exiſtenz ihren Grund haben muß.

Sie gründet ſich entweder auf die eigene Empfin

dung; oder auf die Erzehlung anderer Leute, die es

empfunden: und damit man weis, wie weit man an

dern hierinnen trauen ſoll, ſo mußman ſich dieKenn

zeichen der Glaubwürdigkeit bekannt machen und ſo

wohl auf die Umſtände deſſen, der etwas erzehlt; als

der Geſchicht, die erzehlet wird, ſehen.“

" Wir geben hier einen zweyfachen Grund derErkännt

nis von der Exiſtenz eines natürlichen Geheimniſſes

an. Der eine iſt die eigene Empfindung, z. E. daßwir

eine Seele haben: daß dieſelbe mit dem Cörper aufs

genauſte vereiniget: daß bey ſolcher Vereinigung die

beyderſeitigen Bewegungen der Seelen und des Leibes

mit einander übereinſtimmen, davon ſind wir gewis

verſichert, und zwar durch die eigene Empfindung;

was wir aberhier wiſſen und erkennen, betrifft nur die

Exiſtenz ſolcher Sachen und weil wir dieBeſchaffen

heit derſelbigen nicht begreiffen können, ſo werden ſie

dadurch



von denphitoſ Geheimniſſen überhaupt. 715

»

dadurch natürliche Geheimniſſe. Sie ſind Geheim

niſſe; indem von ihrer Beſchaffenheit nur eine Er

känntnis der Möglichkeit ſtattfindet; ſie heiſſen aber

natürliche Geheimniſſe, weil das Obiectum, oder die

Seele zum Reich der Natur gehöret... Dergleichen

Geheimniſſe kommen auch bey den Würckungen des

Satans vor, von denen wir auch ihre Exiſtentz wiſſen;

der Grund aber ſolcher Erkänntnis iſt nicht allezeit die

eigene Empfindung; ſondern der hiſtoriſche Glaube.

Denn eskan ſeyn, daß iemand niemahlsein Geſpenſt;

oder einen beſeſſenen Menſchen geſehen; deswegen

aber zweifelterimgeringſten nicht, daß es Geſpenſter,

vderteufeliſche Beſeſſungen gebe, weil es andere in ſol

chen Umſtänden erzehlen, daß man an der Wahrheit

ihrer Erzehlungen zu zweifeln keine Urſach hat. Die

Glaubwürdigkeit und Wahrheit einer Erzehlung hat

ihren Grund, welchen gewiſſe Umſtände, und deren

Ubereinſtimmung unter einander ausmachen, daß,

wenn man gleich darinnen die Sache weiter nicht, als

aufeine Wahſcheinlichkeit bringen kan, ſo hat doch die

Wahrſcheinlichkeit nicht nur ihre Grade, daß ſie bis

weilen einer Gewißheit gleichkommt; ſondern ſie iſt

auch eineArt der Wahrheit und hat gar vieles vor der

Möglichkeit voraus. Um deswegen laſſen vernünff

tige Leute billig einen hiſtoriſchen Glauben zu, und

läugnen nicht alles, wasſie nicht ſelbſt mitihren Augen

geſehen. -

VI.

Setzen wir bey einem natürlichen Geheimnis

voraus, daß die Exiſtenz eines Dinges müſſe gewiß

ſeyn, dergeſtalt, daß ſich ſolche Gewißheit entweder

auf die eigene Empfindung; oder auf die Erzehlung

anderer gründet, ſo ſchlieſſen wir dieienigen Sachen

aus, deren Eriſtentz auch nur möglich iſt; man wolte

denn ein ſolches Geheimnis in weitläufftigemVer

ſtand nehmen, und dadurch überhaupt etwas verſte

- hen,
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hen, das nur möglichſey, es betreffe nun deſſen Eri

ſtentz; oder Beſchaffenheit. *

* Ein Philoſophus betrachtet nur die würcklichen Sa

- chen, die in der Natur ſind, und bekümmert ſich um

das, wasder Exiſtentz nach nur möglich iſt, nicht, weil,

wenn die Philoſophie eine Erkänntnis ſolcher mögli

chen Dinge ſeyn ſoll, und die Möglichkeit darinnen be

ſtehet, dasetwas nichts widerſprechendes in ſich faſſet,

man unzehlig viele Dinge erkennen müſte, die doch kei

nen Nutzen hätten, auch in der Erkänntnis ſelbſtwei

ter nicht kommen könnte, als daß es nicht unmöglich

ſey.

§ VII.

Hat esmit der Exiſtenz einer Sache, oderBe

gebenheit ihre Richtigkeit, und ſie ſoll als ein natür

liches Geheimnis angeſehen werden, ſo beſteht der

formale Theil derſelben darinnen, daß uns GOtt

ihre Beſchaffenheit und Zuſammenhang nicht ent

decket, und wir alſo ſolchenicht erkennen undergrün

den können, und wenn wir was davon erkennen, ſo

kommtes nur auf eine Möglichkeit an.

§. VIII.

Weil wir die Erkänntnis der natürlichen Ge

heimniſſe keinem andern Grad, als der Möglichkeit

beylegen, ſo iſt ſolche Möglichkeit in einer zweyfa

„chen Abſicht zu betrachten, als einmal inAnſehung

der Sache, beyder ſie ſtattfindet, und denn in Anſe

hung unſers Verſtandes, ſofern man etwas als

möglich erkennet. Dorten iſt ein Ding möglich,

wenn es nichts widerſprechendes in ſich hält; hier

aber iſt dasienige, was man als möglich erkennet,

gegen den Verſtand als was unbekanntes anzuſe
hen. * -

A - * Die
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* Die Möglichkeit in Anſehung der Sache ſelbſt beſteht

vdarinnen, wenn etwas nichts widerſprechendes in ſich

hält, und alſo darinnen kein Grund anzutreffen, daß

alſo eins das andere wieder aufhebe; wenn aber die

ſes iſt, und ein Ding hält was widerſprechendes in ſich,

ſo iſt eswas ohnmögliches. Erkennen wir etwas als

möglich, ſo iſt ſolches gegen den Verſtand als wasun

bekanntes anzuſehen. Denn man determinirtſchda

ºbey zunichts, ob nemlich die Sache ſich auf dieſe; oder

eine andere Artverhalte, und weilbey dem wahren und

falſchen ſolche Determination geſchiehet, ſo ſteht man

bey der Erkänntnis des möglichen gleichſam zwiſchen

dem wahren und falſchen mitten inne, wie wir ſchon

oben im erſten Buch cap. 3. § 15. angemercket haben.

§. IX.

Wollen wir eine Sache als was mögliches er

kennen, ſo mußein Grund vorhanden ſeyn, warum

man eine Möglichkeit zulaſſe, und indem man die

ſes thut, weder eine Unmöglichkeit; noch Gewißheit

und Wahrſcheinlichkeit annehme. Uberhauptmuß

man hier verſtehen, wie das mögliche von dem un

möglichen; ingleichen von dem gewiſſen und wahr

ſcheinlichen unterſchieden; inſonderheit aber muß

man die Sache, die dem Verſtand zu erkennen vor

kommt anſehen und unterſuchen, obman darinnen

den Grund der Möglichkeit finde. * i

* Beyeiner Möglichkeit hat mannur einen Grund,war

um eine Sache nicht unmöalich, welcher darinnen be

ſtehet, daßman bey dem Obiecto, von dem die Möglich

keit erkannt wird, nichts widerſprechendes antrifft;

wo ſich aber dergleichen findet, ſo hält man die Sache

vorohnmöglich. Bey der Wahrſcheinlichkeit ſind auch

Gründe da, warum ſich die Sache ſo, und nicht anders

verhalte; weilaber das gegenſeitige davon noch mög

lich, ſo bleibts nur eine Wahrſcheinlichkeit, sº
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ſe auch weg, ſo entſteht daher die Gewißheit. Manle

ſe, was wir ſchon oben im erſten Buchcap. 3. § 16.da

vonangemercket. -

Auf ſolche Weiſe müſſen wir bey den Geheim

niſſen unſere Unwiſſenheit bekennen, die ſich aberoh

ne unſere Schuld zuträgt, daß wir nemlich nichts

dafürkönnen, wenn wir dieſes; oder ienes zu erklä

ren, nicht im Stande ſind. Eben deswegen iſt es

einem Philoſopho keine Schande, wenn er hierin

nen ſeine Unwiſſenheit frey an Tag leget und han

delt vernünfftig, wo er in dergleichen Sachen das

Nachdencken beyſeite ſetzet. Denn ob man wohl

bey den natürlichen Geheimniſſen ohne geringere

Gefahr nachdenckenkan, als bey den theologiſchen;

ſo iſt es doch eine Schwachheit, bey ſolchen Sachen

ſeine Scharffſinnigkeitanwenden wollen, weil man

bey aller ſeiner Mühe, wenn man auch in Schran

ckenbleibet, undauf keine Irrthümer verfällt, wei

ter nichts, als eine mögliche Erkänntnis erreichen

kan.

§. XI.

Daß in der NaturGeheimniſſe anzutreffen, iſt

an ſich klar, und ſoll hernach deutlich gemacht wer

den. Betrachtet aber ein Philoſophus die Natur

überhaupt, ſo kan man garwohl eine beſondereAb

handlung zu den natürlichen Geheimniſſen ausſe

zen, ſelbige in eine gewiſſe Ordnung bringen, und

von einerieden Art zeigen, daß ſie ein Geheimnis und

deswegen von ihr nur eine Möglichkeit zu er
kennen. *

* Wir erfordern hier bey der Abhandlung ders
IPs
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Philoſophie drey Stücke. Einmal ſoll man ſie beſon

ders vortragen, damit dadurch die Grade unſererEr

känntnis von natürlichen Sachen deſto deutlicherkön

nen beobachtet und gewieſen werden, was man ge

wiß, wahrſcheinlich und nur möglich zu erkennen, und

wie man bey den letztern, wenn die Exiſtenz einer

Sacheihre Richtigkeit hat, nicht viel nachgrübeln, noch

- viel weniger ſelbige läugnen ſoll, wenn man ſie gleich

nicht begreiffen kam. Es iſt eine groſſe Schwachheit,

wenn man durch die gantze Philoſophie überall eine

Wiſſenſchafft einführen, und von lauter Demonſtra

tionen, um andern ein Blendwerckzu machen, alshät

te man nunmehrodie Sache auf feſtern Fuß geſetzet,

reden will, als müſte alles wie eine Kette zuſammen

hängen,vor welchem ſchädlichen Pruritu demonſtran

di, daraus leicht eine Demonſtrations-Pädantereyer

wachſen kan, man ſich mit allem Fleiß zu hüten hat.

Hernach muß ſolche geheime Philoſophie ordentlich

vorgetragen werden, welche Ordnung von dem Unter

ſcheid der Dinge, bey denen Geheimniſſe vorkommen,

herzunehmen iſt. Sie laſſen ſich inzwey Claſſenthei

len. Einige betreffen GOtt: andere die Creaturen.

Dieſe ſind entweder Geiſter; oder Cörper. Drittens

wenneine iede Art ſolcher Geheimniſſe zu erklären, ſo

- hat man zwey Stücke dabey zu beobachten, daß man

die Exiſtentz entweder aus eigener Empfindung; oder

hiſtoriſchen Glauben vorausſetzet, und hieraufzeiget,

warum dieſes, oder ienes ein Geheimnis, und wie die

Erkänntnis davon nur den Grad der Möglichkeit ha

j Ausführung davon faßt dasfolgende Capi
ß I. *

sz ( 9 ) aº

Das

- -
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- - Das andere Capitel
Von den

Philoſophiſchen Geheimniſſen

- inſonderheit.

Jnnhalt.

Antheilet die philoſo

phiſche Geheimniſſe

überhaupt ab§. I.

Und handelt erſtlich von

den Geheimniſſen auf

Seiten GOttes, wasan

langtdeſſen Weſen §. II.

Deſſen Wercke, und zwar

innerliche, auf Seiten

der Rathſchlüſſe §. III.

Und äuſſerliche auf Seiten

der Schöpffung §. IV.

Und der Wunder §.V.

Vorsandere, von den Ge

heimniſſen in Anſehung

der Creaturen.Hierkom

men vor die Geiſter §.VI.

Jnſonderheit die böſenGei

ſter § VII. VIII.

Und von ihren Würckun

gen die Beſeſſung §. IX.

Die Geſpenſter §.X.

Die Zauberey § XI. XII.

DieHexerey § XIII.XIV.

Nebſt einigen andern §XV.

Ferner die guten Engel §.

XVI. -

DieKobolde 5. XVIII.

Der Welt-Geiſt §. XIX.

Jngleichen die menſchliche

Seele § XX.XXI.

Wobey man erwegt ihre

Beſchaffenheit §. XXII.

XXIII.

Ihren Urſprung § XXIV.

Vereinigung mit dem Cör

per §.XXV.

Zuſtand nach dem Tod §.

XXVI.

Da zugleich gehandelt wird

von den Andungen §.

XXVII.

Von dem Bluten der ent

ſeeltenlCörper §XXVIII.

Von den Schlaff-Gängern

§. XXIX.

Worauf die Geheimniſſe

auf Seiten der Cörper

fürkommen §.XXX - -

XXXVII.

Und zuletzt von der natürli

chen Magie gehandelt

wird §XXXVIII.

Ach der in dem vorhergegangenen Capitelge

machten Ordnung der natürlichen Geheim

niſſe, theilet ſich die Abhandlung der geheimenPhi

loſo

Die Schutz-Geiſters. xvII.
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loſophie in zwey Stücke. Das eine handelt von

den Geheimniſſen in Anſehung GOrtes und des

Schöpffers; das andere von den Geheimniſſen in

Anſehung derCreaturen, und weil ſelbige entweder

Geiſter, oder Cörper ſind, ſo bekommt dieſes wieder

zwey Theile.

II.

Das erſte Stück der geheimen Philoſophiehan

delt von den natürlichen Geheimniſſen, die in Anſe

hung GOttes und des Schöpffers ſtatt haben. Es

kan GOtt hier nach ſeinem Weſen und nach ſeinen

Werckenbetrachtet werden. Wasdas Weſenan

langt, ſo haben einige gemeynet, man könne aus der

Natur durch die Vernunfft die Dreyeinigkeit erken

nen, daß in dem einigen göttlichen Weſen drey Per

ſonen wären. Hätte dieſes ſeine Richtigkeit, ſowä

reſolches eins der gröſten natürlichen Geheimniſſe;

allein dawir die Exiſtenz der drey Perſonen in dem

einigen göttlichen Weſen nicht aus der Natur; ſon

dern allein aus der Offenbahrung heiliger Schrifft

wiſſen, ſo kan man dieſes vor kein natürliches; ſon

dern vielmehr vor ein theologiſches Geheimnis hal

ten. * -

* Es kan die Vernunfft aus keinem Principio die Exi

ſtentz der Dreyfaltigkeit erkennen, und ſie trifft in der

Natur keinen Grund an, daraus ſie ſchlieſſen könnte,

daßmehr als eine Perſon in dem göttlichen Weſen, ia

wenn ſie ſich ſelbſt gelaſſen iſt, ſo ſchlieſſet ſie vielmehr,

daß der einzige GOtt, der nothwendig ſeyn müſte, in

Anſehung der Natur eines Weſens, wenn daſſelbige

nicht ſollegetheilet werden, auch nur ein Suppoſitum

ausmache. Ob ſich GDtt nach der Dreyeinigkeit in

der Natur habeoffenbahren* iſt eine Sache, die

HH!
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von ſeinem freyen Willen dependiret, folglich aus der

Vernunft nicht zu erkennen, und will iemand a poſte

riori ſchlieſſen, weil dasBild der Dreyeinigkeit in der

Natur vorgeſtellet ſey, ſo zeige er den Grund an, wor

aus man dieſes erkennen könne. Es iſt ſolches von

niemanden geſchehen, und wäre es eine natürliche

Wahrheit, woherkommt es, daß ſo viel tauſend Leute

ſelbige nichtwiſſen. Man leſe den Artickel Dreyfal

tigkeit.

§. III.

Die WerckeGOttes ſind entweder innerliche,

oder äuſſerliche. Jene geſchehen in ihm ſelbſt

und bleiben in dem göttlichen Weſen beruhen, und

weil er ein Geiſt, ſo müſſenwirihm Würckungen des

Verſtandes und Willensbeylegen. Beydem Wil

len ſind insbeſondere ſeine Rathſchlüſſe zu mercken,

welche wir aus dem würcklichen Erfolg erkennen

müſſen. *

* Die Erkänntnis der Rathſchlüſſe GOttes gehört auch

zur geheimen Philoſophie, und da bleibt die Vernunfft

in ihren Schrancken, wenn ſie es ben dem, was GOtt

von Ewigkeit beſchloſſen,bewenden läſſet, und ſich nicht

unterſtehet, gleichſam in das göttliche Weſen hinein zu

ſehen: die Beſchaffenheit derſelbigen zu ergründen und

nach der gefaßten Einbildung dasienige, was GOtt

nach ſeinen Rathſchlüſſen zur Würcklichkeit gebracht,

zubeurtheilen. Esheiſt dieſes ſo viel, der Menſch will

mitſeiner ſchwachen Vernunft ſo hoch hinaus, daßer

ſich unterfängt, a priori von den göttlichen Würckun

gen Rechenſchafftzu geben, dawir doch alles, waswir

von den Rathſchlüſſen GOttes wiſſen und ſagen kön

nen nur a poſteriori, oderausdem würcklichen Erfolg,

erkennen. Denn betrachten wir die Welt nach ihrer

Exiſtenz und Beſchaffenheit, und treffen darinnen viel

böſes an, ſo befinden wir nach der Vernunft,daß GOtt

den Schluß von Ewigkeit gefaſſet gegenwärtige Welt
I
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- in der Zeit zu erſchaffen: den Creaturen dasienigeWe

ſen,ſo ſie haben, zu gebéund das Böſe zuzulaſſen. Wol

teman hier weiter unterſuchen: warum GOtt nicht zu

einer andern Zeit die Welt erſchaffen, warum er dieſe

und keine andere Creaturen herfür gebracht: warum

er den Menſchen nicht ſo erſchaffen, daß er nicht hätte

ſündigen können, ſo befindet man zwar aus dem Er

folg,daß dieſes alles ſeiner Weißheit gemäs geweſen,

unddaher nicht ohne Urſach geſchehen. Wolte man

aber ſolche Urſachen ergründen, ſo wäre dieſes eine

groſſe Verwegenheit, iaman würde wohl durch ſolchen

Mißbrauch der Vernunft auf Dingefallen, daß man

GOtt Unvollkommenheiten beylegte ihn an die mecha

niſchen Geſetze bände, ſeiner Freyheit beraubte, und

die Nothwendigkeit des Böſen einführte.

IV.

Die äuſſerlichen Würckungen, oder eigentlich

ſogenannten Wercke GOttes, ſind dieienigen, die er

auſſer ſich hervorbringt, von denen vornemlich die

Schöpffung hier anzuführen. Daß GOtt die

Welterſchaffen, oder aus nichts hervorgebracht, er

kennt die Vernunftaufs deutlichſte, und zwar aus

denienigen Gründen, womit man beweiſet, daß ein

GOttſey. In Anſehung derArt und Weiſe aber

bleibt dieſes ein natürliches Geheimnis. *

* Denn wir können mit unſerer Vernunft nicht erken

nen, ob GOtt alles in einem Augenblickzugleich, oder

nach und nach in einer gewiſſen Zeit herfür gebracht,

und wenn das letztere geſchehen, in was vor Ordnung

die Creaturen ihre Würcklichkeit erlangt: ingleichen

auf was Art und Weiſe die Schöpffung an ſich ſelbſt

bewerckſtelliget worden, ob etwa GOtt eine iede Art

unmittelbahr hergeſtellet, oder eine erſte Materie

zum Grund geleget, und aus derſelben nachgehends

die Cörper dargeſtellet. Die *# kan ſich wohl

2 HOF
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von allen dieſen Umſtänden mögliche Vorſtellungen

machen, daß es vielleicht aufdieſe, oder iene Weiſe hät

tegeſchehen könen. Allein weil ſich nur eine Möglich

keit erkennen läſſet, bey der das gegenſeitige ebenſo

möglich iſt, ſo iſt dieſes ſo viel, als wüſten wir nichts das

von, und die Sache bleibt ein Geheimnis. Wäre man

bey dieſem Punct in gehörigen Schrancken geblieben,

und hätte mit ſeiner Vernunft ſich nicht ſo hoch ver

ſtiegen, ſo würde man manche ungeraumte und irrige

Vorſtellungen vom Urſprung der natürlichen Dinge

nicht haben. Es vergieng ſich darinnen Carteſius,

daßauch einige davorgehalten, erhabe hierinnen mehr

eine Roman, als eine wahrePhyſic geſchrieben. Er

unterſteht ſich die Sache ſo vorzuſtellen, daß manmey

nenſolte, er wäre dabey geweſen, als GOtt die Welt

erſchaffen. Noch deutlicher ſieht man aus der leibni

tziſchen Monadologie, wie weit einen der Mißbrauch

der Vernunfft verleiten kan. "Denn die Monades

ſollen was einfaches ſeyn und keine Theile haben, und

weilkeine Theilevorhanden, ſo könne daſelbſt wederei

ne Austheilung in die Länge, Breite und Tieffe; noch

eine Figur, noch eine Zertheilung möglich ſeyn. Sie

hätten natürlicherweiſe keinen Anfang, könnten auch

nicht untergehen, und wären mit einem Vermögenzu

empfinden und einer Begierde zu haben verſehen.

Nun wollen wir nicht erinnern, daß man ſolchen Mo

nadibus eine Ewigkeit beyleget; ſondern gedencken

nur ſoviel, daß da man die Sache noch ſo ſubtilaus

grübeln wollen, man auf Dinge verfallen, die gantz

unmöglich ſind, eben deswegen, weil eins das andere

aufhebet. Denn man bedencke, ob ſich ein vernünff

tiger Menſch einbilden kan, daß wenn noch ſo vielMo

nades zuſammen kommen, daraus eine Materie, ein

feſter Cörper werden könne, da die Monades ſelbſtkei

ne Materie ſeyn ſollen, und dieſe kam gleichwohl durch

die bloſſe Zuſammenfügung nicht entſtehen. Es iſt

gar nichtglaublich, daß dieſes Leibnitz im Ernſtkange

Meynethan der es vielleicht nur als ein sº
- - - p IH



von denphiloſGeheimniſſeninſonderh. 725

philoſophiſches Spielwerck ausgeſonnen. Man leſe

die Artickel Schöpffung: Welt und Monadologie.

- §. V.
-

Unter die Wercke GOttes gehören auch ſeine

Wunder, welche nichts anders, als ſolche Wercke,

die alle Kräffte der Naturüberſteigen, folglich in den

ordentlichen Kräfften und Geſetzen der natürlichen

Dinge keinen Grund haben können. Ein Philo

ſophus kan von der Eriſtentz derſelbigen durch die

hiſtoriſche Glaubwürdigkeit verſichertſeyn, er weiß

aber nicht, wie es damit zugeht, eben deswegen, weil

ſie in den ordentlichen Kräfften und Geſetzen der

Natur keinen Grund haben. * *

* Auch hierinnen äuſſert ſich ein Mißbrauch der Ver

nunfft, wenn man den Zuſammenhang dernatürlichen

Begebenheiten allzu genau einſehen, die Welt als eine

Machine und GOtt als einen mechaniſchen Künſtler

ſich einbilden will; nach ſolcherEinbildung aber unter

andern von den Wundern ſich einen ſolchen Concept

macht, als müſte dadurch die ganze Welt verändert

werden, welche Veränderung nachgehendsimmer blies

be, wenn nicht durch ein neues Wunderwerck ſolche

Unordnung aufgehoben würde. Man leſe den Arti

ckel Wunder.
-

§. VI.

Das andere Stück der geheimen Philoſophie

handelt von den natürlichen Geheimniſſen in Anſe

hung der Creaturen, welche entweder Geiſter, oder

Cörper ſind, daherwir ſolches wieder in zwey Theile

bringen müſſen. In dem einen kommt die Lehre

von den Geiſtern vor. Daß ſolche Subſtanzen,

die keine Cörper ſind vorhanden, kanniemandläug

nen, wer dazugiebt, daß ein GOtt ſey, und der

Z53 Menſch
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Menſch nicht eine bloſſe Machine ausmache; ob

aber auſſerGOtt und der menſchlichen Seele noch

andere Geiſter, die mit keinem Cörper vereiniget

find vorhanden, iſt eine neue Frage.

§. VII.

Daß ſolche Geiſter vorhanden, die mit keinen

Leibern vereiniget und als mittlere Subſtanzen

zwiſchen GOtt und der menſchlichen Seele anzuſe

hen, ſchließt die Vernunft wahrſcheinlich daraus,

weil man ſolche Würckungen wahrnimmt, die we

derGOtt;noch der menſchlichen Seele; noch vielwe

nigerdem Cörperkönnen beygeleget werden, folglich

müſſen beſondere Subſtanzendaſeyn, welche ſolche

Würckungen hervorbringen.

§ VIII.

Von der Eriſtenz ſolcher Würckungen iſt man

entweder durch die eigene Empfindung; oder durch

glaubwürdige Nachrichten verſichert; man weiß

aber, daß dieſelbige böß und zum Verderben und

Schaden der Menſchenabzielet,woraus man ſchlieſ

ſet, es müſtenſelbigeböſe Geiſterſeyn. Aufſolche

Weiſe erkennt man die Eriſtenz der böſen Geiſter

oder der Teufel, aus dem Licht der Ratur, und weiß

die Würckungen entweder aus eigener Empfin

dung; oder aus gegründeten Nachrichten anderer.

Sie ſind natürliche Geheimniſſe, weil wir nicht er

gründen und begreiffen können, wie es damit zu

geht. *

* Die Erkänntnis, die wir überhaupt von dem Weſen

eines Geiſtes haben, iſt ſehr ſchwach. Den haupt

Grund davon müſſen wir von unſerer nºnſ
L(
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Seele nehmen, und wenn wir auch ſagen, daß ſelbige

eine immaterielle Subſtanz, die mit Verſtand und

Willen, auch mit der Krafft den Cörper zubewegen be

gabet, ſo können wir uns doch nicht nur keinen deutli

- chen Begriff von der Immaterialität machen; ſondern

wenn wirauch dieſe Erklärung auf andere erſchaffene

Geiſter, die keine Cörper in ſich haben, appliciren wol

len, ſo finden ſich noch mehrere Schwürigkeiten, wenn

wir ſagen ſollen, wie es mit ihren Würckungen in ſich

ſelbſt durch den Verſtand und Willen und auſſer ſich

hergehe. Denn was die innerlichen anlangt, ſo läßt

ſich nicht behaupten, ob ſie ebenſo, wie die menſchlichen

Seelengedencken? man weiß nicht, was ihre Vorſtel

lungen vor einen Urſprung haben, da wir alle Ideen

urſprünglich von der äuſſerlichen Empfindung entwe

der unmittelbahr; oder mittelbahr haben, wozu die

ſinnlichen Werckzeuge nöthig, diemanihnen nicht bey

legen kan. Giebt man mehr, als einen ſolchen Geiſt

zu, und behauptet, daß ſie unter ſich eine Geſellſchaft

haben, ſo läßt ſich nicht erklären und begreiffen, wie ſie

einander ihre Gedancken offenbahren mögen.

- - S. IX. -

Unter ſolchen und zwar äuſſerlichen Würckun

gen des Satans kommt erſtlich vor die Beſeſſung,

welches derienige Zuſtand der Menſchen,da der Teu

fel in ihre Leiber würcket, ſeltſame und erſtaunende

Würckungenhervorbringet, und wie ſolche an ſich

ihre Richtigkeit haben; alſo kanmannicht erklären,

wie es zugehe, wenn er dergleichen Dinge in einem

menſchlichen Cörper vornimmt. *

* Durch die Erfahrung und durch die hiſtoriſche Nach

richten ſind wir von der Exiſtenz ſolcher Würckungen

verſichert, daß nemlich bisweilen die Leute in einen ſolk

chen Stand kommen können, darinnen ſie frembde

Sprachen reden, die ſie vor dieſem Zufall nicht erler

net, undwenn der Paroxiſmus vorbey, nicht mehr wiſ

Zz 4. ſen;
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ſen; hernach eine Wiſſenſchafft künftiger undverbor

gener Dinge, die ſie vorher verkündigen und nachge

hends richtig eintreffen, von ſich blicken laſſen, auch ei

ne ungewöhnliche und auſſerordentliche Stärcke ha

ben, zumal wenn ſie vorher von ſchwacher Leibes-Be

ſchaffenheit geweſen, Bey ſolchen Dingen laufft bey

den beſeſſenen Leuten manches mit unter, ſo mit der

Ehre GOttesſtreitet, und die Beſeſſung ſelbſt zieltzum

Verderben undSchaden der Menſchen. DieſeWür

ckungen müſſen ihre Urſachhaben, und weil ſie über die

ordentlichen Kräffte des Leibes ſowohl; als der See

len ſind, auch GOtt nicht können beygeleget werden, ſo

hält man den Satanvor den Urheber derſelben, zumal

da er als ein Geiſt in eine Materie und Cörper würcken

kan, auch alle Umſtände damit wohl übereinſtimmen,

Allein nehmen wir gleich dieſes an, daß die Beſeſſung

ein Werck des Teufels ſey, ſo bleibt es doch in Anſe

hung der Art und Weiſe und ihrer Beſchaffenheit ein

natürliches Geheimnis, daß wir die Art, wie es damit

ugehe Ä können erklären und begreiffen. Eslaſ

wchl davon Möglichkeiten vorſtellen, daß es

vielleicht auf dieſe, oder auf eine andere Weiſe geſche

hen könte; weil es aber nur Möglichkeiten ſind, ſo iſt

dasGegentheil ebenſo möglich. Soviel erlangtman

damit, daß man einen andern, der hierinnen eine Un

möglichkeit behaupten will, widerlegen kan,

- S, X,

Pors andere gehören hieher die Geſpenſter.

Man verſteht dadurch geiſtliche Subſtanzen, die

von den Menſchen geſehen, gehäret, auch durch das

anrühren und fühlen empfunden werden; durch

welche Empfindung ſie aber in eine Furcht und

Schrecken gerathen. Was es vor geiſtliche Sub

ſtanzen ſind, darinnen iſt manzwar nicht einig. Un

ter allen Meynungen aber hat dieſe noch den meiſten

Grund, da man ſaget, die Geſpenſter wären nichts

.. anders,
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anders, als ein Werck des Teufels. Nimmt man

dieſes gleich an, ſo bleibt doch die Sachenach ihrer

Beſchaffenheit ein Geheimnis. * -

* Man ſetzt abermahl voraus, daß es Geſpenſter giebt,

weil man dieſes entweder aus ſeiner eigenen; oderan

derer Leute Erfahrung weis. Aus der Erfahrung weis

man ſo viel, daß ſie ſich den Menſchen aufdreyerley

Art zu erkennen geben, als durch die Erſcheinung ſelbſt,

wenn ſie ſolche ſehen, durch den Thon und Stimme,

wenn ſie ſelbige hören und durch dasanrühren, wenn

ſie ſolche fühlen. So hat man auch angemerckt, daß

ſich die Geſpenſter zu weilen an keinem gewiſſen Ort,

noch auch zu keiner gewiſſen Zeit, öffters aber in den

Wüſten und einſamen Oertern, ia in einem beſondern

Haus, bisweilen an einem gewiſſen Ort des Hauſes,

und zu einer gewiſſen Zeit mercken laſſen. Aus ſolchen

Umſtänden erkennt man, daß die Geſpenſter geiſtliche

Subſtanzen ſeyn müſſen, ſo aber, daß es weder

GOtt; noch die menſchlichen Seelen ſind, folglich be

ſondere und zwar böſe geiſtliche Subſtantzen, weil

dergleichen Dinge zum Schaden der Menſchen abzie

len. Hat man gleich darinnen ſeinen Grund, daß

man die Geſpenſter, als Wercke desSatans anſiehet,

ſo weis man doch nicht die Beſchaffenheit davonzuer

klären. Es kan ſeyn, daß er aus der Lufft einen Cör

per formiret, denſelbigen annimmt, dieſe, oder iene

Bewegung hinein bringt; es kanaberauch nicht ſeyn.

Man leſe den Artickel Geſpenſt. -

s. XI. -

Drittens ſtehet unter ſolchen Würckungen des

Satans die Zauberey, wodurch man nach den wei

- tern Verſtand die Geſchicklichkeit, oder Würckung

verſtehet, da die Menſchen durch Hülffe des Teu

fels, welchen ſie ſich zum Freund gemacht, ſolche

Dinge auszurichten ſcheinen, die ſonſt über die

Zz 5 menſch
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menſchlichen Kräfte ſind. Man theilet ſie in eine

wahrſagende und in einerwürckende. *

* Die wahrſagende Zauberey beſteht darinn, daß man

künfftige Begebenheiten durch Hülffe des Satans

vorher ſaget, welche wieder in die religiöſe, und künſt

liche kan abgetheilet werden. Die religiöſe hatte bey

den Oraculis der Heyden mit ſtatt, da man nicht läug

nen kan, wenn die Sache genau angeſehen wird, daß

bey einigen heydniſchen Oraculis der Teufel aller

dings mit im Spiel geweſen: die künſtliche wahrſaz

gende Zaubereyiſt,wenn man aus einem groſſen Aber

glauben durch allerhand Künſte und beſondere Ge

bräuche vermittelſt des Teufelskünfftige Dinge vorher

wiſſen will, davon viele Arten, ſonderlich bey den al

ten Griechen und Römern bekannt waren, die zum

Theil in dem Lexico unter den Artickeln von derAero

mantie: Alectryomantie: Belomantie: Dactylo

mantie: Daphnomantie: Geomantie u. d. gl. er

kläret worden. Die würckende Zauberey hat mitden

Thaten zu thun, welche vermittelſt des Satansherfür

Ä werden, diemanin zwey Artenabtheilet. Ei

ige verrichtete der Teufel ſelöſt, vermittelſtnatürlicher

Urſachen, als das Wetter-machen, die Verblendung,

welches vermiſchte Handlungen wären; etliche aber

würden ohne einige mitwürckende Kräffte natürlicher

Dinge allein durch den Satan vollbracht, und dahin

gehörten das fahren der Hexen: dasAugen ausſchla

gen u. ſ. f. Bey allen dieſen Dingen ſuche er nichts

anders, als den Schaden und Verderben der

Menſchen.

§ XII.

Iſt dieſes richtig, daß dergleichen Zaubereyen

vorgehen, ſo geben ihre Umſtände ebenfals zuerken

nen, daß man ſie gewiſſen böſen Geiſtern zuſchreiben

müſſe. Ob wir ſchon die Artund Weiſe nicht wiſ

- ſen
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ſen und daher auch ſolche Dinge unterdienatürli

chen Geheimniſſe zu rechnen, Urſachhaben. *

" Man leſe hier den Artickel von derZauberey, dawir die

Sache weitläuffig unterſucht haben. -

§. XIII.

Eine Art der Zauberey iſt vierdtens die Here

rey, die man auch die Zaubereyin engern Verſtand

nennet, wodurch wir dasienige Verbrechen verſte

hen, da die Menſchen mit demSatan ein Bündnis

machen, vermöge deſſen ſie ſich demſelbigen als eigen

übergeben; dieſer aber ihnen allerhand Vortheile

nach ihren verderbten Begierdenzu verſchaffenver

ſpricht. *

* Bey dieſer Erklärung bleiben wir bey der Haupt-Sache

und laſſen die neben Umſtände fahren,memlich: in was

vor einer Geſtalt der Teufel erſcheine? ob er Hörner

und Krallen habe? ob er ſich mit den Hexen fleiſchlich

vermiſche? ob durch dieſe Vermiſchung ein Menſch

könne gebohren werden ? ob er an den Leibern der He

xen ſauge? ob die Hexen würcklich und weſentlich in

Hunde, Katzen, Haaſen, Wölffe und dergleichen kön

nen, oder mögen verwandelt werden? Denn wie dieſe

und andere dergleichen Dinge gar keinen Grund has

ben, ſo gehören ſie auch nicht zur haupt-Sache, welche

vielmehr darauf ankommt: ob die Menſchen ein leib

lich Bündnis mit dem Satan machen können? wel

ches man behaupten und gleichwol alle die neben-Um

ſtände läugnen kan.

§ XIV.

Daß die Hererey an ſich ihren Grund habe und

würcklich Leute geweſen, die mit demSatanein aus

drückliches Bündnis gemacht, daran laſſenÄ die

rem
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Erempel, die ihre hiſtoriſche Glaubwürdigkeit vor

ſich haben, nicht zweiffeln. Wir können freylich

nicht begreiffen, wie es zugehe, daß der Teufel in

leiblicher Geſtalt den Menſchen erſcheine und ſo ſelt

ſame Würckungen vornehmen kan; weil aber die

Sache an ſich richtig, ſo ſchließt man daraus, es

müſſe ein natürlich Geheimnis ſeyn, welches man

daher nicht läugnen dörffte, wenn man gleich nicht

wüſte, wie es zugienge. *

* Man leſe den Artickel Hererey.

§. XV. -

Esthut der Satan noch andere Würckungen,

wenn er die Menſchen in die entlegenſte Oerterweg

führet, welches in der gröſten Geſchwindigkeit ge

ſchiehet; ingleichen wenn er allerhand Gauckel- und

Blendwercke vornimmt, indem er unter andern ma

chet, daß die Krancken allerhand Beine, Stücken

Holz, Glas, Stecknadel, alte Lumpen u. d.gl.bey

ſich gehabt und von ſich gegeben. Auch dieſes rech

net man billigunterdienatürlichen Geheimniſſe.

K. XVI. -

Erkennet auf ſolche Weiſe die Vernunfft die

Eriſtenz der böſen Geiſter aus ihren Würckungen;

befindet aber, daß ſelbige nach ihrer Beſchaffenheit

nicht zu begreiffen und deswegen als natürlicheGe

heimniſſe anzuſehen, ſo fragt ſich weiter: obſie auch

die Exiſtenz der guten Engel, die auch mittlere

Subſtanzen zwiſchen GOtt und den menſchlichen

Seelen ſind, erkennen möge? welches billig zu

läugnen."
-

* Denn
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Denn ſolte die Exiſtenz der guten Engel durch die Ver

nunfft erkannt werden, ſo könnte ſelbige nicht apriori,

wie man in der Logic redet, geſchehen, weil deren

Schöpfung aufden bloſſen Willkühr GOttesberuhet,

ſondern man müſte ebenfalsapoſteriori und von ihren

Würckungen ſchlieſſen; ſolche aber ſind nicht ſo em

pfindlich, wie die Würckungen der böſen Geiſter, folg

lich da man von den Würcküngen nicht gnugſam ver

ſichert, ſo läſſet ſich auch kein Schlußaufeine würckende

Urſach machen. Wolte man von der Exiſtenz der bö

ckel Engel.

ſen Geiſter aufdie Exiſtentz der guten ſchlieſſen, ſowür

de daraus weiter nichts, als eine Möglichkeit, oderei

ne ſehr zweiffelhaffte Wahrſcheinlichkeit flieſſen. Denn

der menſchliche Verſtand würde in ſeinen Gedancken

urtheilen, daß die böſen Geiſter, welche zum Schaden

der Menſchen abzielen, nicht in dem Stande ihrer Boß

heit von GOtt, als dem Urheber alles guten,erſchaffen,

und daß ſie GOttwenigſtens in einem ſolchen Zuſtand

erſchaffen, daß ſie ſich gegen die gute und böſe Dinge

indifferent verhalten; ob ſie aber alle, oder nur einige

einen böſen Habitum, und die andern einen guten an

genommen? hierinnen kandie Vernunfft nichts deter

miniren, noch ſchlieſſen, weil böſe Geiſter zu finden,da

hero ſind auch gute anzutreffen. Man leſe den Arti

§. XVII.

Können wir die Eriſtenz der guten Engelnicht

aus der Natur erkennen, ſoweis die Vernunfft noch

vielweniger von den Schutz-Bngeln und man

muß allerdings dafürhalten, daß die heydniſche Leh

re davon urſprünglich von der Tradition hergerüh

ret, die ſie nachgehends durch die Fabeln und allzu

ſtarcke Phantaſie verderbt haben. Nehmen wir

auch hier die heil. Schrifft zu Hülffe, ſokan doch dar

innen nichts ausgemacht werden. Denn wenn ſie

gleich
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gleich ſaget, daß die guten Engel zum Schutz der

Menſchen; ſonderlich der Frommen verordnet, ſo

gedenckt ſie doch nichts von beſondern Schutz-En

geln. *

* Man leſe denArtickelSchutz-Engel.

§. XVIII.

Es giebt auchnoch gewiſſe Subſtanzen, dieman

Robolde zu nennen pflegt und dadurch eine Art der

Geiſter verſtehet, die ſich mit den Leuten bekannt

mächten, ihnen an die Handgiengen und nicht leicht

iemand, wo man ſie nicht zum Zornreitzte, Schaden

thäten. Es wären derſelbenzweyerley; indem ei

nige ſich in den Häuſern; etliche aber unter derEr

den in den Bergwercken ſpüren lieſſen, welche letztere

auch Bergmänngen, ingleichen ſchlechterdings

Kobolde genennet werden. *

** Daßes dergleichen Geiſter, ſonderlich in den Häuſern,

gäbe, welche mit den Leuten darinnen bekannt aus,

thäten, mitihnen redeten, ſich auch zuweilen ſehen lieſ

ſen, allerhand häußliche Verrichtungen fürnehmen

und unter andern auf- und abgiengen, die Thürener

öffneten, Feueranmächten, kochten, Waſſerſchöpfften,

auch wo man ſie böſe gemacht, vielen Schaden und

Verdrus verurſachten, ſolches wird durch unterſchies

dene Geſchichte, die ſich auf ſolche Weiſe zugetragen,

beſtätiget. Viele Umſtände werdenvon Koboldener

zehlet, die wohl keinen Grund haben, z. E, daß er die

Geſtalt eines kleinen Kindeshabe, ſich waſchen undan

ziehen laſſe werde auch bisweilen mit der Ruthegeſtäu

pet, wenn er ſeinen Herrn nicht, wie ſichsgebühre, ge

horſam wäre; aber deswegenhatman nicht gleich alle

übrige Umſtände vorfalſch zu halten. Selbige zeigen

ganz deutlicheinſelbſtſtändigesWeſen an,und weil die

Anweſenden niemalsdieſewürckende Subſtanz K
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ſo wird daraus geſchloſſen, daß es ein geiſtliches Weſen

ſeyn müſſe, ia weil bey allen ſolchen Beginnen nichts

als Bosheit zu verſpüren, ſo hältman dafür, daß es ein

böſer Geiſt ſeyn müſſe. Man leſe die Artickel Kobold

und Berg-Männgen.

§. XIX.

Die Materie von dem Welt-Geiſt kan man

nicht unter die natürlichen Geheimniſſe rechnen.

Denn die Exiſtenz deſſelbigen beruhet nur auf einer

Möglichkeit, weilman dabey nichts wiederſprechen

des antrifft, warum GOtt nicht einen ſolchen Geiſt

ſolte erſchaffen habéund ihm gleichſam dieDirection

der natürlichen Cörper auftragen könne. Allein eine

Möglichkeit iſt no., keine Wahrſcheinlichkeit, dazu

in dieſer Sache kein hinlänglicher Grund vorhan

den iſt. Denn ſo lang man aufandere Weiſe die

natürliche Begebenheiten füglich erklären kan, ſo

hat man nicht nöthig, auf einen Welt-Geiſtzuver

fallen. * -

* Hieher gehören die ArtickelArcheusund Welt.Geiſt,

- §. XX.

Nach der Lehre von den erſchaffenen Geiſtern,

die mit keinem Cörper umgeben, kommen wir auf

dieienigen, die mit dem menſchlichen Cörpern verei

niget und die Seelen genennet werden. Denn

nach der gewöhnlichen Bedeutung dieſes Worts iſt

die Seele dieienige geiſtliche Subſtanz, welche mit

dem menſchlichen Cörper vereiniget, ſo, daß durch

dieſe Vereinigung der Seelen und des Cörpers das

völlige Weſen des Menſchen entſtehet. Daß die

Seele eine von den Cörpern weſentlich unterſchiede
ME
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ne Subſtanz ſey, wiſſen wir ganz gewiß und haben

den Grund ſolcher Wiſſenſchafft in der eigenenEr

fahrung, zu welcher das Nachdencken kommt und

dieſe Wahrheit erkennet. * v

* Der Grund ſolcher Wahrheit, daß die Seele eine von

dem Cörper weſentlich unterſchiedene Subſtantz ſey,

beſtehet darinn, daß der Menſch ſich ſolcher Würckun

gen, die in ihm geſchehen, bewuſt iſt, die von einem Cör

- per, als einer Urſach, nicht herkommen können. Sol

che Würckungen ſind die Gedancken und Begierden, ſo,

daß der Menſch dabey ſeine Freyheithat, welche von

der Materie; oder von dem Cörper nichtherkommen

können, weiles deſſen Weſen zuwieder iſt. An derMa

terie treffen wir nur ſolche Eigenſchafften an, daraus

wir ſchlieſſen müſſen, ſie ſeykein würckendes; ſondern

ein leidendes Weſen, und wenn wir derſelbigen auch

mit einigen neuern eine Bewegungs-Krafft beylegen,

ſo kommtihr ſolche doch nicht weſentlich; ſondern nur

zufällig zu. Es iſt dieſes in dem Artickel Seele wei

ter ausgeführet worden.

§. XXI.

Wiſſenwir gleichgewiß, daß wir eine Seele, als

einevomCörper weſentlich unterſchiedeneSubſtanz

haben, ſo ſind doch die übrigen Umſtände, die daran

können erkannt werden, ihrer Beſchaffenheit nach

natürliche Geheimniſſe, da wir nicht begreiffenkön

nen, wie dieſes oder ienes zugehe und alſo überall

unſere Unwiſſenheit bekennen müſſen.

- - S. XXII.

Was anlangt erſtlich ihre Beſchaffenheit, ſo

nennen wir ſie zwar eine geiſtliche Subſtanz, die mit

einem menſchlichen Cörpervereinget und indem wir

ſie vor einen Geiſt halten, legen wir ihr das Weſen
- (iNCH
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eines Geiſtes, der eine Subſtanz, die vonderMa

terie nichts an ſich hat undmit Verſtand und Wil

len begabt iſt, bey; der Concept aber von derIm

materialität machet, daßunſere Erkänntnis hierin

nen ſehr ſchwach. *

* Der Begrieff von einem immateriellen Weſen iſt nur

verneinend, da wir zwar wiſſen, was die Seele nicht

an ſich habe; wenn es aber daraufankommt, was ſie

würcklich an ſich habeundwas dasienige ſey, ſo würck

lich ihr Weſen ausmachet, ſo können wir unsdavon .

gar keine Vorſtellung machen. Es iſt dieſes eins der

gröſten natürlichen Geheimniſſen, daß die Seele ſo viele.

Sachen auſſer ſich erkennen und ſich vorſtellen kan;

Ä ſich ſelbſt aber und ihrem Weſen keine Erkänntnis

(l. -

§ XXIII.

Bey ſolcher Beſchaffenheit wiſſen wir zwar

durch eigene Empfindung ihre Würckungen und

ſchlieſſen daraus vermittelſt des Nachdenckens ihre

Kräffte und Eigenſchafften; wenn wir aber erklä

ren ſollen, wie es zugehe, indem die Seele dieſe, oder

iene Würckung hervorbringt, ſo ſind wir nicht im

Stand, ſolches zu thun und müſſen bekennen, die

Sache ſelbſt habe ihrer Exiſtenz nach ihre Richtig

keit, wenn wir gleich die Artund Weiſe, wie eszuge

he, nicht faſſen können, welches eben ſoviel iſt, als

daß die Sache ein natürlichesGeheimnisſey. *

* Bey der Beſchaffenheit der Seelen kommen inſondere

heit ihr Würckungen, Kräffte und Eigenſchafften vor.

Die Würckungen ſind dreyerley: die Empfindungen

ſowohläuſſerliche; als innerliche; die Gedancken und

die Begierden, zu denen man noch die Bewegungen des

Leibes ſetzen muß, wenn man das ſyſtemainfluxusphy

ſici annimmt. Aus ſolchen"Äsº geben

( (I l

/
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die Kräffte zu erkennen, die entweder haupt-; oder ne

ben-Kräffte ſind. Jene ſind der Verſtandund der Wille,

man wolte denn die Empfindungen aus einer beſon

dern Krafftherführen und alſo drey Kräffte der Seelen

ſetzen, als die Empfindungs-Krafft, den Verſtand und

den Willen,auch wohl vier,wenn noch die Bewegungs

Krafft hinzu käme. Bey dieſen haupt-Kräfften äuſſern

ſich auch neben-Kräffte wie der Verſtandmit derKrafft

des Gedächtniſſes, Ingenii und Judicii verſehen iſt.

Sie hat vier Eigenſchafften,daß ſie nemlich ein unſicht

bahres, unſterbliches, endliches und freyes Weſen,

, welches wir theils durch das Nachdencken; theils

durch die eigene Empfindung erkennen. Alles dieſes

läßt ſich von der menſchlichen Seele ſagen, daß man

daher meynen ſolte, es ſey die Erkänntnis ſo ſchwach

nicht, als man vorgebe; allein kommen wir bey den

Würckungen aufden haupt-Punct, nemlich auf die Art

und Weiſe, wie ſie geſchehen, ſo können wir ſolche nicht

begreiffen und wiſſen daher nicht, wie es zugehe, wenn

wir gedencken, Ideen bekommen, etwas mercken und

uns einer Sache erinnern, viele Ideen in der gröſten

Geſchwindigkeit miteinander verknüpffen, durch Vor

ſtellungen uns Begierden erregenu.ſw.inſoweit muß

mandieſes alles als natürliche Geheimniſſeanſehen.

§. XXIV.

Kommen wir vors andere auf den Urſprung

der Seelen, ſo wiſſen wir gewiß, daß wenn ſelbige

einevon Cörper weſentlich unterſchiedene Subſtanz

iſt, ſolche auch einen beſondern Urſprung haben

müſſe; woher aber derſelbige zu leiten, ſolches iſt

ein ſchwerer Punct. Die ſich ſelbſt gelaſſene Ver

nunft kan ſich hierinnen verſchiedene Möglichkeiten

vorſtellen und dencken, vielleicht habe GOtt aller

Menſchen Seelen zugleich erſchaffen;oderer erſchaffe

eine iede insbeſondere, wenn ein Menſch ſollgeboh

- - - PLU.



von den philoſ Geheimniſſen inſonderh. 739

ren werden; oder es werde vielleicht die Seele des

Kindes von der Seelen der Eltern gezeuget. Er

wehlet die Vernunffteinen von dieſen Einfällenvor

den andern, ſo kan dieſes nicht ohne Urſach geſche

hen, und weil dadurch der eine Einfallvor den an

dern einen Grundbekommt, ſo hört die Möglichkeit

auf und entſteht eine Wahrſcheinlichkeit, wenn ſie

auch gleich ſich in dem geringſten Grad befindet. Ge

ſetzt, man hat eine wahrſcheinliche Meynung von

dem Urſprung der Seelen, ſo geht ſelbige doch nur

auf die Exiſtenz deſſelbigen; nach der Beſchaffen

heit aber bleibt er ein Geheimnis.**

- * Es haben ſich ſonderlich drey Meynungen von dem

Urſprung der Seelen bekannt gemacht. Einige be

-Ä die Präexiſtenz derſelbigen, daß GOtt vor

er Welt alle und iede Seelen zugleich erſchaffen, wel

che, wenn die Menſchen ſolten gezeuget und gebohren

werden, mit den Leibern vereiniget würden. Wieder

dieſe Meymung läßt ſich nach der Vernunft dieſer Ums

ſtand einwenden, daß wenn die Seelen ſchon alle in

der Weltgeweſen, ſo würdedoch zuweilen, nachdem ſie

mit den Leibern vereiniget worden, eine Erinnerung

ihres vorigen Zuſtandes, darinnen ſie vor der Vereini

gung mit dem Cörper geweſen, entſtehen; welches

aber nicht geſchiehet. Andere vertheidigen die Schöpf

fung der Seelen, daß GOtt allezeit eine Seele von

neuen ſchaffe, wenn ein Menſch ſolte gebohren werden,

welche Meynung deswegen ſehr anſtößig, weil manda

bey mit der Lehre von der Erbſünde nicht auskommen

kan, indem entwederkeine Erbſünde; oder GOttUrhe

her der Sünde ſeyn muß. Noch anderebehaupten die

Sortpflanzung, daß die Seelen der Kinder von den

Eltern fortgepflanzt würden, welche Meynung noch

die beſte, weil man dabey mit der Lehre von der Erbs

ſünde, daraufman hier vornemlich zuſehen hat, am bes

anknausommt Die Sache lbſt iſt wahrſchein

Aga 2 lich;
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lich; in Anſehung der Art und Weiſe aber, wie ſolche

Fortpflanzung geſchehe, bleibt ſie ein natürliches Ge

heimnis. Man leſe den Artickel Seelen-Urſprung.

S. XXV.

Drittens wiſſen wir bey der Materie von der

Vereinigung der Seelen mit dem Cörper aus

der Erfahrung, daß auf gewiſſe Bewegungen des

Leibes gewiſſe Bewegungen der Seelen, undaufge

wiſſe Bewegungen der Seelen gewiſſe Bewegun

gen des LeibesÄ Wenn man aber mit der

Vernunfft den Grund davon unterſuchen ſoll, ſo

bleibts eine ſchwere Sache, die gröſtentheils unter

die Geheimniſſe der Naturzurechnen. *

* Man hatdrey ſyſtemata, wodurch die Philoſophen die

Ubereinſtimmung der Seelen und des Leibes in ihren

Bewegungen zu erklären ſich bemühet. Daseine iſt

das ſyſtemainfluxusphyſici, daßdie Seele eine Krafft

in dem Cörper habe, ſo, daß nach ihrem Belieben in

ihm den Vorſtellungen und Begierden gleichförmige

Bewegungen erreget würden, dergleichen wieder von

ihm vermittelſt der Bewegung in den belebenden Gei

ſtergen in die Seele geſchehe,und auf ſolcheArt dieSee

le in den Cörper, und der Cörper in die Seele einen

Einflusthäte. Das andere iſt das ſyſtema caufſarum

occaſionalium, daß GOtt die eigentliche und unmit

telbahre Urſach der Bewegungen ſey, dem die Kräffte

der Seelen und des Cörpers nur Gelegenheit dazu ge

ben. Das dritte iſt das ſyſtema harmoniae praeſtabili

tae, daß GOtt in die Materie und in den Cörper eine

Bewegungs-Krafft geleget und die Ordnung voraus

geſetzet, daß auf die Bewegung in der Seelen die Be

wegung des Leibes erfolgen ſolte, ſo, daß alle Verän

derungen des Leibes in ſeinem Weſen gegründet und

weder die Seele in dem Leib; noch der Leibin die Seele

würcke, auch nicht GOtt durch ſeineunmº
's
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Würckung ſolches verrichte. Bey der Sache ſelbſt hat

man zweyerley zu erwegen, als den Grundſowohl der

Bewegungen an ſich ſelbſt; als der Harmonie, die un

ter ihnen iſt. Bey dem ſyſtemate influxus phyſicifins

det ſich keine andere Schwürigkeit, als daßman nicht

begreiffen könnte, wie die Seele in dem Cörper wür

cken und wiederum der Cörper in die Seele einenEin

ºfluß haben möge; welches aber noch nicht hinlänglich,

die Sache ſelbſtzuläugnen. Es iſt gnug, daß ein Geiſt

in eine Materie würcken kan; wir mögen nun die Art

und Weiſe davon begreiffen, oder nicht. Denn was

man wegen der Geſetze der Bewegung einwendet, daß

allezeit einerley bewegende Krafft müſſe erhaltenwer

sden, kan auf die Seele nicht gezogen werden. Es

ſcheint, daß man ſich ſonderlich an die Worte influxus

- phyſicus geſtoſſen, und gewiſſermaſſen wäre es beſſer

geweſen, wenn man ſich deren enthalten und nur ge

ſagt, daß die Seele die Bewegungen des Leibeshervor

bringe, ohne zu determiniren, wie dieſes geſchehe, wel

ches mangleichwohlzu thun ſcheint, wenn man von ei

nem phyſiſchen Einflusredet. AufSeiten des Leibes

geſchicht auch in der That kein ſolcher phyſiſcher Ein

flus in die Seele, wie von der Seele in den Leib; ſon

dern wenn in der Seelen Empfindungen von äuſſerli

chen Dingen entſtehen, ſo giebt der Cörper nur dazu

Anlas.Wolteman aber ſage der Leibbewege ſich ſelber,

nicht aus einer eigenenBewegungs-Krafft,die ihm we

ſentlich zukomme; ſondern daßGOtt ſolche Krafft, als

waszufälliges demſelbigen mitgetheilet; und die Seele

errege in ſich durch ihre weſentliche Beweguns-Krafft

freywillig die Bewegungen, und determinire durch ih

ren Willen, ob und wie die Bewegung des Leibes ge

ſchehen ſoll, daß ſie daher die Direction darüber behalte,

ſogeht dieſes auch an. Auf beyde Arten hat die Sache

nichts bedenckliches in ſich; es läßt ſich aber nichtsge

wiſſes davon ſagen. Man leſe die Artickel Seelen

Vereinigung und Harmonie zwiſchen Leib und

Seele.

Aaa 3 § XXVI.
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- §. XXVI.

Vierdtens wiſſen wir von dem Zuſtand der

Seelen nach dem Tod ſehr wenig. Denn ob

ſchon die Vernunfft den Grund davon erkennet,

welcher die Abſonderung von dem Leibe nebſt ihrer

Unſterblichkeit iſt, auch aus ihrem Weſen den inner

lichen Zuſtand nach dem Tod ſchlieſſet, daß ſie müſſe

Gedancken und BegierdenÄ kan ſie doch da

von die beſondere Umſtände nicht begreiffen, weil ſie

von dem äuſſerlichen Zuſtand der Seelen nach dem

Tod dependiren, von welchem wir uns nichts vor

ſtellen können. * * -

» In Anſehung des äuſſerlichen Zuſtandes wiſſen wir

nichts von dem Ort, dahin die Seele nach dem Tod

werde gebracht werden; ob wir gleich erkennen, es

werde nach dieſem ein anderes Lebenſeyn; nichts von

den Obiectis, welche ſie werde vor ſich haben, daraus

man ſonſt ſehen könnte, was die Seele werde geden

cken und woraufihre Begierdendörfften gerichtet ſeyn;

wir wiſſen nicht, ob die Seele wieder mit dem Leibe

werde vereiniget werden,welche Unwiſſenheit hindert,

daß wir in vielen Stücken von der Beſchaffenheit der

Gedancken und Begierden der Seelen nach dem Tod

zu urtheilen, nicht im Stand ſind. Denn indem die

Seele mit dem Cörpervereiniget, ſo ſind dasObiectum

ihrer Gedancken die Ideen, welche urſprünglich alle

von der Empfindung herrühren; die äuſſerliche Em

pfindung aber veranlaſſet der Cörper mit ſeinen ſinn

lichen Werckzeugen, dergleichen Urſprung der Gedan

cken bey der Seelen nach dem Todnicht ſtatt finden

kan, da ſie von dem Leibe abgeſondert. Eben dieſes

müſſen wir auch in Anſehung der ſinnlichen Affecten

ſagen, bey denen die Seeleaſezeit in Gemeinſchafft mit

dem Leibe ſtehen muß, wohin der Artickel SeelenzSu

ſtand nach dem Tod gehöret.

§ XXVII.
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§. XXVII.

Es ereignen ſich bey den Menſchen bisweilen

auch Ahndungen, welches die häuffigen Erempel

und die tägliche Erfahrung bekräfftigen. Woher

ſolche rühren und wie es damit zugehe, läßt ſich

nicht ausmachen, daß wenn man gleich hierinnen

eine Hypotheſin annimmt, ſo beruht ſie doch nur

-/

auf einer Möglichkeit, weswegen man auch dieſen

Punct billig unter die Geheimniſſe der Natur ſe

zet. *

* Man verſteht durch die Ahndungen ſolche Empfindun

gen, wodurch man in eine innerliche Traurigkeit und

Bangigkeit geſetzet und ein bevorſtehendes, uns aber

unbekanntes Unglück angedeutet werde, ohne daßſol

che Empfindung von einem unangenehmen Obiecto

und daher empfundenen Begrieffen herrühre; ſon

dern von ohngefähr entſtanden. Wolte man dieſes

von der Seelen ſelbſtherleiten, ſo müſteman ausma

chen, daß in derſelbigen eine Krafft künfftige Dinge

vorher zu erkennen, lägewovon in dem ArtickelWahr

ſagungsZKunſt gehandelt worden. Will man ſolches

den erſchaffenen Geiſtern auſſer uns zuſchreiben, ſo iſt

einzuwenden, daß auch dieſe ſolche zukünfftige Dinge,

die zufällig ſind, nicht wiſſen könnten. Soll es GOtt

thun, ſo kan es wohl ſeyn; indem man aber hier wei

ter nichts als eine Möglichkeit erkennet, ſo bleibt es

ein Geheimnis, wie wir in dem Artickel Ahndungen

gewieſen. " .

§ XXVIII.

Eine ſeltſame Begebenheit in der Natur iſt

auch das Bluten der entſeelten Cörper, daßofft

mals die Cörper de enigen, welche boshafftiger

Weiſe ſind ums Leben gebracht worden, einige Zeit

nach der Mordthat entweder in des Mörders Ge

Aaa 4 genwart,
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genwart, oder in deſſen Abweſenheit zu bluten ange

fangen. Die Sache ſelbſt hat wohl ihre Richtig

keit, weil ſo viel glaubwürdigeErempelvorhanden;

woher aber dieſes komme und wie es damit zugehe,

kan man wohl nicht anders, als nach einer Möglich

keit erklären und dadurch wirds ein Geheimnis der

Natur. *

* Esgiebt zwar unterſchiedene Meynungen von derUr

ſach dieſes Bluten; wenn man ſie aber unterſucht, wird

man bey einer ieden viele Bedencklichkeiten antreffen

und endlich erkennen, es ſey ein natürlichesGeheim

nis ſo ſich nach ſeiner Beſchaffenheit nicht erklären

lieſſe, wie wir in dem Artickel Bluten der entſeelten
Cörper gewieſen.

§ XXIX.

Nicht weniger iſts eine ſchwere Sache, wenn

man die Begebenheit mit den Schlaffgängern;

oder Mondſüchtigen erklären ſoll, welche bewegt

werden, im Schlaf aufzuſtehen undDingezu thun,

dieſiewachend nicht vornehmen würden, noch vol

lenden könnten. Man mag den Grund davon von

dem Leibe und einemaufwallenden Geblüte, wodurch

die Einbildungs-Krafft gleichſam erhitzt werde;

odervon derSeelenallein heuleiten, ſo findetman auf

beyden Seiten unauflößliche Schwürigkeiten und

thut am beſten, wenn man dieſe Begebenheit unter

die Geheimniſſe der Natur zehlet.

§. XXX.

Kommen wir auf die Cörper, ſo finden wir da

viele Dinge, die uns unbekannt ſind; gleichwohl

aber nicht alle unter die Geheimniſſe der Natur

Wenn
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a

wenn ſelbige in eigentlichen Verſtand genommen

werden, zu rechnen ſind. Denn obwohl ein

Geheimnis in Anſehung unſerer Erkänntnis

was unbekanntes, ſo darff mans doch nichtumkeh

ren, daß man alles, was unbekannt ſey, zu Geheim

niſſen machen wolte. Wir können ſolche unbe

kannte Dinge aufSeiten der natürlichen Cörperin

drey Claſſen eintheilen.

§. XXXI.

In die erſteClaſſe ſetzen wir diejenigen, die uns auch

nach ihrer Eriſtentz unbekannt, daß wir alſo davon

gar nichts wiſſen, ſie mögen uns nun nahe; oder von

unsweitentfernetſeyn. Vondenen, die unsnahe

ſind, treffen wir dergleichen auf unſerm bewohnten

Erdboden an, da manche Pflanzen und Kräuter,

Steine, Thiere ſich darauf befinden, von denen wir

nicht die geringſte Erkänntnis haben; wie aber in

den nachfolgenden Zeiten vieles entdeckt und be

kannt gemacht worden, das man in den vorherge

gangenen nicht gewuſt; alſo können unſere Nach

kommen die Eriſtenz mancher Sachen erkennen, die

wir iezo nicht wiſſen, woraus wir alſo ſehen, wie

man ſolche Dinge nicht zu den Geheimniſſen eigent

lichzehlen kan. - -

§. XXXII.

Von denienigen Sachen, die von uns entfernet
und uns unbekannt ſind, haben wir deutliche Pro

ben an den andern Welt-Cörpern, was ſo wohl die

Fir-Sterne; als auch die Planeten oder Irr-Stej

nebetrifft. Denn ob man wohl auf die dreytau

Aaa 5 ſend
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ſend Fir-Sterne mit den Augen wahrgenommen ſºnd

und noch eine weit gröſſere Menge derſelbendurch als

die Fern-Gläſer erſcheinen; ſo iſt doch ihre Anzahl

ſo groß,daßman ſie nicht beſtimmen kan, und daher

viele nicht können erkannt werden, welches noch

deutlicher wird, wenn man mit den neuern Natur- gen

Lehrern annimmt, daß einieder Fir2 Stern als eine Cd

Sonne anzuſehen ſey. bor

§.: XXXIII. - Äy

In der andern Claſſe befinden ſich dieienigen Ä
unbekanntenDinge, von denen wir zwar ihre Eri- ha

ſtentzwiſſen; GOtt auch ihre Beſchaffenheit deut

lich genug geoffenbahret und zu erkennen gegeben;

weilwir aber ſoweit davon entfernet, ſo können wir

ſie nicht erkennen, welche Unwiſſenheit alſo nicht da-

her rühret, daß die Sache an ſich ein Geheimnis;

- ndern daß wir derſelben nicht nahe genug ſind.

ls ein Erempel können wir die Bewohnung der

andern Planeten annehmen. Denn machen wir

gleich wahrſcheinlich, daß alle Planeten, wie unſere

Erde, bewohnt ſind, ſo können wir gleichwohl nicht

fortkommen, wenn wir ſolche Bewohnung determi

niren und ſagen ſollen, was vor Geſchöpffe darin

nen anzutreffen, wie ſie beſchaffen u.ſw.

§. XXXIV.

Zu der dritten Claſſe rechnen wirdieienigen un

bekannten Dinge auf Seiten der natürlichen Cör

per, die eigentliche Geheimniſſe ſind, da die Sachen

uns nicht nur nahe ſind; ſondern auch die Exiſtenz

derſelbigen von uns mit einer Gewißheit erkannt

wird; gleichwol aber ſo beſchaffen, daß wir das We

- - ſen
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ſºnderſelbigen nicht begreiffen können, und vielmehr
Ä ein Geheimnis der Natur annehmen müſſen.

- -

s. XXXV.

Wir können dahin unter andern dieienigen Ei

genſchafften, oder vielmehr Würckungen gewiſſer

Eörperrechnen, dieman in den Schulen pflegt ver

borgene Eigenſchafften zu nennen, da ſie entweder

eine natürliche Zuneigung; oder Feindſchafft ge

geneinander, oder eine Sympathie undAntipathie
haben. zk - -

* Die Würckungen ſelbſt fallen hier äuſſerlich in die Sin

ne, die deswegen nicht unempfindlich, oder verborgen

können genennet werden; der Grund aber davon, oder

die Urſachiſt unbekannt und kannicht erkläret werden,

welchesiedoch nicht von allen, die man insgemein da

hinrechnet, zu ſagen, wenn man die Sache genauun

terſuchet. Denn was die natürliche Neigung; oder

Feindſchafft betrifft, die zweylebendige Geſchöpffe ge

geneinander haben können, z. E. wenn die Hüner und

andere Thieregegen ihre iungen, die Pfauen gegen die

: Tauben eine natürliche Neigung; hingegen der Wolf

wider das Schaf, ein Hund wider die Katze eine na

türliche Feindſchafft haben,ſoverhält ſichs hier, wie mit

den andern natürlichen Begierden, die auch den Men

ſchen eingepflantzet worden. Mehrere Schwürigkei

ten äuſſern ſich bey der ſo genannten Sympathie und

Antipathie. Denn man trifft Sachen an, ſo gegen

und miteinander eine gewiſſe Sympathie; oder Mit

leidenſchafft haben, daß wenn eines etwas angeneh

mes genießt, oder ſchmerzliches leidet, das andere auch

zugleicher Empfindung verleitet werde, z. E. wenn ei

ner gähnet, oder das Waſſer abſchläget, ſo werden an,

dere zu beyden mit angereitzet; bringen die Kinder von

Mutterleibe gewiſſe Mahle mit, ſo Kirſchen. Geſtalt

haben, ſo werden ſolche grün, roth, gelb, nachdem die

Kirſchen an den Bäumen ihre Farbe verändern;#
Pg
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laſſen,

-m

was dasſogenannte ſympathetiſche Pulver vorWür

ckungenthue, iſt bekannt. Bey andern hat eine Anti

pathie ſtatt, daß zwey Sachen auf eine gantz widrige

Weiſe afficirt werden, als wenn zur Zeit der Roſen

Blütdas Roſen- Waſſer an ſeinem Geruchvielverlie

ret, oder wenn Bier und Wein zu der Zeit, wenn die

Gerſten, oder die Reben blühen, in den Fäſſern trüb

werden.

§. XXXVI.

Wirkönnten noch weiter gehen, und die beſon

dere Arten der Cörper, die ſich auf dem Erdboden

befinden, betrachten, da wir denn eine groſſe Menge

von Geheimniſſen antreffen und daraus erkennen

würden, wie ſchwach unſere Erkänntnis in der Phy

ſicſey. So ereignen ſich bey der Materievon der

Bewegung, von den Elementen ſolche Schwürig

keiten, die ſich nicht wohl heben und ausmachen

§. XXXVI I. -

Theilt man die Cörper, die die Erde in ſich be

greiffet, indrey Claſſen, als in das Reich der Thiere,

der Pflanzen und der Steine, ſo faßt ein iegliches

ſeine Geheimniſſe in ſich. Nur eins anzuführen,

ſoberuffen wir uns auf die Thiere, deren Verrich

tungen man ohnmöglich allein ausder mechaniſchen

Structurder Cörper herleiten kan. Nimmtman

nun auſſerdem Cörper noch ein ander Principium

an, ſoweißmanſich doch nicht zu erklären, was daſ

ſelbigeſeyn ſoll, worinnen es von dem Cörper und

von der menſchlichen Seele unterſchieden ſey.

§ XXXVIII.

Zuletzt müſſenwir auch noch wasvon dernatür

lichen Magiegedencken. Es iſt ſelbige eine Ge

ſchick
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ſchicklichkeit vermittelſt natürlichen; aber dabey

verborgenen Kräfften und Urſachen, ſeltſame, un

gewöhnliche und entſetzliche Würckungen hervorzu

bringen. Sie erfolgen entweder blos durch die

natürlichen und verborgenen Kräffte der Natur;

oder es verknüpfft ſich mit denſelbigen eine beſonde

re menſchliche Geſchicklichkeit und Kunſt. Jene
wäre die ſchlechterdings natürliche;dieſe aber die

künſtlich natürliche. *

* Die ſchlechterdings natürliche könnte man wieder

eintheilen in eine wahrſagende und in eine würcken

de. Die natürlichÄ kömmt auf den

Punctan: obdie menſchliche Seele eine natürliche Fä

higkeit habe, künftige und verborgene Dinge vorher

zu wiſſen? wovon oben ſchon gehandelt worden; die

natürlich würckende Magie aber wäre, da man durch

die geheime und verborgene Kräffte in der Natur ſelt

ſame und würckliche Effectus, welche in die Sinnefal

len, herfür bringt. Dieſetheilet man in Anſehung des

/Endzwecks in eine zugelaſſene, undin eine verbotene.

Jene, als die zugelaſſene, iſt wiederum entweder eine

curiöſe; oder nothwendige: die curiöſezielet nur zur

Beluſtigung der menſchlichen Gemütherab; kanaber

doch auch Gelegenheit geben, den Allerhöchſten beyſol

chen ſonderbahren Kräfften der natürlichen Dinge zu

bewundern,wohin die Exempelkleiner hervorgebrach

ten Thiere gehören, von denen man hin und wieder lies

ſet. Die nothwendige Magiezielet unmittelbahrauf

den Nutzen der Menſchen, wohin alle magiſche Curen,

die Liebes-Träncke und der wahren und zum guten

Endzweckgerichteten, wie auch der ſympathetiſchen

Wünſchel-Ruthe Zubereitung, damit ſie auf ein gewiſ

ſes Metallſchlagen möge, gerechnet werden. Was die

magiſchen Curen anlangt, ſo pflegt man verſchiedene

Mittel davon anzuführen, als die Worte, Characteres,

Transplantation, und die bloſſe Application. Soll

man den Grund von ſolchen Würckungen sº#
- IßE
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dieſes eine ſchwere Sache. Die künſtlich natürliche

Wagie iſt, daman nach mathematiſchen Principiis die

natürlichen Dinge ſo dirigiren kan, daß daraus eben

fals wunderſame Würckungen entſtehen, welche auch

ſchlechterdings die künſtliche, ingleichen die mathe

matiſche Magie genennet wird. Man leſe den

Artickel Magie.
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