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Geneigter Leſer,
Zeiten ſind
Jeeineunglückſeligen
der Laſter: die

#

lückſeeligen eine Frucht der
ugend. Beydes findet man

“ in gegenwärtigem Wercke

erwieſen, und wenn man auf die Er
fahrung acht hat, wird man deſſen zur

Gnüge inne werden. Die Laſter brin
gen um ſo viel gröſſeres Unglück in die

Welt, je mehr diejenigen Macht haben,
welche ihnen ergeben ſind: gleichwie im

Gegentheile die Tugend deſto gröſſere
Glückſeeligkeit dem menſchlichen Ge
ſchlechte gewehret, je gröſſer die Macht

derer iſt, welche ſie lieben. Man hat
):( 2
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längſt
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Vorrede.
längſt geſaget und findet ſich hohe Ur
ſache es noch zu ſagen: Ein Menſch iſt

es andern Teuffel.

Allein nichts iſt

Schuld hieran, als die Laſter. Wº
dieſe eingeriſſen ſind, da trachtet einer
dem andern Schaden zu thun

und

freuet ſich darüber, wenn er ihm Her

zeleid machen kan. Wäre die Tugend
in den Gemüthern der Menſchen ſo tief
eingewurzelt; ſo würde man ſagen kön

nen. Ein Menſch ſey des andern ſein
Engel, ja ein Menſchſey denn andern

wie ein Gott. Wo die Tugend herr
ſchet, da trachtet einer dem andern zu

dienen, und freuet ſich darüber, wenn
er ihm Vergnügen machen kan. ...A
wie nöthig wäre es, daß die Gewaltigen
in der Welt nach Tugend fragten und

den Laſtern feind wären! Es iſt gewiß
nicht ein geringes Verſehen, daß die

jenigen, durch deren Rath einmahl die
Welt regieret werden ſoll, und die ein
mahl Recht und Gerechtigkeit handha
ben ſollen, ſich ſo wenig um die Tugend

bekümmern, als wenn das eine ſo ge
ringe Sache wäre, die man in derſij
(M.
| »
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ſten Auferziehung unterweilen unver
ſtändiger
oder auch
einfältiger Lehrmeiſter ſchon ausgeler

Ä

wet hätte.

Derowegen wäre zu wün

ſchen, daß die Menſchen zur Tugend

und Ehrbarkeit mehr angeführet wür
den als insgemein zu geſchehen pfleget,

Und dahin gehet meine Abſicht mit der

gegenwärtigen Arbeit. Ich habe mich
bemühet für allen Dingen von denen
Tugenden und Laſtern einen deutlichen
Begriff beyzubringen. Denn unerach

tet die Nahmen bekandt genung ſind; ſo
findet man doch, daß die Sachen nicht
von allen recht erkandt werden.

Wie

viele ſchelten, was tugendhafft iſt, für
Laſter, und hingegen, was ſie zu ſchel

ten und zu vermeiden befugt wären, lo
ben ſie. Abſonderlich fället es den mei
ſten ſchweer, Verſtellungen von dem wah

ren Weſen zu unterſcheiden. Die Er
klärungen nun, die ich von Tugenden

und Laſtern, guten und böſen Handlun
gengegeben, ſind ein Licht, welche die Men

ſchen erleuchten, daß ſie die Wahrheit
ſchen, und ſich
--

"Sº nicht blenden
laſſen,
C 3

Vorrede.

laſſen. Dieſes aber hat man in der That
nicht als was geringes anzuſehen. Wer
tugendhafft leben will, muß die Tu

gend kennen, und ſie von dem groſſen
Scheine, den unterweilen die Laſter ha

ben, zu unterſcheiden wiſſen: denn ſonſt
kan es ja geſchehen, daß ſelbſt die Begier
de zur Tugend uns nicht allein zu den La

ſtern führet, ſondern auch wir in dem

Vorſaze Böſes zu thun und Unheil an
zuſtifften hartnäckig werden. Wir mö

# nun aus guter

oder böſer Meinung

öſes thun; ſo geſchiehetes, und zieher
einmahl ſo viel Schlimmes nach ſich als
das andere. Wollen wir nun nicht ge

fährliche Leute in der Welt werden, die Un

glück über das menſchliche Geſchlechte
durch den Vorſatz Gutes zu thun brin
gen; ſo müſſen wir das Gute von dem
Böſen richtig unterſcheiden können, und
demnach von beydem einen richtigen Be

griff haben.

Uber dieſes haben dieſe

deutlichen Begriffe auch ferner den Nu
tzen, daß wir von allem, was die

Handlungen der Menſchen betrifft, tüch

tigen Grund anzuzeigen wiſſen, und Ä
*-

-
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Vorrede.
den demnach dadurch in den Stand ei

nes ruhigen Gewiſſensgeſetzet, das uns
niemals anklagen, vielweniger beiſſen
kaw., ſondern allezeit entſchuldiget und
erfreuet, wenn uns auch alle Welt ver
dammete.

Es kam niemand kommen,

der uns wegen unſers Thun und Laſ
ſens Scrupel machen kan: wir wiſſen,
daß wir die Wahrheit haben. (a) Weil

nun aber viel daran gelegen iſt, daß man

richtige Erklärungen hat, wo man dieſen
Nutzen davon ziehen ſoll; ſo iſt nöthig,
daß man dieſelben unterſuche. Ich ver
lange nicht, daß man von mir etwas
aufguten Glauben annehmen ſoll. Viel
mehr ermahne ich einen jeden, und thue

es auch jetzt, der meine Schriften zu
leſen beliebet, daß er alles auf das ſchärff
ſte unterſuchet. Ich bin auch bereit ihm
ſeine Zweiffel zu benehmen, wenn er mir
gleich nicht ſeinen wahren Nahmen mel

det(wie es bereits ſchon geſchehen), oder
º):( 4
Velt
(a) Ich rede nun aus eigener Erfahrung, die ichbey
gegenwärtigem Wercke gehabt, nachdem diean
-

deeAuflage herauskommen,wasichindenbeyden

erſten ausüberzeugenden Gründenvorgebracht.

Vorrede.

wenn er etwas unrichtiges finden ſolte,

ſolches zu ändern.

Mir iſt es um die

Wahrheit zu thun, und verlange ich
veiker keinen Ruhm von aller meiner

Arbeit, als daß ich mir habe angelegen
ſeyn laſſen nach meinen Kräfften und
denen Umſtänden, darinnen ich durch

GOttes Schickung geſetzet worden, die
Wahrheit unter den Menſchen zu Be
förderung ihrer Glückſeeligkeit mehr be
kandt zu machen. Wer demnach die von

mir gegebenen Erklärungen unterſuchen
will, der mußtheils darauf ſehen, ob ſie
wahr ſind, theils ob die Wörter in ih
rem gewöhnlichem Verſtande, den ihnen
der Gebrauch zu reden zugeeignet, ge«

nommen werden. Wie beyde Unterſu
chung anzuſtellen, iſt aus meinen Ge
dancken von den Kräften des Verſtans

des zu erſehen (b). Aufdaserſtekommet
das meiſte an: jedoch iſt es gut, wenn

auch das andere mit dazu kommet.
Nächſt dieſem habe ich mir angelegen

ſeyn laſſen alle Regeln, die man zu Auss
übung
(b) Noch mehr aber aus der lateiniſchen Logickdar

innen alles ausführlicher abgehandelt wird.

VÖrrede,

übung des Guten und Unterlaſſung des
Böſen nöthig hat, durch tüchtige Grün

de zu beſtetigen; damit man nicht nur
glauben oder ſich einbilden darf, ſondern

es gewiß weiß, daß dieſes gut, jenes hin
gegen böſe ſey. Richtige Erkäntniß des
Guten und Böſen hat eben den Nu

zen, den die Erklärungen der Tugenden
und Laſter haben: welches nicht nöthig iſt

hier umſtändlicher auszuführen. Dabey
hat man den Vortheil, daß die Ausü

bung des Guten uns nicht zur Laſt wird,
und wir nicht nur aus Furcht und an

deren intereßirten Abſichten das Gute
thun und das Böſe laſſen, ſondern viel

wehr aus völliger Freyheit feſt an jenem
halten, und uns nicht ſo leichte davon
zum Böſen verführen laſſen.

Damit

aber auch diejenigen, die ſtarck an dem

Verſtande ſind, dieſen Wahrheiten deſto
mehr Beyfall geben möchten und ihre
Gewißheit auſſer allem Zweiffel als eine
in der Vernunft feſt gegründete Sache

eſetzet würde; ſo habe mir angelegen
#
laſſen alles in einer beſtändigen
Verknüpfung mit einander vorzutra
"

-
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gen, und aus der Natur GOttes und
der Seele zu erweiſen: daher denn auch
diejenigen, welche dieſes Buch gründlich

verſtehen wollen, zugleich die Gedancken

von GOtt, der Welt und der Seele des
Menſchen ſich bekandt machen müſſen.
An einigen Orten bin ich freylich gend
thiget worden die Sachen nicht völlig
auseinander zu wickeln, damit es nicht
u weitläufftig würde: allein die Wahr
ſind alsdenn ſo beſchaffen, daß

Ä

man ſie auch in der Ehrfahrung beſtetiget
findet, und daraus nehmen kan. Es iſt
mir von unbekandter Hand ohne Unter
ſchrifft des Nahmens und des Ortes ein

Schreiben zukommen, darinnen von mir
begehret wird, daß ich die Grund-Lehren
der Welt-Weißheit, die ich in meinen

Schriften behaupte, nach der Lehr-Art
die in der Mathematick beliebet wird,

vortragen möchte. Weil in dem Briefe
nicht gemeldet worden, wo ich die Ant
wort hinſchicken ſoll; ſo nehme mir die

Freyheit hier meine Urſachen anzuzei

gen warum ich dieſes nicht thun kan
Ich ſchreibe dieſe Bücher von den

G#

()s
-
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Lehren der Welt-Weißheit zu dem Ende,

daß meine Zuhörer nicht mehr nöthig
haben nachzuſchreiben, abſonderlich da

ich geſehen, daß ſie öfters ganz unrich
tige und meinem Sinne gantzzuwieder

lauffende Dinge aufgeſchrieben, bey an
dern für meine Meinungen ausgegeben,
auch dann und wann Glauben gefunden.

Zu dieſem Zwecke aber finde ich für rath
ſamer die gemeine Art des Vortrages
mit der mathematiſchen Verknüpffung
der Wahrheiten mit einander zu vers
einigen, und alſo das Innere von der
mathematiſchen Lehr-Art anzunehmen,
das Aeuſſere aber, davon die Gewißheit
nicht dependiret, wegzulaſſen. Und hier

zu finde ich um ſo vielmehr Urſache, je
mehr mir bewuſt iſt, daß, wenn ich mei
ner Welt-Weißheit ein mathematiſches

Kleid anziehen wolte, viele dadurch ſich
würden abſchrecken laſſen die Wahrhei

ten zu erkennen, die ich behaupte... Und
auf ſolche Weiſe hinderte ich mich in mei
nem Vorhaben, welches iſt Verſtand und

Tugend unter den Menſchen gemein zu
machen. Endlich iſt auch gewiß,

#

*

,
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nicht deswegen etwas in mathematiſcher
Gewißheit ausgeführet wird, weil man

die Wörter Erklärung Satz, Beweiß c.
davor ſchreibet, ſondern weil man al

les deutlich erkläret, gründlich erweiſet,
Und eine Wahrheit mit der andern be

ſtändig verknüpffet. Derowegen iſt ge
nung, daß ich auf das letztere ſehe. Wer

das erſtere dabey verlanget, kam es vor
ſich hinzu ſetzen, gleichwie ich es in mei
nen Collegiis zu thun pflege, wenn
ich den Innhalt eines jeden Articuls an
zeige und nach denen darinnen befind
lichen Sachen zergliedere.
Es kan die
ſes auch niemanden ſchweer fallen, wer
nur meine Regeln gefaſſet, die ich in den
Gedancken von den Kräften des Ver

ſtandesgegeben (c). Endlich iſt wohl zu
mercken, daß ich hier bloß von Ausü

bung des Guten und Unterlaſſung des
Böſen gehandelt habe, in ſo weit man
durch den Gebrauch der Kräffte der Na

tur dazu gelangen kan.
ſ

Unterdeſſen
darf

(c) Inſonderheit dienethicher, was ich von der De
monſtration in der lateiniſchen Logick ausführli
cher beygebracht,

Vorrede.

darf ſich niemand fürchten, daß ich der
Natur zu viel zuſchreibe, und der Gna

dewchts übrig laſſe.

Die von mir be

haupteten Lehren dienen vielmehr dazu,
daß man den Unterſcheid der Natur

und der Gnade, abſonderlich den groſſen

Vorzug, den dieſe für jener hat, deutlich

begreiffet und ſind alſo ein Führer zu
der Gnade; welches vielleicht zu einer
andern Zeit kan ausgeführet werden:
GOtt gebe, daß durch dieſe Schrifft viele
zur Erkäntniß des Guten gebracht wer

den, und dadurch ihre zeitliche Glückſee

ligkeit befördern! Halle, den 8. April
172O,

.

Forrede
zu der andern Auflage.
S werden ſich einige nicht we
nig wundern, daß ſchon eine
neue Auflage meiner Gedan
cken von der Menſchen Thun

undLaſſen zum Vorſcheinkom
Met, da viele Schriften in dieſer Materie
-

POP
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vorhanden und auch die berühmteſten das
runter dieſes Glück nicht gehabt. Als ich

das Buch zum erſtenmahl heraus gab,

habe ich mit gutem Bedacht in der Vorre
de nicht eröffnen wollen, worinnen es

von andern Schriften dieſer Art unter
ſchieden wäre, ſondern nur darauf ge

drungen, man möchte alles, was ich be
haupte, auf das allerſchärffſte unterſu
chen, damit man erkenne, ob es Wahr

heit ſey, oder nicht.

Denn ich mochte

nicht das Anſehen haben, als wenn ich

meine Arbeit andern einzuloben ſuchte,
der ich ſonſt gewohnet bin in keiner Sa

che etwas durch Zwang und durch heim
liche Griffe zu ſuchen, am allerwenigſten

aber jemanden einen blauen Dunſtfür die

Augen machen kan, daß ich ihn in meine
Meinung ziehe, da ich die Wahrheit
dergeſtalt bekandt zu machen mir angele
en ſeyn laſſe, daß ſie als Wahrheit er

andt wird. Allein nachdem ich geſehen,
daß dieſe Arbeit in gewiſſer Maaſſe noch

mehr Liebhaber als meine übrigenSchriff
ten gefunden und dabey in Erfahrung
kommen, daß Leute in allerhand

Sº
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den ihren Nutzen erkandt und ſich deſſelben
theilhaftig gemacht ja in dieſer Art der
Wiſſenſchafft berühmte Männer daraus
gewthelet, daß ich in den moraliſchen
Sachen einen Richter abgeben könte; ſo
trage ich auch kein Bedencken die Beſchaf
fenheit meiner Schrifft denjenigen zu Ge
ſallen klärlich anzuzeigen, welche ſie vor
ſich einzuſehen nicht geſchickt ſind, damit ſie
nicht mit Vorurtheilen darüber kommen

und weniger daraus lernen, als ſonſtge
ſchehen würde, wenn ihnen nicht verbor

gen wäre, was ſie eigentlich darinnen ſu

chenſolten. Ich handele hier einenTheilder
Welt-Weißheit ab, und zwar denjenigen,
welcher dasThun und Laſſen der Menſchen

erkläret. Wer nun mit Worten nicht an“,
ders vorgeben will, als was die Sache

ſelbſt redet, der muß bey einem ſolchen

Vorhaben zeigen, was durch den Wil
len der Menſchen möglich iſt und wie es

ſeynkan, daß ſich ein Menſchdeterminiren
kan gewiſſe Handlungen zu vollbringen

und andere hingegen zu unterlaſſen. Ein
Welt-Weiſer zeiget jederzeit den Grund
(Moral)
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an, daraus man erſehen kam, warümet

was vielmehr möglich, als unmöglich iſt,
ºund erkläret demnach in gegenwärtigem

Falle, warum man ſich vielmehr zu dieſer,

als zu jener Handlung determiniret. Es
iſt aus meinen andern Schriften bekandt,
daß ich die Schrancken der gemeinen Er

käntniß und der Erkäntniß eines Welt
Weiſen zuerſt recht auseinander geſetzet,
nachdem ich die Seele genauer als andere
kennen lernen.

Ä

Der Herr von Tſchirn

war auf gutem Wege: allein er

konte ſich nicht völlig zu rechte finden,
weil er den Unterſcheid aus der Mathe
matick erkennen wolte, da nach meinem

Begriffe die mathematiſche Erkäntniß
eine ganz beſondere Art iſt, die mit der

philoſophiſchen ſo wenig gemein hat, als
die philoſophiſche mit der gemeinen oder
hiſtoriſchen. Derowegen da ich den Un

terſcheid dieſer dreyfachen Erkäntniß be
ſtändig vor Augen habe; ſo hat es auch

nicht wohl anders ſeyn können, als daß
ich auch in der Moral den Grund von

den Handlungen der Menſchen aus We
den
*

-
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Weſen und der Natur der Seele anzei

ſee einesweges aber mich bloß dj
ºvergnügete, was ich ºch Erwegung
einiger Erempel als wahrſcheinlicher

ºde.

Ich habe demnach j

allen

Dingen unterſucht, wie die Händj
Äſen beſchaffen ſeyn, daßj
Wºllen kan, und wie ſie ſeyj müſſen,
damit man einen Abſcheu an ihnen hat,

Änºhre Beſchaffenheit völligj
auf eine
begreifliche Weiſe erwieſen, daß die Hand
ſiehet... Und dadurch habe ich

Äge der Menſchen an ſich notj
dig gut oder böſe ſind, keinesweges
aber erſt durch den

Befehl oder das Bj.

bot eines Oberen gut oder böſe werden.

Gleichwie ich aber zuerſt in meinj Me
ºpbºck - oder den Gedancjj
GOTT , der Welt und der Seele des

Rºche, auch allen Dingen j
haupt auf eine begreifliche Art erkläret,
Ädas heiſſe, ein jedes Ding ſey voll
kommen; ſo habe ich auch gefunden, daß

edergleichen Vollkommenheit indj

Wandel der Menſchen ſtattfindej
-
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ſeine Handlungen ſich entwº dergeſtalt
Ärminiren laſſen, daß dieſelbe Voll

jmmenheit erreichet oder ºf Äº

jeiſe, dadurch ſie geſtöhret wº
j was noch mehr iſt, ich habe gefº
den, daß eben diejenigen Handlungen
wodurch eine Vollkommenheit nicht nur

in dem Wandel eines Menſchen, ſon

jern des ganzen menſchlichen Geſchlech

es zuſammen erreiche Ä

keine anº

dere als dieſe ſind wodurch die Voll

Ämenheit unſerer Seele Ä unſeres
jes, wie auch unſeres äuſſerlichen Zu
ſtandes befördert wird Ä keine (Wide
Äs dieſe, welche an ſich gut ſeyn, ja
jandere als dieſe, die da Äg
Ättel ſind, wodurch die Glückſeeligkeit
des menſchlichen Geſchlechte ſich beför

jnäſſet. Derowegen hat Ä einen
ſichern Grund, dar
ſich alles beur
heilen läſſet, was von Ä Handlungen

jenſchen zu beurtheilenvorkº
kan, woferne man Ä verſtehet, was die

§ollkommenheit der Dinge. ſagen hat:
welches ichin meinenGedancken von Gott
-

-
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der Welt und der Seele deutlich erkläret.
weiß wohl, daß Kinder am Verſtande
ieſen Grund
ſchlüpfferig angeſehen:
aüeim ich kan ihnen weiter nichts rathen,

Ä

als daß ſie ſich im Nachdencken üben und
den Begriff von der Vollkommenheit
nicht nach ihrer Einbildung auslegen,
ſondern ſo annehmen, wie ich ihn ange
geben. Es haben aber die von mir be

ſtetigten Gründe von den Handlungen
der Menſchen den beſonderen Vortheil,

daß man dadurch alle Handlungen ſie
mögen Nahmen haben wie ſie wollen,
ja alle Minen und Geberden determini
ren kam, wie ſie in einem jeden ſich ereig
nendem Falle müſſen beſchaffen ſeyn:

dergleichen noch aus keinen andern Grün

den ſich hat zeigen laſſen, die man zu
Beurtheilung der Handlungen der
Menſchen angegeben. Und ſchon des

wegen, weil ſich alle Handlungen, die in
unſerer Gewalt ſind, aus einerley Grün
den determiniren laſſen, ſtimmet alles,

was von dem freyen Willen des Men
ſchen kommen kan, von dem gröſten an
);():( 3
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bis auf das kleineſte mit einander über

ein und aus meinen Gründen erhellet
dieſe ſchöne Ubereinſtimmung. Ich ha
be ferner gezeiget, wie es möglich iſt ei
nen Menſchen zu verbinden etwas zu

thun und zu laſſen, und infonderheit die
natürliche Verbindlichkeit in einem un
verhofften Lichte vorgeſtellet, die man
vor dieſem mehr zu nennen, als zuer
klären gewuſt. Und eben daraus era

hellef, daß bloß mit der natürlichen

Verbindlichkeit die Tugend beſtehen kan;
alle übrige aber weiter nichts als ein

äuſſerliche Zucht würcket. Derowegen

da man in der Moral zeigen ſoll, wie

Ä gelanget;

ſo kommet
es hauptſächlich darauf an, daß man
Iran zur

zeiget, wie es anzufangen, damit man

der natürlichen Verbindlichkeit ein Ge
nügen thut. Bey dieſer Verbindlichkeit
bleibet der Menſch ganz frey in ſeinen
Handlungen und er iſt niemahlsfreyer

als wenn er nach derſelben handelt

Ä

bey aller übrigen Verbindlich
eit iſt eine

MººsassºM.

:,
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fen, welcher für diejenigen nöthig iſt,
die die Beſchaffenheit ihre Handlungen
recht einzuſehen nicht vermögend ſind.

Verſtändige und vernünftige Men
ſchen brauchen keine weitere Verbind
lichkeit als die natürliche: aber unver
ſtändige und unvernünftige haben eine
andere nöthig und die muß die knechti
ſche Furcht für der Gewalt und Machtei

mes Oberen zurücke halten, daß ſie nicht
thlin, was ſie gerne wolten. Wenn
man demnach den Menſchen lencken will;

ſo kam man es auf zweyerley Weiſe an
greiffen. Entweder man lemcket ihn

durch Zwang, wie das Vieher oder
durch Hülffe der Vernunfft, wie eine

vernünftige Creatur. Mit dem erſten
habe ich in der Moral nichts zu thun:
denn dadurch bringet man niemanden

zur Tugend, ſondern bloß zu einer äuſ
ſerlichen Gewohnheit im Guten

oder

auch zu einem verſtellten Weſen, dabey
feine Wahrheit iſt.

Allein das andere

iſt mein Werck, als der ich mir angele
gen ſeyn laſſe die Tugend unter den Men
ſchen
X( ):( 4
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ſchen in beſſere Aufnahme zu bringen.
ch handele freylich als ein Weltweiſer
loß von der natürlichen Tugend: al
lein erleuchtete Gottesgelehrten ſehen gar
wohl, wie ſie dieſes auch bey der chriſt

lichen gebrauchen können. Die Regeln,
welche ich vorſchreibe, ſind ſo beſchaffen,
daß ſie ſich ausüben laſſen, wenn man

es recht angreiffet. Es iſt aber ein groſ

ſes Verſehen, daß man ſich einbildet,
man könne zur Ausübung ohne Bemü

hung gelangen, gleich als wenn es mit
der Seele eine andere Beſchaffenheit
hätte als mit dem Leibe, der nicht gleich
zu khun geſchickt iſt, wenn er verſtehet,
wie es müſſe gemacht werden. Wie
viel erfordert es Mühe, ehe man in den
Leibes Ubungen eine Fertigkeit erreichen
kan? Wie will man ſich aber bereden,
daß man in den Gemüths-Ubungen

ohne Bemühung zu einer Fertigkeit kom
men kan? Dieſes erinnere ich zu dem
Ende, damit man Regeln, die man

auszuüben noch zu ungeſchickt iſt, nicht
für ſolche ausgiebet, die ſich nicht Ä
-

U)(NZ

zu der andern Auflage
üben laſſen.

Ich habe aber dadurch

die ganze Ausübung des Guten und
Vermeidung des Böſen nicht wenig ere

leichtert, daß ich gewieſen, wenn man
den Willen lencken will, ſey es eben ſo
viel als wenn man diſputiret, indem

man, wie dort jederzeit auf einen von
den beyden Förderſätzen eines Schluſſes

zu antworten hat. Und hierdurch ha
be ich einen neuen Nutzen der Schlüſſe
gezeiget, der in der That nicht geringer

iſt als der andere, da ich durch die förm
lichen Schlüſſe die Folge der Gedancken
in der Seele auf eine verſtändliche Art

erkläre.

Wie fruchtbar meine Sätze

in der Moral ſind, kan man auch aus

der Politick erſehen, als die ganz dar
auferbauet iſt. Freylichdörffte es eini
gen ſeltſam vorkommen, daß man die

Politick auf die Moral erbauet, da ihrer
Meinung nach dieſe beyden diſciplinen
nichts miteinander gemein haben: allein
es brauchet weiter nichts, als daß man

die Politick aufſchläget, ſo wird man
finden, wie es angehet, und ſehen, daß
.

.
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keine ungereimte Sätze in der Politick

heraus kommen, wenn man ſie in neº
nen moraliſchen Sätzen feſte gründet
Was nun aber den Unterſcheid dieſer
neuen Auflage von der vorigen betrifft;

ſo iſt darinnen nichts geändert worden,

ſondern alle Sätze ſind ſtehen geblieben,
wie ſie in der erſten zu finden.

Denn

was ich daſelbſt geſchrieben

ſº

keiner Ubereilung hingeſetzet worden

ſondern ich habe es von vielen Jahren
her überdacht und vielfältig andern er
äre, und ihnen zu Gefallen alles auf

js ſorgfältigſte auseinander gewickelt

Ich habe auch auf die Erfahrung acht
gegeben und gefunden, daß Ä
jein kommet. Keinen neuen Articul
habe ich nirgends dazu ſeien mögenº
j die Zahl der §§ nicht veränderwürº
jweil ſie in der Politick angeführet
werden. Nur habe ich hin und wieder
etwas weniges beygefüget, was zu meh
jrer Erläuterung und Beſtätigung der

daſelbſt fürgetragenen Lehren dienet

welches Kenner
nicht für geringe achten
? ...
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werden.

Auch habe ich nicht dasjenige,

Ä

angehörigem Orte einzurücken
ſen, was ſich als einen Zuſatz aus den

erwieſenen Gründen herleiten läſſt
Von Einwürffen iſt mir nichts zu Oh
ren kommen darauf ich acht zu haben,

für nöthig befunden hätte. Es wäre
auch hier nicht der Ort Streitigkeit

Ä
Schrifften und meiner Kräffte billige
einzumengen.

Wt

Kenner

und rathen, daß ich nicht darauf acht
haben ſoll, wenn auch jemand Luſt ha
benſolte mit mir zu zancken, damit nicht
die Zeit, die tch auf was beſſeres an
wenden kan, ohne Nutzen zugebracht
wird und die Arbeit unterbleiben muß,
daran Liebhabern der Wahrheit mehr

gelegen, als an einem Unterrichte ſolcher
Leute, die der Wahrheit feind ſind und
nicht gerne Unterricht annehmen wol

len. Ich trachte nur darnach, wie ich
die Wahrheit finde. Die muß beſtehen
und kan von niemanden überwältiget
werden: vielmehr müſſen die vor ſich zu

Schanden werden, die iſt
*
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we
Ä, ÄÄ der: Wahrheit
m iſt mir

chen

der Geſö / noch Ehre daru

nichts daran gelegen, ob ſie einer anº
nimmet, oder verachtet. Wer ſie an

nimmet, der hat vor ſich den Nutzen da
von: wer ſie aber verachtet, der thut
mir keinen, ſich aber den gröſten Scha
einen Schaden, den ich we
Ä
der verurſachet noch veranlaſſet habe,

ſondern zu verhüten mir habe angele

gen ſeyn laſſen. Ich freue mich, daß
meine Arbeit viel Liebhaber gefunden:
allein ich werde mich noch mehr freuen,
wenn ich vernehmen werde, daß vielda

durch auf der Tugendbahn ihre Glückſee
ligkeit gefunden, welches das einige iſt ſo
sich von Ä Halleden
15. Decembr. 1722. ".
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Vorbericht, *
ſo zu dieſer dritten Auflage hin
zukommen.
-

§. 1.

Ls meine Schrifften von der Welt- Unpar
Weißheit
und unter ihnen gegenwär-heyiſches
º) tige
von der Menſchen Thun und Laſ- Ä Ä des

ºdera kamen urheiteten diejenigen, wel- Ät
che vor ſich die Sachen einzuſehen und zu be-bajon
urtheilen vermögend, darbey aber von keinen den

wiedrigen Affecten eingenommen ſind, es Schrif
würde hinführo Verſtand und Tugend allge- Ä

mein werden und jedermann ſich beſtreben“
durch dieſes Mittel die Glückſeeligkeit des Le

bens zu erreichen: man lieſſe ſich aber nicht
träumen, daß der Neid einige verleiten wür

de nicht allein ihre Augen zuzuſchlieſſen, ſon

dern auch andere, die nur mit fremden Augen
ſehen, gewaltthätig im Dunckeln zu behalten.

(a) Ich habe dieſe Abſicht dabey gehabt und
bin vor mich gewiß, daß dasjenige, was ichge

geben, darzudienlich. Und wennesmöglich
wäre, daß die ganze Welt auf einmahlun
vermögend würde von einer Sache aus ihrer
inneren Beſchaffenheit vor ſich zu urtheilen,
und einen Wiederſchall der Neider

sº5
P

(a) Ich führe dieſes Urtheilanaus der Zuſchrifft
eines berühmten Profeſſoris in der Schweiz, die
er ſeinen vernünfftigenGedancken und Urtheilen

von der Beredſamkeit vorgeſetzt.
-

Vorbericht
ſo bidich doch gewiß, daß wennſoviel Ver
andwieder hineinkäme als ein Urtheil aus
inneren Gründen zu fällen erfordert wird,
und diejenigen, welche durch andere urthei

len und alſo ihren Verſtanddem Willenun
terwerffen müſſen, ihren Vortheil dabeyfin

deten, warum ſie vielmehr ein Wiederſchall

. .

-

derſelben, als längſt vermoderter Neider
würden, die ganze Welt ſo urtheilen würde,

-

wie jetzund Gelehrte von Einſicht urtheilen,
die kein wiedriger Affect antreibet anders zu
reden als ſie gedencken.
-

-

zum

Ä.

§.

-

2.

Jch habe, wie von allen meinen deutſchen

Schriften von der Welt-Weißheit und

einen Vºrderen Vertheidigung, alſo auch inſonder

Ä heit von der Moral,
Ä

die ich in gegenwär

tiger abhandele, eine ausführliche Nachricht

Ä“ für diejenigen gegeben, welche von deren
Beſchaffenheit Käntniß haben, oder auch
dieſelben zu leſen ſich vorbereiten wollen, in
dem Buche, welches unter dem Titul:
Ausführliche Wachricht von mei

nen eigenen Schrifften c. herauskom
men (b): allein eskan doch nicht undienlich

ſeyn, wenn ich denen zum Beſten, die nicht
wiſſen, was ſie in gegenwärtigem Buche
ſuchen ſollen, hier kürzlich, doch deutlich, Ä
zeige,
(b) Dieſes Buch iſt nun zum andern mahle heraus
kommen und hin und wieder vermehret worden,

vorbericht.
zeige, was ſie hier beſonders zu ſuchen ha
den und anderswo vergebens ſuchen wür

den damit ſie ſelbſt urtheilen können, wie

ſº es nach ihren Umſtänden anzuſehen ha
den . . und ich keine Gelegenheit verſäume

das Gute zu befördern, als der ich mirvoy-

-

-

gelommen auch ſelbſt zu thun was meine

Mºral von andern erfordert, und ſolchj »
Weſtalt aus Verleumdungen, Läſterungen und
Verfolgungen Anlaß zu nehmen mich und

andere im Verſtande und Willen zu beſ
ſern: welches ich auch in der Vorrede über
die lateiniſche Logick verſprochen und mir an,

gelegen ſeyn laſſein der Thatzuerweiſen, wo
Von diejenigen urtheilen mögen, welchemeine
deutſche und lateiniſche Logick gegeneinander
e

halten können,
§. 3.

-

-

Die innere Beſchaffenheit der freyen Wiede
Handlungen, die man bisher undeutliche Äs«
andt, und die in dem Weſen undder Natur

#

Ähaller
lichkeit vorgeſtellet und gewieſen, wieDeuÄ.
die gen vorge
ſehe Handlung mit den natürlichen, weÄ”
che dem freyen Willen der Seele nicht un worden.
erworfen ſind, in eine Zuſammenſtim
mung zu bringen, damit der Menſch eine
vollkommene Creatur werde und wie die

brº Ereatºren aus Notwendigkeit, ä

ſo auch der Menſch aus Freyheit, º º
-

Olk
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Ä vorgeſchriebenen Abſicht gemäß ver
)re.

§. 4.
Wie die

natürliche
Verbind

lichkeit ge
zeiget wº
den.

Ich habe die natürliche Verbindlichkeit
gezeiget, deren ein jeder vernünfftiger Menſch,
auch ein Atheiſt ſelbſt, Platz geben muß,
und ſölchergeſtalt gewieſen, wie man die

Bewegungs-Gründe von der Schändlich
keit und Schädlichkeit der Laſter, und im
Gegentheile von der Vortrefflichkeit und
dem Vortheile der Tugend darzu gebrau

chen kan: wodurch diejenigen von den
Atheiſten beſchämet werden, welche gern

nach ihren Lüſten und Begierden leben wol

len, und alſo meinen, wenn kein GOTT
wäre, würde kein Unterſcheid mehr unter
Dugenden und Laſtern ſeyn. Und habe
ich ſchon anderswo erinnert, daß unſere

Gottesgelehrten dieſen Irrthum eben in die
ſer Abſicht ſo gewaltig beſtritten, als wenn
etwas erſt dadurch gut und löblich würde,
weil es GOTT geboten, da vielmehr im

Gegentheile GOtt dieſes geboten, jenes ver
boten, weil das eine gut, das andere böſe
iſt nach dem Weſen und der Natur, ſo er
denen Dingen gegeben,
§.

ſ.

Ich bin aber zugleich weiter biß zu der
göttliche erſten Quelle hinauf geſtiegen, und habe
ausgefüh gewieſen, daß die natürliche Verbindlich
Wie die

ret W9P

den.

keit von GOTT komme und

es sº
(ls
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als eine göttliche anzuſehen ſey, indem GOtt

denen Dingen das Weſen und die Natur

nach ſeinem freyen Rathſchluſſe gegeben,

Ä
die Beſchaffenheit ſeiner Hand
gen gegründet, da er ganz andere hät
te hervor bringen können. Ich habe fer
ner erwieſen, daß GOtt den Menſchen noch
auf beſondere Weiſe zu dem Geſetze der Na

tur verbinde und als eine höchſt vernünff
tige Lehre dargeſtellet, was rohe Gemüther

als eine Poſtillen - Wahrheit verlachen,
daß auch dasjenige, was natürlicher Weiſe
in der Welt erfolget, dennoch eine Straf

fe und Belohnung von GOTT ſeyn könne.
Und damit die göttliche Verbindlichkeit de
ſto leichter bey dem Menſchen würckte, und

nicht als eine Laſt angeſehen würde; ſo habe
ich erwieſen, daß ſie eine Wohlthat GOttes

ſey, indem uns GOtt zu ſolchen Handlungen

#

wodurch wir unſere Glückſeeligkeit
§.

-

6.

Jch bin aber noch weiter gegangen, Wie die

und habe in mehrerer Deutlichkeit, als ir-Ä
gendwo zu finden, angewieſen, wie die Er- Ä"
kºntmiß GOttes gebraichet werden kan, Ä anges
ihn in allen ſeinen Handlungen als einen j

GOtt zu verehren, dergeſtaltdaß der Menſch wird ihn
alles thut, was dem Willen GOttes ge- allen

Ä.

nicht
mehr ºº in Anſehung
Bººz
*** der Ä

F

Mgtürlichen
.

)Ä)(){
-/

2n
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Anſehung der von GOTT geſetzten Straf

#

und Belohnungen, ſondern haupt
ächlich aus Liebe und Hochachtung gegen
ihn, damit er in allen ſeinen Handlungen

verherrlichet werde, und wenn man fraget,
warum er dieſes thut, der Grund allzeit
in den Vollkommenheiten GOttes geſucht

wird. . Und hierdurch habe ich gewieſen,
was ſür ein groſſer Unterſcheid ſich zwi
einem frommen und einem andern

Äenſchen befindet,

der bloß wie bey den

Sineſern ihr groſſer Lehrer Confucius aus
einem natürlichen Triebe der Vermunfft ei
nes tugendhafften Wandels ſich befleißiget.

b ich nun zwar als ein Welt-Weiſer

ierbey in meinen Schrifften habe müſſen
ſtehen bleiben; ſo bin ich doch als ein Chriſt
noch weiter gegangen, und habe darinnen

erinnert, wie auch andere noch vor ſich wei
ter gehen, und auf eben dieſe Art, wie
ich durch die Erkäntniß von GOTT die

freyen Handlungen zu determiniren ange
wieſen habe, eben dieſelbe durch die Erkänt
niß von Chriſto dieſelbe determiniren kön
nen, damit GOtt in Chriſto durch alle un
ſere Handlungen verherrlichet werde. Und
hieraus habe ich gewieſen, wie die tugend
hafften Handlungen der ějen ganz was
anderes ſind als eines Menſchen, der ent

weder bloß aus dem Triebe der Vernunfft,
oder auch wohl in Anſehung GOttes eben
daſſelbe

Vorbericht.

daſſelbe von auſſen thut, was ein Chriſt

Äºf ſºlche Weiſe habe ich gej
Ärferget werden, derj
Ärediger ſich mit groſſem Nj

ſen, wie eine erbauliche Theologia moralis

Äten
Sachen
gen,
die darausandere
erfolgen.
$.

j
ſch

*

7.

Gleichwie ich mir aber in meinen Schriff. Wie die
Ähabe alles in einer beſtändij #
Berpffing mit einander voj en, Äb
Äder Welt-Weißheit überhajÄ

dergleichen bisher nicht geſchehen; ſo habe einander
ich auch in der Moral eben daſſelbe bewerck-verjſ

ſtelliget und ſo gar die darinj enthaltene worden,

Wahrheiten, ſowohl die zu erwegende, als
die zur Ausübung dienende mit dj
den der Metaphyſick verknüpffe" j

fÄalſº hier alles aus inneren Grüj
erwieſen, welches inſonderheit in der Mo
ral viel zu ſagen hat, wo man alles nach

ſeiner wahren Werthe ſchätzenjd

ſich

den Schein nicht blenden laſſen ſoll,
º

8.

Sº ſººº ſich auch hier viele beſondere Wasfür
Äaterie die anderswo nochjch, Ä Ä

Ä Ägehºlt worden. SchwÄ Ä
ºr, die vornehmſten anführen, dajj handelt
ÄericÄnicht
ohne inNothjÄ.
tig
werde. Man findet
dieſem Buche 1) Von
die ganze Lehre von dem GewjÄ
)()():( 2

dabey wiſſen.

-
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dabey gebräuchliche Redens- Arten mit

deutlichen und fruchtbaren Begriffen er
läutert, die alle in Ausübung des Guten
und Vermeidung des Böſen ſich mit Vor

theile gebrauchen laſſen, damit man ſein
und anderer ihr Gewiſſen bewahret und ſich
eines guten Gewiſſens beſtändig zu erfreu
en hat.
Und habe ich angewieſen, wie

man auch bey ſeinem Thun und Laſſen Be
wegungs- Gründe von den Gewiſſen her
nehmen ſoll, damit man ſich in allen Hand

lungen gewiſſenhafft aufführet und ſich ſei
nes guten Gewiſſens bey allen Wiederwär
tigkeiten, die einem von böſen Menſchen

R

deswegen gemacht werden, weil wir Gutes
2.) Von

thun, tröſten kan. Die Kunſt der Men

der Kuniſchen Gemüther zu erkennen aus ihren Af
die GemU
ſecten, davon ſie gerühret werden, und ih
ther der
Menſchen

ren Handlungen, die ſie vollbringen, habe

zuerken

ich zuerſt auf ihre richtige Gründe feſt ge

nen.

ſtellet, da man vor dieſem nichts zuverläſ
ſiges in dieſer Materie gehabt, wobey man
nicht auſ vielfältige Weiſe könte betrogen
werden.

Und habe ich darneben zugleich

gezeiget, wie weit man der Phyſiognomie
in dieſem Stücke trauen kan, worinnen

bisher alles auf eine ſolche Art abgehan
delt worden, daß man nicht die geringſte

Wahrſcheinlichkeit darinnen geſehen, und
dannenhero in unſeren Zeiten diejenigen

ſie ganz verworffen,
welche nichts einzu
.
-

PJll!TEI

N
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räumen gewohnet ſind, als was ſich entwe

der aus tüchtigen Gründen erweiſen, oder
aus richtiger Erfahrung beſtetigen läſſet.
Ich habe gewieſen, wie es in Beurtheilung 3.) Von

der waeren Beſchaffenheit des Gemüthes einem ſº
aus den Affecten und den Handlungen der Ä

Menſchen in Bezähmung der Affecten und Ä
Lenckung des Willens auf einen fruchtba- Schlüſſe
ren Vernunfft-Schluß ankomme, damit in verſchie

wºw weiß was zu thun iſt, und daher die

Ä“

Belähmung der Affecten und Lenckung des Ä
Willens auf die Beantwortung der för-Ä“
deren Sätze des Vernunft-Schluſſes redu
ciret: wodurch nicht allein ein neuer und

wichtiger, vorhin aber nicht erkandter
Nutzen der Vernunfft-Schlüſſe angewieſen
worden, den man nicht anders haben kan,

als wenn man ſie ordentlich in ihre Forme
bringet, ſondern auch die Thüre zu den Er
findungen in der Moral eröffnet worden,
wo es auf die Ausübung des Guten und
auf die Vermeidung des Böſen ankom-,

wet.

Man findet die Pflichten gegen 4.) Von

GOtt auf eine ſolche Art abgehandelt, als den Pflich
man anderswo vergebens ſuchen wird, der- #"
e
geſtalt, daß man daraus die Wahrheit deſſen in vollem Lichte ſiehet, was der Apo

ſtel Johannes ſaget: Wer da ſaget, ich
kenne GOTT und hält ſeine Gebote
nicht, der iſt ein Lügner und in ſol
chem iſt keine Wahrheit, I. Joh. II.4):()():( 3

Und

worbericht.
und abermahl: Wer nicht lieb hat, der
kennet GOtt nicht, 1. Joh. IV. 8. und

auf eine deutliche Art begreiffet und andere
lehren kan, wie GOTT in allen unſeren

Handlungen, oder in allem, was wir thun
und laſſen, als ein GOTT verherrlichet
werde, wie ſchon vorhin erinnert worden

(§.6.). Und eben dieſes hat den frommen

und gewiſſenhafften Theologum, deſſen
Urtheil von meinen Schrifften ich in der
ausführlichen Nachricht von ihnen (§ 212.
- p. 63. & ſeqq.) angeführet bewogen, daß,
nachdem er ſich ein ganzes Jahr Zeit darzu

genommen, meine Metaphyſick und Mo
ral mit Bedacht nach und nach, wie es nö
thig iſt, woferne man ſie einſehen will, zu
durchleſen, und alles reiflich zu erwegen,
unter andern gerühmet, was für herrli
che Moralia ich von der Liebe und Furcht
GOttes und dem Vertrauen gegen ihn

5.) Von

vortrage. Den Nutzen und die Beſchaf

dem Nuº fenheit der Gebets-Formeln habe ich gleich

Ä, als aufſ Gründe geet darauſ ſich
Ä
viel erbauliches bauen läſſet, woferne man
dºj

über meine Schrifften kommet daraus zu

detsFor, lernen und ſie nicht zu tadeln und zu läſtern.

meln.

Wir haben das Erempel an dem frommen
und gelehrten Theologo, deſſen Zeugniß
ich erſt angeführet, als welcher an angezo

genem Orte geſtehet, daß ich von den Ge
bets-Formeln pie ac dočte, gottesfürch
lg

-
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tig und gelehrt, rede nach Art rechtſchaffe
ner Theologorum. Vielleicht findet man

auch, die Materie von dem Gebete ſelbſt
aus den Gründen der Vernunfft ſo aus
geſühret, als bey denen, welche von dem

Rechte der Natur geſchrieben, und in den
Schrifften der Welt-Weiſen nicht zu fin

den. Und werden hierdurch Gründe an
die Hand gegeben, wodurch auch diejeni
Fea welche das Gebet geringe ſchätzen,

oder auch wohl gar verachten, indem ſie
dem Worte GOttes kein Gehöre geben, vºr

auch aus der Vernunfft von der Verbind
lichkeit und Frucht des Gebetes überzeuget
werden. Wo Tugenden und Laſter ſo na-6)In

he aneinander ſind, daß man ſie leicht mit Äſte
einander vermengen und das Gute ſelbſt für Ä#
böſe halten kan, habe ich die Grenzen ge-

Ä

nau von einander unterſchieden, daß man j
weder für Böſe hält, was Gut iſt, noch un- undLaſer.
ter dem Scheine des Guten Böſes thut.

So habe ich Geitz von Fleiß im Erwer
ben, Kargheit von Sparſamkeit, Nie
derträchtigkeit von Demuth, Ehrgeiz von
der Bemühung nach einem wahren Ruh
me 2c. auf das genaueſte unterſchieden, daß
man weder bey ſich noch andern das La

ſter für die Tugend und die Tugend ſür

das Laſter anſehen wird, woferne man
nur in dem Stande iſt nach denen gege
-

benen Begriffen in)()(){
vorkommenden
Fällen
4
zW
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zu urtheilen. Wie dann überhaupt von al
=---

len Tugenden und Laſtern ſolche Begriffe
gewehret worden, daß woferne man nur um
die Tugenden des Verſtandes ſich ſo bemü
het, wie ich es angewieſen, man von dem ſo

gewöhnlichen Selbſt-Betruge weit entfernet
y.) In ſeyn wird. Inſonderheit habe ich auch
Abhand- die Pflichten gegen die Feinde abgehandelt,

Ä welche man ſonſt in den Schrifftender Welt

#

Weiſen nicht antrifft und erwieſen, daß die

Ä. Liebe der Feinde der Vernunfft gemäß und

Ä

hingegen der Haß derſelben

welches einige für unmöglich gehalten. Und

-

hat dieſes der vorhin erwehnte Theologus
auch für ſo wichtig angeſehen, daß er esſe

- nem Zeugniſſe von meinen Schiffen (!verleibet.::: - §
- erkandt, daß
Man hat zu
Wie die
Gründe auſſer der Tugend auch noch andere Hand
-----

.

- -

-

d

Ä

Äºgen ſind die man für löblich Än
Ä ſtändig hält und nebſt denen anſtändigen
Ä“ Minen und Geberden unter die gitten Sit
weder gar keine Gründe gefunden, daraus

worden. ten zu rechnen pfleget: allein man hat ent

man dieſe anſtändige und unanſtändige
Sitten beurtheilen kan, oder hat Gründe
angegeben, die mit der Tugend nicht zu

ſammen ſtimmen und gröſten Theilsaufdie
Einbildung der Leute ankommen,
habe

N
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habe zuerſt gewiſſe Gründe angewieſen, da
raus man ſowohl als dasjenige, was zur

Tugend gehöret, mit Gewißheiterweiſenkan,
was löblich und anſtändig iſt. Und zwar
habe ich dargethan, daß einerley Gründe

ſind, wodurch die tugendhafften Handlun
gen und wodurch anſtändige Sitten deter
miniret werden, wenn es auch auf die ge
ringſte Minen und Geberden ankommet.
Es ſwden demnach hier alle Gewohnheiten

der Völcker ihren Richter, und wird nichts
der bloſſen Einbildung überlaſſen. Aber
eben dadurch wird erſt in dem, was frey
willig iſt, überhaupt eine Zuſammenſtim
mung erhalten und zugleich mit dem, was

im Menſchen ohne ſeinen freyen Willenge
ſchiehet, in eine Harmoniegeſtellet: wodurch
die Vollkommenheit des Menſchen erhalten
wird, um deren Willen es nicht angehet, daß

der Menſch nach ſeinem Belieben ſeine Hand
lungen, Minen und Geberden determini

ren kan. Dieſes iſt einereiche Quelle, dar

aus vieles hergeleitet werden kan, welches
aber im gegenwärtigen Wercke nicht geſche
hen können.
--

-

.

IO.

Und da diejenigen, welche insgemein an Wie die
dere zur Tugend aufmuntern und von den freywilli
Ausü
Laſtern abhalten ſollen, alles durch Zwang ge
bung des

ſuchen wollen, als wenn der Menſch keinen Gutenbe
ſreyen Willen hätte, ſondern eben ſo wie fördert
)()();(

das wird.
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das unvernünfftige Viehe abgerichtet wer
den müſte; ſo habe ich im Gegentheile ge
wieſen, wie der Menſch das Böſe unge
zwungen laſſen und das Gute freywillig
ausüben ſoll. Meine ganze Moral iſt auſ
die Natur des freyen Willens gebauet,

und weiß von keinem Zwange, unerachtet
ich den natürlichen Kräfften keinesweges
zuſchreibe, was aus der Gnade kommet,
indem niemand deutlicher als ich, den Un

terſcheid deſſelben zu zeigen, Gründe an die
Hand gegeben habe, ob ich zwar dasjeni
ge, was dazu gehöret, nicht ſelber aus
führen dörffen, weil ich bey demjenigenver
bleiben müſſen, was aus den Gründen
der Vernunft erkandt werden mag: hin

gegen dasjenige bey Seite ſetzen, was in
die Welt-Weißheit nicht gehöret. Nie
manden hat die Freyheit des Willens mehr
brauchbar gemacht als eben ich gethan und
deutlicher erwieſen, wie davon die Tugend

ihre Schönheit und Belohnung, das La
ſter hingegen ſeine Schändlichkeit und Be
ſtraffung erhält. Wer mit Verdrehung

der vorherbeſtimmten Harmonie ein anderes
erhärten will, dem habe ich längſt nach Hau
ſe geleuchtet, da ich öffentlich meine Fein
de provociret, ſie ſolten einen einigen Satz
- in der Moral zeigen, da die vorherbeſtimm

te Harmonie als ein Grund etwas zu er
weiſen gebrauchet worden, und keiner ei
nen

F
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nen einigen anführen können.

Ich biete

auch noch einem jeden Trotz dergleichen an
zuführen. Er mag in Ewigkeit ſuchen, und
er wird keine Stelle finden, wo von derſel

denzuBeſtetigungeiner moraliſchen Wahr
heitetwas wäre angeführetworden. Dero
wegen iſt gar nicht nöthig, daß man ſich in
der Moral um dieſelbe bekümmert, als wo
esgleich viel gilt, wie man die Gemeinſchafft

zwiſchen Leib und Seele erkläret, wenn man
nur annimmet, was der Erfahrung gemäß
iſt und in der vorherbeſtimmten Harmonie
gleichfalls angenommen wird, daß Leib und

Seele ſo verfahren, als wann ſie einander
würckten,

§.

II.

Wer ohne Vorurtheil und mit Fähig- Daß alles

keit über meine Schrifften kommet, der wird was geſa“

finden, daß alles Wahrheit ſey, was ich hier Ä in

geſchrieben. „Ich bin, GOtt lob längſt Ä
darüber weg, daß ich mich in dergleichen Ur-ſo beſin

theilen ſelbſt betrügen ſolte, indem ich die de.
Sache aus ihren inneren Gründen beur
theile und mit auswärtigen nichts zu thun

habe. Wer meine lateiniſche Logickinſon

derheit geleſen und verſtanden, der wird ſe
hen, daß ich verſtehe, was zu gründlicher
Erkäntniß der Wahrheit erfordert wird

und was für Uberlegung nöthig iſt, damit
man verſichert ſeynkan, ob man in der Sa
che Gewißheit hat, oder nicht; er wird aber
auch

Vorbericht.

auch aus dem Wercke ſelbſt erſehen, daß ich

die Regeln, welche ich andern gebe, auch
ſelbſt anbringen kan. Ich liebe Wahrheit
und bin gewiß, daß ſelbſt durch den Gebrauch
meiner Schrifften ins künftige noch mehre
ren als jetzund die Augen aufgehen werden
und ſie daher in dem Stande ſeyn zu urthei

len, ob das Wahrheit ſey, was ich hier ge
ſchrieben. Wer nicht ſehen will, der ſeyim

merhin blind: wer aber die Wahrheit lie
bet und durch deren Erkäntniß ſeine und der

übrigen Menſchen Glückſeeligkeit befördern
will, der leſe meine Schrifften mit ſolcher

Aufmerckſamkeit, wie ich in der Logicker
fordere, daß man Bücher leſen ſoll, darin
nen gründlich abgehandelt worden, was
Wahrheit iſt. Ich habe dieſes nicht mir,

ſondern denen zum Beſten erinnern ſollen,
die es einmahl zu ſpäte bereuen werden, daß
ſie verſäumet, was ihnen in ihrem Leben ſo

nützlich geweſen wäre. Wer die Wahrheit
läſtern und das Gute verwerffen will, der

Ä immerhin,

was er nicht laſſen kam.

Mich befremdet dieſes nicht, ſonſt müſte ich

vergeſſen haben, was Chriſtus zu ſeinen
Jüngern ſagte, als er ſie ausſandte die

Wahrheit zu lehren, welche die Phariſäer
nicht leiden konten, damit ihre Scheinhei
ligkeit nicht verrathen und ihr Anſehen bey
den Leuten vergeringert würde: Haben ſie
den Hauß- Pater Beelzebub geheiſ
ſen,

Vorbericht.
ſen, wie viel mehr werden ſie ſeine
Hauß-Genoſſen alſo heiſſen 2c. Matth.
X. 26.

§.

I2.

Gleichwie aber inſonderheit dieſe meine Wunſch
Schrifft dazu dienet, daß die Menſchenden des Auto
Weg zur Tugend einſehen, ihr natürli-ri.
ches Unvermögen erkennen, und die in der
Schrifft geoffenbahrte Wahrheit hochach
ten Wernen, und dannenhero ich auch ſchon

in der Vorrede zu der andern Auflage er
innert, daß Prediger ſich mit Nutzen mei
ner Moral bedienet, indem ſie nach Anlei

tung derſelben alle Wahrheiten, die ſie er
kläret, zu Bewegungs- Gründen eines

chriſtlichen Wandels gemacht, und in ih
rer Ordnung die Bewegungs-Gründe von
der inneren Beſchaffenheit der Handlungen,
denenEigenſchafftenGOttes dem Werckeder

Erlöſung und dem Zuſtande des Gewiſſens
nach dieſer dreyfachen Erkäntniß zu groſſer
Erbauung ihrer und ihrer Zuhörer getrieben;

ſo wünſche ich auch von Herzen, daß ein
jeder, der über meine Moral ins künfftige
kommen wird, als eine Biene dieſen Honig
daraus ſaugen möge, und alle, die mir aus
intereſſirten Abſichten zuwieder ſind und

mich ohne Urſache haſſen, ſolche Leute werden

mögen, wie meine Moral haben will, das
iſt, die durch ihren Wandel als vernünffti
ge Menſchen, als Ereaturen, die zur Ehre
GOt
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GOttes gemacht worden, und als Chri

ſten, in denen GOTT durch Chriſtum ver
herrlichet wird, gerechtfertiget werden. Ich
vor meine Perſon werde nicht müde werden
auf meinem Wege fortzufahren und in ih
rer Ordnung die Moral mit ſolchem Un

terſcheide von der deutſchen heraus geben,
wie die lateiniſche Logick ſich von der deut
ſchen unterſcheidet. Marburg den
8. Sept. 1728.

.

Vernünfftige Gedancken
VON

TerFenſchenThun
und Laſſen,
Der ITheil.

und Laſſen
Von dem Thunüberhaupt
der Menſchen

.

Das I, Capitel.

Von einer allgemeinen Regel der
menſchlichen Handlungen und dem
Geſetze der Natur,
§

-

*

Jr finden in der Erfahrung Von we.
Egegründet, daß ſowohl eini- chem Thun
}ge Gedancken der Seele, als und laſſen
Bewegungen des Leibes von

Är

dem Willen der Seele her. Ä

-

führen; andere hingegen ihm nicht unterworf- j
enſind(§325 Met.)ZE, Esberuhetaufmei
(Moral)

A

MU.

2 Cap.I. von einer allgemeinen Regel

nem Willen, daß ich jetzund meine Gedan

cken auf die Betrachtung der Wohlthaten
GOttesrichte, die er mir in vergangenen Ze

tenerwieſen; aber nicht, daß ich die Perſonſe
--

he, die mir begegnet oder das GeſchreyderLer

mendenhöre(§29786 Met); nochauchdaß
0

ich an diejenigen Dinge gedencke, die mir das
bey einfallen (§.238.Met.). F ichtweniger
ſtehetes in meinem Willen, ob ich jetzund
- hen oder ſitzen will; aber nicht, ob ich die ge
noſſene Speiſe verdaue, oder nicht (§ 19.
Was zu Met.). Danundasjenige, was von unſerem

den Hand. Willen herrühret, ſeinen Grund im Willen
ungeder (§. 29.

Ä

Ä und alſo in uns hat (6.197.

Met), ingleichen die Bewegungen des Leis

°” bes, die dem Willenunterworffenſind, ihren
Grund in dem Zuſtande des Leibes haben
(§.878.882. Met.); ſo gehören ſowohl die

Gedancken der Seele, als die Bewegungen
desLeibes, welche von dem Willen herrühren,
unter unſer Thun (§.104. Met.) und, da der

Wille eine Freyheit hat aus möglichen Din

gen zu erwehlen, was uns am meiſten gefäl
Welche let (§ 10. Met.); ſo iſt auch dieſes Thunder
freyſind. Menſchen frey, und erhält daher den Nah
men freyer Handlungen. Nemlich die

Bewegungen des Leibes, dadurch die Be
gierden der Seele erfüllet werden, ſind freyin
Anſehung der Seele(§.88488. Met): hin
gegen da auſſer dem Willen keine Freyheit

anzutreffen (§ 492, 19. Met.); ſo iſt

"Ä

A

v

der menſchlichen Handlungen 2c. 3
bey dem Thunder Menſchen, esmaginGe

dancken der Seele, oder in Bewegungendes
Leibes beſtehen, keine Freyheit, wenn esdem

Willen nicht unterworfen iſt. Und daher agelche
iſt es nothwendig: erhält auch daher den notbwen

Nahmen einer nothwendigen Sand-dig ſind.
lung.

Hier haben wir bloß mit denſreyen

Handlungen der Menſchen; keinesweges
oder mitdenmothwendigenzuthun.

§. 2. Die freyen, Handlungen der Men-unter
ſchen ziehen viel veränderliches nach ſich, ſo ſcheid der
wohl in dem inneren Zuſtande des Men- Ä.

ſen, in Anſehjder See und des Le Äº
bes, als in dem äuſſeren, in Anſehung ſeiner”
Ehre, ſeines Vermögens und was ſonſt
dazu gehöret. nicht allein unter den allge
meinen Umſtänden, die ſich jedesmahl bey
derſelben Handlung finden, ſondern auch

unter den beſonderen, die nur in einigen
Fällen vorkommen und wodurch die beſon
dern Fälle von einander unterſchieden ſind.
Hierinnen ſind nicht alle einander gleich.

#

Der innere Zuſtand der Seele und des Lei

bes, ſowohl als der äuſſere, welcher durch
Hülffe unſerer freyen Handlungen erhalten
wird, ſtimmet entweder mit dem Weſen der
Seele und des Leibes und dem vorhergehen

den Zuſtande überein, oder iſt ihm zu wieder.
Weil der Beweiß hiervon allzutiefin die ſub

tileſten Wahrheiten eindringet, die ich zum
Theil in meinen Gedancken von GOtt, der
-

A 2

Welt

-

kº

4. Capt. Von einer allgemeinen Regel Welt und der Seele des Menſchen fürgetra
"gen, auch ſich in dieſem ganzen Buchenach

und nachponden beſondernArten der Hand
. . . „lungen zeigen wird, was wir hier überhaupt
"erweiſen ſolten; ſo will ich mich hierbloßauf

Wird die Erfahrung berufen und mit einigenErem
durch E-pelnden Satz zu erläutern vor dieſesmahlbc
Ä, gnügen. Der Menſch hat ein Geſchicke von

erläutert Hafür die Wahrheit zuerkennen: jemehr er
-

"-

- Wahrheit würcklich erkennet, je geſchickter
wird er dieſelbez: erkennen. Der Zuſtandal
ſo der Seele, welcher durch ihre freye Hand

lungen neºhdurvielfältige Bemühººg

-

in Erkäntniß der Wahrheit erhalten wird,
ſtimmetmitdem natürlichen zuſammen, und
ſtihm keineswegs zuwieder.

Ä

(ſey ein Menſch in ſeinem Leibe munter und oh
neSchmerzen weüervielSpeiſe undTranck
zu ſich nimmer; ſo befindet er ſich unatt und

empfindet Schmerzens Haupteachwohl
in anderen Gliedern. Der gegentoärtige Zu
ſtand des Leibes iſt demnach dem vorherge
henden zu wieder: jaer ſtreitet auch mit dem
vorigen Zuſtande der Seele. Denn da die
Seele vorher in den Stande war mit Luſtei

ner Sache acht Seiten undwasihr belieb
te, zu übei 3:3; ſº iſt ſie jetzund verdrießlich,
und kan ih? E. Nickenicht lange bey einâ
ander behalten. Da e vorher ruhig und

freudig war; ſo wird ſie jetzund durch den
Schmerz und allerhand wiedrigeAffectenbe
*

-

-

-

--

-

UN
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unruhiget und betrübei. Wer in gutem An

ſehen iſt und verrichtet etwas löbliches, der

erhält dadurch noch gröſſeres Anſehen, und
demnach ſtimmet der feigende äuſſere Zu
ſtand wit dem vorhergehenden überein: hin
gegen wenn er etwas vornimmet, das mit
Rechtvon Verſtändigengeſcholten wird; ſo
lauffet dieſes ſeinem guten Anſehen und ſol
"gends ſeinem vorhergehenden Zuſtande zu

-

wieder. Werreichiſt und verſchwendet das
Geld, wird dadurch ärmer: und auf ſolche
Weiſe iſt gleichfalls der vorhergehende Zu
ſtand dem folgenden zu wieder. Armuth und

Reichthum ſind zwey wiedrige Dinge, die

nicht nebeneinander zugleichbeſtehen können.“
Weñ nun der gegenwärtige Zuſtand mit dem Wenn der
vorhergehenden und dem folgenden und aller Zuſtand

des Menſchen
iſt der Ä
Ä
zuſammen
mit zuſammen
dem Weſenſtimmet;
und derſoNatur
Zuſtand des Menſchen vollkommen (S. 12.
Met) und zwar umſovielvollkommener, je
gröſſer dieſe Ubereinſtimung iſt (§ 14. Met):

hingegen wenn der vergangene mit dem ge
genwärtigen, oder dergegenwärtigemitdem
zukünfftigen ſtreitet, pder auch in dem, was Wenn er

aufeinmahliſt, eines wieder das anderelauſ-unvoll
fet; ſo iſt der Zuſtand des Menſchen unvoll-kommen
kommen (§152.Met). Aufſolche Weiſebeför
dern die freye Handlungen des Menſchen ent

weder die Vollkommenheit, oder Unvollkom
menheit ihres innerlichen und äuſſerlichen
Zuſtandes,

A3

§3.

ſ
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Sie ſind

.

#

Was unſeren ſowohl innerlichen, als

entweder äuſſerlichen Zuſtand vollkommen machet, das
gº oder iſt gut (§.422. Met.); hingegen was beyden
).

unvollkomener machet iſt böſe (§.426.Met.
Derowegen ſind die freyen Handlungen der
Menſchen entwedergut, oder böſe (§.2.).
§.4. Wenn man demnach die Handlun
Wie man
die Hand gen beurtheilen will, obſiegut oder böſe ſind;
E.

Äºſomußmannachforſchen, was ſie veränder-"

ichen Zuſtande
" chesſºwohjinnerl
der Seele, als in dem äuſſerli
des Leibes und

chennachſichziehen und dabeyacht haben, ob
der veränderte Zuſtand mit dem Weſen und
der Natur des Menſchen, das iſt, ſowohldes
Leibes, als der Seele, unddem vorhergehen

den Zuſtande zuſammen ſtimmet, oder ob er
ihmzuwiederiſt (.2.3), EskanzuErem
peln dienen, was von übermäßiger Genieſ
ſung der Speiſe und des Tranckes, vonſei
nem Stande ungeziemender Aufführung und
der Verſchwendung kurz vorhin (§.2.)ges
ſagt worden: und unten, wo die Handlungen
der Menſchen insbeſondere erwogen werden,
"

Sie ſind

haben wir ſo viel Erempel als Arten der
Handlungen.

Weil die frehen Handlungen der

iſt dasje
Erfolg, dashesindemin
ihrenveränderlic
endurch
dadurch
nige, was
Ä Mé

vor und
(Q1

*** Äund äuſſeren Zuſtandeder Menſchj
ſolget, gut oder böſe werden (§ 23.), was aber aus ihnen erfolget, nothwendig darauskom
-

IfM
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men muß, und nicht auſſen bleiben kam (§.575.

Met.); ſo ſind ſie vorundän ſich ſelbſt gut oder
böſe, und werden nicht erſt durch GOTTes

Willen dazu gemacht. Wennesderowegen
gleichwöglich wäre, daß keinGOTTwäre,
und der gegenwärtige Zuſammenhang der
Dingeohne ihn beſtehen könte; ſo würden die
ſreyen Handlungender Menſchen dennoch gut
oderböſeverbleiben. Z.E.Es würdenoch wie
vorhadieTrunckenheit dem Menſchenſchäd
lich ſeyn und in ſeinem Zuſtande allerhand

unordentliches Weſen daraus erfolgen, wel- .
-ches zwar nach den beſondern Umſtänden ver-":

ſchieden iſt, jedoch in einigen allgemeinenbe
ſtändig einerley verbleibet, wie unten anſe

nem Orteumſtändlichererhellen wird.
§.6. Die Erkäntniß des Guteniſtein Be- Die vor
wegungs-Grunddes Willens (496 Met).ſchºten
Wer dieſreye Handlungender Menſchen, die Ä

vor undanſichgutſind65), deutlich begreif-Är,
ſetdererkennetdaßſegutſind(§ 206 Met). jn
Und daher iſt das Gute, was wir an ihnen man ſie
wahrnehmen, ein Bewegungs-Grund, daß deutlich

wir ſie wollen. Danunnicht möglich iſt, daß begreff“
etwas zugleich ein Bewegungs-Grund des

Wollens und nicht Wollens ſeynkan (§.10.
Met.); ſogehetes auch nichtandaß man eine
an ſich gute Handlung nicht wollen ſolte,wenn
man ſie deutlich begreiffet. Und daher ſind ſie

ſo beſchaffen, daßſie nur könnengewolt, aber
nichtzugleich nicht

sºººº
4
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ſie deutlich begreiffet. Wenn wir ſie alſo nicht
wollen, iſt keine andere Urſache, als daß wir
ſie nicht erkennen: wenn wir gar einen Ab

ſcheu davor haben; ſo müſſen wir ſie uns an
ders vorſtellen als ſie ſind. . . .
Die ve'
.7. Gleichergeſtalt iſt die Erkäntniß des
ſich böſen Böſen ein Bewegungs-Grund des nicht

können. Wollens(§496.Met.), oder des Abſcheues
Ä“ ſüreinem Dinge(§.495 Met). Wer dieſreye

Ä, Handlungender Menſchen dievorundanſich
jman böſeſind (§.5.), deutlich begreiffet, der erken

ſie deutlich netdaß ſieböſeſind (§ 206 Met). Und daher
begreifſet iſt das Böſe, was wirän ihnen wahrnehmen,
-

ein Bewegungs-Grund, daß wir ſie nichtwol
len. Da nun nicht möglich iſt, daß etwas zu

leich ein Bewegungs-Grund zum Nicht

Ä ſeynkan(§Io.Met); ſo
gehet es auch nicht an, daß man eine anſich
böſe Handlung wollen ſolte, wenn man ſie
deutlich begreiffet. Und daher ſind ſie ſo be
ſchaffen, daß ſie nur können nicht gewoltwer
den, oder daß man für ihnen einen Abſcheuha
ben muß, wenn man ſie deutlich begreiffet.
Wenn wir ſie wollen, iſt keine andere Urſache,
alsdaß wir ſie nicht kennen, ſondern für etwas
anders anſehen als ſie ſind.

-

Was ver- H.8. Einenverbindenetwaszuthun,oderzu
binden iſt, laſſen iſt nichts anders als einen Bewegungs

Grund des Wollens oder nicht Wollensda
Exempel mitverknüpffen. Z.E.Die Obrigkeitverbin
det die Unterthanen den Diebſtahl zu

"#
(
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laſſen durch die darauf geſetzte Straffe des
Stranges. Da nun durch ihre Macht und
Gewalt dieſe Straffe mit dem Diebſtahle
verknüpffet wird, und gewißerfolget, daßder
jenige an den Galgenkommet, der des Dieb

ſtahles überführet wird dergeſtalt daß er ihn
nicht leugnen kan; ſo erkennet einer, der Luſt
zum Stehlen

bekomme,

daraus, daß der

Diebſtahl böſe ſey, weil er den Galgen nach
ſchzehet, und davon bekommet er vor dem
Diebſtahle einen Abſcheu (§49.Met.): fol
gendsverbindet die Obrigkeit die Unterthanen

den Diebſtahl zu unterlaſſen, indem ſie einen
Bewegungs-Grund des Nicht-Wollens mit
dieſer Handlung verknüpffet. Was demnach
den Bewegungs-Grundgiebet, daß wir eine
Handlungwollen, oder nicht wollen, daſſelbe
verbindet uns ſie zu vollbringen, oder zu un

terlaſſen. Wie ſichausdieſem Begriffe alle Frºh

Verbindlichkeit in allenvorormenden Fäl-Ä
len erweiſen läſſet und wie fruchtbareriſtan- griffes.
dere Wahrheiten daraus herzuleiten, wird

ſich ſowohl in dieſem Buche als in dem an-

-

dern von dem geſellſchafftlichen Leben der
Menſchen überflüßig zeigen.
§ 9.Danun dasjenige,was aus den Hand- Die Na
lungen der Menſchenerfolget und ſie entweder Är"
gut oder böſemachet (§.2.3.), von dem We- Äs

ſen und der Natur herkommet (§ 64.65.j
754.

Äs das gute und ſchlimme aber was gute

wir in den Handlungen antreffen, die Bewe-Handº
2.

§

gungs- lungen
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zrvoll,

gungs-Gründe des Wollens und Nicht

bringen, Wollens ſind (§.496. Met.); ſo hat mit den
Ä º vor ſich guten und böſen Handlungen der
-

Ä" Menſchen (§) die Natur die Bewegungs
is Gründe verknüpffet. Und ſolchergeſtalt ver
bindet uns die Natur der Dinge und unſere

eigene das vor ſich Gute zuthun, und das vor
ſich Böſe zu unterlaſſen (H.8.),

Auch das
Beſſere

$. o Aufeinegleiche Artläſſetſcherwei
ſen, daß uns die Natur verbindet das Beſſere

Ärzuzie demGeringerenvorzuziehen. Denn das Beſſe
ben,
reiſt mehrgutalsdas andereundalſoeinſtär
ckerer Bewegungs-Grund (§.52I.Met.); ſei

neStärcke aber rühret ſowohl als ſeine Ver
bindung mit den Handlungen der Menſchen
von der Natur der Dinge her, wie erſt jetzt
(§.9.)gezeiget worden. Daßaus dieſer Hand

lung mehr Vollkommenheit in dem Zuſtande
v

desMenſchenerfolgetalsauseiner anderen iſt
der Natur der Dingegemäß(§.630.757.Met).

Es wird

§. Ir. Vielleicht werden ihnen einige ein

eineÄbilden, esfolge auf ſolche Weiſe, daß uns die

Ä " Naturauch um Böſen verbinde. Das Böſe
” hat öfters den Schein des Guten, und dieſer
-

Schein iſt ſo wohlein Bewegungs-Grund
des Willens, als das wahrhafftig gut iſt (§.
424.5o2. Met.). Gleichergeſtalt hat mehr als

-

zu ofte das Guteden Schein des Böſen, und
-

dieſer Schein iſt ſo wohl ein Bewegungs
Grund des Nicht-Wollens als dasjenige,
was wahrhaftig böſe iſt (§.cit. Met.)

-

Öer
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daß der Schein des Guten oder Böſen uns
blendet, kommet nicht von der Natur der
Dinge, ſondern von unſerer Unwiſſenheit und
unſerem Jrrthume. Und alſokanich nichtſa

gen, daß die Natur den Bewegungs-Grund
damit verknüpffet, als diedurchſolche Hand
lungen, welche um unſerer unvollkommenen

Erkäntniß willen den bloſſen Schein entwe
der des Guten oder des Böſen haben, keine
WoWKommenheit im erſten, auch keine Unvoll
kommenheit im anderen Falle in unſeren Zu
ſtand bringet und daher weder die erſten gut
(H.422. Met.), noch die andern böſemachet
(§ 426. Met.): folgendskanichauch nichtſa
gen, daß die Natur uns zu ſolchen Handlun

*

gen verbinde, die den bloſſen Schein haben
(.8.). Wir müſſen nach der Wahrheit nicht
nachdem Scheine, urtheilen.

-

§.12. Es bleibet demnach feſte: die Natur Allgemei
verbindet uns die an ſich gute Handlungen zu ne Regel

vollbringen und die an ſich böſen zu unterlaſ-ſººº
ſen (§.9.), auch das beſſere dem ſchlechteren, Än

oder das gröſſere Gut dem kleinerenvorue-Ä
hen (§io.). Derowegendadieguten Hand-“
lungen unſeren innerlichen und äuſſerlichen
Zuſtand vollkommener, die böſenaberihnun
vollkommenermachen (§3.); ſo verbindet uns
die Natur dasjenige zu thun,was uns und un

ſeren Zuſtand oder (welches gleichvieliſt)un
ſeren innerlichen und äuſſerlichen Zuſtandvoll
kommener machet; hingegen zu unterlaſſen,
WAS
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was uns und unſeren Zuſtand oder, welches

gleichvieliſt, unſeren innerlichen und äuſſerli
chen Zuſtand unvollkommener machet. Und
alſo haben wir eine Regel, darnachwir unſere
Handlungen, die wir in unſerer Gewalt ha
ben, richten ſollen, nemlich: Thue, was dich
und deinen oder anderer Zuſtand voll

kommener machet: unterlaß, was ihn
unvollkommener machet.

Wie dieſe H. 13. Wie man erkennet, ob eine Hand
Regel an lung unſeren Zuſtand vollkommener, oder un
gebracht vollkommener machet, verſtehet man aus
wird.

dem, was vorhin(§2.)geſaget worden. Nem

lich mangiebet Lacht, was eine Handlung
veränderliches nach ſich ziehet, entweder in

unſerer Seele und in unſerem Leibe, das iſt, in

unſerem innerlichen Zuſtande, oder auchinun
ſerem äuſſerlichen Zuſtande. Darmachunter
ſuchetman2. ob der Zuſtand, ſo aufdie Hand
lungerfolget, mit dem Weſen und der Natur
des Menſchen und dem vorhergehenden Zu
-

ſtandezuſammenſtimmet, oder ihm zuwieder
iäufft, ingleichenobnachgeſchehener Verän
derung etwas in dem neuen Zuſtande anzu
treffen, das dem übrigenzuwiederläufft, was
zugleich mit angetroffen wird. Denn wenn
durch unſere Handlungen eine völlige Zuſam
menſtimmung erhalten wird;ſo machen ſie uns

und unſern Zuſtand vollkommener; hingegen

wenn dadurch dieſe Zuſammenſtimmung ge
ſtöhretwird; ſo machen ſie uns und unſeren

Zuſtand

der menſchlichen Handlungen 2c, 3
Zuſtand unvollkommener(§ 12.Met). Die
vorhin (§.2.) gegebene Erempel können die
Sache erläutern: ja alles, was inskünfftige

von den beſonderen Arten der freyen Hand

ungen wird erwieſen werden, habenwirals,

hichergehörige Erempelanzuſehen.
§4. Es iſt wohlzubehalten, daßſchdie-MBieweit

ſe Regel auf allefreye Handlungen erſtrecke, ſºdj
und alſo kein Gedance in der Seele, noch ÄRegeer

neBewegung im Leibe davon ausgenommen”,
iſwelchewirin unſerer Gewalt haben(§1).
Wir werden aber im folgenden zeigen, wie

man ſie in beſonderen Fällenanbringet, und
was dadurch für beſondere Regeln erwach

ſen: denn obgleich dieſe Regel allgemein iſt;
ſömuß man ſich doch keinesweges einbilden,
als wenn man von allen freyen Handlungen
r Menſchen daraus unmittelbahrurtheilen
önte ob ſie gut oder böſe ſind. Über dieſes
iſt bekandt, daß man aus einem einigen Satze
nichts ſchlieſſen kam, ſondern erſt aus zweyen
derdritte herausgebracht wird(340 Met).
Und dannenhero iſt auſſer der Regelnochein
anderer Satz von der Beſchaffenheit der

Hand gähig, ehe man ſagenkan.obſie
gut oder böſe iſt. Nehnlich unſere Ertäntniß.: -,
In den freyen Handlungen des Menſchen,

Ä endlich auf dieſe beyde Schlüſſe an:

?

Was unſern oder anderer ihren Zuſtand **
vollkommenermachet, dasſollen
".

"#
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h

Dieſe Handlung machet unſeren oder an
derer ihren Zuſtand vollkommener,
Alſo ſollen wir ſiethun.
2. Welche Handlung unſerer oder anderer
-

ihren Zuſtand unvollkommenermachet, die
* ſollen wir unterlaſſen.
Dieſe Handlung machet unſern oder an
. . derer ihren Zuſtand unvollkommener.

.

-

Alſo ſollen wir ſieunterlaſſen.

- -

- Welches nun diejenigen Handlungen ſind,
dadurch wir und unſer Zuſtand entwedervoll
kommener, oder unvollkommener gemacht

werden, wollen wir im folgendenausführen.
Hieriſtgenung,daßwennderinnere und äu

ſere Zuſtand mit dem natürlichen beſtändig
zuſammenſtimmen ſoll, die freyen Handlun

gendurchebendie Abſichtenzudeterminiren
ſind, wodurch die natürlichen, ſo aus dem

Weſen des Leibes und der Seelenothwendig
erfolgen, determiniretwerden. Und dieſes

vergeſſen diejenigen, welche aus der Zuſam
menſtimmungdesvorhergehenden Zuſtandes
mitdemgegenwärtigen und allesdeſſen, was
imgegenwärtigenenthalten iſt, miteinander
folgern, einlaſterhaffter Menſch müſſe in ſei
nen Laſternfortfahren.
§. I. Was aus

--

-

º

Ä der Seeleer
der Natur folgen kan, das iſt in ihrer Natur gegründet
Sie iſt in

der Seele (§756.Met.). Danunausderſelbenerfolgen

Wainºkan, daßſedieanſichgute Handlungen will,
die anſchböſen nichtwil (67); ſo iſt

#

-

der menſchlichensandlungen

e.

ſes Wollen und nicht Wolleninihrer Natur
gegründet. Derowegen da die an ſich gute

„

Handlungen den Zuſtand des Menſchen ſo
wohl innerlich als äuſſerlichvollkommenma- sº
öhen (§.5.); ſo iſt die Regel, welchezu thun
erſordert, was uns und unſeren Zuſtand voll
kommener machet auch in der Natur der

-

“.

Seelegegründet. Und aufeinegleicheWe

Ä
ſichs auch mit dem andern Theile
allgemeinen Regel, daß man diejenigen

...3. -

Handlungen unterlaſſen ſoll, wodurch unſer
innerer und äuſſerer Zuſtand unvollkomme.

“

er

;

3:

ner wird.
-

§ 16, Eine Regel, darnach wir verbunden. Sie iſt ein
d, unſere freye Handlungen einzurichten, Geſetze
iſſet ein Geſetze. Derowegendawirver
bunden ſind nach der allgemeinen Regel der

ſreyen Handlungen dieſelben einzurichten
(§.12.); ſo iſt auch dieſeRegelein Geſetze.
§ 17. Jnſonderheit aber wird eine Regel. Was das

ein Geſetze der U7aturgenennet, wenn uns Geſetze der

dÄ verbindetjejandj Ät

danach ein Ächººrache Äs
göttliches Geſetze heiſſen eine Regel, nach Ä"
welcher uns GOtt unſere freye Handlungen menſchli
einzurichten verbindet, und wiederum ein ches ..

menſchliches Geſetze eine Regel, darnach.
uns Menſchen unſere freye Handlungen ein
zurichten verbinden.

§ 18. Alſo entſtehet der UnterſcheidderGe- Ein Geſ
ſetze hauptſächlich aus der Verbindlichkeit, Än zu
nach-gleich

is Capt von einer allgemeinen Regel
natürlich, nachdem ſie daher, oder dort her kommet.
göttlich.“ Derowegen wenn wir mehr als eine Ver
und „...bindlichkeit haben unſere freye Handlungen

ºblich nach einer gewiſſen Regel einzurichten, zE.
wenn uns die Natur, GOtt und Menſchen

*

dazuzugleichverbinden; ſoiſtdieſeeinige Re
gel zugleich ein natürliches, göttliches und

menſchliches Geſetze. ,,
§ 9. Weil uns die Natur verbindet zu
Junhalt
des Geſe-thun, wasunsund unſeren Zuſtandvollkom
ses der

mener machet, und zu unterlaſſen, was uns
und unſeren Zuſtand unvollkommener ma

chet (§12); ſo iſt die Regel: Chue,was dich
,, 3- und deinen Zuſtand vollkommenerma
. . chet und unterlaßwas dich und deinen
Zuſtand unvollkommener machet, ein
Geſetze der Natur (§ 17.). Danun dieſe Re
gel ſich auf alle freye Handlungen der Men
ſchen erſtrecket (§.14.); ſo hat man kein ande
# # Tres Geſetze der Natur mehr nöthig, ſondern

-

alle beſondere Geſetze müſſen daraus erwie

*ſen werden auf die Art und Weiſe, wie ſchon
§ 4) erinnert worden. Und alſo iſt dieſe
Regel ein vollſtändiger Grund aller naturli

1

chei Geeze.

sº

Urſprung

§.20. Wiederum weil dieſe Regel wegen

dieſe Ge der Verbindlichkeit ein Geſetze wird (§16.),
die Verbindlichkeit aber von der Natur konn
mer (H. 12.); ſo iſt das Geſetze der Natur durch

- "

die Natur feſt geſtellet worden, und würde

-

ſtattfinden, wennguch gleich der Menſch kei
*

-

M?

dermenſchlichen Handlungen?c. ?
keinen Oberen hätte, der ihn dazu verbinden
könte: ja es würde ſtatt finden, wenn auch

gleichkein GOttwäre. ,,
§ 21. Und alſo irren diejenigen, welche ih- Atheiſt
wen einbilden, ein Atheiſt möge leben, wie er darf nicht
wolle und werde auch alle Schandthaten und

Ä

Laſter in der That begehen, wennernur von
bürgerlichen Straffen frey iſt: denn dieſes
trifft nur ein, wenn ein Atheiſt unverſtändig
iſt, wnd die Beſchaffenheit der freyen Handa

lungen wicht recht einſiehet. Daher bringet

Ä

ihn eigentlich nicht die
zum böſen
Leben, ſondern ſeine Unwiſſenheit und ſein
Jrrthum von dem Guten und Böſen, aus
welcher Quelle auch bey anderen, die keine
Atheiſten ſind, ein unordentliches Leben und
unrichtiger Wandelentſpringet.

§ 22. Es iſt wohlwahr, daß ein Atheiſtdie Einwurf
AtheiſtereydarzubrauchenkanſichinderUn- unddeſſen
wiſſenheit und im Irrthume von dem Guten Ä

und Böſenzubeſteigen und deswegendarin-”
nenverharret: alleinesiſtdarum nichteinlie
derliches Leben mit ihrnothwendigverknüpf
fet, das iſt, ein Atheiſt macht keinen richtigen
Schluß, wenn er alſo ſchlieſſet: Es iſt kein
GOtt. Alſo iſt kein Unterſcheid zwiſchen Gu

ten und Böſem, ſondern der Menſchmagle
ben,wie er will(§5.). Wir wiſſen, daß wohl die

Lehren der Chriſtlichen Wahrheiten von Leu

tendieinUnwiſſenheit und Irrthumevondem
Guten und Böſenſtecken, aufSündegezogen
(Moral)
B
Wéº
4
--
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werden. Es ſeyferne, daß ich den Atheiſten
das Wort reden wolte! Ich kan doch aber
auch nicht wieder die Wahrheitſeyn. Mit

der Wahrheit kommetmanallezeitweiter als
mit ungegründeten Auflagen. Und ebendieſe

Wahrheit beſchämet dieienigen, welche aus.
einer böſen Begierdenacheigenen Lüſten und

Gefallen zu leben ſich überreden, als wenn
kein GOttwäre.
Die Ver

§ 23. Weilunſerefreye Handlungen durch

nunfftleh dasjenige, was aus ihnen entweder ſchlechter
ret das
dinges, oder unter gewiſſen Umſtänden noth

Äº wendigerfolgetgut oder böſewerden(§4.);

Natur.

ſo wird zu Beurtheilung derſelben eine Ein
icht in den Zuſammenhang der Dinge erfora
dert. Danundie Einſicht in den Zuſammen
hang der Dinge die Vernunft iſt (§. 368.
Met.); ſo wird das Gute und Böſedurchdie
Vernunfft erkandt. Und demnachlehretuns
die Vernunft, was wir thun und laſſen ſollena
das iſt, die Vernunfft iſt die Lehrmeiſterin des
Geſetzes der Natur(ſ. 19.).
Ein Ver!

§ 24. Wer alſo ſein ThunundLaſſennach

nünfftiger der Vernunfft einrichtet, das iſt,vernünftig
iſt ihm
ſelbſt ein

handelt, der ebet nach dem Geſetze der Natur,

und inſoweit einer vernünftig iſt, in ſo weit
Geſetze. kaner nicht dem Geſetze der Natur zu wieder
handeln. Ja weil wir durch die Vernunft

erkennen, was das Geſetze der Naturhaben
will (§ 23); ſo brauchet ein vernünfftiger
Menſch kein weiteres Geſetze, ſondern

j

U)

der menſchlichen Handlungen ze, 12

Ä ſeiner Vernunft iſt er ihm ſelbſtein
eize.

.2. Da die vor ſich gute Handlungen Geſse
wothwendig gut, und die vor ſich böſenoth- der Ratur

wendig böſe ſind (§. ); ſo ſind auch beyde Är
Unveränderlich (§.

Äſe). Das Geſetze änderlich.

der Natur will, daß wir jenethun, dieſe hin

gegenunterlaſſen(§9), und iſt deswegen un
veränderlich.
Wiederum was mothwendig iſt, ewiga

#

daſſelbe iſt ewig (§. 39. Met.). Damundas

Geſetze der Natur nothwendig iſt (§. 2.);
föiftes auch einewiges Geſetze.
27. Dieſes ewige Geſetze erſtrecket ſich vollſtän,

auf alle Handlungen der Menſchen in allen dig
Fällen. Denn was in einem jeden vorkom

menden Falle unter denen ſich ereignenden
Umſtänden erfolget, das iſt durch die Natur
der Dinge determiniret, daß es kommen
muß (§ 57.Met.). Danundie Handlungen
der Menſchen durch das, was aus ihnennoth

wendig erfolgetgut oder böſewerden($.4.);
ſind alle Handlungender Menſchen von der
atur determiniret,obſiegut oder böſe ſind.
Unddemnach befiehlet das Geſetze der Natur

in einem jeden vorkommenden Falle, was der
Menſch unter denen ſichereignenden Umſtän

denthun oder laſſen ſoll. Daher iſt es auch das Gemeiner
allervollſtändigſte Geſetze undirrendiejenigen Irrthum

gar ſehr welche vorgeben, alswenndasGeſe-Ä

dÄjeeHandlungende Menſchen"
Ba
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unentſchieden lieſſe, die nachdem erſt durch
menſchliche Geſetze müſten entſchieden wer

den. Das Geſetze der Natur hat alles ent
ſchieden, und iſt anſchgantzvollſtändig, un
erachtet es bißher noch nicht vollſtändig iſt
erkandt worden.

-

-

Beruhet § 28. Was uns und unſeren Zuſtandun
Ä vollkommener machet iſt unſerer Natur zu
Äs wieder, und kommetalſo mit ihr nichtüberein
v

Ä (§ 12. 628.756 Met).

Hingegen was uns

und unſeren Zuſtand vollkommener machet,

jen

mit unſe- iſt unſerer Natur nicht zu wieder, ſondern
rerNatur

-

# vielmehr mit ihr zuſamen (§.cit. Met.).

Derowegen weil das Geſetze der Natur
will gethan wiſſen, was uns und unſeren
Zuſtand vollkommener machet: hingegen un
terlaſſen, was ihn unvollkommener machet
(S. 19); ſo haben diejenigen nicht unrechtgere
det, welche geſaget, das Geſetzeder Naturbe
ruheaufder Ubereinſtimmung unſerer Hand

L-lungen mitunſerer Natur. Und nachdem ich
alſo gezeiget, woraus man dieſe Ubereinſtim
mung erkennen kan; ſo iſt ſie auch nicht mehr
ein undeterminirter Maaß-Stab, davor ſie
Sſt zu

bißher einige nicht ohne Grund angeſehen.
§ 29. Weil der göttliche Verſtand alles

gleicd das möglich machet (§.975. Met), und durch ſei
tºº nen Willen das mögliche die Würcklichkeit er

* reichet (§988 Metjſo iſt auch durchdeVer
ſtand GOttes möglich worden, daß aus den
freyen Handlungen der Menſchen er
-

e

-

-

der menſchlichen Handlungen:c. 21.
die Vollkommenheit, oder Unvollkommenheit
ihrer und ihres Zuſtandesherrühret, und nach
ſeinem Rathſchluſſe(§.997.Met.)erfolgetes

auchinder That. Derowegenda die Vorſtel
wng dieſer Vollkommenheit der Bewegungs
Grund iſt, daß wir einige Handlungen voll

bringen; hingegen die Vorſtellung der Un
vollkommenheit, daß wir andere unterlaſſen

4x2.426496 Met);ſohatauchGOtt die
ewegungs-Gründe mit den Handlungen

verknüpffet, und demnach verbindet er auch
die Menſchen zu thun, was das Geſetze der

Natur haben will, undzuunterlaſſen, was es
nicht haben will(§8). Aufeineſolche Weiſe
iſt die natürliche Verbindlichkeit zugleich ei
ne göttliche Verbindlichkeit, und das Geſetze
der Natur zugleich ein göttliches Geſetze

17.). Jaeserhellethierauszugleich, daß
GOtt dem Menſchen kein ander Geſetze als

das Geſetze der Naturgebenkan: keineswe
ges aber ein Geſetze, das dem Geſetze der Na

turzu wieder lieffe.

- -

§ 39. Wir finden aberauſſerdernatürli- Es wird

#

chen Verbindlichkeit
eine ganz beſonde- nochj,
regöttliche Verbindlichkeit, wodurch das Ge-terbeſte
ſetze der NaturzuGOttesGeſetze wird. Wir tiget.

erfahren, daß gar ofte auf gute Handlungen
Glücks-Fälle auf böſeaber Unglücks-Fälle

erfolgen (§. SozMet): GOTT aber hat
durch ſeinen Rath-Schlußbeſtetiget, daß ſie
ſo kommen ſollen (ſ, Ioo3 Met). Und dan
B 3
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nenhero ſind auch die Glücks-Fälle, die auf
gute, und die Unglücks-Fälle, die auf böſe

Handlungen erfolgen, als Bewegungs
Gründe anzuſehen jene zu vollbringen, und

dieſe zu unterlaſſen (§496 Met): folgends
da GOtt dieſe Bewegungs-Gründefreywil

lig mit den Handlungen der Menſchen ver
knüpffet, (§.980. Met.); ſo verbindet er hier

durch die Menſchen das Gute zuvollbringen,

unddas Böſe zu unterlaſſen (§8). Und auf
ſolche Weiſe iſt das Geſetze der Natur zu

Einwurſ)

gleich das GeſetzeGOttes. . .
. 3. Vielleicht werden einige ſagen, es

und deſſen pflegten ſich

Ä

nglücks-Fälle beydenenzu

Ä ereignen, die nichtböſesthun, ſondern ihräuſ
"8 ſerſtes Vermögen anwenden das Gute zu
vollbringen, und hinwiederum hätten dieärg

ſten Menſchengaroſte das beſte Glück: des

wegen könne man nicht ſagen, daßunsGOtt

Ä Unglücks-Fälle verbinden wolle von

dem Böſen abzulaſſen und hingegen durch die
Glücks-Fälle das Gute zu thun, Allein hier
Erſte Ant anfaſſeſchgar vieles antworten. Erſtlich iſt
j“ gewiß, daß viele Menſchen von auſſen einen
guten Schein haben, hingegen nicht allein im

Verborgenen böſesthun, ſondern auch durch
ihräuſſerliches ThunundLaſſengoſſenScha
den und viel Unheil ſtifften, ſonicht von allen
erkandt wird,theils weil ſie dasGute und Bö

ſenicht rechtzu unterſcheiden wiſſentheisweil
ſie nicht erkennen, aus was für
-

ºse

W

der menſchlichen Handlungen 2c. 23
hergefloſſen. Daher achten wir viele des Un
glücksunwerth, welches ſie betroffen, da ſie es

doch gar wohl verdienet. Darnachiſt2 zu Andere
wercken, daß die Glücks-Fällebey denen die Antwort.
böſes thun, auch ein Bewegungs-Grundſind,

vom Böſen abzuſtehen und das Gutezuvoll
bringen. Denn weil ſie nicht aus dem Thun
und Laſſen des Menſchen nothwendig erſol

Ä auchgarwohlſiehetdaß

WeW

beyihm keine Geſchicklichkeit anzutreffen, wa
rumer für andern das Glück verdienet, oder
von dem Unglück, ſo andere betroffen, frey
verbleibet; ſo erkennet er daraus, daß er ſol

ches nicht ſich, ſondern einig und allein der
göttlichen Güte, die er in ſeiner Vorſorgevor
die Welt beweiſet (§. 1062.1063, Met.), zu
kuſchreiben habe: welches ein Bewegungs

Grund der Liebe und Hochachtung Gottes iſt,
auswelchen Tugenden nach dieſem allesGute
flieſſet, wie ich unten an ſeinem Orte (§ 673.)

eigenwerde. Uberdieſeskanz das Glück der Dritte
Weg zueinem gröſſernUnglückſeynwieman Ajrt,
längſt aus der Erfahrung angemercket: Der

Menſch wird hoch erhaben, damit er deſto

ſchweerer fallenkan. Unddeswegen ſind die
Glücks-Fälle ein Bewegungs-Grund, daß

man ſich des Glücks nicht überhebet, ſondern

vielmehr dadurch in ſeinem ganzen Wandel
vorſichtig wird. Ja4. ſind die Unglücks-Fäl
e auch Mittel zu gröſſerem Glücke(§ 1060,

Wet), und alſo ein Bewegungs-Grund zur
Hoff
4
".
-

-
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Hoffnung und zum Vertrauen aufGOtt, wie
unten an ſeinem Orte (§.720.) weiter erhellen
wird. Es ſind auch ebendieſelbe .ein Mittel,
wodurch der Menſch von vielem Böſenabge

halten wird, darein er ſonſt verfallen würde,

wenn ihm das Unglück nicht begegnete, und
daher ein Bewegungs-Grund von dem Bös

ſen abzuſtehen oder es zu unterlaſſen, folgends

„

das entgegen geſetzte Gute zu vollbringen.

Ä. Und hieraus erkennet man daßGOTTdie

Ä Glücks
und Unglücks-Fälle nicht zu einerley
Nutzen in der Weltanwendet; jedochallezeit
mit den Handlungender Menſchen dergeſtalt
verknüpffet, daß ſie in allen Fällen zu Bewe
gungs-Gründen dienen können, theils das
Gute zu thun, theils das Böſe zu laſſen, das
iſt, ſeine freye Handlungen nach dem Geſetze
Vorur,

der Natur einzurichten.

Und dannenhero

heiwird beſtehet feſt, was wirvondergöttlichen Ver
Äºm

"

bindlichkeit beygebrachthaben (§8). Nehm

lichwenn man erweiſen ſoll, daß GOttdurch
Glück und Unglück die Menſchen verbindet
das Gute zuthun und das Böſezulaſſen; ſo

iſt nicht nöthig, daß die, welche Gutes thun,
allezeit Glück hingegen diejenige, welche
Böſes thun, Unglück haben, ſondern es iſt
genung, daß das Glück und Unglück in einem

jeden Falle ſich als einen Bewegungs-Grund
rauchen läſſet das Gute zu thun und das
Böſe zulaſſen (§.cit.).

sweiſe
wird ges

s

ÄVielleicht widesaucheinige
-

sº(M

Ber menſchlichen Handlungen 2c. 2

den, daß ich das Geſetze der Natur auf alle oben, ob
ſreye Handlungen der Menſchen ziehe. Denn Ä

Naturge-Ä“
ſie werden meinen das Geſetzeder Menſche
t-Äf

hewurauf diejenigen Fälle, da der

was thun oder laſſen muß; nicht aber, da er alle Fälle

esaufvielerley Weiſethunkan. Ich gebe ein erſtrecket.
Erempel, um deſto beſſer verſtanden zuwer-

den. Wenn der Menſch ſtirbet; ſo muß er
ſein Vermögen zurücke laſſen, und kandaher
vor ſeinem Ende eine Einrichtung machen,wer

f

-

es nach ſeinem Tode bekommen ſoll. Dieſe

Einrichtung aber kan auf mehr als einerley

Ä und iſt auch daherin menſchli-

,

-

chen Geſetzen an verſchiedenen Orten unter
ſchieden angeordnet. Hier meinetmandem
nach eine freye Handlung des Menſchen ge
funden zu haben, darvon das Geſetze der Na

turnichts verordnet. Nuniſteswohlwahr,
daß dieſe Einrichtung auf vielerley Weiſege

ſchehen kan: alleines iſt dochauchgewiß, daß
einevon ihnen beſſer iſt als die andere. Da wir Wozu uns

nunwiſſendaßunsdas Geſetze der Naturzu- das Geſe

gleich verbindet das beſſere dem ſchlechteren Ä a
vorzuziehen (§ o); ſo können wir nicht an-Ä Äe
ders ſagen, als daß die beſte Einrichtungdieje-j.
nigeiſt,welche dasGeſetze der Natur erfordert:
denn dieſe würden wir auch erwehlen und den

übrigenvoziehen, wenn wirſeerkeñeten. Un- Urſache
erachtet es aber zugeſchehen pfleget, daß die Ä.

Menſchen nicht erkennen, welche Einrichtung Ä“
die beſte iſt, und dannenherodieſchlechtereder Är. B 5
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Ä beſten vorziehen; ſo kan doch der Menſchen

"ſº Verfahren weder dasGeſeeder Naujoch
ihre Verbindlichkeit demſelben nachzuleben
aufheben, vielmehr hat der Menſch ſein Un

vermögen zu erkennendem Geſetzeder Natur
völligem Gehorſam zu leiſten.
§ 33. Ich ſehe leicht vorher, daßhierbeyei
Warum
manie nigen ein Zweiffel in Anſehung der bürgerli

Ä chen Geſetze entſtehen könte: alleinweilichin

# einem andern Orte (§ 4o.& ſeqq. Polit.)
chen Geſe, von dem Urſprungeund der wahren Beſchaf#* fenheit der bürgerlichen Geſetze rede und da
9

-

bey zeige wieweit ſie mit dem Geſetzeder Na
tur zuſammenſtimmen müſſen, wieweit man
aber auch erlauben kan, daß ſie wegen der
menſchlichen Unvollkommenheit von ihm ab

gehen dörffen; ſo laſſe ich bißdahinausgeſe
zet, was ſonſt in dieſem Orte hiervon füglich
köntebeygebracht werden.

Wieman , § 34. Weil nun GOttdie Menſcheneben
nach GDt dazu verbindet, wozu ſie die Natur verbindet

Willen (§ 29.30); ſo iſt der WilleGOttesvon der

* - Einrichtung der freyen Handlungen mit dem
Geſetze der Natur einerley, und wer ſein Leben
nach dem Geſetze der Natur einrichtet, der
richtet es auch nach GOttes Willen ein, und

lebet nach ſeinem Willen: und hinwiederum,
wer ſein Leben nachGOttes Willeneinrichtet,
derrichtetes nach dem Geſetze der Natur ein.

Der Wille, § 3:Derowegenwenn auch gleich jemand
Gottes den Willen GOttes zuderQueedes Ä
(!)éZ
-

-

z
j

der menſchlichen Handlungen c: z
lichen Geſetzes machen wolte; ſo könte er doch kanken

kein anderes Geſetzeder Natur herausbrin- ºndº“
gen, als wir oben heraus gebracht haben

Ä

( 9). Denn die gröſte Vollkommenheit Än,
iſt der Bewegungs-Grund des göttlichen als wir
Willens (§. 98I. Met.) und alſokaner keine angege

Handlungen verlangen, als daraus die Voll-den

kommenheit der Menſchen und ihres Zu
ſtandes erwächſet, und muß diejenigen allen

vorziehen, daraus die gröſte Vollkommen
heit erfolge. Und auf ſolche Weiſe erhel
letdaß GOtt das Geſetze der Natur nicht zu

ändern verlanget ja vermöge ſeiner Natur
es nicht geſchehen kan, daßeresändert. Un- Warum?

terdeſſen iſt dochaus dem, was oben erwieſen Ä

worden, klar, daß das Geſetze der Natur Ä
nicht von dem göttlichen Willen entſpringet Ä
ſondern die Handlungen der Menſchen gut ausgeben

oder böſe, ingleichen beſſer oder ſchlimmerge-kan
weſen, ehe man ſagen kan, daß ſie GOTT
gewolt, oder nicht gewolt. Ja es iſt auch
dieſes aus dem allgemeinen Satze klar, daß
der Wille GOttes keine Wahrheiten machet
(§ 976. Met.), und ſchon oben erwieſen wor
den (§. .).
-

... -

. . . 36. DasUbeſoder Geſetz-Geber mit Waseine
einer Handlung verknüpffet, als einen Bewe- SÄffe
gungs-Grund ſie zu unterlaſſen, heiſſet eine und Be

Straffe: hingegen das Gute, was er damit ºhnung

verbundenälseinen Bewegungs-Grundſieſ zuvollbringen, eine Belohnung

"

$,
-

/

z.

-
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Nairº.

Ä“

§ 37.Danunauch das Ubel, welches aus
den vorſichböſen Handlungen der Menſchen

Än erfolge als ein Bewegungs-Grund anzue
ÄÄ. hen iſt, den GOtt damit verknüpffet um ſiezu
unterlaſſen, und das Gute, welches aus den
vor ſich guten Handlungen erfolget, als ein
Bewegungs-Grund, den GOtt damit ver

bunden, umſie zu vollbringen (§ 39); ſo iſt
das Ubehobes gleich natürlicher Weiſe aus
den böſen Handlungen erfolget(5.630.Met),
dennoch als eine göttliche Straffe, und das
Gutewelches ausdenguten Handlungenent

zºg,

ſpringet als eine göttliche Belohnung anzu

Ä

ſehen (§ 36). Und weil es einegleiche Be
Ä wandniß hat mit den Glücks und Unglücks
Äſind Fällen (§ 3); ſo ſind auch dieſe alsgöttliche
göttliche Belohnungen und Straffen anzuſehen. Wie
Sºrºſen aberbeyeinem bloßeine väterliche Züchtigung

Ä

ſeynkanwasbeydemanderneine Straffeſ,

hintwovorde
n der
Ä“ erhelle aus dem was vorage
.
3.)tli
n($göt
Einver

chen Verbindlichkeitgeſ
§38. Da ein vernünftiger Menſch ihm

nünfftiger ſelbſt ein Geſetze iſt und auſſer der natürlichen

Menſch, Verbindlichkeit keine andere brauchet (§24.);
Ä ſoſind auch weder Belohnungen noch Straf
Ä- fen bey ihm Bewegungs-Gründe zu guten
ng der böſen
jet das Handlungen, und zu Vermeiduero
ein

# in

($.36.). Undvollbringetdannenh

Vers

Äg nünfftiger des Gute weiles gut iſt,undun
der Be“,

Ä
in welchem
alle er GOtt ähnlich wird, als der keinen
Obe

-

-

der menſchlichen Sandluugenze. 22.
Oberen hat, der ihn verbinden kandasGute lohnung

Ä

zuthun, und das Böſe zu
und aus
ſondern
jenes thut, dieſes
unterläſſet
durch diebloßVollkommenheit
ſeiner
Natur FÄr
§ 28 Met..
-h

Äftiger aber wohl
auſſer der natürlichen Verbindlichkeit noch Ä
eine andere brauchet, wenn er dem Geſetzeder nünftiger.

Natur nachleben ſoll (S. 24); ſo ſind auch
dey ihmdie Belohnungen und Straffen Be-

?

wegungs-Gründe die guten Handlungen zu
vollbringen, und die böſen zu unterlaſſen (ſ.

3). Und dannenhero vollbringet ein Unver
nünftiger das Gute, und unterläſſet das Bö
e aus Furcht für der Straffe, undin Anſee
ung der Belohnung: worinnen ſieden Kin
dern gleich ſind, die durch Straffen und Be
lohnungen zum Guten angetrieben und von
dem Böſen abgehalten werden, weil ſie aus

Mangelder Vernunftdernatürlichen Ver
bindlichkeit keinen Platz einräumen.

Ja,

Kinder und ſie ſind mit einander dem unver

Ä Viehe gleich, welche bloß durch

Schlägedazu gebracht werden, wozu ſie ſonſt
nicht zu bringen ſind.
§ 4o: Dawir durch unſere Handlungen. Letzte ab
die Vollkornenheit unſer und unſeres Zuſtan-ſichtaler

des zu erhalten und die Unvollkommenheit zu freye.

vermeiden trachten (§ 12.); ſo iſt die Voll-Ändºn

kommenheit unſerundunſeres Zuſtandes, in-*
gleichen die Vermeidung der Unvollkommen
heit

**ºr von einer allgemeinen Regel

k

–

heit die Abſicht unſerer Handlungen(Fºo.
Met): hingegen die Handlungen ſind das

Mittel, wodurch wir dieſe Abſichten erhalten
(§ 92. Met-).

rºwegen da alle freye

Handlungen auf dieſe Abſicht gerichtet Ä
(§ 4); ſoiſtſiedie letzte Abſchj erer

ſº andäÄ
innſerem ganzen Leben
Einwurff.
Ich weißwohdaßeseinigebefrem
den wird, warum wirdie Vollkommenheit un

Ä
Ä zu der letzten
bſicht und zur Haupt- bſicht aller unſerer
-

fÄHanºlºgen machen Sie j
meinen, daß ſolches die Ehre GOfj ſey,
gleichwie GOtt ſelbſt dieſe zu ſeiner letzten
Abſicht und zu ſeiner Haupt-Abſicht zu ma
chen pfleget (ſ. 104. Met). Jaſiewerden

meine, das gemeine Beſtemüjedem beſon
dern Nutzen eines jeden vorgezogen werden.
Und demnach könne man Unmöglich ſeinen

egº Mender Ehre GOejej
einen Beſten vorziehen. Aufſöhe Weiſe
würde das Geſetze der Natur eigennützige
Leute machen, welchedoch die allerſchädlich
ſten ſind in den menſchlichen Geſellſchafften,
wie auch aus der heutigen Erfahrung leider
mehr als zuvielerhellet.

Äuvork,

$4. Schwill hiernichtausführen, daß die

Woººheit unſerer Naturj
eigenen Zuſtandesvon dem Eigen Nutze weit
Verſchiedenſeyſondern nur dieſeserj
Welt

k

der menſchlichen sandlungen e. V

.

welches im folgenden ſonnen-klar ſoll erwies
ſen werden, daß ſowohl die Ehre GOttes, als
die Beförderung des gemeinen Beſtens mit

unter der Vollkommenheit unſerer Natur
enthalten iſt, wie wir denn daraus beydesins

künfftigeherleiten werden. Wer GOttes Ehe
re und das gemeine Beſte nicht nach allen
Kräfftenbefördert deſſen Verſtand und Wil
le hat noch einen gar niedrigen Grad der

Ä
Ä billigen
billi
ch Eiaen,
:43. Und dannenhero
wir nicht
A

die Meinung derer, welche den Eigen-Nutz #
zum Grunde des Geſetzes der Naturmachen, ich er
Wereigennützig iſt,ſiehetmuraufſich, und ſu-Äddes
chet ſeinen Nutzen auch mit anderer ihrem Ä

«"

Schäden, woferneerihñnurohneſenengröſ”
ſeren Schaden erhalten kan: hingegen weg
ſich ſuchet ſo vollkommen zu machen als mög
lich iſt, der ſuchetauchwasdesandern iſt, und

verlanget nichts mit anderer ihrem Schaden
Dieſe Wahrheit wird ins künftige erſter
wieſen werden und hier nur berühret, damit
wir allen übelen Verdacht von unſerer Regel
abwenden, die uns im folgenden ſo groſſen

Vortheilbringen wird..

§ 44 Wedegºſte Bºkommenheit Seeligkeit,
GOtt eigenthümlich iſt, und keiner Creatur der Ä
mitgetheiletwerden kan(§ 1088.Met); ſo iſt ſchen. "

auch nicht möglich, daß ein Menſch, wenn er
gleich täglich alle Kräffte anwendet, dieſelbe
jemahls erreichen kan. Erkandemnach nicht
mehr erhalten, als daßer von einer
-

Ä
Woll

zº Cap.I. Von einer allgemeinen Regel
Vollkommenheit zu einer andern fortſchrei
tet, und die Unvollkommenheiten immer mehr

und mehr vermeidet. Und dieſes iſt das höchſte
Gut, welches er erreichen kan (§ 422. Met),

daß alſo das höchſte Gut des Menſchen
oder ſeine Seeligkeit mit Rechtdurcheinen
ungehinderten Fortgang zu gröſſeren Voll
kommenheiten erkläret wird (§.36.c.. Log).

Sie wird

§. 45. Da nun der Menſchimmerzu gröſ

durch Er-ſeren Vollkommenheiten fortſchreitet, wenn
füllung er ſein Thun und Laſſen nach dem Geſetzeder

ÄhÄjdjBe

Ä“ obachtung des Geſetzes der Natur das höchſte
halten.

Gut oder die Seeligkeit, derenmanfähig iſt,
erhalten und iſt dannenhero ſeine Erfüllung
das Mittel, wodurchwir das höchſteGut oder
unſere Seeligkeit, deren wir auf Erdenfähig

ſind, erlangen(§ 92. Met.).
Durch
deſſen U

§ 46. Je mehr alſo der Menſch von dem

Geſetze der Natur abweichet, jemehr entfer
bertte
r
net
er ſich von dem höchſten Guteodervonſei
tungabe
j ner Seeligkeit. Und alſo machet Ä
durch die Ubertretung des Geſetzes der Na
tur derſelben verluſtig und verfället in einen
º

unſeeligen Zuſtand. Jawennmannichſºrt
fähret ſein Thun und Laſſen nach dem Geſetze
der Natur einzurichten; ſo gehet die bereits
erlangte Seeligkeit verlohren: wie wir auch
im Gegentheile aus dem unſeeligen Zuſtande

nicht anders können herausgezogen werden,
als wenn wir das Geſetze der Natur anfan
genzuhalten,
W 47
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$. 47. Ich rede hier alsein Welt-Weiſer

ge:

doß von derjenigen Seeligkeit, die der Ä*

Menſch durch natürliche Kräffte erreichen”
kan, und eigne demnach keinesweges der

Natur zu, was unſere Gottes-Gelehrten der

Gnade zuzuſchreiben pflegen. Unterdeſſen
da die Gnade die Natur nicht unterdrücket,

4

ſondern ihr aufhifftingleichendaſeihrnicht
zu wieder iſt, ſondern mit ihr zuſammen

ſümmet (denn wie könte wieder einander

ſeyn, was von einem GOtt herkomme, der
vollkommen weiſe iſt (§ 148. Vſer )? ſo ubereins

werden Verſtändige, welche ohne Vorur-ſtimmung
theile und Bitterkeit dem nachecker, was der Welt
ich von der irrdiſchen Seeligkeit des Men- Ät

ſengeſaget habe zurGlºeſehen, wiewohl Ä.
die Welt-Weißeit mit den Lehrſätzen der Gej
GOttes-Gelehrheit

zuſammen ſtimmet heit.

“

und durch meine Lehren der Unterſcheid der
Natur und Gnade und der Vorzug der

Gnade für der Natur, und was mehr hieher gehöret, am allerdeutlichſten und gründ

lichſten gezeiget werden kan... Vielleicht
findet ſich Gelegenheit, daß ich dieſen Punct
nach der von GOtt mir verliehenen Ein

ſichtſelbſt ausführlichabhandele. Jetzt muß
ich mich in den mir vorgeſetzten Schrancken

der Welt-Weißheithalten.

...,

§. 48. Aus dem, was von dem höchſten Was das

Gute des Menſchen, oder ſeiner Seeligkeit höchſe“
geſaget worden (§ 44), iſt zugleich klar, Ubelo
(Moral)
daß
C

v
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derdeun, daß das böchſte Ubel oder die Unſeelig
ſeeligkeit keit der Menſchen in einem ſteten Fortgange
Ä“ zugröſſeren Unvollkommenheiten beſtehet, und

ſbºnſ

daher die Ubertretung des natürlichen Geſe
tzesdas Mitteliſt ſich dareinzuſtürtzen(§45.).

Seeligkeit

§. 49. Wer von einer Vollkommenheit

Ä- zu der andern unverhindert fortſchreitet, und

#

die Unvollkommenheit vermeidet, dabeyaber

Ä“ auch darauf acht hat, der hateineanſchauen
gejer de Erkäntniß der Vollkommenheit (§ 268.

gnügen. 36. Met). Weilnun die anſchauende Er
verknüpf
käntniß der Vollkommenheit
Luſtoder Ver
ef.
gnügengebieret
(§404 Met);ſohatereinbe

Ä Vergnügen.

Und demnach iſt das

höchſte Gutoder die Seeligkeit des Menſchen
mit einem beſtändigen Vergnügen ver
knüpffet (5.44.).
H. ſo. Man darf ſich auch nicht fürchten,
o

Beſtän-

we

-

AE

digkeit die daß das Vergnügen, ſo man einmahlge
Ähabt, ſich künftig in Traurenverkehrenwer
Ä de und man alſo ſeine Luſtmit einergröſſern

ÄUnluſtwerdebezahlen müſſen. Denndien
führe.“luſt entſtehet aus einer anſchauenden Er
käntniß der Unvollkommenheit (§.417. Met.).
Wenn

demnach die Luſt in Unluſt ver

kehren ſoll; ſo muß man als Unvollkom
menheit erkennen, was man für Vollkom

menheit gehalten. Wer nun die Vollkom
menheit von der Unvollkommenheit richtig
zu unterſcheidenweiß, der kan unmöglicheine,

für die andere halten (17 Met) unddan
--

-f

F

der menſchlichen Handlungene 3s
nenhero bleibet ſein Vergnügen beſtändig
(§ 407. Met.).

º

$. J. Wo man unverändert fortſchreitet

Ä einer Pokommenheit zur andern und Ä
Äenheiten vermeidet, da er j
wachſet ein beſtändiges Vergnügen (49), Freude
und
darf man ſich nicht befürchten, daßes erknipſ
ein Mißvergnügen ausſchläget (5.56). Sol- ſet
hergeſtalt behält das Vergnügen oder die
Luſtdeſtändig die Oberhand und iſt demnach
hier eineſortdaurende Freude(§ 446 Met.)

Alſº iſt die Seeligkeit miteinerſteten Freude
vernüpffet(§.44.).

E

##. Der Zuſtand einer beſtändigen Wasdie
Freude machet die Glückſeeligkeit als j
Dann das höchſte Gut oderdieSecgkeitigkeit,
mit
einerſo iſtbeſtändigen
Freude verknüpffet
§);
der Menſchderesbeſitzet
indem Äſie
zu finden.
Zuſtande einer beſtändigen Freude. Und dan
nenhero iſt das höchſte Gutmitder Glückſee
§ 3. Da nun das höchſte Gut
Ä
G ºt

h

-

Erfüllung des natürlichen Geſetzes erhalten zº

wird (.4.); ſo iſt auch die Beobachtung Ä
dieſes Geſetzes das Mitte, wodurchmanſe
Me Glückſeeligkeit erhält.

4.

$ 4. Änd herºerhelet zugleich, was Wasene
nur eine vermeinte Glückſeeligkeit iſt, nehm- j
ſich ein Zuſtand der Freude,dieſchentweder Glückſee

in Traurigkeit verkehret oder Traurigkeitge- ligkeitſ
dieret. Z, E.In

Sº sººn:
2

Pße
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Warum vielen Menſchen Freude und ſie achten dieſes
SchÄ Leben für eine Glückſeeligkeit. Wenn ſich

ÄÄ aber einer um ſeine Geſundheit der andere
vºn
jenerwohl
daß oder
bringe wird,
Zermögen gequälet
um ſeinSchmerzen
Äg groſſen
:

gar vor der Zeit ſein Leben beſchlieſſen muß:

dieſer hingegen anfänget Nothzuleidenu zu
- darben, ja noch ein anderer in der Truncken

heit in allerhand Schande und grobe ſtraff
bahre Verbrechenverfället; ſohatesbeyal
len dreyen der traurigen und mißvergnügten

Stunden mehr als der freudigen u.vergnüge
ten, und muß ein jeder die genoſſene Luſt mit

Ä

genung bezahlen. Hierzu
Verdruß
kommen ab onderlich allerhand unruhige Aſº

ſecten, als Reue, Scham, FurchtZaghafftig
- keit und dergleichen (§.464 46.476 482.
“Met). Derowegen iſt der Zuſtand der Freu

de die aus Schwelgereyentſtehetnur einever
meinte Glückſeeligkeit, weil ſie nehmlich nicht
beſtändig fort dauret (§ 2), ſondern ſich

vielmehrendlichineitelVerdrußverkehret.
Schein . . §. $. Da die Schein-Güter dasjenige
Güterma ſind, was nur eine veränderliche Luſtbringet,

chenden die öfters in eine gröſſere Unluſt verkehret

Ä wird(.424.Met); ſo können ſie dem Men
nicht gü ſchen keine wahre, ſondern nur eine vermeinte
ſeelig, ſon-Ä

j Glückſeeligkeitgewehren (§ 254). Hinge

diewah gen dadiewahren Güter eine beſtändige Luſt
gewehren, die niemahls in Unluſt verkehret
ren
wird(§,424 Met);ſoköfen ſie auch
. .

-

-

"Ä
(!
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ſchen nicht unglückſeelig, ſondern nur glück
ſeelig machen (§. 52. 4.).

., § 56. Es iſt wohl wahr, daß der Menſch Einwurf
über einem wahren Gute mißvergnügt wer- und deſſen

den an, gleichwieer über einem Schein-Gu- Ä
te ſich vergnüget, weil ernehmlichkeinesvon "g.
beyden erkennet oder ſonſt einen Irrthum
davon heget, als wenn er ſich einbildet, erha

de eine gründliche Wiſſenſchafft erlernet,
damit er für anderen, auch von Unverſtändigen, die nicht davon zu urtheilen geſchickt

-

ſind angeſehen und zu einer einträglichen
Bedienunge gezogen werde. Da nun aber
das Mißvergnügen ſo wohl als das Ver
gnügen aus unſerm Irrthume herkommet;

# ich nicht ſagen, daß das wahre Gut

-

mich mißoergnüget, das Scheinguthingegen

vergnüget, und folgendsjenesglückſeelig, die

es hingegen unglückſeelig machet(§ 52. 4).

- -

Denn was von meiner Unwiſſenheit und
meinem Irrthume herkommet,kanichinke

nem Falle der Sachezuſchreiben dieichnicht

,

erkenne, und von der ich einen Irrthumhege.

Gleiche Bewandniß hat es mit dem Miß
vergnü
s veyº aus Mangel

#

s

§ 57. Da
wahren Güter eine Geſetzeder
wahre Vollkommenheit im Menſchen oder Fj

in ſeinem äuſſerlichen Zuſtande zum Grunde das Mit
haben, keinesweges aber die Scheingüter ($. Ä
42ſ, Met); ſo kanbloßdasjenigeden Men- Ä“
E 3

jena"-
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ſchen glückſeelig machen, was eine wahre
Vollkommenheit in ihm und ſeinem äuſſerli

:

chen Zuſtande zum Grunde hat, keineswe
ges aber, wovon dieſelbe entfernet iſt (§ 55).

Derowegen weil man durch Beobachtung
sº des Geſetzes der Natur die Vollkommenheit
ſeiner Natur und ſeines äuſſern Zuſtandes
erhält(§:9); ſo iſt dasGeſetzederNaturdas
Mittel ſeine Glückſeeligkeit zu erhalten ($.
912. Met).

SHetes

§ 58. Indem nun GOtt den Menſchen

Güte iſt

auſſer der natürlichen Verbindlichkeit noch

Äer auf eine beſondere Art verbindet, nach dem

Är E- der Natur zu leben (§ 30.); ſo be
Ä“ weiſet er dadurch, wie er bereit iſtdesMen
verbindet, ſchen Glückſeeligkeit zu befördern (§ 57.),
und alſoihm Gutes zu erzeigen (§. 2. Moral

& 424 Met); folgends leget er eine Probe
Erhan

ſeiner Güteab (§.063. Met). . . . . .
S. 59. Es betrügen ſich demnach diejeni

Ä legen, welche Ä

Ä

einbilden, als wenn ihnen

GOtt durch das Geſetze eine Laſt auflegte,
und ich weiß nicht was für eine Ehre der
Herrſchafft darinnen ſuchte, daß er durch das

Ä Freyheit einſchränckte.

Wenn

wir GOtt als einen Geſetzgeber betrachten;
ſo erblicken wir ihn nicht unter dem Bildeei

nes herrſchſüchtigen Herren, der ſich daraus
eine Freude machet und was zuſeyndümcket,
wenn er andern mit Befehlen kanbeſchweer

- ..::

ich fallen, ſondern vielmehr unterdem *:
- -
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de eines gütigen und liebreichen Vaters, der
uns warnet für dem, ſo Schaden bringet,

und ermahnet zu dem, was uns glückſeelig
machen kan, auch alle ſeine Kräfte anwendet

was von ſenem abzuhalten, und zu dieſem
anzuhalten: welches der Herr geheime

Ä

Thomaſius nach ſeiner Einſicht indieſe Art
der Wahrheiten längſt erinnert.

Wer be-

...

ſorget, daß dadurch das Geſetze der Natur
ſeine Verbindlichkeit verlieret und einbloſſer
Rath wird, dem man nach Belieben Bey
fall geben kan, der behauptet, was er nicht be

#

ß dieſ

h

60. Es wäre zu wünſchen, daß dieſe Wieviel
Wahrheit tief in die
der Men- an dieſer
ſchen eindringete, und darinnen feſt einwur-Betrach

Ä

elte. Ich bin verſicherteswürdendieſelben Äsgelº
mit gröſſerer Sorgfalt auf ihr Thun und”
Laſſenacht haben, und dieſes als eineſonder

bahre Wohlthat GOttes ſich zu einer in
brünſtigen Liebe gegen ihn antreiben laſſen,

daß er ſie noch auſſer der Naturzudem Ge
ſetze der Natur verbindet und darausväter

liche Ermahnungen und Warnungen ma
chenwollen. Es brauchetnichtvieweitläuf
tiges beweiſen. Man ſiehet zur # MUs
der täglichen Erfahrung, was es für Scha
den bringet, daß die meiſten Menſchen das
Geſetze als eine Laſt anſehen.
. 6. Die Glückſeeligkeit des Menſchen Wastln

iſt ein Zuſtand einer

Fºtº sº

Ä.
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52.). Derowegen iſt die Unglückſeeligkeit,
als welche ihr entgegen geſetzet wird, ein Zu
ſtand einer dauerhafften Traurigkeit, ſol
gends da die Traurigkeit ein mercklicher

Grad der Unluſt iſt (§ 448 Met), ein Zu
ſtand einer beſtändigen Unluſt oder eines be
ſtändigen Mißvergnügens.

.

,,

§ 62. Das Mißvergnügen oder die Un

ubertre-

tung des luſt entſtehet aus einer anſchauenden Erkänt
Geſetzes niß der Unvollkommenheit (§ 417. Met.).
Är Deröwegen da die Ubertretung des Geſetzes

Ä der Natur uns und unſeren Zuſtand unvo
j

kommener machet (§ 3); ſº entſtehet das.
i durch Mißvergnügen, folgends machet ſie
den Menſchen unglückſeelig (§ 61.). Denn

unerachtet ihn eine Weile der Schein blen

den kan; ſo iſt doch ſchon (§ 55.) erwieſen
“ worden, daß ihn die Scheingüter nicht glück
ſeeligmachen können,
Bißherige S. 63. Wie weit der Menſch dem Geſetze

Lehre
-

Ä

der Natur ein Gnügen thun und dadurch
ſeine Glückſeeligkeit finden kan, muß aus

Ä

dem beurthelet werden, was im folgenden

Ä“ von deſſen Beobachtung in beſondern Fällen
nen. Ein

wird geſaget werden. Denn wenn wir wiſ

trag

ſen, was zu deſſen Beobachtung erfordert
wird; ſo zeiget es nachdem eines jeden eige

ne Erfahrung, wie weit er es darinnen brin
gen kan, indem er alle ſeine Kräffte anwen»

ºdru iſt nicht nöthig,daßmanihm Schran

cenzºdernichtüberſchreitenſe,

Wer
-

-.

**;----
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nicht weiter fort kan, dem iſt das weiter ge- Wenn
hen vor ſich verbothen. Bey deutlicher Er-Selbſt
käntniß aber deſſen, was zu thun iſt, kan Äg

Ä

wan ſich nicht bereden, man habe es weiter

Äracht, als in der Thatgeſchehen ÄÄÄ
Net) dergleichen Selbſtbetrug findet nur “
ſtatt, wo man in undeutlichen Begriffenver
worreniſt (§ 24. Met). Und dannenhero
iſt nicht zu beſorgen, daß durch die Ä
heiten, welche ich erwieſen habe, die Natur *

zum Nachtheile der Gnade erhoben wird.
Vielmehr wenn wir verſtehen, wie der Wiede

Menſch durch das Geſetze der Natur ſeine Welt,
Glückſeeligkeit erlangen ſoll, und nach dieſem Weißheit

wie wir damit durch die natürlichen Ä
Käffte nicht völlig können zu Stande kom-Ä
nen; ſo erkennetman nach dieſem deſtobeſ Äl.
ſer die Nothwendigkeit und Vortrefflichkeit gionerwe

der Gnade, welche uns in der Chriſtlichen der
Religion angebothen wird, und dasjenigeer

ſetzet, was der Natur abgehet. Dieſe Er
innerung habe ich für nöthig erachtet, damit

wan nicht aus Mißverſtandeder Wahrheit
wiederſtrebe auch übelgeſinnte Anlaß neh- -

-

men bey unverſtändigen die Wahrheit zu
läſtern. Es haben ſich deſſen aber ungeach- tet Leute gefunden, die dieſes zu thun ihren
Vortheilſch bewegen laſſen.
§. 64. Die Fertigkeit ſeine Handlungen Was
-

-

Ä der Ä einzurichten iſt Ä
LS, WAS
er WY Die Tug
C17 (IO
F U MeMe! "#
PflegeM. manſche
nach dem

el

-

.
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Hingegen das Laſter iſt eine Fertigkeitdem
Schwache Geſetze der Natur zu wieder zu handeln,
liche

Ä Menſchliche Schwachheit aber iſt na
Ätürliches Unvermögen ſeine Handlungen

Ä Äh dem Geſetze
iſt.

der Natur einzurichten.

Ich ſage: nätürliches Unvermögen. Denn
wer an ſeinem Unvermögen ſelbſt Schuld

hat, kan ſeine Abweichungen von dem Geſe
tze der Natur nicht für natürliche Schwach

heiten ausgeben. Z, E. WenneinerdieGe
legenheit verſäumet im Guten vernünftig zu
werden und nachdem in Beurtheilung des
-

Guten ſich übereilet; ſo kan er ſeinen Irr

thum keinesweges der natürlichen
Schwachheit zueignen. Er könte ſtärcker
ſeyn, wenn ershätte haben wollen. Werder
Natur die Schuldgiebet, der muß nichtſelbſt
Theil daran haben. Nehmlich natürliches

Unvermögen wird hier genennet, was wir
durch unſere Kräffte zu heben nicht vermö
gend geweſen nach den Umſtänden, in wel
chen wir von der Naturgeſetzet worden.

Wahre

§. 6. Weil das Geſtze der Natur unſe

Beſchaf- re und anderer Menſchen Vollkommenheit,
ſenheit

Ä“

ſowohl was den inneren, als den äuſſern
Zuſtand betrifft, erfordert (§ 19.); ſo iſt

*

je Tugend eine Fertigkeit ſich und andere

eienta-

Menſchen äuſſerlichen Zuſtand ſo vollkom

Menſchen, ingleichen ſeinen und anderer

#

MºM

Ä
. Geſetzes der
66. Die Beobachtung des
8

§

-

-

9

kº
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tur iſt es, ſo den Menſchen glückſeeligmachet Menſchen

(§. 7.). Da nun die Fertigkeit dem Geſetze ºft
der Naturgemäß zu leben die Tugend iſt"8“

(.64); ſo machet die Tugend den Men
ſchenglückſeelig. Unddemnachkanmannie
manden ohne Tugendglückſeelignennen.
§ 67. Es iſt nicht zu leugnen, daß eini- Einwurf

ge dieſe WahrheitinZweiffel ziehen werden, Ä".
indem ſie meinen, es bezeuge die Erfahrung antwor-:

das Wiederſpiel, ſo daß es auch zum tung
Sprüchwortworden iſt: der ärgſte Schalck
habe dasbeſteGlückinder Welt. Alleines
ein Unterſcheid zumachenunterGlück und
lückſeeligkeit (§. Ioo2. Met. & 2. Moral),

und unter einer wahren und vermeinten
Glückſeeligkeit (§ 254). Vielewerden durch
das Glück unglückſeelig (§. Ioo2. Met.&6.
Moral.): viele hingegen durch das Unglück

glückſeelig(§ 902 Met &52.Moral). Der
Jrrthum, auf den ſich dieſer Einwurffgrün

det, wird ſich unten deutlicher zeigen, wenn
wir die Arten des Guten umſtändlicheraus

..

führen werden. Es kan auch zur Erläuterung dienen, was oben (§ 31.) in einer an
dern Abſichtbeygebracht worden.

i

$. 68. Wiederum weil die Seeligkeitdes Tugend
Menſchen in einem ungehinderten Fortgange befördert
zur gröſſeren Vollkommenheit beſtehet (§44.): Ä.s

ein tugendhaffter Menſch aber eine Fer- Ä
tigkeit hat dasjenige zu vollbringen, was
ihn und ſeinen Zuſtand vollkommener Ä
-

et
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chet (S. 6); ſo befördert die Tugend die
Seeligkeit des Menſchen, und kan ſich ohne

die Tugend niemand in einem ſeeligen Zºº
ſtandebefinden. Ichredebieralsein Welt
weiſer von keiner andern Seeligkeit, als die

durch natürliche Kräffte in dieſem Leben kan
erhalten werden (§47).
„...ac.

I

jahre

§ 9. Eben deswegen, weil daſ Geſe

Äf der Natur die Vollkommenheit unſerer und

fenheides anderer Menſchen ingleichen unſeres!
Laſers

anderer ihres äuſſerlichen Zuſtandes erfor
dert (§ 19.): das Laſter aber eine Fertigkeit

iſt dem Geſetze der Natur zu wieder ºha
deln($. 64); ſo iſt das Laſter eine Fertigkeit
ſich und andere Menſchen ingleichen ſeinen

und anderer Menſchen äuſſern Zuſtand un
Esmachet –, S. 7? UnddemnachſtürzendieLaſter.de
"-

vollkommener zumachen. . . . . . . . . .

Ä Menſchen in das höchſte Ubel (§48.) und
ſchenun, machen ihn unglückſeelig (§ 62). Eska ſich
ÄÄ keinlaſterhaffter Menſch in einem

“ſeeligen Zuſtande befinden, noch einer war
ren Glückſeeligkeittheilhaffigſeyn Dam
man ſich in dieſe Wahrheiten finde muß

-

-

man den Unterſcheid zwiſchen ÄcÄ

ligkeit und Glºcke,

jünge,

R

Unſeeligkeit und Unglückſeeligkeit allezeit für
Augen haben (§ 67).

stötbige
§ 7i. Auch iſt hier wohl zu mercken, daß
Erinne unterweilen ein Menſch bey einigen Tugen

rung

den.? auch einigen Laſtern ergeben ſeyn ÄOl
-

der menſchlichen Handlungen 2c. 45

von deſſen unſeeligem und unglückſeeligem
Zuſtande ganz anders zu urtheilen iſt, als

wenn er ganz in Laſtern ſtecke. Und wir Warum
werden künfftig beſſer begreiffen, daß kein j
Menſch (am allerwenigſten durch natürliche Menſch

Kräffte) einer völligen Seeligkeit und Glück Ä„
Äs
Tugend nicht völlig erreichet, ſondern, wenn"

ſeeligkeit fähig iſt, eben deswegen weil er die

er ſich auch von Laſtern ganz loßgeriſſen hat,
dennoch wenſchlichen Schwachheiten unter

j,

72. Nehmlich
die Unvermögen
menſchlichen
hmlich
weil di
nſchlich
Schwachheiten
ein natürliches

nſchlii

ſind nachdem Geſetze der Natur ſeine Hand- Schwach

lungen einzurichten (§ 64.); ſo weichet der Äma
Menſch aus menſchlicher Schwachheit ohne #

Vorſatz von dem Geſetze der Natur ab und Äº
unterweilen mit ſeinem gröſten Unwillen Ä
(§.507 Met.). Unterdeſſen da dieAbweichun
gen von dem Geſetze der Natur den Men

ſchen unſeelig und unglückſeelig machen, ſie
mag herrühren, wo ſie will (§ 62.); ſo kön

# Ä die Ä SÄ
nichts anders nach ſich ziehen. Ja es ſtim-w
metauch die Ä überein. Menſch- #
liche Schwachheiten können öffters groſſen groſſen

Schaden und Unglückanrichten: unterwei- Schaden
len mehr als die gröſten Laſter. Laſterhaffte an.“

Menſchen ſind nichtallezeitdiegefährlichſten. *

Dieſes wird an ſeinem Orte deutlicher erY

ºrrºrstadº

...-- -

UN

““

V
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lungen der Menſchen und die daher rühren
de gemeine Glückſeeligkeit und Unglückſee
ligkeit, auch das dadurch entſtehende Glück

und Unglück in den Geſellſchafften der Men
ſchen und dem gemeinen Weſen verſtehen
werden. Derowegen hat man auch die
menſchlichen Schwachheiten ſowohl als die

Laſter
zu beſtreiten nöthig, und aufſiemitals
lem
Fleiſſeachtzugeben,
.

.

Das 2. Capitel.

Fon dem Gewiſſen.
§. 73.
Was das

Gewiſſen
iſt.

-

As Urtheil von unſern Handlun
gen, ob ſie gut oder böſe ſind, wird
das Gewiſſen genennet. In ſo

weit alſo der Menſch fähig iſt den

Erfolg ſeiner Handlungen zu beurtheilen, ob
dadurch ſein innerlicher oder äuſſerlicher Zu
ſtand, oder auch der innere oder äuſſere Zu
ſtand eines anderen vollkommener wird($.4.),
inſoweit hat er ein Gewiſſen.
4.

§. 74. Wenn dieſes Urtheil wahr iſt; ſo
Was ein
heiſſet
es ein richtiges Gewiſſen:
richtiges

#

und irri
ges Ges

wiſſen.

aber falſch, ein irriges Gewiſſen. Z.
Wenn einer urtheilet, daß man ſeinen Feind

lieben ſoll; ſo hat er ein richtiges Gewiſſen:
denn wir werden unten erweiſen, daß

Ä

ways
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wahr, oder dem Geſetze der Naturgemäß
ſey. Hingegen wenn er urtheilet, daß man
ſeinen Feind haſſen ſoll; ſo hat er ein irriges
Gewiſſen: denn wir werden untenerweiſen,

..

daßes dem Geſetze der Natur und der Ver
nunfftzuwieder iſt.

*

--

§ 7. Wenn man überführet iſt, daß eine Wasein
Handlung entweder gut oder böſeſey; ſo hat gewiſſes,
wan ein gewiſſes Gewiſſen: wenn es uns wahr,
aber wwr wahrſcheinlich iſt, daß die Hand- Ä

ungguoder böſeſey; ſo iſt das Gewiſſen Ä
wahrſcheinlich. Sind wir endlich zweiſ-jes.
felhaft, ob die Handlung gut oder böſe ſey;
ſo iſt das Gewiſſen zweifelhafftig.
§ 76. Ein Grund, um deſſen willen man Wasein

beſorget, es möchte vielleicht eine Handlung, Gewiſ
die wir entweder vollbracht, oder vorneh-ſens Serº

men ſollen, böſe ſeyn, wird ein Gewiſſens-Pºß.
Scrupel genennet. Z. E. Es lieſet einer

in der Schrifft, daß Chriſtusſaget: Ihr
ſolle "allerdings nicht ſchwören, und bildet

ſich ein, daß dadurch alle Eyde verworffen
werden. Derowegen wenn er vor Gerichte

einen Zeugen-Eyd ablegen ſoll, iſt er beſor
get, er möchte dadurch Böſes thun. Sei
ne Auslegung demnach, die er von Chriſti
Worten machet, iſt der Gewiſſens-Scru
pel, in ſo weit er dadurch zweifelhafft wird,
ob es recht ſey einen Eyd abzuſchwören, oder

nicht, jedoch dergeſtalt, daßermehrgegendie
letztere Meinung geneigt iſt,
- -

..

.
p

77,
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Ädas

§ 77. Das Urtheil, welches von einer

ÄÄÄÄÄht
Ä
Ä
unterlaſſen
oder

wird, heiſſet das vorher

Ä gehende Gewiſſen: hingegen dasjenige,
nachfol, welches man fället, wenn ſie entweder volls
bracht oder unterlaſſen iſt, das nachfol
gende
gende Gewiſſen.
***

-

§. 78. Wenn wir von einer Handlung

Unter-

ſcheid des urtheilen, ehe ſie vollbracht oder unterlaſſeu
Äg“ wird; ſo urtheilen wir entweder bloß,
ob ſie
henden. gut, oder böſe ſey, oder ob wir ſie
vollbrin

-

gen, oder unterlaſſen ſollen. Z. E. Wenn
man von einer Speiſeredet, urtheilet man
entweder, daß ſie geſund ſey, oder daß man

*

-

ſie genieſſen ſoll. Im erſten Falle nenne ich
das Gewiſſen ein lehrendes, in dem an
dern aber ein antreibendes Gewiſſen.
Nehmlich im erſten
giebet uns dasGe

Ä

wiſſen einen bloſſen Unterricht von der Be
ſchaffenheit der Handlungen: in dem andern
aber treibet es uns zugleich an, die Hand
lung entweder vorzunehmen, oder zu unter
laſſen.
-

unter .

-

-

§ 79. Wenn man urthelet, ob etwas zu

ſcheid des thun, oder zu unterlaſſen iſt; ſo geſchiehet

Ä ſolches entweder, da noch keine Gelegenheit,

Än

eine Handlung vorzunehmen vorhanden iſt,

und demnach ohne Erwegung der beſonde
ren Umſtände, die ſich zutragen können, o

der wenn die Gelegenheit die Handlung vor

zunehmen vorhanden, und alſo
-

r-

-

.

-

-

nº
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der Umſtände, die ſich bey dieſer Gelegen
heit ereignen. Z.E. Es urtheilet einer über
haupt, man ſolle des Sonntags in die Kir

che gehen: wenn es aber am Sonntage ſehr
kalt iſt, die Kirche lange währet, und er

zu Füſſen ſich geneigt befindet, urtheilet er, «
in Anſehung dieſer Umſtände, er ſolle dieſen
Sonntag nicht in die Kirche gehen, ſondern
zu Hauſe bleiben. Im erſten Falle nenne
ich das Gewiſſen ein nachgebendes: im
andern aber ein überwiegendes Gewiſ

ſen., Nehnlich aus dem gegebenen Erem
pel erhellet, daß, wenn man in beyden Fäl
len nicht einerley urtheilet, das erſte Gewiſ

ſen nachgiebet, das andere aber das erſte
überwieget.

S

$80. Wenn man in beſonderen Fällen Wasen
ein Urtheil fället; ſo werden entweder alle wichtiges
beſondere Umſtände erwogen, oder einige Ä

überſehen. ZE. In dem vorigen Falle des "bg“
Kirchengehens kam es geſchehen, daß nicht
mehr beſondere Umſtände vorhanden, als

die dort angeführet worden (§.79.); hinge
gen können auch noch wohl mehrere darzu
kommen, als daß der ordentliche Prediger
ſein Amt nicht verrichten kan, und einer

ſeine Stelle vertritt, der nicht ſo erbaulich
prediget; daß man erſt ein erbauliches Buch
erhalten, darinnen man die Predigt vor die

ſen Sonntag noch nie geleſen; daß man et
was zu ſpäte aufgeſtanden, oder durch eine
(Moral)

D

„Hin

ſo Cap. 2. Von dem Gewiſſen.
Hinderniß abgehalten worden ſich anzue

den, und was dergleichen Umſtände mehr

ſeyn können. Im erſten Fallenenneichdas

Ä wichtig; im anderen aber un

wichtig.
Wasein,

-

§. 8. Zu den Bewegungs-Gründen

fÄndpfleget
ſich auch die Luſt und Unluſt mit zu
ungehin
dertes,

ſchlagen, die uns eine Sache entweder je
zund machet oder vor dieſemgemachet; in

gleichen werden mit dazu die Affecten ge
-

rechnet, dadurch wir entweder jetzund ge
rühret werden, oder die vor dieſem von der

ſelben Sache in unserreget worden (§.02.
Met.). Wenn wir nicht auf deutliche Er

käntniß gehen, pflegen wir das Gute durch
die Luſt zu unterſcheiden, die es uns geweh
ret, das Böſe aber durch die Unluſt, damit
es uns beunruhiget (§.432. Met): bey den

Affecten iſt empfindliche Luſt und
gegen(§.442. Met).

Ä

#

tN (hetſ

die Luſt und Unluſt nebſt den Affecten mit
ein, wenn wir von dem Guten oder Böſen

urtheilen. Da nun aber der Menſch in ſo
weit in der Sclaverey iſt (§ 49. Met);
ſo iſt er alsdenn nicht recht frey(§ 19. Met.).

ddannenherohatmaneinen Unterſcheid zu
machen, ob das letzte Urtheil, darnach man
gehet, in dem Stande völliger Freyheit, oder
vielmehr in dem Stande der Sclaverey ge
fället wird. In dem erſten Falle wollen

wir das Gewiſſen frey; im andern aber

gebnºrennen

§ 82.
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82. Vielleicht werden ſich einige be- Warum

fremden laſſen, daß ich ſo vielen Unterſcheid Äº

bey dem Gewiſſen ſuche und anderen wer- Ä“
den ſo viele Nahmen dadurch dieſer Unter- Ä
ſhed angedeutet wird, verdrüßlich fallen, ſche
Wenn der erſte Zweiffelgehoben iſt; ſo hat es
auch mit dem anderen nichts mehr zu ſagen.
Denn man muß jeden Unterſcheid mit ei

wem beſondern Nahmen bemercken, damit
wan wicht durch die Unbeſtändigkeit im Re

den zwey verſchiedene Dinge als einesanſie
het, und dadurch in Jrrthum verfället

97 Met). Daß man aber den Unter
ſcheid, der bißher erkläret worden, zu ma
chen Urſache hat, erhellet nicht allein dar

aus, weil er ſich in der That ſo befindet und
durch die tägliche Erfahrung beſtetiget wird, ſondern auch die Erkäntniß deſſelben ihren
gewiſſen Nutzen hat. Ich will mich jetzund
nicht darauf berufen, daß es zu beſſerer

Ausübung des Guten und Unterlaſſung
des Böſen dienlich iſt den Zuſtand des Ge

wiſſens genau zu erkennen, denn dieſes wird
ſich zur Gnüge von ſich ſelbſt im folgenden

zeigen, ſondern nur den Nutzendurchein ei
niges Exempel zeigen, nehmlich in Entſche
dung der Frage: Ob und wie weit ein
Menſch wieder ſein Gewiſſen handeln kan.
Woraus ſich denn ferner zeigen wird, wel
che Leute es eigentlich ſind, die man Gewiſ
ſenloſe nennen kan, und wie man es an
T-

zl

.

zz
-
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zu greiffen hat, damit man nicht wieder ſein

Wenn

Gewiſſen handele.
§ 83. Wenn man eine Handlung oh

man wies

ne die beſondere Umſtände betrachtet, dieſich

der das

in verſchiedenen Fällen ereignen können, wo

lehrende

Gewiſſen die Gelegenheit ſie zu vollziehen oder zu un
Handelt.

terlaſſen ſich darſtellet; ſokan nicht allein der
Erfolg aus derſelben uns ganz anders vor
kommen, ſondern auch in der That anders
ſeyn, als wenn nach dieſem beſondere Um

ſtände ſich mit dazuſchlagen. Da wir nun
aus dem Erfolg der Handlungen urtheilen

müſſen, ob ſie gut oder böſe, beſſer oder

ſchlechter ſind (§ 4); ſo kan es geſchehen,
daß man unter den beſondern Umſtänden für

böſe hält, was man ſonſt für gut erkennete,
oder für ſchlechter, als man es für dieſem
angeſehen. Da nun in ſolchem Falle das
antreibende Gewiſſen unterſchieden iſt von

dem lehrenden (§ 78); hingegen man nach
dem antreibenden verfähret (§. 492. Met.);

ſo handelt man wieder das lehrende Gewiſ
ſen. Und demnach iſt klar, daß und
wenn man wieder das lehrende Gewiſſen
handeln kan. Manerkennetdas Gute; a

ber wenn die Gelegenheit zu thun ſich ereig
net, unterläſſet man es. Man erkennet
auch das Böſe; aber wenn die Gelegenheit
es zu unterlaſſen ſich ereignet, thut man es.

Urſache: weil man das Gute wegen der be
ſonderen Umſtände für böſe;

sº
Oe
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Böſe eben dieſer Umſtände wegen für gut
hält(§. Fo7 Met).
§ 84. Wiederum weil wir deswegen et- Wenn
g

"

-

waswollen, weil wiresalsguterkennen: hin- man wie -

gegen aber nicht wollen, weil wires für böſe der das

halten (§ 506
ſourtheilen
auch Ä
ÄgºGes
deswegen,
daß Met);
etwas zu
thun, daswir
andere

hingegen zulaſſen ſey, weil wir jenes für gut, jt.
dieſes aber für böſe halten. Und demnach

kommet das lehrende Gewiſſen mit dem
nachgebenden beſtändig überein (6.78.79.).
Derowegen weil man wieder das lehrende
Gewiſſen handeln kan (§. 83); ſo kan man
auch wieder das nachgebende und alſo auch

Ä

das antreibende Gewiſſen han

§ 8. Das lehrende Gewiſſen äuſſert Warum
ſich durch ein Urtheil, daß eine Handlungmanthut,
gut oder böſe ſey: hingegen das antreibendewºº

Durch ein Urtheil, daß man ſie vollbringen Ä Ä
oder unterlaſſen ſolle (§ 78} Da man Ä
nun ſo wohl wieder das antreibende (§ 84.), ſetwas
als lehrende Gewiſſen handeln kan (§ 83); mangebil
ſo iſt klar, daß man eine Handlung für gut get

oder böſe erkennen und billigen oder mißbil
ligen, und dennoch dasjenige thun, was
man für böſe erkandt und gemißbilliget: hin
gegen dasjenige laſſen kan, was man für gut
erkandt und gebilliget.

§. 86. Wenn wirF
bey Beurtheilung
ei- Wenn
Fällen "sº N(ſ

ner Handlung in
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alle Umſtände acht haben; ſo iſt es möglich,

das un-

daß wir von dem Erfolg derſelben, und

Ä

folgends, ob ſie gut oder böſe iſt, oder was

Ä

für einen Grad des Guten oder Böſen ſie
hat, anders urtheilen, als wir urtheilen

würden, wenn uns alle Umſtände bekandt
wären (§. 4). Derowegen wenn wir im

Begriff ſind die Handlung zu vollbringen
oder zu unterlaſſen und es fället unseinneu
er Umſtand ein, oder wir werden von einem

anderen darauf gebracht; ſo iſt es möglich,
daß wir alsdenn noch unſer Urtheil und fol
gends unſeren Willen ändern (§.yo. Met.).

-

-

-

- -

Da nun in dieſem Falle unſer Gewiſſen,
davon wir abgehen, unwichtig iſt (§.86.);
ſo erhellet hier aus, daß wir wie
der ein unwichtiges Gewiſſen handeln kön

1 sºr MfM.

-

sWenn
§ 87. Wenn wir bey Beurtheilung ei
nanwener Handlung in beſondern Fällen gleich
Ä. ſo viel Umſtände erwogen, als uns mög

Älich geweſen, auch uns keine andere mehr
“ vorkommen, durch deren Betrachtung wir
handelt, unſer Urtheil zu ändern veranlaſſet wür

den; ſo kan doch die Luſt und Unluſt, die
uns entweder jetzund eine Sache machet,
oder vor dieſem gemacht, ingleichen der

Affect, dadurch wir entweder jetzund gere
get werden, oder der vor dieſem von derſel

ben Sache in uns erreget worden, uns da
hin bringen, daß wir die deutlichen
-

- -

Ä

(ls
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ſtellungen des Guten und Böſen vey Seite ſetzen (§. 5o2.503. Met.). Da nun in die
ſem Falle das Gewiſſen gehindert wird (§.

L); ſo iſt klar, daß wir wieder dasüber
wiegende

äejej

handeln können, wenn

esgehindert wird.

. . . 88. Da wir demnach wieder das an. Wenn wir
treibende Gewiſſen handeln, wenn es nach nicht in
gebend unwichtig oder gehindert iſt (§ 84inen wie
86. §7.): hingegen wenn es wichtig und ##

detºſch
(§80.8.)
auch wenn
es nur überwies
keinjaGrund
zur Aenderung
ſº

Ä
E

gendundfrey iſt (§ 79.8.), doch aber ohne
zureichenden Grund keine Aenderung geſches

henkan($.3o. Met);ſo können wir nichtwie
der das Gewiſſen handeln, wenn es wichtig

undfrey, oder auch nur überwiegendundfrey
iſt (§ 492. Met). . .
. .. . .
§ 2. Wer wieder das überwiegende Bege

--

- --

Gewiſſen handelt bloß deswegen, weil es ºffeneſ,
gehindert wird, den nennet man gewiſ iſt wer
ſenloſe.
nachden
einem
frey-Äffen
en GewiſſenHingegen
handelt, wer
und alſo
Sinnen
hafft.
und Affecten, das iſt, der Sclaverey,

(§49. Met)nich Raum gebet, der iſt ge
wiſſenhafft.

Und alſo iſt es möglich,

daß ein gewiſſenhaffter Menſch unterweilen
wieder das lehrende und

nachgebende

oder auch das unwichtige Gewiſſen handelt
(§. 83. 84, 86, ).
-

:

D4

-

§ 90,

/
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§. 90. D. s Gewiſſen iſt das Urtheil,

des Gewiſ welches der Menſch von den
fället, ob ſie gut oder böſe
ſens.

(§ 73.).
ÄHandlungen

Ob die Handlungen gut oder böſe ſind, wird

daraus beurthelet, was ſie in unſerem in

nerlichen und äuſſerlichen Zuſtande, oder
auch in dem innerlichen und äuſſerlichen Zu
ſtande anderer Menſchen veränderliches
nach ſich ziehen (§. 4).

Hierzu aber wird

eine Einſicht in den Zuſammenhang der
Wahrheiten erfordert (§.142. Met). De

rowegen da die Vernunft in der Einſicht in
den Zuſammenhang der Wahrheiten be
ſtehet (§ 368. Met.); ſo kommet das Ge

wiſſen aus der Vernunfft. Der Menſch
hat ein Gewiſſen, weil er Vernunfft
hMk.§ 9. Da nun die Thiere keine Ver
"

„Warum
Thiere

kein Ge
Mwiſſenha
ben.

-

nunfft haben (§.869. Met); ſo haben ſie
auch kein Gewiſſen. Und demnach kan

man ein Thier in ſeinen Handlungen weder

Fºt
. 89.).

noch gewiſſenloſe nennen
".

,

( § 92. Wenn unſer Urtheilmiterkandten
Wenn das
Gewiſſen

Wahrheiten zuſammenhanget; ſo iſt es der

Vernunfft gemäß (§ 369 Met). Es iſt

aber alsdenn auch wahr (§ 12. 39. Met),
und demnach iſt das Gewiſſen richtig, wenn
es

ſe

74. ).

Vernunft gemäß iſt (§,
-

.

§ 93.
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§ 93. Derowegen komme bloß das rich- Weres
tige Gewiſſen aus der Vernunft (ſ. 90.) entſchei

und, weil man erkennen kan, ob ein Ur-deº ob

theil der Vernunft gemäß iſt, oder nicht; ſo Äº
kam man auch wiſſen, ob das Gewiſſenrich- #
ſig iſt, oder nicht und brauchet dazu kei
nenäuſſerlichen Richter.
§ 94. Nehmlich wenn wir gewiß ſeyn Es wird

wollen, ob unſer Urtheil mit andern Wahr- weiter
heiten zuſammen hänget, oder nicht; ſo iſt ausge

weiter nichts nöthig, als daß wir den Be-ſübrºt
weiß in Vernunfft-Schlüſſe bringen, und
mit Fleiß unterſuchen, ob ſie ſowohl der
Materie, als der Forme nach ihre Richtig

keit haben (§ 390. Met) und im Falle, da
einige Sätze aus der Erfahrung angenom

men werden, und die Vernunfft nichtlau
ter iſt (§ 382. Met), ſich der Richtigkeit

der Erfahrung verſichert (§ 332 Met
& Cap., Log). Esiſt demnach die Demon

ſtration das Mittel, dadurch man ausma
chen kan, ob unſer Gewiſſen richtig iſt oder
nicht(§ 347. Met). . . . . .

§ 9. Weil wir demnach durch die De- Wieman
monſtration gewiß werden, ob unſer Gej

wiſſen richtig iſt oder nicht (§ 94.), als es Gewiſ
denn aber davon überführet ſind (§ . c. 3. Äekom
Log); ſo erhält man durch die Demonſtra-"
tion ein gewiſſes Gewiſſen (§7.) und iſt
dannenhero ohne dieſelbe nicht möglich natürlicher Weiſe ein gewiſſes Gewiſſen zuha- *
ben,

D5

§, 96. . "
/

-
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Wie der

§ 96. Alſo iſt es möglich, daß der Streit

Streitge gehoben
Poben

wird, wer

werde, weſſen Gewiſſen richtig,

und weſſen hingegen irrig iſt, ob es zwar

ſchweer hergehet, indem es nicht eine
ge Gewiſ leichte Sache iſt eine Fertigkeit zu demon
das richtig etwas

ſen hat.

ſtriren erlangen. Ja man ſiehet auch zu
gleich, daß dieſes nicht unter allen Leuten
angehet: denn wer eine Demonſtration zu
begreiffen nicht vermögend iſt, derjenige

kan dadurch auch nicht überführet werden
(§ 6. 1. c. 3. Log). Man ſiehet hieraus
wie nöthig es wäre, daß diejenigen, wel
che von Gewiſſens-Sachen urtheilen ſol
len, eine Fertigkeit im demonſtriren erlan

geten. Denn ſonſt meinet ein jeder ein ge
wiſſes Gewiſſen zu haben, auch wenn es
nicht iſt, und ſein Gewiſſen ganz irrig in

der That erfunden wird. Da nun aber
dergleichen Leute, die ihr irriges Gewiſſen

für richtig halten, darnach verfahren; ſo
ſind ſie um ſo viel ſtandhaffter das Böſe

zu vollbringen, je gröſſer ihr Eifer für das
Gute iſt, und richten dadurch viel Verder
-

ben und groſſen Schaden an (§.3.). Wer
dem Unglück nachdencket, was irriges Ge

wiſſen noch heute zu Tage anrichtet, der

wird, was ich behaupte, auch in der

Äs

gegründet befinden (§. 32.

et -).

Erinne
rUng»,

§ 97. Es iſt freylich wahr, daß es kein
Menſch biß dahin bringen wird, daß

Ä
(Ill(!!
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allen Fällen, zumahl unter beſonderen Um
ſtanden, zu urtheilen fähig wäre, was gut
oder böſe iſt, ſondern wird ſich unterweilen
wwr mit einem wahrſcheinlichen Urtheilever
gaügen müſſen. Allein alsdenn wird man
auch erkennen, daß zur Zeit noch keiner ein
richtiges Gewiſſen in dieſer Materie habe.
Derowegen ſo lange man den Grad der
Wahrſcheinlichkeit nicht gehöriger Weiſe

äeejren kan, aus Mangel der Ver
nunfft-Kunſt des Wahrſcheinlichen (§.402.

Met); ſo muß man einem jeden ſein Ge
wiſſen laſſen. Da nun aber es gar ofte
auf Wahrſcheinlichkeit ankommet, wenn
man von den Handlungen der Menſchenur

heilen ſoll, ſonderlich unter beſondern Um
#
ſo ſiehet man hieraus, wie viel zu
efriedigung des Gewiſſens dran gelegen
wäre, daß man die Vernunffts-Kunſt des

zºº
Méhte.

in einen guten Zuſtand
-

-

**-

" - "

-

S. 98. Wiederum da der Gewiſſens- Wie die

Serupel ein Grund iſt, um deſſen wil-Gewiſſens
len man beſorget, es möchte vielleicht eine Scrupe

Handlung, die wir entweder vollbracht, benommen
werden.

oder vornehmen ſollen, böſe ſeyn (§. 76.);

ſo kan derſelbe unmöglich gehoben werden,
als wenn man einen überführet, die Hand

lung ſey nicht böſe, ſondern gut, das iſt,

wenn man ſein Gewiſſen gewiß machet
(§.75). Da nun aber die

Dº.

(WS

.

. .
*-

6o
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das Mittel iſt, dadurch man das Gewiſs
ſen gewiß machet (§. 95); ſo iſt ſie auch das
Mittel, wodurch man die Gewiſſens-Scru
pel benimmet.
-

-

Wieſe . ., § 99. Es iſt wohl wahr, daß man den
nur aufei, Gewiſſens - Scrupel fahren läſſet, auch
ne Zeitbe- wenn man nur vermeinet nun gewiß zu

Ä ſeyn, es ſey die Handlung nicht böſe, dar

Ä

über wir ſcrupuliret haben, und dannenhe

jro zu Benehmung des Scrupels eine bloſ
e Uberredung genung iſt (ſ. 13. c. 13. Log.).

dene

ein weil hierbey die Gefahr vorhanden,

daß man vielleicht mit der Zeit erkennenler
net, man ſey nicht völlig überzeuget; ſo iſt
der Scrupel nicht würcklich gehoben, und
unſer Gewiſſen nicht völlig befriediget. Der
Scrupel kan uns wieder von neuen beun

ruhigen. Und ſiehet man dannenhero auch
hieraus, wie nöthig es wäre, daß diejeni
gen, die mit Gewiſſens-Sachen zu thun
haben, eine Fertigkeit im demonſtriren erp
»

W

#Ä

-

.

langten.

-

*

§. Ioo. Ob die Handlungen gut, oder
böſe ſind, wird aus ihrem Erfolg beurthe
-

folgende let: (§4). Weil man nun aber hierinnen

Än gar leicht verſtoſſen kan, wenn man nicht

nde unter
Ä,
alle beſºndere Umſtänomme
welchen e
n wird, erweget,
Ä ne Handlung vorge
j“ abſonderlich wenn man ſich auf die Erwar

enſeyn tung ähnlicher Fälle zuviel verläſſet (§ 33.
an

Met); ſo pfleget es gar öfters zu

s

en,
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hen, daß der Ausgang für böſe erkläret,
was wir für gut gehalten, und hingegen für
gut, was uns böſe vorkam. Daher iſt das
wachfolgende Gewiſſen von dem vorherge
herden unterſchieden (§. 77.).

-

§. IoI. Wenn wir ein richtiges und gewiſ- Wenn das

ſes Gewiſſen haben; ſo iſt nicht allein unſer nachfol
Urtheil von der Handlung wahr, ſondern gende mit
wir ſind auch davon überführet (§ 74.7.). # Ä

Wºdaſs dörffen wir uns nichtbeſorgen, daßÄ
es der Ausgang anders ausweiſen werde, ley iſt.
als wir gemeinet.

Derowegen bleibet das

folgende Gewiſſen einerley mit dem vorher
gehenden(§. 77.).

§ 102. Wenn das folgende Gewiſſen Wenn uns

mit dem vorhergehenden einerley iſt; ſo ſa- unſer Ge
gen wir: unſer Gewiſſen entſchuldige Ä

uns. Da nun dieſes geſchiehe, wenn das ſchºg“
vorhergehende richtig und gewiß iſt (§. IoI.);
ſo entſchuldiget uns unſer Gewiſſen, wenn
wir nach einem richtigen und gewiſſen Ge
wiſſen handeln. Man ſiehet aber leicht,
was denn in unſerer Seele vorgehet, wenn

uns unſer Gewiſſen entſchuldiget.

Ä

ich weil das Gewiſſen durch die Demon
ſtration die Gewißheit erhält (ſ. 95); ſo
entſchuldiget uns das Gewiſſen, indem wir
nach vollbrachter That demonſtriren kön
nen, daß ſie gut geweſen, oder nach unterlaſs

ſener That,daßſieböſe geweſen.
§ 103. Wiederum wenn das vorherge- Wenn es

hen- uns in

62
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etwasenthende, Gewiſſen wahrſcheinlich geweſen,
ſchuldiget. wir aber gefunden, daß es nicht in unſerer

Gewalt ſtehe, zu völliger Gewißheit zu ge

langen, und wir nach vollbrachter That, ob
ſich gleich auch eigetdaßwirbeyder Wahre
ſcheinlichkeit den rechten Weg verfehlet,
dennoch zeigen können, die That habe, ehe

ſie vollbracht worden, mehr Wahrſcheinlich
keit vor ſich gehabt als das Wiederſpiel; ſo

iſt das nachfolgende Gewiſſen, in ſo weit
man auf die Wahrſcheinlichkeit ſiehet dem
vorhergehenden nicht zu wieder ($. 77.). Und
h

dannenhero entſchuldiget uns auch noch ſo
weit unſer Gewiſſen, als wir menſchli
chen Schwachheiten unterworffen bleiben.
(§. 64.).

upennes

s. io4. Wenn das nachfolgende Ä

ja wiſſen dem vorhergehenden zu wieder iſt; ſo
Äund ſagen wir: unſer Gewiſſen klage uns

Ä an. „Da Ä

Ä“ wir
nach Ä
(§100.74);
ſo hat man die Anklage des Ge
wiſſens zu beſorgen, wenn man nach einem
irrigen Gewiſſen handelt. Ich ſage mit
Fleiß: man habe die Anklage des Gewiſſens
zu beſorgen. Denn es kan geſchehen daß
der Menſch auch nach vollbrachter That, o
der unterlaſſener Gelegenheit in ſeinem Irr

thume ſtecken bleibet und daher ſein nach
folgendes Gewiſſen ſo irrig iſt, als das vor

hergehende; in welchem Falle er ſich wohl
KMU
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gar einbilden kan, als wenn ihn ſein Gewiſ
ſenentſchuldigte(§.o2.).
§. Ios. Weil man ohne die Demonſtra-

Wenn

,

ion natürlicher Weiſe kein gewiſſes Gewiſ- je
en haben kan (§ 9); ſo iſt man auch ohne Anklage
Äe Fertigkeit zu demonſtriren der Gefahr zºº
unterworffen, daß man nach einem irrj 8"ba“
gewiſſen verfahre, und uns einmahl unſer
Gewiſſen anklagen könne ($.104.). Wj
Ädem abermahl erhellet, wie viel denen,
die mit Gewiſſens-Sachen zu thun haben,

und für anderer ihr Gewiſſen ſorgen ſollen,

#% der Fertigkeit zu demonſtriren

gelegen

06. Wenn uhs unſer Gewiſſen an- Anklage

agt; ſo iſt das nachfolgende Gewijn Ä

den vorhergehenden, darnach wir gehan- Ä iſt
delt haben, zu wieder(§ 104). Derowegen Ä.
da das vorhergehende Gewiſſen uns die genver
Handlung als gut vorſtellete; ſo zeiget knüpffer,

hingegen das nachfolgende, daß ſie böſe
ſey. Und ſo verhält ſichs auch im Gegen

#

Wenn wir aber erkennen, daß wir

öſes gethanhaben; ſo werden wirdarüber
mißvergnüget (§ 426.417. Met.), und

erfolget daher die Reue (§ 464 Met), ja
wenn wir zugleich das Urtheil anderer von

unſerem Thun und Laſſen desfals erwe

º fangen wir uns an zu ſchämen (§ 46.
Met.), Solchergeſtalt iſt die

ºsº

g
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Gewiſſens mit vielerley Mißvergnügen ver

Entſchul-

geſellſchafftet.
$. 107. Gleichergeſtalt wenn uns unſer

digung

Gewiſſen entſchuldiget; ſo iſt das folgen

deGea de Gewiſſen mit dem vorhergehenden ei

Änerle (§Ä) Der wegen da das vorher
j gehende Gewiſſen die Handlung gut vor
Äpf ſtellete; ſo ſtellet auch das nachfolgende
fet.

dieſelbe nicht anders vor. Und alſo haben
wir eine anſchauende Erkäntniß der Voll

kommenheit (§.442 Met), folgends Luſt
und Vergnügen (§. 404. Met.), ja gar

Freude (§ 46 Met). Da wir uns alſo
über das Gute freuen, ſo wir gethan ha
ben, ſind wir mit uns ſelbſt zu frieden
(§. 463. Met.), ja wenn wir zugleich das
Urtheil anderer von unſerem Thun und

Laſſen erwegen; ſo entſtehet dadurch Ruhm
Begierde (§. 466. Met.). Solchergeſtalt

iſt die Entſchuldigung des Gewiſſens mit
vielen Vergnügen und mit Zufriedenheit
vergeſellſchafftet.

Warum

§ 108. Weil uns demnach die Anklage

einigee des Gewiſſens beunruhiget (s. o6), die

Ä Äs Entſchuldigung hingegen vergnüget, und
Ä beruhiget (s. o7); ſo pflegen einige dieſes
Ä Vergnügen über dem Guten, was wir voll
griff von bracht, und die Unruhe wegen des Böſen,
dem Ge- ſo wir gethan, mit zu dem Gewiſſen zu

ºſenha“ ſie
rechnen,
und dadurch
ſie irre, was
eigentlich
aus demwerden
Gewiſſen

ben,

Tº;

Ols
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Sº

ſollen, und bleibet daher ihr Begriff da
ganz dunckel (§ 9. c.Log)
# wo
wenigſten undeutlich (§ 13. c. L.
Fnicht
9ß ).

-

.

-

.

.
-

-

H. IO9.

Die

Unruhe und das Mißver-

Base

Mügen, welche das nachfolgende Gewiſſen wiſſens

Ä (§ 106.), werden Gewiſſens- Biffe ſind.

Ä

Da nun das nachfol
Biſſe
§ende Gewiſſen uns zugleich das Unglück

vorſtellet, dareinwir uns oder andere bereits
geſtürzet, oder das uns vor Augen ſchwes
bet; ſo vergeſellſchafft ſich auch damit noch
Furcht, Schrecken und Verzweiffelung
(§476.477.479. Met). Und hieraus erſies

het man, daß die Gewiſſens-Biſſe ihre

Grade haben können, nicht allein weil die
wiedrigen Affecten, dadurch ſie ſich äuſſern,
ihre Grade haben (§.442, Met), ſondern
auch weil deren viele, oder wenige zugegen

ſeyn können. Denn unterweilenſteinbloſ
ſes Mißvergnügen zugegen; in andern Fäls

len kommen Reue. Scham, Furcht,
Schrecken, Verzweiffelung ja noch andere
Affecten mehr dazu: wie ein jeder abneh

men kan, der dasjenige durchgehetwas von

den Affecten (§ 439. & ſeqq. Met)undvon

...“

dem Gewiſſen in gegenwärtigem Capitel

-

aget worden.

N

-

iro. Abſonderlich iſt zumercken, daß Wieder

uj ÄZÄ
gus zweyerley Urſachen
(Moral)

Fºtº kan, Ä Haß und
M

ss – Cap 2 von dem Gewiſſen.

– – –*

Neidſch inahl geſchiehet es, wenn wir erwegen, daß

Ä andern Einreden zum Böſen

dazufin-

wir

*

verleitet worden: darnach wenn wir uns

# als die Urheber unſers Unglücks an

-

-

ſehen, und uns gleichſam als eine von uns

*

*

... unterſchiedene Perſon betrachten (§ 484..
“Met) in welchem letzteten Falle wir auchh
in Haß und Neid gegen uns ſelbſt entbren

nen können, in ſo weit wir uns nehmlichdes
gegenwärtigen elenden Zuſtandes werth

achten (§ 44. Met) und unwürdig des
vorhin genoſſenen, oder noch bey gegen

wärtigen Zuſtande überbliebenen Guten.

Man ſiehet aber gar leichte, daß, wenn

die Gewiſſens-Biſſe biß dahin kommen
ſie den höchſten Grad erreichet, und

Menſch in dem Stande iſt ihm und an
dern auf die grauſamſte Art das Leben zu
(M.

D

die U

sºdass

§ II. Daher die Unglückſeeligkeit der Zu
Äſtajd
Unluſt und Miß

Ä

Fenſchen vergnügens iſt (§ 6); ſo machen die Ge

unglück wiſſens-Biſſe den Menſchenhöchſtunglück
… .
ſ”8 ſeelig (§ 109:10). „Ä
s-Biſſe . . .
§ 12. Die Gewiſſen

Wie ſie zu

ſind die

vermei

Unruhe, welche uns das nachfolgende Ge

den

wiſſen machet (§ 109). Das nachfolgen
de Gewiſſen kän uns nicht beunruhigen als

- wenn es dem vorhergehenden zu wieder iſt
(§ 106); es kan ihm aber nicht zu wieder
*

- -

-

# als wenn das vorhergehende irrig und

" -

k

---

W.

-

Ullge
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ungewiß iſt . . oo.). Wer demnach die

Gewiſſens-Biſſe vermeiden will, muß
ſich bemühen nach einem richtigen und ge-

.

wiſſen Gewiſſen zu handeln (§ 74.7.), o
der wenigſtens mit ſolcher Behutſamkeit

nach dem wahrſcheinlichen, daß ihn ſein
Gewiſſen hierinnen entſchuldiget(§.103.).

Wie

§nz. Die Gewiſſens Biſſe werden ſchweer
geheiler, wenn das Mißvergnügen und die die Gewiſs
wiedrigen Affectengehoben werden. Danun

Ä

da begangene Ubel oder das unterlaſſene Ä
Gute daran ſchuld iſt § 106 107. 09.); Äuheiten
ſº wäre das ſicherſte Mittel (§ 912. Mec.) ſind.
wenn man entweder das geſchehene könte

ungeſchehen machen, das iſt, den Menſchen
in einen ſolchen Stand ſetzen, darinnen er

anzuſehen iſt, als wenn er das Böſe nichtbe
gangen, noch das Gute unterlaſſen hätte:
oder wenn man ihm zu einer völligen Ver

geſſenheit des geſchehenen verhelfen könte.
in dergleichen Mittel können wir aus der

Natur nicht angeben, dadurch der Menſch in

dergleichen Stand geſetzet, oder auch zur
Vergeſſenheit gebracht würde. Danun aber
die Chriſtliche Religion allein ſich eines ſol
chen Mittels rühmen kan, wie denen, dieſe

verſtehen, zur Gnüge bekandt iſt; ſo hat ſie
hierinnen einen Vorzug nicht allein für der
Welt- Weißheit, ſondern auch für allen an

dern Religionen. Und iſt in Anſehungdie
ſes Vorzugesbillighochzuachten,
« ,

-

E2

§ 14.

K8
Es wird
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§ 14. Die Natur weiß zur Zeit kein

Äst anders Mittel vorzuſchlagen, als daß wir

Äº"gedenken,
esſen nºch ändern, was
"
einmahlgeſchehen, und daher aller Ver
druß, den man ſich mache, umſonſt, und

j

man, wenn die Umſtände es leiden,

- zu verbeſſern ſuchen, was man ſchlimm ge
1
macht: allein wie ſchlecht dieſe Mittel ſind
die wiedrigen Affecten unter zu drucken, ſon
derlich wenn der Menſch nichts in ſich fin
“det, dadurch er ihm ein wahres Vergnügen

machen kan, wird nach dieſem erhellen,
wenn ich von Beſiegung der Affecten reden
werde.

-

-

-

wasser jr. Es iſt demnach das ſcherſie, daß
heyamſ man die Gewiſſens-Biſſe zu vermeiden ſu
Perſien chet (§ 112.), nachdem man erkandt, daß ſie

ſo übel zu heilen ſind (§ 13. 14.). J
ſchweerer man ein Ubel wieder loß wird, je
mehr muß man ſich davor hüten. Und ere
hellet hier abermahls, was ſchon vorhin

mehr als einmahl beſtetiget worden (§ 92.
no), wie nöthig die Fertigkeit zu demone

Ä

ſtriren und ein hoher Grad

ſey, wo man ſein Gewiſſen durch natürli
Kräffte wohl bewahren will. Ich Ä
Fleiß: durch natürliche Kräffte. Denn
die Mittel, welche uns die chriſtliche Reli

gion an die Hand gebet, gehören nicht hie
her, wo wir bloß die Welt-Weißheit ab
handeln.
*

-

.

-

-

-

-

-

$.
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§. II6. Wenn der Menſch weder vorher. Wenn das
ehe er etwas thut oder unterläſſet, noch nach ºffen

"obachter That oder verabſäumeter Geeſchläfer
genheit, überleget, ob ſein Thun und Laſ

engut oder böſe ſey, und demnach weder
da vorhergehende, noch nachfolgende Ge
, - -

Äſch äſer (7);ſöſget man:
Äſen ſchlaffe. Es iſt demnach
der Schlaff des Gewiſſens eine Üj
achtſamkeit auf unſer Thun und Laſſen.

-

-

§ 7 Wenn wir etwas aus Gewohn- Schlaff
heit wollen; ſo geſchieher ſolches in Krafft des Gewiſ
eralen Bewegungs-Gründe (499 Met) ſººº

Äſung des

enganÄ

Ä(§42693 Met). Weilmünin wohnheit.
dieſem Falle das Gewiſſen ſchläfft § 16.);

ſºfommet der Schlaff des Gewiſſens äß
der Gewohnheit.---

-

§ 8. Damit nun das Gewiſſen nicht Wie man

ÄSchaden einſchläfft und nachdi- Ä hier:

ÄÄÄren Ä
Ärn Thun und Laſſen zu keiner Gewohn-Ä“
bekommen laſſen, ehe wir ein richtiges .
ºdgewiſſes Gewiſſen haben (siz). Man “

.?

Äneidet aber die gefährliche Gewohnheit,
wenn man ſich angewöhnet, auf den Erfolg ſeines

Ä undLaſſens fleißigachtzu

ºf

-“

E2

*.

MU

-

.

-

haben, auch dann und wann von neuem
erſuchen, was man vielleicht zu anderer
Zeit nicht recht zu überdeneken im Sande
geweſen, Mit einem Worte; der

.

«

79
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2. -- muß ſich ſuchen in ſteter Aufmerckſamkeit

Thun und Laſſenzuerhalten. Da
zu aber dienet, wenn man bey Unterſuchung

auf

des Erfolgs aus ſeinem Thun und Laſſenbe
findet, wie man ſich dann und wann in ſeiner
Meinung betrogen.

Schaff
des Ge-

-

der Menſch das Gute und
#§ 19.nur Wenn
durch die Sinnen, nicht durch die

Ä Fernunfftunterſcheidet, ogiebeternuracht
Ä objärgLºſodeºünuſma
Sinnen- chet (§ 432 Met). Da demnach die Luſt
und Affee und Unluſt, welche er empfindet die Bewe
guhgs-Gründe ſind, warum er etwas thut,
"
Ä unterläſſet (§Jo2, Met), und alſo er
sº

von ſeinen Affecten angetrieben wird dieſes
-

-

Ä

und jenes zu laſſen. §44.49a.
let); ſo ſchläffet das Gewiſſen beyeinem

Menſchen, der an den Sinnen und Affes

retenhanget (§ 16) folgends unterder Scla
„verey iſt (§ 49. Met.). . .,
Wie man

z

12a. Wer demnach ſein Gewiſſen nicht

Äwinhºe.aº denºchen vºn

Ä

der Sclaverey der Sinnen und Affeeten be
freyet zu werden: wie ſolches ins Werck zu
ſtellen, werden wir nach dieſem unterſus

Wº die Ärz. Wiederum wenn der Menſch
Ä da Änd Bºnur durch Sinnen
unterſcheidet, ſo wird er gar öffters nicht

Än

gewahr, daß die Unluſt, welche ihn quälet,

iäſſen

von ſeinem Thun und Laſſen herrühret.

F

E -

Denn
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7

Denn die Sinnen ſtellen uns nur das ge
genwärtige vor, nicht aber die Verknüpf
ſung, welche das gegenwärtige mit dem
längſt vergangenen hat (§220 Met)auſſer
Wutz dunckel.(§ 179. 236.238.769. Met.).

Derowegen äuſſert ſich in dieſem Falle das
nachfolgende Gewiſſen nicht (§ 77.), und
demnach ſchläffet es (§.16).

-

§ 22. Dieſes kan nicht anders vermie-Wieſol
den werden, als wenn wir eine Einſicht in ches zu

den Zuſammenhang der Ä zu er- Äs
haltenuns bemühen (§.12) Da nun in “.
dieſer Einſicht die Vernunft beſtehet (§ 368.
Met.); ſo muß man lernen ſein Thun und

Laſſen vernünffig überlegen. Und dieſes iſt
die Abſicht, welche wir bey gegenwärtiger

-

Arbeit haben. ...
§ 23. Wenn das nachfolgende Gewiſſen Wenn das
nach langer Zeit ſich einſtellet, das iſt, wenn Äſen

der Menſch nach langer Ruhe anſänget auf #
ſein bißheriges Thun und Laſſenacht zu ha-“
ben, und zu unterſuchen, ob es gut oder böſe
geweſen (§.7.); ſo ſaget man: das Ge
wiſſen wachet auf.
§ 124. Da nun dieſes geſchiehet, wenn Wie es

der Menſch das gegenwärtige Ubel und Un- aufgewe

glück empfindet, und zu wiſſen verlanget, wo ce"es herkommet, oder auch wenn er durch die
Vorſtellung anderer erkennen lernet, daß

entweder das gegenwärtige Ubel und Un
glück daraus erfolget, oder dergleichen dar
E 4

AUs

-

-

72
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aus erfolgen werde; ſo iſt klar, aus wasſüv
Urſache das Gewiſſen aufwachet (§ 12o.

Ä

Met). Daß aber dieſes zureichend
Gewiſſen aufzuweckenläſſet ſich gar
wohlbegreiffen. Das Böſe ($.427 Met)
und Unglück (S.Iooz. Met) machet Unluſt,

oder Mißvergnügen. Da nun jederman
gerne davon willbefreyetſeyn (§.506. Met);
- ſo wird der Menſch dadurch auf ſein Thun
auſmerckſam gemacht (§. 268

#

-

Et.).

-

*

zwenn
man das
Gewiſſen
Zºbäſ
fert.

--

. z. Wenn der Menſch bey ſich ereig
nender Gelegenheit nach vollbrachter That,
oder verabſäumter Gelegenheit zweifelhafft
wird, ob das
geweſen,
was er voübracht,
hingegen
böſe,gutwas
und um
er unterlaſſen,
die daher zu beſorgende Unluſt (§.427.Met.)

zu vermeiden, ſeine Gedancken aufwas an

4

ders richtet; ſo ſaget man: er ſchläffere

-

ſein Gewiſſen ein.
Einſchlä

iſt demnach die
Ä EsGewiſſens
eine

Richtung ſeiner Gedancken auf dasjenige,
was den Handlungen, die uns verdächtig

werden, einen Scheindes Gutengeben kan..
Warum - § 26. Da wir uns durch die Einſchläffe
dieſ ſehr rung des Gewiſſens in die Gefahr begeben,
gefährlich. daß uns künfftig unſer Gewiſſen beiſſen kan
(§ 129.2.), auch wir uns in einen unſeelis

en Zuſtand ſetzen (§ 48); ſo iſt die Ein

-

-

Ä des Gewiſſens eine gefährliche
Sache, davor man ſich ſehr in acht zu neh
Men hat,

S. 127.
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§ 27. Wenn der Menſch gewiß iſt, daß Wenn
das nachfolgende Gewiſſen dem vorherge- man ein

deº nicht anzuwieder ſeyn, ſo

ein Ä.

Änd zu Mißvergnügen und wiedrij

º

Affecten ſeines Thuns und Laſſens hal- T.

der vorhanden (§ 66.). Weijnj."

i.

ÄVerdruſſein dieſem Stückeſreyſz.
getman: er habeeinruhiges Gej
Und alſo iſt die Ruhe des

ewiſſens eine

Ärende Befreyung von Verdruß j
Ärgen Affecten ſeines ThunsundLaſſens Sº ſº
wegen .
ÄDer Schaffdes Gewiſſens ma» Wiesº
--

-

-

-

-

- -

cht auch keinen Verdruß, und errege keine #

Ärge Affecten ſeines Thuns und Laſſens ſchaffe
Äſt
Ä
ewiſſen auch ruhig zu ſein." Alleindas
esſbeden
einet nur ruhig zu ſeyn, iſt es aber nicht.
pe
:

Denn die Unruhe lieget verborgen und kam sº
benanſichs verſehet ausbrechen (s. zg)
Der Schlaff alſo des Gewiſſens iſt von ſei
er Ruhe unterſchieden wieeinSchein-Gut
von dem wahren Gute(§.424:Met).

- -

ÄWe das nachfolgende Gewiſs wie die
ſºmit dem vorhergehenden übereinſtimmen Äs
muß, wenn das vorhergehende richtig und Gewiſſens
gewiß geweſen (ſ. o.); ſo erhält man die erlanget

Äuhe des Gewiſſens, wenn man nach e wird
nem richtigen und gewiſſen Gewiſſenverfäh

º. Sie wird verlohren, wenn man nach
dem irrigen handelt (§ 74.); man giebet
.

Eſ

.
V

ſch

74
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nt ſich in die Gefahr ſiezuverlieren, wenn man
nº nach einem zweiffelhafften handelt (§ 7)
Wenn
. . E30 Wenn das nachfolgende Gewiſ
man ein ſendes Menſchen Scrupel hekommet; ſo ſa

#

getman: es wird unruhig. Nehmlich

Ä"weil die Gewiſſens-Scrupe machen daſ
-

man beſorget, man habe vielleicht unrechtge

than (§6); ſo hat man nicht nur dadurch
einigen Anblick ſeiner Unvollkommenheit,
und daher einiges Mißvergnügen (§ 47.
-

Met), ſondern auch Furcht (§ 476 Met).
Wie dieſe §. 3. Es iſt aber dieſe Unruhe von den
Ä Gewiſſens-Biſſen nur dem Grade nach un

Ä terſchieden (§

102.) ja im Falle daun

Äſer Serupel gegründet iſt und der Ausgang
Ä es weiſet daß Ubel und Unglück darauser
” folget zugleich der Anfang von den Gewiſ
ſens-Biſſen (§12.), .
. .“
Wie die
§ 13a. Da die Ruhe des Gewiſſens er
nºhºe halten wird, wenn man nach einem richtigen

Ä und gewiſſen Gewiſſen

handelt (§ 29.):

Ä

Ä Ruhe und
aber des Gewiſſens, als
wird
zwey wiedrige Dinge (§ 37.130) nicht zu
gleich Ä (§ o. Met); ſo wird
auch die Unruhe des Gewiſſens vermieden,
-

wenn man nach einem richtigen und

-

wiſſen Gewiſſen handelt. Ja weil die Un

ruhe des Gewiſſens der Anfang zu Gewiſ
ſens-Biſſen iſt (§ 131); ſo kan auch hieher

gezogen werden, was von Vermeidung der
Gewiſſens-Biſſe geſaget worden (§ 12).
..

.

.

§ 133.
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K. 33. Und aus eben dieſer Urſache iſt niemans

klar, daß die Unruhe des Gewiſſens auf dieſe ſee
Art geſtie wird wie die Gewiſſens-Bºſſe
geheilet werden, wenn nehmlich jene ein Ane“.
ſangvon dieſeniſt (§3.8 ſeqq.). Hingegen .
..
wennder Serupel ungegründet iſt; ſo findet
ſtatt, was von Benehmung der Gewiſſens
Scrupelbeygebracht worden (§98.) .::

iſ'!"

§ 34: Der Zuſtand einer beſtändigen. Wenn das
ºderſortdaurenden Freude machet die Glücks Gewiſſen
ſeeligkeit des Menſchen aus (§. 52.). DÄ

nun das Gewiſſen in vielen Fällen, wodäÄ
wieder gehandelt wird, dem Menſchen vietjej
und groſſe Unluſt verurſachet (§ 106 ieg ret.
uo.130.), die öffters gar ſchweerzuheben iſt
(§ 13. 133.): die Unluſt aber, als welche

der Luſt entgegen geſetzet iſt (§ 494-47.
Met) die Freudeſtöhret (§446 Met); ſo

ſº

an das Gewiſſen, wenn Ärchg und

-

genſtze), die Glückſeeligkeit des“?

Ä
- - Wennw- $. 3. Wer demnach: für ſeine -Glückſee.
ligkeitſorget, der muß ſein Gewiſſen wohl unſer Ge- >

inacht nehmen. Da nun aber das Gewiſſen Ä

ÄräÄgºnºmiebrºchen."

"

wenn es richtigundgewiß iſt (§ 34.);ſohat
man darauf zu ſehen, daß wir ſo viel an uns
iſt, jederzeit ein richtiges und gewiſſes Ge-

sº

wiſſen haben; und dieſe Sorgfalt haben

.

wir, wenn wir unſer Gewiſſen bewahn
-

PEN.

§ 136.
.

N

.
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7.

§ 36. Weil uns unſer Gewiſſen viele

Wenns

Ä Äund groſſe Unluſt machet, wenn wir böſes
Ä gethan haben (§ 106. 109. IIo.130.): hin
GÄ“ gegen aber auch Luſt und Freude, wenn wir
ehun, und das Gute vollbracht und das Böſe unter

Äöſe laſſen (§.197. 29.): Luſt und Unluſt aber
zlaffen- mit unter die Bewegungs- Gründe gerech
net werden (§ o2. Met.); ſo hat auchun

-

# Gewiſſenmitden guten und böſen Hand

13.

Bewegverbin
Älºund
ung.detGründ
gefolgen
e vÄnüpfjet
es uns die guten
ds
1,

3 *

Handlungen zu vollbringen, und die böſen

eſ

zu unterlaſſen (§ 8), das

zu thun was

... uns und unſern Zuſtand vollkommener ma

chet (§.422.Met.), und hingegen zu unter
laſſen, was uns und ihn unvollkommener
machet (§.426 Met.).
- -- -

das Geſetz
nun
Daße
37 Da
. § alls
was
erforde
thun,Natur
ige zue der
Äé gleichf
rt dasjen

uns

Ä”ns und unſeren Zuſtand vollkommenerma
Ädet. chet (§ 9.); ſo verbindet uns unſer Gewiſ

F ſen, unſere Handlungen nach dem Geſetze
ºder Natur einzurichten. Und daher können
Ä wir auch das Geſetze der Natur ein Geſetze

Ädes Gºſſºnnens. Weit
Vernunft
Ä“ muaher das Gewiſſen aus der Geſetz

Är, entſpringet (§90.); ſo iſt dieſes
edes
Gewiſſens, folgends auch das Geſetze der
muſſ
Heiſſet.

Natur, dasjenige, was uns unſere Ver
nunfft lehret. Und dahero wird

"Ä

(e
2.
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Geſetze der Natur die Auſſage der Vere

"Ät
Wenn
auchBöſe
der und
unwithut,
§. 138.
sre
asu
rÄ
unterläſſet
tº
Gute
das

der

wehmlich auseinem irrigen Gewiſſen (§ 74.); unwiſſen
ſo handelt er wieder das Geſetze der Natur Är

(§ 9), und alſo auch wieder das Geſetze

Ä

des ewiſſens (§ 37)Änd folgends wieder Ält.
das Gewiſſen aber unwiſſende. Und daher
Wº es ſonder Zweiffel kommen, daß wir in
unſerer deutſchen Sprache zu ſagen pflegen:
Er handelt wieder beſſer Wiſſen und
Gewiſſen. Nehmlich in dieſem Falle kan

wieder das Gewiſſen handeln nichts anders
heiſſen, als wieder das Geſetze handeln,

dazu uns unſer eigen Gewiſſen verbindet.
Denn wenn wir wiſſende wieder das Ge

wiſſen handeln; ſo handeln wir wieder das
allgemeine Gewiſſen, nicht aber wieder un
ſer Gewiſſen insbeſondere. Man mußaber
wohl acht geben, daß man nicht durch die

Unbeſtändigkeit im Reden, die ſich in dieſem
Falle zu ereignen pfleget (§ 83. 84.86. 87.
1,8), ſich in Irrthum verleiten läſſet, den

wir vermieden haben, weilwir alles, wasvon
einander zu unterſcheiden iſt, ſorgfältig un
terſchieden. Daher wir auch das Vertrau»
en haben, man werde ſich die Kunſt-Wör
ter nicht mißfallen laſſen, die wir deswe

gen einzuführen uns genöthiget befunden, zu

#

mahl da wir uns befliſſen
- -

e

-

x

<

»s Caps von der Arründweiſe
deutſch zu geben und überhaupt von uns
ſchon ſonſt angemercket worden, daß man

ohne Kunſt-Wörter es in Wiſſenſchafften
*-

nicht weit bringen kan.

::
-

Das 3. Capitel.

Von der Art und Weiſe,
wie der Menſch das höchſte Gut
oder ſeine Glückſeeligkeit auf Er
den erlangen kan.

-

§. 139.

Wieder

As Geſetze der Natur iſt das Mit

Menſch
ſeingan-

te, dadurch der Menſch ſeine
MS Glückſeeligkeit erlanget, deren er
T durch ſeine natürliche Kräffte in

tzes Leben

Äch dieſem Leben fähig iſt (§ 57.). Da nun

"V" das Geſetze der Natur unſere und unſeres Zu
ſtandes Vollkommenheit erfordert (§ 19.):
dieſe Vollkommenheit aber die letzte Abſicht

aller freyen Handlungen iſt (§49); ſomuß
der Menſch, welcher ſeine Glückſeeligkeit
erlangen will, die er durch natürliche Kräfte

in dieſem Leben erreichen kan, zur letzten Ab

ſicht aller ſeiner freyen Handlungen die
Vollkommenheit ſeines innerlichen und

äuſſerlichen Zuſtandes machen, und daher
nichts vornehmen, als was ihn entweder un
mittel- oder mittelbahr zu dieſer Abſicht füh
Pett
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ret, das iſt, was ein Mittel iſt dieſe Abſicht zu

erreichen (§ 92. Met).
$. 14o. Damit er nun nichts vornim- Wie erſei,
wet, als was ihn entweder unmittelbahrne Abſich
oder mittelbahr zu ſeiner letzten Abſicht füh-Ä
ret; ſo muß er nicht allein bey allen ſeinen Ä

ſtehen Handlungen eine gewiſſe Abſicht ha-Ä.

pf

ben, ſondern auch alle beſondere Abſichten
dergeſtalt mit einander verbinden, daß im

wer eine ein Mittel zur andern und endlich
ein Mittel zur Haupt-Ab

2:2

# ÄT
tſn),

-

.

. . .

.“

ſ 4. Weil dieſe Wiſſenſchafft die sie er
Weißheit iſt (§ 94 Met.); ſo richtet der ſein Thun
Menſch, der ſeine Abſichten auf die(§.40) Äen

vorgeſchriebene Art und Weiſe miteinander #
verbindet, weißlich ein ſogends muß der "Ä
Menſch, welcher ſeine Glückſeeligkeit er- “.
ngen will er auf der Welt erreichen
kan, ſein Thun und Laſſen weißlich ein
richten.
§. L42. Wiederum wer auf die vorge- Wieeror
-

-

-

-

-

ſchriebene Art und Weiſe ſein Thun und dentlich
Laſſen einrichtet (§ 43.), in deſſen Wan-wandelt:
del hält allezeit eine Handlung den Grund
der andern in ſich (§. 29. Met), und hie- ..."

tinnen ſind die ſo mannigfaltigen Handlun
gen einander ähnlich (§ 18. Met). Da Wasein
nun die Aehnlichkeitdesmannigfaltigeninih- j
er Folge aufeinander eine Ordnungmachet Äºan
(§ 132, Met); ſo iſt in mehrerwehnter

# deliſt.

PC)

\
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richtung ſeines ThunsundLaſſen eine Ä
mung. Wer es demnach auf dieſelbe Wei

-ſeeinrichtet, der wandelt ordentlich. Und

2 demnach verſtehen wir, was ein ºder
richtung ſeine Thunsº aſſens, daß im

icher Wandel iſt, nehmlich eineſolche Eine
---

wer eine Ä Abſicht ein Mittel zur
Ä
Ä # F und äuſſerli
aldesi
-

W 2-ÄU

«I4O.

»

demnach(§weißlich
wandel
Äher der§jz.
wandeltWer
ordentlich
14. 4.):
Und

Einor-

Äſt wer ordentlich wandelt, der wandelt auch
weißlich weißlich(§.cit),

-

Wenn der § 44 Wen º. Menſch ſein Thun
äÄdel und Laſſen dergeſtalt einrichtet, daß er nichts

des Men ohne Abſichten vornimmet, eine jede Abſicht
Ä“ aber ein Mittel anderer und alle insge
Ä“ (5.mmt40.);
ein ſoÄÄ
ſind
ſtimmet Haupt-Abſicht
in ſeinem Wandel
v?

alles miteinander überein, und nichts hine
dert das andere. Derowegen da die Uber

einſtimmung des mannigfaltigen die Boº
kommenheit ausmachet (§ 2 Met) ſº
...
nn eV

iſt in dieſem Falleder Wandeldes Menſchen

Ä
. 45. Hingegen wenn der
der Menſch
Mºnº) Ein
e

#

Thun und Laſſen dergeſtalt einrichtet,
j" eine Abſicht der andern zu wieder läuft; ſº

kommen, iſt ſein Wandel, unvollkommen (§

Ä

,

Met) und er handeltthöricht (9. Me)
" Da nun aber auch bey ſeinen
(

des

-
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ſich keine Aehnlichkeit befindet (8.Me)
als wie vorhin bey der vorigen Einrichtung
(42.); ſº kommet anſtatt der Ordnung
in ſeinem WandelUnordnung (§ 3 Met).
Und alſo verſtehet man, wenn der Menſch,
unordentlich wandelt. Nehmlich ein
nordentlicher Wandel iſt eine ſolche,

Einrichtung ſeines Thuns und Laſſens da
äne von den beſondern Abſichten kein Mit
Wº Wandern auch nicht alle insgeſammt

Äur Haupt- Abſicht ſind, ſondern
vielmehröfters eine die anderehindert.

4 Weil demnach der Menſch ſein Wiewir
daendlich alles als ein Mittel anzuſehen iſt, werden zu
dadurch die Vollkommenheit ſeines immer urheilen.

Lºund Laſſen dergeſtalt einzurichten hat, geſchickt:

Äfördert
Ä
wird
(§ 39,40); ſo mußer in jedem vor- Lj
Ämenden Falle zu urtheilen wiſſen, ob ſein Ä
Tºn und Laſſen gedachte Vollkommenheit je
beºrdere oder nicht. „Damit ermunhierzu gemäß
geſchickt werde, ſo iſt nöthig, daß er ae oder nicht,

Vollkommenheiten des Menſchen, das iſt,
der Seelen und des Leibes, ingleichen ſeines
äuerlichen Zuſtandes, in ordentliche Caſ
ſenbringe, indem er ſein ihre Arten und Ge
ſchlechter eintheilet(§ 179.8. Met): gle

chergeſtalt (2) alle freye Handlungen, ſie
ögen Gedancken der Seele, oder Bewe

gungen des Leibes ſeyn, ja auch (3) alleäuſ

ſerliche Dinge, derer der Menſch nöthighat,
(Moral)

F

in
\

sº Cap.3 von der Artindweiſe jene Arten und Geſchlechter unterſcheide
ferner (4) aus den deutlichen Begriffen, ſo
wohl der Vollkommenheiten, als der Hand

ungen und äuſſerlichen Dinge, welche er ſich
zu erlangen bemühet (§9: 263,
56. 7. # unterſuche, welche Dinge
und Handlungen die Vollkommenheiten

Ä Menſchen befördern (c. 86. Log):
und endlich () die daraus entſtehende Reº

geln ins Gedächtniß faſſe. Man verſtehe

Was eine ohne mein Erinnern, daß durch Äeº
Fjeliſt Satz verſtanden wird, darnach man ſich in“
T.

ſeinem Thun und

Ä richtet.

-

-

-

uder ÄDieAehnlichkeit des Weſen der

ÄGun
Ä
Ärfººdºº Aehnliche,
die noch verſchiedenen
Ä Weſen übrig bleibe der GÄ Ge
Ä ſchlechter (§ 8i Met?

Wer demnach

die Dinge, deren der Menſch nöthig hat,

nebſt ſeinen Handlungen und Boommen,

heiten in ihre Arten Ä Geſchlechter unter
ſcheiden und davon deutliche Begriffe erlan

gen ſoll (§ 46.), der muß genau herausº
ſuchen wiſſen, worinnen eines einem andern
von ſeiner Art ähnlich, und worinnenespon
ihm unterſchieden iſt. Derowegen muß er
ſcharfſinnig ſeyn (§8jo. Met).
Auch
§Äg. Wiederum wenn man aus die
Kunſt zu ſen Gründen Regeln herausziehenſ (§:

Ä
*

#6); ſomußman.eine Fertigkeit haben als
einigen erkandten Wahrheiten andere

Ä
M

s
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kandte herauszubringen. Derowegenwird Verſtand

zu dieſer Arbeit die Kunſt zu erfinden erfor-Ägie

ºf

dert (§ 362 Met) folgends, da die Kunſt

-

zu erfinden ohne Witz und Verſtand, ab-".
ſonderlich ohne eine Fertigkeit zu ſchlüſſen,

F Verſtand,

abſonderlich Fertigkeit zu

...?

§ 49. Ja da man öffters Gründe aus Inglei

de Eſahrung annehmen muß (§ 146.); ſo Äſ
wird auch hierzu die Erfahrungs-Kunſt er-

Ä

fordert (§ 329. Met). Weil aber nie-Ä
nand dieſe Kunſt recht ausüben kan, ohne Bejd
Tiefſinnigkeit, Aufmerckſamkeit und der der Spra
Sprache mächtig zuſeyn (§ 327.Met); ſo Chen.
kam auch niemand dieſer Arbeit recht ge

wachſen ſeyn, als der tiefſinnig und auf

merckſam, auch der Sprache wohl mäch
tig iſt.

-

§ 1ſo. Vielleicht werden einige dencken, Einwurf
wie wird es mit der Ausübung des Guten und deſ

und Unterlaſſung des Böſen beſtehen, wenn Ät
ſº vieles dazu erfordert wird, daß man das "*
Gute und Böſe unterſcheiden kan? Allein
hier dienet zur Antwort, daß wir jetzundbloß

von denen reden, welche die Regeln, dar
nach die Menſchen in den verſchiedenenFäl
lendes Lebens ihre freye Handlungen zu beur

theilen haben, durch ihr Nachſinnen heraus

bringen ſollen, das iſt, von Erfindern der
Wahrheiten, die zur
--

Fºtº sº
W 2,
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Marum. Es iſt aber nicht nöthig, daß alle Menſchen
Ä Erfinder ſind, ſondern genung, wenn einige
Ä unter den Gelehrten ſich darauf legen, deren

Ä“" Erfindungen nach dieſem andere bloß lernen

dörffen, welches viel leichter geſchehen kan.
Warum Ja die Geſchicklichkeit, welche zum Erfinden:
die Kunſt nöthig iſt, darf nicht alle in einem Menſchen

Ä ſeyn, ſondern ſie kan ſich durch verſchiedene

Zeiten
Ä“Erfinder
den gar verſchiedenen
benzerthelet
welches beyallenAre.
Än

befinden,

vertheilet. ten der Erfindungen eintrifft. In der That,

wenn wir in unſeren Zeiten etwas neues
-

-

erfinden, geſchiehet ſolches nicht allein durch:
unſere Geſchicklichkeit, ſondern die Geſchick
lichkeit derer, die vor uns geweſen und andere

Dinge erfunden, darauf ſich unſere Erfin
dungen gründen, nimmet auch einen Antheil
an unſeren Erfindungen, und öfters einen
gröſſeren, als wir ſelber daran haben. Wir
werden aber, ſo vielesgegenwärtige Umſtän
de leiden, dieſe Arbeit in den folgenden Thei
LM, del
lenÄF uns
an muß §. 11. Zu einem ordentlichen Wandel

Ä

Ä

wird erfordert, daß der Menſch nichts ohne

man das Abſichten thut oder unterläſſet und ſeine Ab

Äſichten dergeſtalt einrichtet, damit immer

ºder andern allein ge
eine einaberMitte
Ä“ ſammt
ein Mittelzu der letzten Haupt
Abſicht ſind (§ 142.). Es iſt demnach nö
thig, daß er in einem jeden vorkommenden
Falle ſeinen vorgeſetzten Zweck

"Ä

-

eln
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denn wenn er denſelben verſehlete, würde es

-

ihm nichts helffen, daß er ihngeſchickterweh

let hätte. Der Menſch, der einen ordent
ichen Wandel zu führen gedencket, muß al
ſo wiſſen, wie es anzufangenſey, damit er das
vorgeſetzte Zielerreiche.

§. Hz. Wer ſein vorgeſetztes Ziel errei- Was hier
chen will, der muß 1) mit dergröſtenSorg- zunöchig
ſat alle Fälle unterſcheiden, die ſich bey iſt.
Vollziehung einer Handlung ereignen kön

nen; deils weil er nicht jederzeit vorherver
ſichert ſeyn kan, welcher von dieſen Fällen

.

ſchereignen wird, und ſich daheraufallege
ſhickt machen muß, theils weil es ihm unter
weilen frey ſtehet, einen für dem andern zu
erwehlen. Darnach muß er 2)für einenje

den Fall diejenigen Mittel ausdencken, die
ihn am kürzten zu ſeinem Zwecke führen
(.912. Met). Und weil ſich auch in einemje

den Falle beſondere Hinderniſſe in Wegle
gen können; ſo muß er 3) nicht allein dieje
nigen Hinderniſſe entdecken, ſondern auch
4) auf Mittel bedacht ſeyn, wie ſie zu heben

ſind. Ein jederſiehet ohne ferneren Beweiß,
daß man ſolchergeſtalt ſeinen Zweck errei

chet, oder die Urſachen entdecke, warum es
ihnzuerreichen nicht möglich iſt.
$. 153. Laſſet uns nun aber ferner unter- Wie die
ſuchen, wie jedes davon zu bewerckſtelligen. verſchiede
Es entſtehet demnach die erſte Frage: Wie nen Fälle
man bey einer jeden
entdecket,
Äfüh
wie rung ei

-

3
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gesgor, wie vielerley Fälle bey Ausführung ſeines tº

habens Vorhabens ſich ereignen können, oder zei
entdecket get, daß dieſes zu entdecken nicht in unſerer
werden. Gewalt ſtehet. Da nun die verſchiedenen
Fälle aus der Veränderung der Umſtände
entſtehen; ſo kommet es darauf an, daß
man alle Umſtände und alle mögliche Beº 5
änderungen derſelben entdecket. Man muß
demnach 1) für allen Dingen von ſeinem
Vorhaben einen deutlichen ja ſo viel Wºr
immer möglich iſt, einen vollſtändigen Be

-

griff ſuchen. Da nun unſere Handlungen
ja ſelten einfach ſind, ſondern aus garve
sen anderen beſtehen, daraus ſie gleichſam
zuſammengeſetzet werden; ſº erlange Ä
einen deutlichen Begriff von ſeinem Vorha
ben, wenn man alle Handlungen, die das

erfordert werden, ſorgfältig unterſcheidet,
biß man auf ſolche kommet, die man weiter
zu zergliedern nicht nöthig hat (§ 1 6 8.

log) Darnach muß man 2) acht geben
auf die Perſonen, die bey denen Handlun

gen vorkommen, darein wir unſer Zºº
benzergliedert. Wenn wir nun 3) beyde
gegen einander halte ſo werden ſich die
§eränderungen der Umſtände zeigen und
dadurch die verſchiedenen Fälle unterſcheiden
laſſen.

Exempel.

T"

-

-

-

§ 4. Weil die allgemeine Regeln “

dereteinige Dunckelheitbeyſchſºhren Ä

ſºnderlich in Anſehung derer, die in Ä
M(lſ.

: ,

-

*

-

-
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meinen Begriffen nicht ſehr geübet ſind: die- ſe Dunckelheit aber durch die Erempelgeho
ben wird; achte ich es vor dienlich, die ge
gebenen Regeln durch ein Exempel zu erläu

Ä

tern... Ich ſetze demnach, man wolle die
verſchiedenen Fälle unterſuchen, welche vor
kommen können, indem man ſich um eine

Bedienung bewirbet. Vermöge der erſten Waszu
Regel muß man von ſeinem Vorhaben ei- bedencken,

wen deutlichen Begriff ſuchen, damit man Ä Ä

weiß, was eigentlich zu thun iſt. Wenn Ä
man alſo fraget, was denn dieſes ſey ſich j

ºn eine Bedienung bewerben; ſo wirbet.
ſchet man leicht, es heiſſe ſo viel als alles
dasjenige thun, was von unſerer Seite ge

ſchehen kan, damit wir die Bedienunger
halten. Dencket man weiter nach, was
hierzu von Seiten unſerer erfordert wird;
ſo findet man gar bald, daß wir I. müſſen

nachforſchen, bey welchen Perſonen es ſte
het, daß dieſer oder ein anderer zu der Be
dienung gezogen werde: 2. dahin trachten,
wie wir ihnen bekandtwerden, und 3. unsbe-.-

mühen ihreGunſtzuerhalten. Der Weit
läuftigkeit halber will ich die erſten bey

den Puncte weglaſſen, und nicht erwegen,
was bey ihnen veränderliches vorkommet,

ſondern einig und allein bey dem dritten
verbleiben. Es bleibet demnach bloß übrig
zu bedencken, was veränderliches vorkom

men kam, wenn man eines Patrons Gunſt
d.

-

F 4

erlan
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Worauf erlangen will, in deſſen Händen es ſtehet die
manzuſe geſuchte Bedienung zu vergeben.

Vermö

bºº ge der andern Regel ſiehet man leicht, daß

Äº man ſowohl auf ſeine eigene Perſon, als
Ä. auf den Patron und die übrigen Competen
langen
will.

ten zu ſehen hat, die ſich zugleich nebſtuns zu
der Bedienung angeben, und damit erhelle,

was man beyderſeits anmercken ſoll zu

gleich vermöge der dritten Regel ſein Vor
haben beſtändig mit vor Augen haben muß.
Es gehet alſo in gegenwärtigem Falle alles
da hinaus, daß wir des Patrons Gunſt für
*

andern erhalten, die ſich zugleich nebſt uns
zu der Bedienung angeben. Die Gunſt iſt
die Liebe einer Perſon wegen ihres guten
Verhaltens (§ 471. Met) und wer uns lie

ben ſoll, der muß etwas vergnügliches in uns

-

wahrnehmen (§ 449. Met) und zwar in
gegenwärtigem Falle, was er bey anderen

Wasbey Competenten entweder gar nicht, oder doch
unſerer

nicht in einem gleichen Grade antrift. Wir

Ä zu

haben demnach bey unſerer Perſon nicht al

" ein darauf zu ſehen, ob wir die zudem Am
te, um welches wir uns bewerben, erforder

te Geſchicklichkeit beſitzenodernicht, ſondern
auch, ob wir andere Qualitäten an uns ha
ben, darauf der Patron zu ſehen pfleget.
Wenn wir die nöthige Geſchicklichkeit beſi
zen; ſo iſt ſolches entweder bekandtoder un
bekandt, oder man hat gar eine wiedrige Mei
nung von uns.
-

.

ennes bekandtiſt; ſo ſind
(Nts
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entweder öffentliche Proben vorhanden, da
mit wir es beweiſen können, oder es ſind Leute
vorhanden, die es mündlich oder ſchriftlich

atteſtiren können; inwelchem letzteren Falle
wan eines guten Zeugniſſes entwedergewär
tig ſeyn kan, oder nicht, auch entweder der

gewiſſert iſt, daß man ihrem Zeugniſſe glau
den werde, oder nicht. Wenn man ſich auf
das Zeugniß nicht gewiſſe Rechnung machen
darf ſo wird uns ſolches verſaget, entweder

aus Haß gegen uns, oder weil man für eine

andere Perſon interesſiret iſt oder weil
man ſich überhaupt nicht gerne für jemanden
interesſiret, oder weil man aus beſonderen

Urſachen Bedenkenträge ſich darj
ſolviren, z. E. weil man es nicht wagen will,
unſere Recommendation nichtge

daß

+

-

..

?ºi:

Ä

1,
Tº
.

ſehen wird.

Was ferner die übrigen Qua

litäten betrifft; ſo hat man achtzugebenauf:

-. .

'?
------

alle Gaben des Gemüthes und des Leibes,

auf unſeren äuſſeren Zuſtand, und zwar
muß das allergeringſte mit in Betrachtung
gezogen werden, unſere Minen Geberden,
Sprache, Kleidung und dergleichen, maſ
ſen gar öfters in ſolchen vermeinten Kleinig

keiten etwas zu finden, das bey demjenigen
anſtößig iſt, deſſen Gunſt wir für andernha
ben wollen. Wir habennächſtdieſem auch Worauf
dasjenige alles bey den Competenten zu bey den

überlegen, die ſich zugleich nebſt uns einfin-Ä
den, oder dergleichen wir wenigſtens vermu- Ä zu.
-

F 5

then
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then können. Was wir nunbey uns befin
den haben wir mit dem in Vergleichung zu
Ä was ſich ähnliches beyihnen befindet.

r dieſes muß man überlegen, daßentwe
der einige beſondere Urſachen ſeyn können
warum man mehr auf uns ſiehet, als au
andere, oder daß andere etwas beſonderes
vor ſich haben, z. E. wenn einer einen Freund

hat dem der Patron nicht leicht was ab
ſchläget, weil er wieder bey ihm in anderen
Stücken ſein Conto findet. Man ſiehet
ohne mein Erinnern, wie ſich allenthalben
noch ein groſſer Unterſcheid hervor thut, den
wir aber genau zu unterſuchen nicht unter

Worauf nehmen können. Sehen wir nunferner die
manbev Perſon des Patronsan; ſo ſiehet derſelbeent
der Perſon weder auf die zu einem Amte erforderte Ge

r
keit oder er geht nur nach eine
Ä ſchicklich
t,
Vergebungder
den

blin Gunſ oder er iſt in
Bedienungen intereſſiret. Wenn er auf

ſehen

Geſchicklichkeit ſiehet; ſo iſt er entweder ein

Kenner, oder nicht. Wenn er es nicht iſt;
ſo erkenneteresentwederundrichtet ſich nach
fremden Urtheile, oder er bildet ſich ein, er

könne mitſeineneigenen Augenſehen. Wenn
er aufanderer ihr Urtheilſiehet; ſo ſind ent

weder dieſe rechte Kenner, oder ſie werden
- nur von ihm davorgehalten. Wiederum es

iſt entweder dem Patron unſere Geſchicklich
keit bekandt, oder nicht. Wenn ſie ihm be
«?

»

kandt iſt, hat er entweder einen rechten Be
griff
.
..
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griff davon, oder er bildet ſich die Sachean
ders ein, als ſie in der That entweder
mehr, oder weniger. Auch iſt ihm entwe
der unſere übrige Aufführung bekandt, oder

wicht. Im erſten Falle findet ſie entweder
den ihm approbation, oder es iſt ihm etwas
darinnen anſtößig, oder erpfleget daraufgar
nicht, ſondern bloß auf die Geſchicklichkeit -

zuſehen. Ferner wird in Anſehung des Pa
wows entweder erfordert, daß man ſich per

ſºnüchſtelle, oder es iſt genug, daß man ſich
ſchriftlich melde. Man ſiehet auch hier, Fi
wie viel ſich noch weiter Unterſcheid hervor
hun würde, wenn es erlaubet wäre weiter
ſorzugehen, und alles genau zu unterſuchen.
Wolte man nun auch auf die anderen Fälle

ommen, da er bloß auf Gunſt ſehet oder

23

dabey ſein Intereſſe ſuchet; ſo würden wir

.

abermahls gar vieles voneinander zu unter

ſcheiden finden. Und was ſollichvonder Zeit,
dem Orte und anderen Dingen ſagen, die

mit in Erwegungzuziehenſind? Wenn man
zur Gnüge alles überleget, was ſich verſchie
denes bemercken läſſet; ſo kan man nun
durch Verknüpffung der Umſtände allerhand
Fälle heraus bringen. Da nun aber die
heraus gebrachten ganz verſchiedene Um
ſtände ſichaufgar ſehr viele Art mit einander

verknüpffen laſſen; ſo wird man ſich wun
dern, was für eine groſſe Anzahl Fälle her

auskommen, wenn man ein Vorhaben ge
7.
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nau überleget und gar ofte ſich nicht in dem
Stande befinden, alle Fälle auszumachen,

wenn man es im Nachdencken auch gleich

noch ſo weit gebracht hat, und nicht leicht
über dieſer Arbeitmüde wird.
Wie

ſchweer

§ 15. Man ſiehet hieraus, was für eine
ungemein groſſe Anzahl der Fälle entſtehe,

die Unter- wenn man alles genau überlegen ſoll. Und

Ä daraus erkennet man ferner, wie ſchweer es
Ä Äs iſt alle Fälle bey einem jedenvorkommenden
zu ſtellen

orhaben genau zu unterſcheiden,ja wiedie

meiſten Menſchen niemahls, auch die aller
klügſten und verſtändigſten gar ſelten ge
ſchickt ſind, dieſe Arbeit nach Wunſch zu
Ende zu bringen.

swird
Ä

-

. . 1,6. Es iſt nichtzu leugnen, daß in be
ſonderen Gelegenheiten die Arbeit gar ſehr

ausgefüh- verkürzt werden kanwenn unsnehmlicheini

ge Umſtände bekandt ſind, wie ſie ſichinge
genwärtigem Falle verhalten; denn, da
durch fället gar ofte eine groſſe Anzahl der
Ä
Z.E. Wenn in dem vorigen
.empel uns bewuſt iſt, daß der Patron un
ſerer Geſchicklichkeit wegen genugſam ver

ſichert iſt, auch an unſerem übrigen Bezeigen
Gefallen hat; ſowirdmanbefinden, daß die
Zahl der Fälle, die noch zu erwegen übrig
bleiben, gar ſehr vergeringert werden. Je

mehr uns demnach Umſtände bekandtſind,
dadurch der Falldeterminiretwird, jewe
Niger
",

–

-

das höchſte Gutzuerlangen. 93

niger bleiben Fälle übrig, darauf wir acht
zu geben haben. Jawenn uns alle Umſtän
debekandt ſind; ſo bringen wir den gegen

wärtigen Fall ganz heraus, und haben dan
wenhero nicht nöthig aufwas anders mit zu

ſehen. Allein es geſchiehet gar ſelten, daß
wir alle Umſtände des gegenwärtigen Fal
es vorher erforſchen können, ehe wir die

: : . .?

Sache vornehmen. Wir werden auch öf

--

es unrecht berichtet und die Regeln der

--

7:5

- *

r"

Glaubwürdigkeit können die Unrichtigkeit .
nicht entdecken (§. J. & ſeqq. c. 7. Log.).

3 --- *

Daher geſchiehet es, daß wir uns den ge
genwärtigen Fallunrichtig vorſtellen. Uber

dieſes wird man auch befinden, wie es nicht
möglich iſt, daß man ſich aller Umſtände
u erkündiget, wenn man nicht vorher
überleget hat, was für vielfältige Abwechs
lungen in dergleichen Angelegenheiten vor
kommen können. Und demnach bleibet es

en ungeachtet eine ſchweere und öfters
unüberwindliche Arbeit, ſich auf den gegen

-

»: -

2

:
* :

2:

wärtigen Fallrechtgeſchickt zu machen.

§ 7. Dieſe Unterſcheidung der Fälleiſt Äs
Vor
unumgänglich, wenn man die Erwartung für
theile
ähnlicher Fälle den Grund ſeiner Handlun ſchaffet.
gen ſeynläſſet (§ 33.Met). Denn wenn

man urtheilen will, ob der gegenwärtige

Fall einem andern, der uns bekandt iſt, ähn- .
lichſey oder nicht; ſo müſſen die Umſtände
deyderſeits einerley ſeyn, weil ſie durch die
ſelben.
- -

e
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ſelben von einander unterſchieden werden

18 Met.). Willmanaber wiſſen, ob die
Umſtände beyderſeits einerley ſeyn, oder

nicht; ſo muß man wiſſen, wie viel Umſtän

de bey einem Vorhaben zu bedencken ſind,

Ä was bey ihnen veränderliches veran
(UM.

.

.

Warum . § 58. Da es nun aber ſo ſchweeriſt, den
unſerVor gegenwärtigen Fall nach allen ſeinen Um
Äſtänden richtig zu determiniren (§. IF. 16.

"8“ Ä); ſo iſt es ein Wunder, wenn die Men
n
ſchen gar öffters in ihren Rathſchlüſſe feh
len, und den Zweck nicht erreichen, den ſie

ſich vorgeſetzet hatten. Wenn esihnen aber
mißgelungen, werden ſie doch durch Hülffe
derjenigen Regeln, die wir von Unterſchei

dung der Fälle gegeben, die Urſacheoderden
Grund finden können, warum es ihnen miß
.
- gelungen.
Wie dieſes § 19. Indem man dieſe Unterſuchung

Ä anſtellet, wird man befinden, was in ande

en Fällen zu vermeiden iſt da
Ä“ rendergleich
mit man nicht wiederum desjenigen Zwe
ckes verfehlet, denman ganz gewiß zu errei
"chen vermeinete. „Solchergeſtalt wird der
Fehler ein Mittel ihn künſtig zu vermeiden
(§ 92. Met.). Es iſt demnach dieſes nö
thig, wo man ſowohl aus ſeinem eigenen,

als aus anderer Leute Unfall lernen ſoll, was
man zu meiden hat,
$, 169,
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§ 1éo. Wenn man dieverſchiedenen Fäl-Wie die
erwogen, welche ſich bey unſerem Vorha-Mitte er
ben ereignen können, oder auch denjenigen
gefunden, der ſich vor dieſesmahl ereignen Ä

#

-

Ä”Ä
dere Frage: „Wie man für jeden Fall, von
denen man einen vermuthet oder auch für

denjenigen, der ſich vor dieſesmahl ereignet,
gehörigen Mittel findet, dadurch man zu

ÄZwecke gelanget. Weil demnachde
Mitte dasjenige ſind, welches den Grundin
ſchenthält, warum die Abſicht ihre Würck
heit erreichet (§ 912.Met), und alſo die,
Urſachen abgeben, warum man ſeine Ab

ſcht erlanget (§ 9. Met.); ſo werden die

Mittel erfunden, indem man die Urſachen
der Abſicht entdecket. ZE. Wer des Pa Erempel.
rons Gunſt erlangen will, der muß die Urſa

chen unterſuchen, wodurch die Gunſt entſte

heºder zuwege gebracht wird. Und dem-Ausübung
nach gehöret hierzu die Kunſt zu erfinden der Re
(§ 362. Met.), wovon wirverſchiedeneallge-gen.
meine Regelnanderswo (c.5 & 6. Log)ge

geben habe. Und wer dasjenige wdhide- „„-2
greiffen wird, was ich ſowohl in der gegen

wärtigen Schrifft, als in der nächſtfolgen
den von den menſchlichen Geſellſchafften und

Äeºfºragen werde,
der wird ſich in den Stand ſetzen, vermit
telſt der allgemeinen Regeln andere beſon
dere - die ihm zu gegenwärtigem,

#

-

-

MVé;
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i, haben dienlich ſind, heraus zu bringen
j (§ 367 Me).

vº?

:

-

.“Ä
nº Hºt:
dasjenige, was ſonſt geſchehen Äº
# jwarum
jne Würckichkeit nicht erreichen º.

iſt.

wird ein Hinderniß genenne ZE. Ich
jentſchloſſen auszugehen, es Ä aber

jfremdes zu mir Ä wohl
jr andern Zeit darf wiederkº
Hieriſtder Fremdeeine Hinderniſ
j ich nicht ausgehen kan: dºn ſein Zu
ſpruch iſt der Grund, wº ich nicht aus
(29.Met.). Wenn an fraget,
heiſſen.

Äujch nicht ausgegangen Ä
Äch weil mir ein FremdeºgeſpÄ
Und alſo gebe ich die Perſon als
F:
***
*** : ,

ÄHindernißan,
weil ich nicht
bei ihrgeſchehen
Ä
jarum dasjenige
iſt,
Ä ſonſt geſchehen Ä Eben Ä
wird der Irrthºº wenn ſich GOtt um

--

-- -

die Zufälle des Menſchen nicht bekümmerte,

Ärnß des Vertrauens auf GOtt
genennet.
Ä.

Da wir nun unſeren Zºº nicht

Wievie

je erreichen thes Ä etwas vorhanden,
Äiſjenenzureichenden
Ä
Ä" hält, warum die Abſicht ihre Würcklichkeit

habens

nicht erreichen Ä theils weil dergleichen in

ſind.

jehung der Mitte gefunden wird;

ſo ſind

j"Hinderniſſe entweder Hinderniſſe der

Äitte, oder unmittelbahre dº

der

ſicht.

.
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Abſicht. Z.E. Es hat einer ſich vollkommen

in den Stand geſetzet des Patrons Gunſtzu
erhalten, in deſſen Händen es ſtehetdieBe
dienung zu vergeben.

Der Ausgang wei

ſet auch: der Patron wird ihm gewogen.
Allein er hat das Wort ſchon einem andern ..

gegeben, welches er in Anſehung der geſche
henen Recommendation nicht wieder zurü

cke ziehen kan. Hier alſo wird die Abſicht
wmittelbahr gehindert. Die Mittel alle
haden ihre Würcklichkeit erreichet, ſind auch

jreichjen dej den Pa
tron reuet es, daß er ſein Wort ſchon von

ſchgegeben, und vertröſtet auf andere Ge
legenheit.

§ 163. Wenn man alſo die Hinderniſſe Wie die
entdecken will, muß man ſo wohl auf die Hinderniſ

Abſicht, als die dazu erwehlten Mittel acht Äº
haben und, ſo viel an uns iſt, unterſuchen
(c.5. & 6. Log.) was dazu erfordert wird,
wenn entweder die Mittel, oder auch bey

erwünſchtem Fortgange der Mitte die Ab
ſicht ihre Würcklichkeit nicht erreichen ſoll.
Gleichwie aber überhaupt die beſondern Res Allgeme
geln zu erfinden mit in der Beſchaffenheit der ne Erinne
Sache gegründet ſind, und dannenheronicht "geher können verſtanden werden, ehe man

viele Wahrheiten entdecket ($.367 Met);
ſo kan man auch die beſonderen Regeln die

Hinderniſſe zu entdecken nicht eher verſtehen
biß man die Beſchaffenheit der Handlun
(Moral)
G
Ge!
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gen und ihrer Abſichten erkennen gelernet.
Weil ich nun hiervon in dem folgenden zu

handeln geſonnen bin; ſowird, was hernach
in denen übrigen Theilen folget, auch hierin
nen ein Licht geben.

Är, § 164. Wer derjenigen Glückſeeligkeit

Ä

theilhaftig werden will, die er auf dieſer Er

Ä-denºch denjenigen iljeche

Ä" ergeſetzet worden, durch rechten Gebrauch
muß, der ſeiner natürlichen Kräffte erlangen kan, der

daºb muß nichts thun, als was ein Mittel iſt der

Ä * Vollkommenheit ſeines innerlichen und äuſ
en Zuſtan
desMenſc
Ä“ ſerlich
( 39).
h eine Der
e Be
iſt nöthig,
daß der
hefftigwegen
s

gierde hat nichts vorzunehmen, als was ihm

entweder mittelbahr oder unmittelbahr zu
dieſer Abſicht behülfflich ſeyn kan, und hinge
gen nichts zu unterlaſſen, als was ihn int

dieſem Vorhaben hindern kan. Da wir
nun durch die Beobachtung des Geſetzes der

Natur dieſe Abſicht erreichen (§ 9); ſo
muß der Menſcheinehefftige Begierdehaben

nichts vorzunehmen, als was dem Geſetze
der Naturgemäß iſt, und von dem, was in

ſeiner Gewaltſtehet nichts zu unterlaſſen, als
was ihm zu wieder läuft. Man kandieſes
auch kürzer auf dieſe Art erweiſen. Das
höchſte Gut wird durch die Beobachtung
des Geſetzes der Natur erhalten (§ 45.).

Derowegen wer es erhalten wildermuße
nehefftige Begierde haben nichtszuthun, als
WMs
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was dem Geſetze der Natur gemäß, und

wichts zu unterlaſſen, als was ihm zu wieder
iſt. Wer dieſe Abſicht erreichen will, muß
auch die Mitteldazu brauchen.
§. 16. Damit man nun dergleichen Be- Wie man

gierde, oder, welches gleich viel iſt, einen fe- dieſe Be
ſten und unveränderlichen Willen nicht zu gierdeer“

thun und zu laſſen, als was ſich angegebener "8"
waſſenverhältbekommen möge; ſomußman
einen Bewegungs-Grund dazu haben

(§ 496.Met.). Derowegen weil die Bewe
gungs- Gründe nichts anders ſind als Vor

ſtellungen des Guten und Böſen($. cit), ſie
mögen deutlich oder undeutlich ſeyn, und da

her auch alle Luſt und Unluſt, die eine Sache
machet, ingleichen die angenehmen und wies
drigen Affecten, die dadurch erreget werden,
oder daraus

Ä können (§

22. Met);

ſo muß man den Menſchen überführen, was
aus Beobachtung des Geſetzes der Natur

für Gutes erfolge, und dabey für Luſt und
Freude für ihn daraus erwachſen kan: hinge

gen auch aus deſſen Ubertretung für Böſes
zugezogen werde, und was für Unluſt und
Traurigkeit daraus entſpringe. .
§ 166. Wer einen ſuchet zu überführen, Es wird
der will ihn gewiß machen, daß etwas wahr j
oder falſch, wahrſcheinlich oder unwahr-Äusgefüh
ſcheinlich ſey (. . c. 13. Log). Derowe- ret.
gen werden Menſchen überführen will, was
"# Geſetzes der

*#

aus Beobachtung

2.
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für Gutes erfolge, und für Luſt und Freude
für ihn daraus erwachſen kan: hingegen aus
deſſen Ubertretung für Böſes zugezogen wer

deund was für Unluſt und Traurigkeitdar
aus entſpringe der muß ihn dahin bringen,
daß er dieſes alles mit ungezweiffelter Ge
wißheiterkennet. Danun alle Erkäntnißent
weder aus der Erfahrung, oder der Ver

nunfft kommet (§ 372 Met): die Erfah
rung aber erlanget wird, wenn wir darauſ

acht haben, was wir empfinden (§. 32ſ.

Met); ſo muß der MenſchtheilsaufErem
pel geführet werden darinnen ſich dieſes al
les klärlich zeiget theils muß man ihn or

dentlich lehren (§23. Sc: c. 3. Log), was
hierzu dienliches oben (§ 45. 46. 3. 7. 2.
Io6. Io7. III. 129. 132. 34. ) erwieſen

worden. … „. . -

-

-

-

-

WasEr
§ 167. Weil die Erempelunszueineran
empel ſchauenden Erkäntniß, die Vernunfft aber
Äey nur zu einer figürlichen bringet (§ 36. 36.

"

Met): die anſchauende Erkäntniß aber bey
vielen einen gröſſeren Eindruck machet, als
die Vernunft (§. Fo3. Met.), abſonderlich,
wenn Luſt und Unluſtnebſt hefftigen Affecten

/

daraus entſtehen (404. 47. 442 Met);
ſo richtet man mit Erempeln hier öfters mehr
aus, als mit vielen weitläufftigen Vorſtel
lungen, wenn ſie noch ſo vernünfftig ſind.

Es kommet noch dieſe beſondere Urſache dazu.
In Exempeln ſiehet man die Gewißheit au
--

gen
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IOI

genblicklich, wann man ſie recht erweget:
hingegen wenn man durch Gründeüberfüh
ret werden ſoll, muß man mit ihnen ſo zure
den erſt bekandt werden, und vorher eine ge

wiſſe Geſchicklichkeit beſitzen, die von Seiten
deſſen erfordert wird der durcheinen Be
weiß ſoll überführen laſſen(§ 10. c. 13. Log.).
Und hat man demnach den Menſchendarzu

#

zugewöhnen, daß er auf ſein Thun und Laſ

ſeaſowohl als auf anderer Leute ihres, und

deſſen Erfolg genau achthabe. Damunder Wenn Er
Erfºlg durch die Vernunfft am beſten beur-empeiam
thelet wird (§ 368 Met): dieſe aber aus meiſten

dem Verſtandekommet (§ 277,368 Met.); 8"
ſo werden die Erempel eine viel lebhafftere
Vorſtellung geben, wenn Verſtand und
Vernunfft ſich mit der Erfahrung vereinbah

ten. Sonſt zeiget zwar dasErempelDinge,
die auseinander kommen, mit einander:
aber man ſiehet nicht gleich, daß eines aus
den andern kommen ſey.
“,-

§ 168. Unterdeſſen ſiehet man leicht, daß Wie die

was hier überhauptbeygebracht worden, wie Bew
man dem Menſchen Luſt machen ſoll ſein #

Thun und Lanach den Geſeder Natur Ä
einzurichten, ſolches auch auf alle beſondere Ä
Arten der Handlungen gedeutet werden kan. finden

Nehmlichweilbeyalen Handlungen Bewe werden
gungs-Gründe nöthig ſind; ſo wird (§ 16.)

der Menſchheyeinerjeden beſonderen Hand

kg überführet (§ 66. 167) was aus ihr
*

-
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für Gutes, für Luſt und Freude erfolget,

wenn ſie vollzogen wird: hingegen für Böſes,
für Unluſt und Traurigkeit
wenn man ſie unterläſſet, oder

Äas einſtellet,
wiedrige
4

vollbringet. Und dieſes Mittels haben wir
uns unten bedienet, wo wir von den beſon
dern Pflichten der Menſchen handeln, gleich

wie überhaupt zu mercken, daß alles, was
hier insgemein abgehandelt wird, zeiget,
wie wir auf die Ausführungbeſonderer Ma
terien kommen ſind,
Wasle4

§. 169. Diejenige Erkäntniß wird le

ºedige „bendig genennet, welche einen Bewegungs

is Grund des Willens abgiebet, entweder das
Gute zu vollbringen, oder das Böſe zulaſſen,
Hingegen die Erkäntniß iſt tod, welche
keinen dergleichen Bewegungs-Grund ab

giebet. Da nun dieſes nicht geſchiehe, als
wenn wir von unſerer Erkäntniß gewiß ſind,
oder wenigſtens gewiß zu ſeyn vermeinen

(§.496. o. Met); ſo iſt die Erkäntniſleben
dig, wenn ſie entweder eine Uberführung

(§
3Log) derwenige Älbertº
tung (§ 3 c 13, Log) mit ſich führet: wie

Ä
dem letzten Falle der Menſcher
kennen kan, daß er noch nicht überführet

iſt

(§ 13. c. 3. Log); ſo höret nachdem auch
dieſe Erkäntniß auf ein Bewegungs-Grund

des Willens zu ſeyn, und dannenherobebet
nicht lebendig. Hingegen da bey einer
berführung
daß der
führung nicht zu beſorgen,
eſorg "j

- -
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IG;

Menſch auſ dergleichen Zweiffel gebracht

,

wird; ſo bleibet auch in dieſem Falle die Er
käntniß beſtändig lebendig. Und ſie iſt in
der That allein die wahre lebendige Erkänt

wiß, die andere hat nur den Schein derſel
“ :
den. Es befindet ſich hier eben ein ſolcher
“
Unterſcheid wie unter einen wahren Gute und
-einen Schein-Gute(§.424. Met.).

§ 17o, Man ſiehet demnach, wiegar viel Wastl,
daran gelegen iſt, daß der Menſchehnerechte berfüh
Uderführung bekommet, ob eine Handlung Äs

gut oder böſe ſeyingleichen von allem dem Ä
jenigen, was ihn zu einer Handlung entwe-je
der antreiben, oder davon abhalten kan.

Und gewiß die Erfahrung zeiget es mehr als
uns lieb iſt, wie kurz die Beſtändigkeit im
Guten iſt, wo man von dem Gutenund B
ſºnnicht überführet, ſondern bloß ohne Uber
führung an jenes gewöhnet, von dieſem ab
gehalten worden. „
$. 17. Der Wille oder die Begierde eine Was der
f

oder zu unterlaſ- Vorſatz
Ä zu vollbringen,Vorſatzzun
ennen ſº

jſtes, welchen wirden

pflegen. Da ich nun gewieſen, wiedie Be- Wie man
gierde erreget wird die guten Handlungen

Ä Vors

zu vollbringen, die böſen aber zu unterlaſſen

Ä

(§ Ä); ſo verſtehen wir auch, wie der Ä”
Menſch zu dem Vorſatze im Gutenkom-jm
met, von dem Vorſatze im Böſen aber Vorſatze

weggebracht wird. Und ſiehet man hieraus im Bºº

zugleich, wie der Menſch auch in beſondern ſº *g*
G4

Hand
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halten

Handlungen zu einem guten Vorſatze zu

"

bringen, und von einem böſen abzuhalten.
Es gehöret hieher, was vorhin in einem ähn
lichen Falle(.168.)beygebracht worden.

§. 172. Wenn der Menſch gleich einen

Was zu

Äß Vorſatz im Guten hat, auch geſchickt iſt in

en ſie gut ſind
Ä”
von oder
den nicht;
Handlungen
Ätzes vorkommend
zu urtheilen, ob Fällen
ſo kan
jeiter er doch ſeinem Vorſatze zu wieder handeln,
innert,

weil er ſich bey ſich ereignender Gelegenheit

Ä darauf beſinnet.

Ein jeder begreiffet,

daß, wenn wir unſern Vorſatz vollbringen
... ſollen, wir uns darauf beſinnen müſſen, was
wir uns vorgenommen. Derowegen wenn

der Menſch überhaupt ſich vorgeſetzet nichts
vorzunehmen, als was entweder die Voll

kommenheit ſeines innerlichen oder äuſſerli
chen Zuſtandes befördert, und nichts zu un
terlaſſen, als was derſelben nachtheilig iſt,

das iſt, was er im erſten Falleder letzten Ab
:

“ſicht aller ſeiner freyen Handlungen gemäß,
im anderen ihr zu wieder befindet (§ 139.);
ſo wird erfordert, woferne er dieſen Vorſatz

vollführen ſoll, daß er ſich in einem jeden vor
kommenden Falle angewöhne zu bedencken,

Ä, was eine Handlung, welche zu vollbringen
ſich Gelegenheit ereignet, zu dieſer ſeiner Ab
ſicht beytragen kan.

-

- Denn auf ſolche

Weiſe werden wir uns unſers guten Vorſa
“ tzes mit Nachdruck jederzeit beſinnen (§.
238, 249, Met. ).

*s.
*

-."

-

-

-

§ 173,
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§. 173. Wenn man nun fernerfraget, wie Wieman

esanzufangenſey, damit man ſich angewöh-ſlºse
ne zu bedencken, was eine vorfallende Hand-

#

lung mit der letzten Abſicht unſeres Lebens, j
das
mit der Vollkommenheit unſeres in- zu bedene
nerlichen und äuſſerlichen Zuſtandes (§49) cken
für eine Verknüpfung hat; ſo iſt nöthig,
daß wir dergleichen Unterſuchung fleißig an- ſtellen. Denn was wir öfters thun, das
gewohnen wir. Damit wir aber dieſe Un
terſuchung nicht leichte ausſetzen; ſo iſt rath
ſam, daß man eine ſolche Zeit dazu erwehle,
da man nicht allein von anderen Verrichtun
gen am wenigſten gehindert wird, ſondern
ſich auch dieſes Vorhabens am bequemſten

- -

erinnern kan. Weil nun dieſe Umſtände
bey der Zeit befinden, wenn wir des
#
Morgens aufwachen,
oder des Abends ſchlaf

ſen gehen; ſo werde ich hoffentlichkeinenun

rechten Rathertheilen, wenn ich folgende
Regeln vorſchreibe. 1. Wenn man frühe
erwachet, ſoll man bedencken, was den Tag
über nothwendig zu thun iſt, und was durch

deſſen Veranlaſſung ſonſt etwan noch vor
ſallen kan. 2. Hierauf ſoll man ſich bemü
hen zu unterſuchen, was eine jede von dieſen

Handlungen zur Vollkommenheit unſeres
innerlichen und äuſſerlichen Zuſtandes bey
tragen oder auch wie ſie vielleicht ſelbiger
nachtheiligſeynkan(§ 46). 3. Wennman

ſchlaffen gehen will, ſoll man ſich auf alles
-

GF

beſin

-
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es beſinnen, was man den Tag über gethan
und unterlaſſen hat und endlich 4. unterſu
chen, wie viel wirdadurch zu Erhaltung Ä
ſerer letzten Abſicht beygetragen. Äe
man dieſe Arbeit unausgeſetzt forttreibetz ſº
Ä ſich die verlangte Gewohnheit bald
-

-

ge

(M.

-

Wie dieſe S. 74. Es iſt wohl wahr, daß es einen
Medeiter anfangs beſchweerlich vorkomme allein
leichtert wenn man den Nutzen davon nach dieſem
wird

empfindet; ſo wird der Verdruß gar bald
verſchwinden. Zudem kan auch ein jeder

leicht begreiffen, daß, je länger dieſe Arbeit
fortgeſetzet wird, je geringer die Zahl der
Handlungen werden muß, die man zuüber
legen hat, weil einerley Handlungenvonne

jrkommen. Unterdeſſeniſtdoch
nicht zu wiederrathen, daß man unterwein
ch dergleichen Handlungen, die ſchon öf
ters dageweſen, dann und wann von neuen
unterſuchet, weil wir zu einer Zeit mehr auſo

geleget ſind ihre Beſchaffenheit richtig ein
zuſehen,alszuder anderen,
Wie man § 7. Damit wir uns abedººgººn
dej Tag über beſinnen, daß man beyener jeden

enag vorfallenden Handlung an ihre Verknüpfe

Ä"fung
Ä
Äen
muß mit
mander
Ä
ſouns immer vor Augen
Ä“ ſchwebet, dazu zum Zeichenſee (Ä.
238 Met). Die erſtenChriſten brauchten
aus dieſer Abſicht das Zeichen des
% -

eÄ

7
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-

damit ſie ſich dadurch der Beſchaffenheitih
res Wandels erinnerten.

-

§ 76. Und aus eben dieſer Quelle kom- Was Ce,
men die Ceremonien, wenn ſie vernünftig remonien

ſeyn ſollen. Es ſind nehmlich die Ceremo ſind,
mien nichts anders als Zeichen deſſen, daran
wir bey einem Vorhaben gedencken ſollen.
Z, E. Die Muſick in der Kirchen an Sonn

und Feſt-Tagen iſt ein Zeichen der Freude,
die wir über den Wohlthaten GOttes, da- .

# in dieſen Tagen geprediget wird, haben
) kſ,
-

§ 177. Und hieraus erkennet man, wie Wieman
man von Ceremonien zu urtheilen hat, ob ſie ſie beur
vernünftig ſind, oder nicht.

Wir

Ä# theilen

nehmlich unterſuchen, was ſie vor eine Be-ſ"
deutung haben und ob durch dieſe Be
deutung uns etwas in das Gedächtniß ge
bracht wird, daran wir zu der Zeitgedencken

ſollen, ſonſt aber nicht ſo leicht darauf kom
menkönten.

Wenn ſich dieſes ſo befindet; ſo

iſt die Ceremonie vernünftig. Nehmlichesiſt

bekandt, daß allezeit der Anfang unſerer Ge- ..
dancken von einer Empfindung geſchiehet (§,

846. Met), wodurch wir hernachvermöge

der Einbildungs-Krafft und der Vernunft
Schlüſſe auf andere Gedancken gebracht
werden (§ 847. Met). Wenn nun dasje

nige, woran wir gedencken ſollen, uns nicht
in die Sinnenfället, vielmehr die Sinnen
uns auf viel fremdeGedanckenbringen Ä
-

-
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den (§ 238.342. Met); ſo iſt es allerdings
der Vernunfft gemäß, daß man die Sinnen
durch etwas einnimmet, wodurch die beydem
Vorhaben nöthige Gedancken erreget wer

Nutzen, den($.369. Met). Wer demnach die Ce
dieſer Be-remonien nach dem vorgeſchriebenen Re

Ä.

geln beurtheilet, der wird ſich niemahls in

*

ſeinem Urtheile übereilen. Er wird nicht
verwerffen, was löblich iſt: hingegen auch
unmütze Ceremonien, die ein bloſſes Spiel

Werck ſind, oder auch gar das Vorhaben
hindern, ja aus einem Irrthume herrühren,
von den vernünfftigen jederzeit richtig unter
ſcheiden. Wolte jemand die Ceremonien
unterſuchen, die entweder in der Kirche oder

auch bey weltlichen Geſchäfften üblich ſind;
ſo würde er befinden, wie vielihm dieſerkur
zeUnterricht dienen würde.

Wieman „. 178. Man ſiehet auch zugleich hieraus
Ceremoni, wie man vernünfftige Ceremonien erfinden

Än

ſoll. Nehmlich man muß überlegen, was

" diejenigen Perſonen, die bey einem Vorha
ben zugegen ſind, für Gedanckenführen, und
zu was für Handlungen ſie auch wohl das

durch angetrieben werden ſollen. Alsdenn
muß man unterſuchen, was man amfüglich
ſten vornehmen könne, damit dadurch der

gleichen Gedancken erreget werden. Alles
iſt klar, theils aus der Erklärung, die ich
von denCeremonien gegeben (§76),
-

-

-

Ä
M
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dem, was ich erſt (§ 177.) von ihrer
aus
Beurtheilung geſetzet.
E-

-

§ 179. Gleichwie aber alle Dinge ihre Barm
Grade der Vollkommenheit haben, und da- nicht ein
durch eines das andere übertrifft;
ebenfalls mit den Ceremonien dieſe
M

# Ä“

fenheit, und wird dadurch eine Ceremonie j

nicht gleich die beſte, weil ſie vernünfftig iſt.
Da ich die Regeln der Vollkommenheit
dewtlich ausgeführet (§ 12. & ſeqq. Met.);
ſo würde mir leicht fallen dieſe Materieaus
zuführen. Allein da es mit wenigem nichtge
ſchehen kan, auch an dieſem Ort, wo ich die
allgemeine Kunſt die freyen Handlungen
vernünftig zu regieren abhandele, ſich nicht
ſchicket; ſo mußich die beſondere Ausführung
entweder andern überlaſſen, oder biß auf
eine bequemere Zeit verſchieben. Man be

greiffet ohne mein Erinnern, daß man eine
beſondere Wiſſenſchafft von den Ceremoni
en machen könte.
§. 180. Die Sinnen hindern den Menenen
ſchen, daß er dem Geſetze der Natur nicht hindern
gemäß lebet. Solches geſchiehet auf zwey-die Beo:

»

'

bachtun
iſe: nehmlich entweder ſie verblen- des
Ä
erley Weiſe:
-

den ihn in ſeinem Urtheile, oder ſtöhren ihn in
der Aufmerckſamkeit, die zu einem ordentli

chen Wandel erfordert wird. Beydesmuß Durch
ich deutlich zeigen. Wenn wir beyden klaren Verfüh
Begriffen verbleiben, und nicht bißaufdeut- Ä zu.

iche gehen (welches die meiſten Menſchen Urtheilen,
beſtäns
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beſtändig thun) pflegen wir das Gute und
Böſe durch die Luſt und Unluſt zu unterſchei

den (§ 432 Met) und begehrendaherdas

z“

jenige, was uns Luſt bringet haben aber
daran. Abſcheu, was uns Unluſt erreget

(§ 434436 Met). Da nun aber hierdurch
öfters das Schein-Gut dem wahren Guten
vorgezogen, und das Gute als ein vermein
tes Ubelverworffen wird (§.424.428.Met);
ſo verblenden uns unſere Sinnen in unſerem

>.

Urtheile, daß wir das Böſe für gut, und das
Gute für böſe halten. Das Geſetze der
Natur erfordert das Gute zu thun und das

Böſezulaſſen (§ 12.19.) und demnach hin
dern uns die Sinnen, daß wir ihm nichtge
mäßleben (§ 16). Gleichergeſtaltkanman
2. Durch ſolches in dem andern Falle erweiſen. Wenn
N

StÄng viele gegenwärtige Dinge unſere Sinnen

Ä

einnehmen; ſo ſtöhren ſie unſere Aufmerck

Ä“ ſamkeit auf unſere

Händj,

daß wir entweder an das Geſetze der Natur,
darnach wir ſie unterſuchen ſollen, gar nicht
gedencken, oder doch die Luſt verlieren ſie dar
nach zu beurtheilen, oder höchſtens dieſe Un

terſuchung nur obenhin anſtellen, und daher
uns in unſerem Urtheile übereilen: wodurch

wir wie vorhin gehindert werden, uns dem
Geſetze der Naturgemäß zu bezeigen. Ja
dadurch, daß die Sinnen die Aufmerckſam
keit
kan es geſchehen, daß die Ver
nunft hinten angeſetzt wird (§27I,

Ä

Ä
18.

das höchſte Gutzuerlangen.

m.

§. 18. Was von den Sinnen geſaget Einbil

worden, gilt auch von der Einbildungs-ºngº
Krafft: auch ſie verleitet zu falſchen Urtheilen Ä

die

von den freven Handlungen, und ſtöhret die Ä
erforderte Aufmerckſamkeit, wo man dem ungdes
Geſetze der Naturgemäßleben ſoll. Daß die Geſetzes

Einbildungs-Krafft zu falſchen Urtheilende Wa
verleitet, iſt gar leicht zu begreiffen. Wenn

Ä'

wns unſere Sinnen eine Sache gegenwärtig Ä
vºrſtellen; ſo bringet ſie uns nicht allein zu- falſchen
gleich mit vor alle Luſt, die ſie uns vor die-Urtheilen.

ſengemacht, ſondern auch diejenige, die nur
in verſchiedenen Zeiten zufälliger Weiſe mit

ihr vergeſellſchafftet geweſen ($.238. Met.),
und das Gedächtniß vergewiſſert uns, daß
wir vor dieſem dieſe Luſt genoſſen (§ 249.
Met.). Weil nun aber dieſe Vorſtellun
gen nur undeutlich ſind (§.214. Met.); ſoſe

hen wir alle dieſe Luſt nicht anders an, als
wenn ſie von der gegenwärtigen Sache als
leinherrührete. Wie wir nun durch dieſe Lu
von den Sinnen zu falſchen Urtheilen verlei
tet, und folgends in der Beobachtung des

Geſetzes der Natur gehindert worden
(§.189.); ſo iſt klar, daß ſolches um ſo viel

mehr im gegenwärtigen Fallegeſchehen muß,
wo die Luſt, ſo eine Sache gewähren kan,

-

gröſſer angeſehen wird, als ſie iſt. Daßnun 2. Durch

erner auch die Einbildungs-Krafft unſere Äng
Aufmerckſamkeit ſtöhre, daß wir entweder Ä
an das Geſetze der Natur nicht
“-

-

sº
90ey

keit."
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oder die nach ihm anzuſtellende Unterſuchung
murobenhin anſtellen,oder gar abbrechen, wird
nicht allein auf eben die Art, wie vorhin von
den Sinnen erwieſen (§. 180.), ſondern man
ſiehet auch, daß ſolches von der Einbildungs
Krafft noch eher als von den Sinnen könne

bewerckſtelliget werden, weildie Einbildungs
Krafft in einer ſteten Reihe immer einen Ge
dancken nach dem andern hervor bringet
(§.238. Met.). Hierzu kommet noch dieſes,
daß, wo uns die Sinnen einmahl verblendet

und verführet, die Einbildungs-Krafft nach

/

Ä uns beſtändig verführet (§.499.Joe.
et.).

Wie Affe-, S.182. Weilendlich die Affectenden Men

Ä Äſchen hinreiſſen, daß er dieſes und jenes thut,
Ä hin- was er ſonſt nicht thun würde, oder auch un
terläſſet, was er ſonſt nicht unterlaſſen würde
(§. 490. 49. Met.), und die Vorſtellung
der Vernunfft bey Seite ſetzet (§. Fo3.
Met.); ſo iſt auch klar, daß die Affecten
die Beobachtung des Geſetzes der Natur
hindern (§.16.).
Die Sclas § 183. Die Herrſchafft der Sinnen, der
"

-

Ä

Einbildungs-Krafft und Affecten machet die

Ä

Sclaverey des Menſchenaus (§. 49. Met.).

Ä“ Da wir nun durch dieſe Herrſchafft gehin
dentlichen dert werden, daß wir das Gute unterlaſſen,
Wans und das Böſe vollbringen (§.180,8 ſeqq.);
Ä.… ſo iſt die Sclaverey die Hinderniß, daß der

"* Menſch das Geſetze der Naturnicht
/

e

tet (§.16.), und folgends ſeine Glückſee-Äckſt
ligkeit verabſäumet (§ 7.); hingegen ſich "gº.
unglückſeelig machet (§ 62.).
§ 184. Wer demnach dieſes Hinderniß ja die

aus dem Wege räumen will, der muß ſeinen #
Sinnen, der Einbildungs-Krafft und Aſ-

Ä,

ſecen wiederſtehen und ſich alſo von der Sj,
Sclavereyloß machen, und in die Freyheit, Einbil
welche ihr entgegen geſetzet iſt (§. 49. 19 dungs

Met), verſetzen können. Die Krafft der Ä.

Sete ſich von der Sclavereyloß zu reiſſen, Ä

“

undin die Freyheit zu verſetzen, das iſt, ſei

a Sinnen, der Einbildungs-Krafft und
den Affecten zu wiederſtehen, und der Ver
nunfft Gehöre zu geben, nennen wir die
Herrſchaft über die Sinnen, Einbil
dungs-Krafft und Affecten.
:

Einbildungs ºne
Wenn Sinnen,
§ 85.
der Vernunfft zu wiedet- Ä
und Affecten
Krafft
ing
ſind in Beurtheilung der freyen Handlun-

Ä

pendergeſtalt, daß ſie uns als gut vorſtellen, Äg
was dieſe für böſe erklärett und hingegen für überwin
böſe, was die Vernunfft gut heiſſet; ſo ſaget detan.
man, daß ſie wieder einander ſtreiten, und, Ä Ä
wenn der Menſch den Sinnen, der Einbil
ſelbſt

dungs-Krafft und den Affecten wiederſtehe,
oder die Vernunfft die Oberhand behält,
daß er ſich ſelbſt überwindet, und, nach
dem er ſich überwunden, und alſo ſeine freye
Handlungen in ſeiner Gewalt hat, Herr
über ſich ſelbſt iſt.
. .
(Moral)
H

.

. .

.

$, 86,

.
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Wiedie

§ 86. Wir kommen nun auf die Ä
Herrſchaft
º“ über die Sinnen EinbildungsKrafº

Är, Ä Menſchdie
h

Ä.
Affecten erhält.
“dungs-Kraft

Die Sº.Ä.
Affecten
hindern uns auf
„º zweyerey W daß wir der Vernunft
nicht Ähäre geben, nehmlich entweder ſie
falſchen
Urhien
Ä
? vereiten
das Böſeuns
fürzugut
und das
Gute für böſe
halten oder ſie ſtöhren uns an der Auf
Ämerkſamkeit, daß Ä Ge

"ſetze der Naturgarnichtgedºcken oderdoch
unſer Thun und Laſſen nicht genung nach

junterſuchen S. º.Ä.
demnach ihr wiederſtehen Änd dadurch die
Herrſchafft über ſie erhalten will (§

184),

der muß ſich wieder die Ähee Ä
Än eine Aufmerkſamkeit ungeſöhre erº
"Äen
Änººººº
j jeine
hefftige Begierdenſiege

ſºnnt den Guten und Böſen verwahren und

"Änichts vorzunehmen, als waſ der ein
ja 3 Abſicht ſeines Lebens gemäß iſt (6.
? Äfeqq.): 2, die Geſchicklichkeit erlanget in

Äjeden
vorkommen Ä
"ÄThun und Laſſen der Haup?bºt
ganzen3, ſich
Ä
gemäß
ſey oder nicht
#des 146);
endlich
angewöhnet
alle
l

n Thun und Laſſen zu bedencken (§ 39

Äd den ganzen Tag an ſeine Ä
ſatz zu Ä (§ 7). Dennauſºe
„D3. .

C.

-

.

Weiſe

das höchſte Gut zu erlangen. u

Äſe, wºllen wir das Gutethun und da
Böſe laſſen wir wiſſen was gut und bö
und da wir uns ünſers Vorſatzeserin
Äºch denſelben zu ändern keij
hende Grund finden; ſo werdej auch
Ä Gute, was wir wollen, voübrij
º das Böſe, was wir nicht wollen, un
terlaſſen.

-

§. I87. Unterdeſſen da wir ſchon

-

oben Warums

(§ H. & ſeqq.) geſehen, wie ſchweer es iſt es ſchwer
en dieſen Ä ein Gnügen zu leiſten; hergehet.

an man auch ferner gar Ä

es keige gesundleichtes iſt die Herr
haft über ſeine Sinnen, Einbildungs
Krafft und Affecten zu erlangen und Herr

über ſich ſelbſt zu werden.“

. 8. Und weil alle Fertigkeit erſt durch wie viel

ele Ärage wird (§ 2 Met) üj.
gegeÄeede Äenen Regeln, die zu zerſör h
Behauptung der Herrſchafft über die Sindert wird,
nen, Einbildungs-Krafft und Affecten in

hz..ehºe ſind (6) eine beſondere
Fertigkeit erfordert, ſo iſt nichtmöglich oh
ne viele und lange Ubung dieſe Herrſchafft
erhalten. Und demnach iſt es ein groſſes
Verſehen, daß man an dergleichen Ubungen

gar nicht gedencke und ohne dieſelben zur
Äge Ä. Bºdieſer Ubung agasta
aber kam eine lebhaffte Vorſtellung der beydien
Exempel gar ſehr
*.

"; thun (§167. Ä
2.

lich,

-

p
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& §§03 Met.) und geſchickte Ceremonien
ein gleiches (§ 176 77.).
Wie man s§. 189. Nun läſſet ſich endlich zeigen
y

Ä, wie man ſich und andere dahin bringe an

Ädaß man den Geſetze der Maturgemäß
Äbe. Nehmlich man muß . eine hefftige
Begierde erregendemſelbigen gemäß zu le

ben (§ 16. & ſeqq.): 2. einen geſchickt
machen zu urtheilen, ob eine Handlung

dem Geſetze der Naturgemäß oder zuwie

der ſey (§ 46): 3. zeigen, wie er die Hin-derniſſe entdecken (§ 63. 13) und endlich
4. lehren, wie man ſie vermeiden ſoll(§ 186.).

enn ſo hat der Menſch Luſt dem Ge
ſetze der Naturgemäß zu leben, er weiß,
wie ers anfangen ſoll, und verſtehet, was
ihn darinnen hindern kan und wie er ſich

j

überwinden ſoll. Derowegen iſt

nichts vorhanden, was ihn davon abhalten

.

.

könte.

Das 4. Capitel.

Von einigen allgemeinen
Regeln der Menſchen Ge

müther zu erkennen.
.

Äs
Ä
ben,

.

.

§. I90.

Äg

Jr wiſſen,
wes
der etwas wollen, noch nicht
7 wollen, und alſo auch weder
-

.

PPQS

-

Die

Genberzuerkennen:

r7

was thun und laſſen kan ohne einen Bewe
gungs-Grund (5.496. Met.). Damunder
Bewegungs-Grund ſowohl des Willens

-

als der ſinnlichen Begierde die Vorſtellung
des Guten iſt (§.434.496. Met): hingegen
des Nicht-Wollens und des ſinnlichen Ab
ſcheues die Vorſtellung des Böſen (§ 436.
496. Met.): darzu aber, daß wir urtheilen,
odetwas gut oder böſe iſt, eine Maxime er

ſordert wird (§ 337.Met); ſomuß auch der
Menſch gewiſſe Maximen oder allgemeine

Regeln haben, darnach er ſein Thun und
Laſſen einrichtet, ob er ſie gleich ſelbſt nicht
deutlich erkennet (§. 349. Met). Unſerge
genwärtiges Vorhaben gehet demnach da
hin, wie wir die Maximen entdecken, nach
welchen einer gewohnet iſt das Gute und
Böſe zu beurtheilen.
-

-

§. 19. Weil wir ins künfftigeſehenwer- Nutzen

deº daß Ändºgende Menſchen und Än
alſo auch

ihre Tugenden und Laſter durch die
Bewegungs-Gründeuud folgends die Ma

rimen, nach welchen ſie gewohnet ſind das
Gute und Böſe zu beurtheilen, ſich unter
ſcheiden laſſen; ſo kan man dadurch nichtal

lein erſehen, worzu ſie ſich in ereignenden
Fällen entſchlieſſen werden, ſondern auch
zugleich erkennen, zu was für Tugenden und

Laſtern ſie geneigt ſind, wenn man ihre Ma

rimen weiß, darnachſie das Gute und Böſe
jubeurtheilen pflegen,
H3.

§ 192

r8
müths in
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§. 192. Alle angenehme Affecten entſtehen

durch undeutliche Vorſtellungen des Guten,

Affecten. die wiedrigen durch undeutliche Vorſtellun

gen des Böſen, die vermiſchten durch undeut
liche Vorſtellungen des Guten und Böſen
zugleich (§44 Met). Wenn demnach der
Menſch über einer vorfallenden Sache oder
Begebenheit von einem Affecte eingenom
men wird; ſo muß er ſich dieſelbe entweder

als gut oder als ſchlimm vorſtellen.

Zu

dieſer Vorſtellung aber wird eine Marine
erfordert, darnach er das Gute oder Böſe
zu beurtheilenpfleget. Nehmlich die Erfah

rung zeigetihm die Beſchaffenheit der gegen
wärtigen Sache oder Begebenheit (ſ. 325.

Met): die Einbildungs-Krafft bringet die
allgemeine Maxime vor, darnach wir ur
theilen ob etwas gut oder böſe ſey (§ 238.
Met.) und das Gedächtnißvergewiſſert uns

derſelben (§ 240. Met): und daraufſtellen
wir uns die gegenwärtige Sache oder Be
gebenheit als gut oder böſevor (§.337. Met).

Wenn man demnach deutlich erklären ſoll,
was in der Seele vorgehet; ſo iſt hier ein
völliger Vernunfft-Schluß anzutreffen (§.

340. Met), da der Unterſatz die Erfah
rung iſt, welche wir von der gegenwärti
gen Sache oder der Begebenheit haben,
der Oberſatz die allgemeine Maxime, dar

nach wir das Gute und Böſe beurtheilen

und der Hinterſatz die
„
-

-

*
-

.
-

Das #
UV

die Gemütherzi erkennen.

Ä

der

m9.

Affect erreget wird (§ 6. c. 4.

OP-). -

193. Wenn man demnach

weiß von Piedar.

was von einem Affecte der Menſch über ei-j
ner bekandten Sache oder Begebenheit ge- Gjhe
trieben wird; ſo weiß man aus der Erklä- erkandt

rung des Affects, die in den Gedancken wird.

von GOTT, der Welt und der Seele des

*-

- -

Menſchen (§ 446. & ſeqq.) zu finden, wie ...

er ſich die Sache oder die Begebenheit vor
ſtelle, das iſt den Hinterſatz des vorhin er-

-

wehnten Schluſſes (§ 192.). Giebet man
nun acht auf die Beſchaffenheit der Sache,
oder der Begebenheit; ſo wird man bald
je werden, worauf der Menſch eigentlich
ſiehet, daß er dadurch in den Affectgebracht

wird. Und ſolchergeſtalt weiß man auch den Unterſatz deſſelben Schluſſes (§. cit).

-e

-

Es iſt aber bekandt, daß, wenn man von ei
nem Schluſſe den Untere und Hinter-Satz.
hat, man auch den Ober-Satz gleich haben: kan, indem weiter nichts erfordert wird, als
...:

daß man die beyden unterſchiedenen Glieder
in den bekandten Sätzen mit einander ver
knüpffet und dadurch einen neuen Satz for
miret (§6. c.4-Log). Die ganze Arbeit
beſtehet demnach darinnen, daß wir zu einem

verſtümmelten Schluſſe den gehörigen O

berſatzfinden (§ 7.c4 Log). Nehmlich der
verſtümmelte Schluß iſt dieſer: Dieſe Sa
che oder Begehenheit iſt ſo und ſo be
H 4
ſchaf

me
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ſchaffen. Derdwegen iſt ſie gut (oder
böſe). Der Förderſatz, ſo dazu gefunden
wird, iſt dieſer: Eine Sache oder Bege
benheit die ſo und ſo beſchaffen, iſt gut
(oder böſe). Und hierdurch zeiget ſich

. .

die Maxime, nach welcher der Menſch ur
* - theilet, ob etwas gut oder böſe ſey: welche

ºoch wir zu wiſſen verlangten. Man ſiehetdem
geſº nach, daß man ſich hauptſächlich darum be

Ä
“

kümmern muß, wie ſich einer die Sache ei
gentlich vorſtellet und worauferſiehet. Denn
unterweilen, ja meiſtentheils läſſet ſich bey

einer Sache auf verſchiedenes ſehen: allein
einer ſiehet nicht eben aufdasjenige, worauf
der andere ſiehet.

-

Wieman . . . 194. Alle Affecten ſind mit einer auſ

Ät ſerordentlichen Bewegung desGeblütes und

Ä

ſonderlich der flüßigen Materie in den Ner

Ärven verknüpft, und verurſachen dadurch
in Affecten Veränderungen in der Farbe des Geſichtes
gebracht und in den Minen, abſonderlich auch aller

ºrd

hand Bewegungen in den Gliedmaſſen (§.
444. Met.). Wer nun daraufachtgiebet,
der kan bald mercken, ob der Menſch wor
überin Affect gebracht wird, oder nicht. Die
wiedrigen Minen und Geberden zeigen an,
daß es ein wiedriger Affectſey: die angeneh
men hingegen, daß es ein angenehmerſeyn

müſſe. Derowegen weil bey den angeneh

men Affecten Vorſtellungen des Gutenbey
den wiedrigen aber Vorſtellungen des

Ä

Ll.

M

die Gemüther zu erkennen.

Er

ſenſind (§.441. Met); ſo iſt auch die Erkänt
miß des Geſchlechtes eines Affectes ſchon zu
reichend etwas daraus zu ſchlieſſen. Weil
es aber noch beſſer iſt, wenn man auch die

Art des Affects erkennet; ſo müſſen wir
ferner ſehen, wie weit wir ſolches bewerck
ſtelligen können.

§ 9: Daß nicht alle Menſchen bey ei- Wie die
nerley Art der Affecten einerley Minen,Ge- j
derden und Bewegungen haben, iſt aus der Affectes
Erfahrung bekandt (§.444. Met.). Unter-betandº

deſſen wie alle Affecten in der Seelebeyver-"*
ſhiedenen Menſchen doch in etwas mitein
ander überein. kommen (denn ſonſt hätten
wir keine Erklärungen davon geben können,
welches doch aber (§. 446. & ſeqq. Met)
geſchehen ); ſo iſt wohl nicht zu zweiffeln,

daß nicht auch alle Minen, Geberden und
Bewegungen in den verſchiedenen Glied
maſſen des Leibes, die ſich bey einer Art des

Affects in verſchiedenen Menſchen ereignen,
etwas ähnliches haben ſolten (5.882. Met).

Allein ob man gleich von den verſchiedenen Mangel
Minen, Geberden und Bewegungen, die Ä.

man in den verſchiedenen Arten der Affecten Ä.
bey den Menſchen verſpüret, eines und das käntniß.
andere angemercket; ſo iſt man doch noch
nicht biß dahin kommen, daß man das allge

meine, worinnen die einzelen Minen,Geber

den und Bewegungen einander ähnlich ſind,
abgeſondert hätte. Freylich wäre dieſes eine
Arz
H

Izz
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Arbeit für diejenigen geweſen, welche die

von mir hier angebene Kunſt der Menſchen
Gemüther zu erkennen haben weiter ausfüh
- ren wollen; allein ſie ſcheinen hieran nichtge

dacht zu haben. Derewegen können noch
andere hierinnen meine Kunſt weiter aus
führen, wenn ſie eher als ich dazu Zeit und -

Gelegenheit gewinnen. Wenn man nun den
Unterſcheid der Minen, Geberden und Be
wegungen in den Arten der Affecten genug
bemercket hat; ſo wird man daraus die Art

des Affectes in einem jeden vorkommenden
Womit

Falle errathen können. Solange aber die

Äh ſes nicht geſchiehet, kan man ſich folgender
jterdeſ Regel nicht ohne guten Fortgang bedienen,
ſen zu helfwo dasjenige nicht zureichen will, was uns
etwan in dieſem Stücke ſchon aus der gemei

fen hat.

nen Erfahrung als bekandt beywohnet.
Wenn man I. ausgemacht, ob der Menſch
einen wiedrigen, oder angenehmen Affect

(§.194); ſo mußman2.alles mitgroſſenFleiſ
ſe unterſcheiden, was man in der Sache oder

Begebenheit, die den Affect veranlaſſet, un
terſcheiden kan, und nachdem 3. dieſes gegen
die Erklärung der angenehmen, oder wiedri

gen Affecten halten (446. & ſeqq. Met);
ſo wird ſichs geben, für welchen Affect ſich
die Beſchaffenheit der gegenwärtigen Sache

oder Begebenheitſchicket.
Schwie

rigkeit

-

§. 196. Es entſtehet aber in Beurtheilung

der Gemütheraus den Affecten eine Schwie
--

rigkeit

Hie

Gemüther zu erkennen.

rg

rigkeit, die nicht geringeiſt, und verfallendie-desgegen»
jenigen leicht in Irrthum, welche nicht dar-wärtigen

auf acht eine
haben.
Nehmlich
wenn
die bens.
Vorha“
Sinnen
Sache
vorſtellen;
ſo uns
bringet
auch die Einbildungs-Krafft zugleich mit
hervor, was wir ſonſt theils von dieſer,
theils von andern verwandten Dingen uns
vorgeſtellet, nebſt dem Zuſtande unſerer, ſo

daraus erfolget (§ 238. Met.) und das Ge
dächtniß vergewiſſert uns, daß wir vor dem

dergleichen Vorſtellungen gehabt und der
gleichen Zuſtand daraus erfolget (§ 249.
Met). Solchergeſtalt träget nicht allein

-

das gegenwärtige, ſondern auch das ver

gangene, ſo wir nicht wahrnehmen, das ſeine
zudem Affectebey. Und daher geſchichetes, Urſache
daß wir uns öfters wundern, wie es möglich der Ver

Ä.
gen
Äffee gebracht worden, da er gae Ä“
ne Urſache gehabt zu haben ſcheinet. Auch kj

geweſen, daß der Menſch in einen ſo heffti-

pfleget es nicht weniger zu geſchehen, daß Affectes.
man unterweilen, wenn man die Urſache des

Affectes ſuchen will, entweder aus Mangel
genungſamer Erkäntniß des vorhergehenden
Zuſtandes oder auch weilmanimUberlegen
und Nachdencken nicht genung geübet, der
rechten verfehlet.

-

-

- -

§ 197 Wer ſich demnach hierinnen leich- Wasſezu
ter zu rechte finden will, dem iſt nicht allein hebenbei
dienlich, wenn er ſchon zu anderer Zeit bey förderlich.

anderen Gelegenheiten den Zuſtand des
-

-

-

TU

#
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müthes eben dieſer Perſon unterſuchet, ſon

"dern auch bey ſich ſelbſtbeyallenAffectenauf
das genaueſte unterſuchet, was mit von dem
vergangenen das ſeine beygetragen. Denn

wer ſich hierinnen geübet, der wird Materie

und Geſchicklichkeit zum Muthmaſſen be
kommen, wo man nicht zulängliche Erkänt

niß haben kan, dadurch man die Wahrheit
gewißherausbringet: dergleichen Fälle aber
Ä
bey gegenwärtigen Vorhaben nicht un
gewöhnlich.

-

Ä . . § 198. Faſt eine gleiche Bewandniß, wie
Ä mit den Affecten, hat es auchmitden Hand
# Än lungen der Menſchen, wenn wir daraus die
ÄMaximen erforſchen wºlle nach welchen
“ der Menſch das Gute und Böſe beurtheilet:
denn wie der Affect nichts anders als
eine hefftige ſinnliche Begierde iſt (§ 429.
Met); ſo muß er wie eine jede andere der
gleichen Begierde aus undeutlichen Vorſtel

lungen des Guten entſtehen (§ 434 Met),
gleichwie ein freyer Wille, dadurch wir uns

)

zu unſeren Handlungen determiniren, aus

deutlichen Vorſtellungen herkommet (492.
Met). Nehmlich wenn er eine Handlung

vollbracht; ſo iſt gewiß, daß er ſich dieſelbe

als gut vorgeſtellet: wenn er ſie unterlaſſen,
da er ſie hätte vollbringen ſollen; ſo iſt ge

.

wiß, daß er ſich dieſelbe als

“

böſe vorge

ſtellet (SF06. Met) Derowegen erkennee
º

man aus ſeinem Verfahren, ob er ſich eine
Hande
-

--

die Gemüther zu erkennen.
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Ä
als gut oder böſe vorgeſtellet.
ie Umſtände, bey welchen er die Hand
lung vollbracht oder unterlaſſen, zeigen,
wie er ihre Beſchaffenheit eingeſehen. Und
daraus erkennet man, daß er vor

#

böſe hält, was von dieſer oder jener Ä
eit iſt.

Wenn man demnach deutlich

erklären ſoll, was in der Seele vorgehet;

ſo iſt hier abermahls wie vorhinbeydenAſ
ſecten (§. 192.), ein völliger Vernunft«

Schluß anzutreffen (§ 349.373. Met), da
der Hinterſatz das Urtheit von der Hand
lung iſt, daß ſie gut oder böſe ſey, nachdem
er ſie entweder vollbracht oder unterlaſſen
der Unterſatz derjenige, welcher die Beſchaf

ſenheit der Sache vorſteller und endlich der
Oberſatz eine allgemeine Maxime, darnach

º2
..

das Gute oder Böſebeurtheilet (§6. c.4.
.).

- -- - -

- -

# 99. Wenn man demnach acht gie- Wie dar.
bet, was der Menſch thut oder unterläſſet; aus das
ſo weiß man, ob er die Handlung unter de Ä“
*

den gegebenen Umſtänden für gut ºder böÄ“
gehalten, das iſt den Hinterſatz des vor."

jä. Giebet
man nun acht auf die Umſtände und die

erwehnten Schluſſes

Handlung ſelbſt, ſo wird man inne, wie es º2
Beſ ffenheit vorgeſtellet, Ä;
Und ſolchergeſtalt weiß man auch den Un**
andere ſich ihre

terſatz deſſelben Schluſſes (§.cit). Es iſt
aber hekandt, daß, wenn man von einem
Schluſſe
- -

–=
Cap. 4. Von der Kunſt

º

SchÄet-ºndºner

3

S

hat

.

Ä
Äviej
e ganze Arbeit kom
demnach
um darauf an, daß wir zuej
ÄSchüſſe Ä Oberſatzfin

Ä
Äe Schuß faſj der vo

en (§ 7.c

der ver

Äſº Sanding iſt von dj
eſchaffenheit, Äpegen iſt ſie gut
193.):

oder böſe)
den wird,

F

d

ÄOber-Sj ſo dazu

####
ºng von der Ähaffenj

gut

öhierdurch egatſichdie
arimiefach welcher der Menſchurj
ºb etwas gut oder Äſeſey: Ähewirj
oder böſe)

Änne ſen verlangten,
hierſej an, daß
"g man ſich Äptſächlich j einer
wuß, wie ſich ej die Beſchaffj der
. . . S Äſtellet und wºrauf er Ä
"
het, Äſt aus was j einem eunde er

-

ſich derj
Äerminirej
Ä

bey einer

-

.

º

darauf man ſehen kan wej Äſich daà
undder
einaje
jeder ſiehet
nicht Ären wi
worauf
ſeine

Ätet.
en rt

Ähier
Äien

:

4.

- -

Ä Wenn man nun "ernünftig über
legen will, Äer Menſch, als deſſen
Handlungen wir ihn wollen kennen lernen,
e Beſchaffen tde
angeſe

Ä
was wir Ä

ben; ſo iſt dajdj
" .

. >--

. Den

º

die Gemächeruerkennen. Es
den Regeln der Gedancken (§.847. Met.)

deygebracht: denn das Urtheil von ihrer
Beſchaffenheit gründet ſich nicht allezeit ab
lein auf das gegenwärtige, was von den
Sinnen vorgeſtellet wird, ſondern auch auf

das vergangene, was die Einbildungs

Kraft hervorbringet und dasjenige, was
der Verſtand durch Schlüſſe heraus brin- in iTº

get, wie aus demjenigen abzunehmen, was
von dem Erfolg eines Gedancken aus dem ..."
andern (§ 333.8 ſeqq. Met)erwieſen wor-

den, auch durch die Erfahrung überflüßigbe
ſtetiget wird. Der gegenwärtige Gedan- Wieder
cke der Seele kommet aus dem nächſt vor-gegenwäo

hergehenden aber nicht unmittelbahrſſon-Ä
dern vermittelſt der vergangenen, die ſeine

Äº

Aehnlichkeit mit ihnhaben. Die Beſchaffen-Ä
heit der Schlüſſe zeiget ſolches augenſchein-denkj

ſich (§. I. 3. c. 4.Log). Und ebendieſes iſt met.
die Urſache, warum man nicht aus einem ei
migen Satze einen andern ſchlüſſen kan, und

warum ein jeder Zuſtand in der Seele mit
allen vorhergehenden verknüpffet. Es kan

auch dieſe Betrachtung ein groſſes Licht ge- º Gº
den in dem Unterſcheidedes würcklichen und Hºni
möglichen (§ 4 Met). . . . . . . . *Ä

§ 26. Wer demnach andere willken j
nen lernen, der muß auf ihre Affeeten und j
ihr Thun und Laſſen fleißigacht haben und kennen

beydes auf die vorgeſchriebene Art (§ 193 lernen.
99.) mit möglichſter Sorgfalt
“

-

*#
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Wenn man nun in verſchiedenen Fällen be
ſondere Arten der Maximen herausgezogen;

ſo wird man durch Vergleichung derſelben
erner anmercken können, was ſie ähnliches

inſchhaben($ 8 Met) und dadurch noch

Ä Äs

heraus

bringenG

275. & ſeqq. Met).
§.

Wiewir

-

Ä haben aber auch eben dies

jſelbſt ſes in acht zu nehmen, wenn wir uns ſelbſt
erkennen, wollen kennen lernen.

Und gehet dieſes

leichter an, als wenn wir mit anderen zu

thun haben: denn wir ſind uns deſſen be
- - - -

-

wuſt, wie wir uns eine Sache vorgeſtellet
und dörffen dieſes nicht erſt, wie beyanderen

gar öfters nöthig iſt, errathen. Wenn man
auch vorher die Erkäntniß ſeiner ſelbſtges
trieben; ſo wird man ſich nach dieſem auch

Än andere findj
:

weil man von den leichtern den Anfangge

macht, ſondern auch, weil dasjenige, was

wir bey uns mit Gewißheit erkandthey ane
dern zu Muthmaſſungen Anlaßgiebet, wo
man derſelben benöthiget.

C“

:

§ 203. Jch weiß wohl, daß man ins
Die Er
Fäntniß gemein davor hält, es ſey leichter andere,
º

ſeiner und als ſich ſelbſt erkennenlernen. Man mei
anderer

net, der Menſch ſchmeicheleſich ſelbſtundſu

Ä“ che von Seiten ſeiner alles zum Beſten zu
..?»

kehren. Allein dieſes gehet nur an, wo man
bey undeutlichen Vorſtellungen der Sinnen

und Einbildungs-Krafft verbleibet und
.

.

-

-

die Gemütberzuerkennen, da
die Affecten hin und wieder treiben läſſet.

Hingegen wo man alles nach deutlichen Be
griffen überleget und nach richtigen Schlüſ
ſen beurtheilet, iſt man der Gefahr des

Selbſt-Betrugs nicht unterworffen. Es
gehet in der Rechen-Kunſt nicht an, daß man
ſich einbildet, man habe recht gerechnet, wenn
man gefehlet: weil man Regeln hat, die man

völlig verſtehet, daraus man den Fehlerer
kennen kan, das iſt, weil man in der Erkänt

niß auf Deutlichkeit gehet (§ 206. Met).

Zwar werden einige einwenden, es geſchehe Einwurf
Wegen,

# man den Fehler erkenne, weil wird be

man dabey nicht intereſſiret, ſondern gleich Ä

viel gilt, was für eine Zahl heraus kommet. e

-

Allein es giebt auch ſolche Fälle, da wir gerne

wolten, die falſche Summe, welche wirher
aus gebracht, wäre richtig, und doch wenn
wir im Uberrechnen den Irrthum finden,

müſſen wir ihn erkennen, es mag uns ange- nehm ſeyn, oder nicht. Unterdeſſen iſt nicht zu
leugnen, daß wenige den Selbſt-Betrug in
Beurtheilung deſſen, was ihre eigene Perſon

betrifft, zu vermeiden geſchickt ſind, ebendes
wegen, weil es wenigebißaufDeutlichkeit in
der Erkäntnißihrer ſelbſt bringen. „ . . .

§ 294: Uber dieſes iſt unercken, daß die Wieſe er
Erkäntniß ſowohl ſeiner, als anderer gar leichtert"

ſehr erleichtert wird, wenn man eine gründli- wird.
Erkäntniß von den beſonderen Arten der
andlungen der Menſchen hat. Dennun
(Mora)

S

erach

-

/

zº
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-

erachtet alles, was davon geſaget werden
kan, aus den allgemeinen Gründen ſichher

leiten läſſet; ſo iſt doch nicht jedermann ge
ſchickt durch viele mit einander verknüpffte
Schlüſſe etwas heraus zu bringen. Es iſt

leichter die heraus gebrachten Regeln in ſich
ereignenden Fällen anzubringen (als welches
gemeiniglich (§. 2. c.4. Log) nur vermittelſt
eines gar leichten Schluſſes geſchiehet, dazu

die Erfahrung den Unter-Satz, die Regel
den Ober-Satz giebet), als die Regeln aus

ganz allgemeinen Gründen von ſich ſelbſt zu.
nden. Da wir nun dieſe beſondere Regeln

in den folgenden Theilen abzuhandeln geſon
nen; ſo haben ſowohl diejenigen, denen ihre
eigene Selbſt-Erkäntniß ein rechter Ernſt iſt,
als auch die, welche andere wollen kennenler
nen, dieſelben mit unermüdetem Fleiſſe ſich

bekandt zu machen und in ihrer Anwendung
Einwurff ſich ohne Unterlaßzuüben.

Wem eszube

Äſcheerlich
fälletſoviel zu lernen und dasſe
geräumet.
Ä
nige, was er gelernet, bey vorkommenden
Fällen anzubringen, der muß ſich auch gefal

len laſſen, daß er weder ſich noch andere
recht kennen lernet und in beyden Fällen ſich
gar ofte, jawohlmeiſtentheils betrüget.
MWas

Verſtel
lungen

# Eskanſeyn, daß der Menſchunter
weilen aus beſonderen Abſichten unterläſſet,

ſind, und was er ſonſt gerne thut und auch hier thun
wie ſie

würde, woferne ihn ſeine beſondere Abſicht
nicht zurücke hielte, ingleichen, daßer ausei
"...,

MLP
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ner beſonderen Abſicht thut, was er ſonſt zu er.
unterlaſſen gewohnet iſt, auch hier unterlaſ Ä
ſen
würde,
nichtz.dieſe
beſondere
Abſicht
dazuwoferne
antriebe.ihn Als
E. es
unter- hindern,
W

läſſet einer bey einem Schmauſe das über

Ä

mäßige Trincken, ob er gleich Luſt
weil jemand da zugegen iſt, dem er ſeine

j

zur Völlerey nicht will mercken laſſen. In
dieſen Fällen handelter wieder ſeine ſonſt ge
wöhnlichen beſonderen Bewegungs-Grün

de oder wieder ſein Urtheil, welcheser inan
deren Fällen zu fällenpfleget. Derowegen
kan man aus dieſen Handlungen die Mari
men, wornacher däsGute und Böſezu un

erſcheiden pfleget nicht finden (§ 99.).
Vielmehr würde man ſich hierinnen betrü

gen und folgends den Menſchen für ganz
anders anſehen als er iſt, als in unſerem
Erempel würde man einen für mäßig im
Trincken halten, der dem Truncke ſehr erge

ben iſt. Die Handlungen, welcheunſerenge
wöhnlichen beſonderen Bewegungs-Grün
denzuwieder ſind pflegen wir Verſtellun-Erklärung

gen zu nennen. Ich ſage mit Fleiß: den der Ver
beſonderen Bewegungs-Gründen.

Denn ſºun

es wird hernacherhellen, daßdie Verſtellun-9"
gen den allgemeinen gemäß ſind. Z. E.
Wer aus Scheu für einer Perſon, die zuge
gen iſt, ſich ſtellet, als wenn er den Trunck

nicht liebete, weil er weiß, daß ſie von Leuten,
die der Völlerey ergeben ſind, nicht viel hält,
-

J2

der

-

/
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der handelt zwar wieder ſeine ſonſt gewöhne
liche Bewegungs-Gründe, wodurch er zur
Völlerey verleitet wird, alsº E. daß er ſich
“ dadurchbeyſeinen Sauffbrüdern in Anſehen
ſetzet; alleineer verfähret doch auch hier nach
einem allgemeinen Bewegungs-Grunde, ins
em er ſich verſtellet, welcher dieſer iſt, man
müſſe nichts thun, was einen bey ſolchen
Perſonen, bey denen man in gutem Anſehen
ſeyn will, darum bringen kan. Demnach
hindern die Verſtellungen, daß wir den Men
ſchen aus ſeinem Thun und Laſſen nicht leicht

-

kennen lernen (§. 190.).

Ä

Ä,

5. 206. Da ſich die Affecten nicht bergen
laſſen (§. 194.), als wie man ſich in Hand

j lungen verſtellen kan (§ 20); ſo iſt der
jün Weg die Menſchen aus den Affectenkennen
gen öfters zu lernen ſicherer, als aus ihren Handlungen,
ºrzuzie folgends iſtÄ dieſem öfters vorzuziehen.

Ä.

§ 207. Damit nun kein Irrthum vorge

Ä wollen
Ä
Ä
kennenlernen,kenſº münt wrdieÄ
Ä“ ſtellungen
zu entdec

wird

bedach ſeyn. Weil

die Verſtellungen nichts anders ſind als
Handlungen, welche den gewöhnlichen beſon

deren Bewegungs-Gründen zuwieder ſind
(§.2oſ); ſo iſt nöthig, daß man I. unterſuchet
entweder aus Affecten, oder aus anderen, ſon
derlich gewohnten Handlungen, die gewöhn

lichenBewegungs-Gründe des Menſchen,deſ
ſenVerſtellungmanentdeckewill WÄ
2, UV's
-

die Gemütherzuerkennen.

sz

2. überleget, was die gegenwärtige Hand
ung, von der die Frage iſt, für Bewegungs
Gründe hat haben können (§.199.): 3. bey

de Arten der Bewegungs-Gründe gegenein

ander hält, damit man ſiehet, ob ſie in einer
Maxime gegründet ſind oder nicht. Denn

r

wenn ſie in wiedrigen Maximen gegründet

ſind; ſo iſt die gegenwärtige Handlung den
gewöhnlichen Bewegungs-Gründen zu wie
der, und alſo eine Verſtellung. Man hat
aber, woferne man ſicher gehen will, dabey
auch darauf zu ſehen, ob dasjenige, wasden

beſondern Bewegungs-Gründen entgegen

iſt, doch den allgemeinen gemäß befunden
"Äs.
den Verſtellung
Verſtell Agiedieſ.
zu einer jeden
H.2O8.

Ä
Äºerr
Äals zuÄ#
aufrichtigen
Handlungen (§.2o.);ckung
die Ä leichter entlernet man

decken, wenn man weiß, aus was für Grün-”
den man ſich bey einer jeden Art der Hand

lungen verſtellenkam. Denn wo man nach
dieſem auf die Umſtände der Handlung,
deren Richtigkeit man zu unterſuchen belie
bet, genau acht giebet und der gedachten
Gründeſich dabey erinnert; ſo wird man we
nigſtens ſehen, ob man nicht etwan mit
Grund einen Argwohn von einer Verſtel
lung faſſen kan.

Und deswegen werden wir

auch zugleich mit darauf ſehen, wenn wir in
den folgenden Theilen die beſonderen Arten
der
S3

-

z4
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der ſreyen Handlungen erklären. Esiſthier.
ſo wohl wie von dem vorhergehenden zu

mercken, daß man daraus zu lernen hat, was
man in beſonderer Abhandlung von der
Menſchen Handlungen zu thun hat,
-

Wenn ſie

§ 209. Ob man aber gleich durch dieſes

ſchweerer Mitteleinen Argwohn von einer Verſtellung
fälle

faſſen kan; ſofälletes doch ſchweer, ja öfters

gar unmöglich es richtig auszumachen, ob

#

findet oder nicht, wenn man mitei
ner Perſon das erſte mahl zu thun hat, oder
zuſammen iſt, vorhero aber noch keine Bes

eine

kandſchafft mit ihr gehabt, auch nichtszuver
läßiges von ihrem Thun und Laſſen gehöret
(§ 207).

Wie man -

N

--

. 20. Wem demnach daran gelegen iſt,

ſich in ſei, daß ſeine Verſtellungen nicht leicht kund

Ä werden ÄÄÄn
Ä wohlacht haben, damit er ſich nicht übereile,

#

und durch eine aufrichtige Handlung, die

nehmen

der Verſtellung zu wieder iſt, noch auch

durch Affecten bloßgebe (19399). Ja
weil man ſich mehr in acht nimmet, wenn
-

man fremde iſt, als wenn man ſich gemein

gemacht; ſo iſt gar ſehr zu rathen, daß man
ſich nicht gar zugemeinmache, ſondern ſo viel

nur immer möglich iſt, gegen jedermann et
was fremde bleibe, Äh es können
Fälle kommen, da man Unheil von denen,
mit welchen man umzugehen ſich genöthiget
findet, zu erwarten hat, wenn man

Ä

"

-

(P(N
"\

die Gemütherzuerkennen. : 3
bleiben will: dergleichen Fälle pflegen ſich
hauptſächlich unter jungen und gemeinen
Leuten zu ereignen. Abſonderlich muß man in Behut
Verſtellungen darauf ſehen, daß Worte ſamkeit in

und Wercke, ingleichen ein Werck mitdem Ä

anderen zuſammenſtimme dennwenn man"
ſich ſelbſtzuwieder iſt ſogiebetman zurGnü
ge zu verſtehen, daß einks von beyden ver-

-

ſtellet ſeyn müſſe, als wenn einer freundlich

-

*

in Worten und verdrießlich in Minen iſt.

Und da auch der Menſch nicht alleingaroſ
te ſeinen Affect blicken läſſe, ſondern auch ſeinen Sinn an Tag leget, wenn er von andern, abſonderlich denen er nicht gewogen

...

#

freyurtheilet; ſo hat derjenige, welcher ſi
nicht will kennen laſſen und zuweilen zu ver-...
ſtellen hohe Urſachen findet, darauf zu ſehen,
daß er nicht gerne von andern urtheilet, und

ſich gewöhnetalles zum beſten zu kehren.
§ 2II. Wenn man vorher einen kennen Wie man
man findet ihn nach dieſem an- º
ders; ſo muß man nichtehereine Verſtellung Äs

Ä

daraus machen biß man verſichert iſt, er Ä
habe ſich unter der Zeit nicht geändert. Und langen

weil auch unterweilen einer aus Irrthum ſich in
und Unverſtande ihm ſelbſt zu wieder ſeyn Ä
kan; ſo hat man jederzeit mit darauf zu ſe-

º

en, ob nicht etwan dasjenige, was den “
ſonſt gewöhnlichen Bewegungs-Gründen
wiederſpricht, aus Irrthum anders angeſe
hen wird, als es in der That iſt, Wenn ich
-

34
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von anderen
ſºººº
Sachen
nichturtheilen
nehmen will
wie ich mir dieſelben
vorſtelle, ſondern ſo, wie ſie der andere anſie
het. Derowegen hat man wohl zu erwegen,
auf wie vielerley Art man eine Sache anſe

-

hen könne ſowohvor und an ſich ſelbſt als
auchzufälliger Weiſe.
-

sºasge
Szia. Weil es doch aber öfters ge“
offenbar ſchehen muß, daß die Verſtellungen am Tag
Bºrel kommen, wenn man ſich nehmlich bloß um
Ä"ejewiſſe
Abſicht zu erreichen verſtellet
di
Ä un hat; ſo muß man den Grund der Verſe
Ä“ jung unterſuchen, undwird ſich dadurch auch
das Gemütheder Menſchen zu erkennen ge
ben(§ 199). . . .
- ..
Wasvon § 23. Wir wiſſen, daß die Seele ſich
der Fön durch ihre Kraft die Welt vorſteleº

Ä zwar nach dem Stande ihres Cörpers in der
dºvatel

Welt, und denen in ihren Gliedmaſſen der

F Sinnen ſich ereignenden Verändeºgen

j -

(73Ä
und ſich alſo ihre Empfindun
gen, ſogends auch die übrigen Gedancken
($. §47 Met),nachdem ſtande des Leibes
richten (§ 8.
et). Wirwiſ

ſen
daß nichts Ä
in der Seele vorgehe,
demferner,
nicht zugleichen
Leis
„he zuträffe,abſonderlichaberkeine Begierden
in der Seele hervorkommen, auch kein W
ºlen in ihr entſtehet, wo nicht zugleich eineih
ºnen gemäſſe Bewegung in dem Leibe zuglei

her Zeit erfolgete (§ 79 Met).
.

Ä

die Gemüther zu erkennen.

7

nun alle Veränderungen der Seelenausih
rem Weſen und alle Veränderungen des
Leibes aus ſeinem Weſen herkommen (§ 33.

Met): das Weſenaber des Cörpers(§ 61.
Met.) in der Art der Zuſammenſetzung beſte
het; ſo muß die Zuſammenſetzung des Leibes,

folgends ſeine Geſtalt und die Geſtalt der
Gliedmaſſen mit dem Weſen der Seele
überein kommen. Und ſolchergeſtalt muß
der Unterſcheid der Gemüther durchden
terſcheid der Leiber zeigen: nehmlich der
Leib muß etwas in ſich haben, ſowohlinſei
ner Geſtalt, als in der Geſtalt ſeiner Theile,
daraus man die Beſchaffenheit des Gemü
thes von Natur abnehmen kan. Jch ſage
mit Fleiß von WTatur: denn hier iſt nicht die
Rede von dem, was durch die Aufferziehung,

-

den Umgang mit andern guten Unter
.

.»

richt 2c. kommet, wie ich bald umſtändli

cher zeigen werde (24.). Solchergeſtalt Erklärung
hat die Kunſt der Menſchen Gemüther aus der Phy
der Geſtalt der Gliedmaſſen und des ganzen ſiognomie.

Leibes zu erkennen (welche man die Phyſio
gnomie zu nennen pfleget)wohleinen richti
gen Grund; ob man aber bißheresgetroffen,

wenn man beſondere Auslegungen von dieſer
Verwandſchafft des Leibes und dem Gemü

the machen wollen, laſſe ich vor dieſes mahl
an ſeinem Ort geſtellet ſeyn, weil hier nicht
der Ort iſt dieſe Kunſtabzuhandeln. Wenn Er
ich hier von der Geſtalt des Leibes und ſeiner Ä
3

Glieds

138

Cap. 4. Von der Kunſt

Gliedmaſſen rede; ſo verſtehe ich dadurch al

les, was ſich davon deutlich erkennen läſſet,
als da ſind die Figur, Verhältniß ihrer
Theile gegen andere, und ihre eigentliche
Lage (§.770.771. Met.).

Wie weit . . § 24. Unterdeſſen da der Menſch durch
fie gehet. die Aufferziehung, Geſellſchafften, guten Un

terricht und geſchickte Ubungen ſeinenatürli
che Neigungen ändern kan, welches ich als
eine aus der täglichen Erfahrung bekandte

Sacheannehme($.2. c.5.Log); ſokanman
aus der Beſchaffenheit der Gliedmaſſen des
Leibes nur erkennen, wozu der Menſch von
Natur geneiget iſt, nicht aber was er ergreiſ
fen wird, indem er durch die Vernunfft oder
eingewurzelte Gewohnheit ſeinen natürli

Einwurff chen Neigungen wiederſtehet . Es iſt wohl
wirdbe

wahr, daß ſich in der Seele keine Aenderun

ankty0's

genereignen können, es muß auch eine mit

tet. -

ihnen übereinſtimmende im Leibe geſchehen

-----

(§ 79. Met). Allein gleichwie man be
findet, daß die natürlichen Neigungen ſich
noch beſtändig wieder die Vernunfft und
Gewohnheiten, ja auch, wenn ſie gut ſind,

wieder die böſen Gewohnheiten regen; ſo iſt

auch daher zu ſchlüſſen, daß dieimLeibevor
Erinttes
ung.

gegangene Veränderung die mit ihnen über
einſtimmende Geſtalt der Gliedmaſſen nicht
völlig aufheben kam. Die Sache iſt delicat,

und fürchte ich gar ſehr, die Phyſiognomie
erfordere mehr Einſicht, als zu der Zeit

#

die Gemütherzuerkennen. gs
Welt geweſen, da man ſein Regelnzubrin-

-

gen ſich Unterfangen,

..

§ 2ſ. Und daher pfleget es zu geſchehen. Woher ,
daß öfters, wenn das Gemüthe von ſeinen unterwei
natürlichen Neigungen abgezogen worden, Än

die Beſchaffenheit aber der Gliedmaſſen Ä
noch bleibe wiedie dieſen zuſtändige Minen Ä
und Geberden es erfordern, nach dieſem die Ä
Minen und Geberden gezwungen heraus laſſen:
kommen: da hingegen, wo die natürlichen
Neigungen mit den Minen und Geberdenzu

>

ſammenſtimmen, alles ungezwungen heraus

kommet. Und alſo verſtehen wir, was für ein
Unterſcheid zwiſchen gezwungenen und frey
enMinenund Geberden iſt. Nehmlich freye

"

Minen und Geberden ſind,zuwelchen der

Leib nach ſeiner natürlichen Beſchaffenheit der Gliedmaſſen aufgelegt: hingegen ge
zwungene, die wieder die natürliche Bes

ſchaffenheit der Gliedmaſſengeſchehen. Die

ſreyenſtimmen mit den natürlichen Neigun
gen überein: die gezwungenen ſind ihnen zu

e

hi wiederum ein Was hier
ſich hier
zeiget ſich
Es zeiget
Anblick von einer Wiſſenſchafft, die zur Zeit
.216,

Ä.

noch unbekandt iſt, von der Ubereinſtimmung chen.
der Minen und Geberden mit den natürlichen
Neigungen: wo man zugleich zeigen ſolte,

-

wie weit der Zwang der Minenund Geber
den einzurichten, damit ſie nicht gar zu wie

der natürlich heraus kommen und dadurch
Mißfallen erregen (§ 12, 47, Met),
.

Ä
(!!?

*** - - -
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Nutzen

lein es fehlet in den Sitten der Menſchen
noch an gar viel anderen Dingen, ehe ſie an,

deſſelben dieſe Kleinigkeitengedencken können. Unter

deſſen hat man dieſe Kleinigkeiten nicht für
"; ſo geringe anzuſehen, als wenn man ſich gar

nicht darum bekümmert hätte, maſſen öf
“ters an ihnen nicht wenig gelegen. Es iſt
wohl eher geſchehen, daß gezwungene Minen
-

„

und Geberden die Gunſt des Patronsgehin
dert, und dadurch ein groſſes Glückverſcher
het worden: hingegen freye Minen dieſelbe

befördert und dadurch zu den zeitlichen
Glück mit den Grundſtein geleget. Anderen

Nutzenwillichjetzt nichtanführen. Die Er
fahrung weiſet, was es thut ſich beliebt zu
machen, und wie viel von dem Glücke des

- Menſchen darauf beruhet, daß man ſich bey
andern beliebtgemacht. Undwasiſteswun
der? Eines jeden MenſchensGlückruhet in
anderer ihren Händen: welches täglichere
fahren, die Äh haben.
-

Was die . . 27. Die Thiere haben auch ihrena
Mehnlich türliche Neigungen und denenſelben gemäſſe
Ä Beſchaffenheit der Gliedmaſſen. Wir ſe
Ä“ hen, daß ſie ohne einigen UnterrichteineBe

Ämühung anwenden, eine ihren Gliedmaſſen
FÄ gemäſſe Bewegung hervor zu bringen, auch
Änzeige unter ſolchen Umſtänden, wo ſie es von den
der natürº Alten nicht geſehen. Z.E. Eine Ente gehet

ichen Wei ins Waſſer, ſobald ſie aus dem Eye ausge

Ä

krochen, wenn ſie auch gleich von einer Hen
ne gusgehrütet worden. Und

dasſ von
eMſs

die Gemüther zu erkennen.

4.

keiner alten geſehen. Ein junges Huhn
ſcharret mit den Füſſen, ſobald es ausgekro
chen, wenn es gleich das Scharren von dem
alten noch nicht geſehen, u. ſ. w. Wenn

demnach das Geſichte des Menſchen haupt
ſächlich mitden ThiereneineAehnlichkeit hat;
ſo ſind die natürlichen Neigungen des Mens
ſchen auch den natürlichen Neigungen des
Thieresgleich (H.21.). Derowegen da die

?

Thiere dem Triebe ihrer natürlichen Nei
gungen folgen, und dieſe bey ihnen wenig ge

ändert werden, ſonderlich wenn ſie nicht uns
ter der Zucht der Menſchen ſind; ſo iſt dieſe
Aehnlichkeit nicht ein Unrechter Grunddiena
türliche
Menſchen zu errathen

*

(§.29. Met.). Und dörffte wohl zur Zeit noch

:

Ä

das allerſicherſte ſeyn, was in der Phyſio

gnomiedaraushergeleitet worden. Werdem-Äaher
nach in dieſem Stücke der Phyſiognomie et- 3" nöchig
was thun wolte, der müſte ſich für allen ...
Dingen um eine gute Hiſtorie der Thierebe-,
mühen, darinnen nicht allein ihre Geſtalt,
ſondern auch ihre Handlungen, Minen und
Geberdengenaubeſchriebenwerden.

§. 218. Man ſiehet aber ohne mein Erin- Wie weit
nern, daß man in dieſer Aehnlichkeit nicht wei- manip
ter gehen kan, als die Beſchaffenheit der #
Gliedmaſſen des Leibes, ſonderlich des AnÄ

geſichts zu Minen und Geberden diene, Ä
welche den natürlichen Neigungen gemäß
ſind (§21.). Und daher kannichtſchlechter
-

dinges, ohne vorher geſchehene genaue Unter
ſuchung,

142
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ſuchung, angenommen werden, was man in

der Phyſiognomie aus der Aehnlichkeit der
Menſchen mit den Thieren hergeleitet findet.
Man gehet wie in anderen Dingen, welche
man in Diſciplinen abgehandelt, gemeinig
lich geſchwinder als man ſolte, indem man
nicht die Deutlichkeit der Schlüſſe beobach
tet, wie ſichs gehörete (§. 2. c. 4. Log.).

Lineamen . § 29. Da dieLineamentedesAngeſichtes
te desF.

Ä

hauptſächlich zu den Minen dienen: die Mi
nen aber eine Anzeige der natürlichen Nei

Ä gungen geben, wenn ſie ungezwungen ſind
natürli (§.2H.); ſo dienen auch die Lieneamente zur
chen Nei Erkäntniß der natürlichen Neigungen, wenn
gungen man ſie in ihrer rechten Lagebetrachtet.

Warum

§220. Esiſtaber nicht wenig darangele

man die gen, daß man die natürlichen Neigungenrich

Ä tig erkennet, wenn man entweder ſich, oder
ange
Ä ſ andere zu gewiſſem Thun und Laſſen
iche
j“ wöhnen will. Denn wenn die natürl

Nei

chen hat gungzuwieder iſt; ſomuß man ſeine Vorſtel
lungen viel ſorgfältiger einrichten, als wenn

ſie ſelbſt mit dahinaus will, wo man hinge
dencket. Und iſt ebendieſes mit eine Urſache
warum nicht einerley Vorſtellungen beyallen
gleichvielfruchten. Man muß, ſoviel mög

lich, einen jeden mit Hülffeſeiner natürlichen
Neigungen lenckenwoferneman bald zu
Standekommen will.

(Ende des

Erſten Thails.
Der

» (4) s.
Der II. Theil.
-

Von den Pflichten

- - >
*. - - -

des §Fenſchen gegen
-

º.

gs

Das Er,

-

Von den Pflichten des
Menſchen gegen ſich ſelbſt

-

überhaupt.
§ 22.

Urch die pflicht verſtehen wir Was die
ºne Handlung, die dem Geſetze Pflicht iſt.
gemäß iſt.

Da nun kein Gº

ſetze ohne Verbindlichkeit iſt (§.
16); ſo ſind die Pflichten Handlungen, die

wir zu vollbringen verbunden ſind. Und
daher pflegen wir zu ſagen: Es iſt meine
Pflicht dieſes zu thun, wenn pir andeuten

wollen, daßwires zu thun verbunden. In
gleichen: Es iſt wieder meine Pflicht dieſes

zu thun, oder (welches wir für gleich viel hal
ten) es iſt meine Pflicht dieſes zu unterlaſſen,
wenn wir ſagen wollen, daß wir es zu laſſen
verbunden ſind.
-

-

§222,
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Was eine

§ 222. Der Unterſcheid der Pflichten

/ Ärlich kommet demnach von dem Unterſcheide der

*** Geſetze (Ä. Und daherheijena
türliche Pflicht eine Handlung, die dem

Geſetze der Naturgemäß iſt, oder dazu wir
als Menſchen durch das Geſetze der Natur

verbunden
ſeyn. Und von dieſen handeln
WY.
•

§ 223. Die Pflichten gegen uns ſelbſt

Welches

die Pflich ſind diejenigen Handlungen, welche der
ten gegen

uns ſelbſt Menſch vermöge des Geſetzes (und alſo, wo
wir bloß von natürlichen Pflichten reden,
- find.

vermöge des Geſetzes der Natur) in Anſe

hung ſeiner eigenen Perſon vorzunehmen
hat. Und dannenhero iſt unſer gegenwärti
ges Vorhaben zu zeigen, welche unter denen
Handlungen, die der Menſch in Anſehung
ſeiner eigenen Perſon,
ſein ſelbſt

Ä

willen vornehmen kan, dem Geſetze der Na
9lrtett der

Pflichten

turgemäß ſind, oder nicht.
S. 224. Weil dasGeſetze der Natur erfor
dert, daß der Menſch dasjenige thut, was

Ä "* ihn und ſeinen Zuſtand vollkommener ma
chet, und unterläſſet, was ihn und denſelben
unvollkommener machet (§. 19): er aber aus
Seelund Leib

Ä ſo muß er ſowohl für
Ä

ſeine Seele, als für
Leib undäuſerlichen
Zuſtand ſorgen. Und demnach haben wir

dreyerley Handlungen um unſer ſelbſt wil
len vorzunehmen, deren einige die Vollkom

menheit unſerer Seele, die andere die Voll
-

koms.
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kommenheit des Leibes, die dritte die Voll

kommenheit unſeres äuſſerlichen Zuſtandes
befördern.

§ 22. Es handeln demnach diejenigen Semäß
wieder das Geſetze der Natur, welche ent-ſennich
weder für ihre Seele ſorgen, und dabey getrennes
des Leibes vergeſſen, oderbloß auf ihren Leib"rº
ſehen und dabey die Seele vergeſſen, oder
bloß an ihrenäuſſerlichen Zuſtand gedencken,
und dabey der Seele und des Leibeszugleich

vergeſſen, oder auchwohlauf Leib und See

leſehen, aber ihren äuſſeren Zuſtand aus den
Augenſetzen. Die Pflichten gegen uns ſelbſt
können nicht getrennet werden, ſondern müſ- .

ſen bey einander bleiben, weil wir zu einer ſo

z Ä

ſind,

# # andern

. . ."

§224). Damit man aber beſſer verſtehe, Wied
wie dieſe Trennung geſchiehet; ſo

Ä.

mit Erempeln erläutern. Wer gründliche leichterer
Wiſſenſchafften erlernet, befördert die Ä

Voükommenheit ſeiner Seele. Wenn er"
aber darüber dem Leibe die nothwendige

Pflegeverſaget und ſich dabeywohl garun
geſund machet; ſo ſorgeter für die Seele mit

Nachtheil des Leibes und handelt wieder das
Geſetze der Natur.

Wer ſeinem Leibe mit

Eſſen und Trincken was zu gute thut, auch
für anſtändige Kleidung ſorget, nach Ver

ſtand und Tugendaber nichtsfraget, der ſor
get für den Leib, vergiſſet hingegen der See
le, und handelt ſowohl als der vorige wieder

(Meral)
-

. K

das
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das Geſetze der Natur. Gleichergeſtaltwer
alle ſeine Gedancken und Bemühungeneinig
und allein darauf richtet, daß er Gelderwer

be und dabey Verſtand, Tugend und Ge
ſundheit, auch alle Vergnüglichkeit des Ge
müthsunddesLeibes beyſeite ſetzet, der ſor
get für ſeinen äuſſerlichen Zuſtand mit Hin

tenanſetzung der Seelen und des Leibes, und
handelt wie die erſten beyde wieder das Ge
ſetze der Natur.
-

Was zu

Ä

-

§226 Wennesinunſeren Kräfften nicht

ſtehet, daß wir allen Pflichten zugleich ein

Ällen Gnügen thun; ſo lauffen die Regeln unſerer
Pflichten Handlungen wieder einander, und alsdenn
nicht zu muß eine Ausnahme von einigen geſchehen

Ä (§ 6.Met.). Da nun die Ausnahmeder

Ä. geſtalt einzurichten, daß die gröſte Vollkom
“Ämenheit im ganzen Leben erhalten wird, die
sº:

bey dem Streite der Regeln wiedereinander

erhalten werden kan($. 66.Met); ſo haben
wir die beſonderen Umſtände, darinnen wir
uns befinden, genau zu überlegen, und dabey.
zu unterſuchen, was ſowohl die Vollſtre

ckung, als Unterlaſſung jeder Art der Hand
lungen in unſerem künfftigen Leben verän
derliches nach ſich ziehet. Alsdenn wird ſichs
zeigen, welches wir dem andern vorzuziehen
haben, und von welcher Regel man demnach
eine Ausnahme zu machen hat, oder ob es
rathſamer iſt bey allen Regeln etwas nachzu

geben, damit man keine ganz darf fahrenlaſ
ſen.

-

§, 227,

R

A
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§ 227. Jch achte es vor nöthig, dieſe Re Erläute
rung

gel durch ein Exempel zu erläutern. Z. E.
Ich werde nach dieſem erweiſen, daß der

Menſch auch für die Geſchicklichkeit ſeines
Leibes ſorgen und daher ſolche Ubungen trei

ben ſoll, dadurch er ſie erlanget. Wenn er
nun die Medicin ſtudiret, und dabey ſein
Geld nicht zulangen will auch auf Leibes-Ubungen etwas zu wendenz, E. auf Dantzen,
wodurch man einen geſchickten Leib bekom
met; ſo ſiehet erleicht, daßes in ſeinem künff

tigen Leben mehrfruchten werde, wenn er die
Medicin gründlich verſtehet, als wenn er
noch ſo geſchickt in ſeinem Gange und in
Complimenten iſt, ob ihn zwar dieſes beyvie
len Perſonen beliebt machen kan, daß ſie ein

gutes Vertrauen zu ihm faſſen, welches ſons
derlich in Kranckheiten, wo mehr die Natur,

als die Arzney hilfft, dem Patienten nicht
geringe Stärckunggiebet. Derowegen wo
ferne die Umſtändedergeſtalt beſchaffen ſind,

daßer eines von beydenmuß fahren laſſen; ſo

verſtehetmanleicht, daßerlieberdieGeſchicke
lichkeit des Leibes, als die gründliche Erkänt

niß der heilſamen Kunſt hintenanſetzen muß.

Jedoch da er zu beyden eine Verbindlichkeit
hat, darf er doch nicht diejenige Gelegenheit

unterlaſſen, da er ohne den geringſten Ab
bruch im ſtudiren einige Geſchicklichkeit ſei

nes Leibes erlangen kan... Hieher gehöret
zE, daßeraufdiejenigen achtgiebet, die der
-

K 2
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gleichen Geſchicklichkeit beſitzen, oder auch
mit der Sache Verſtändigenredet, worauf

es mit ihr eigentlich ankommet, und nach
dieſem ſich vor ſich übet, ſo weit als er es

Erinne
rung

bringen kan. Ich gebe nur eingemeines Ex
empel (§. 19. Met.), obgleich die Entſchei
dung vieler wichtiger Fragen darauf beru-'
het, wie ein jeder, der darauf acht hat, es

durch ſeine eigene Erfahrung aus denen ſich

".

ihm ereignenden Fällenabnehmen kan.
ZDer

§. 228. Der Menſch ſoll die Vollkom

Menſch menheitſeiner Seele, ſeines Leibes und ſeines
Ä äuſſerlichen Zuſtandes befördern (§ 224).
Ä. Damit er nun wiſſe, welcher Vollkommen
heiten ſeine Seele, ſein Leib und ſein Zu
-

Ä fähig iſt, wie weiteres bereits gebracht

hat und was ihm noch fehlet; ſo muß er ſo
wohl ſeinen Leib und ſeine Seele, als ſeinen

Zuſtandkennenlernen. . .
§. 229. Zu dieſer Erkäntniß iſt über die
Erkäntniß maſſen dienlich, wenn wir I. auf alle Men
OWie die

Ä ſchengale Änen Äeberº ae
Ä“ ihr Thun
undndLaſſenngleichen ihrenäuſ
en
acht haben: 2. von allem,

ſerlich Zuſta

was wir bey ihnen wahrnehmen, einen ſo

deutlichen Begriffzuerlangen ſuchen, als nur
immer möglich iſt (§ 19. e. 1. Log.): wie
nicht weniger 3, unterſuchen, ob es gut oder
ſchlimm iſt (§. I46.) und was es für einen
Grundhat: endlich4, was wir angemercket
mit uns und unſerm Zuſtande

"sº

-

-
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Denn da das Gute und Böſe unter die Men

ſchen vertheilet iſt; ſo werden wir um ſoviel
mehr von beydem ammercken, je mehr wir
auf andere acht haben, und dadurchzugleich
kennen lernen, was wir Schlimmes an uns
haben und was von Guten noch fehlet.

-

§ 23o. Da der Menſch verbunden iſt ſich Wieviel
ſelbſt zu erkennen (ſ. 228): ein Mittelaber man ſich
hierzu iſt, wenn er ſich um andere Leute be- um andere

kümmert (§. z29. Mor. & §.912.Met); ſo º Ä

iſt der Menſch auchverbunden ſichum ande-"
re Leute zu bekümmern, das iſt, auf ſie undal
le ihr Thun und Laſſengenau acht zu geben,

damit er erkennet, was noch Gutesfehlet und
was er noch Schlimmes an ſich hat.

§ 23. Dieſe Aufmerckſamkeit auf ande-Vorteile
re
hat
viele Vortheile. Denn da man von die man
dem Würcklichen auf das Mögliche ſicher Ä hat

ſchüſſen ÄÄMe); ſº erkenne man Äu
mit Gewißheit, daß es möglich ſey einenge- Ät
wiſſen Grad der Vollkommenheit zu errei- niß des

chen, wenn wir ihn bey andern antreffen. Böſen.
Wie das Böſe den Menſchen verſtellet,

nimmet man bey andern leichter, als beyſich

wahr: abſonderlich wennmangeneigtiſtſich
über andere zu erheben und einiges Vergnü
gen daran findet, wenn man etwas ſchlim
mers bey dem andern antrifft. Zudem be- Andererin

kommet man deſto mehr Begierdenachdem der Be

Gutenzuſtreben, wenn wiresbeyandern an-gº.de
treffen, weil man nicht gerne dem andernet-°
-

-

K3

- was

-
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Dritter in was voraus giebet.

Und wenn man nach

Ä

forſchet, wie der andere zum Guten und Bö

Ä

ſen kommen, findet man auch eher den Weg

zu jenem zu gelangen, und ſich von dieſem zu
Vierdter wenden. Ja wenn man das Böſebeyandern
in Ver- kennenlernet; ſo hat man den Vortheil, daß
Ä man mit fremden, nicht mit ſeinem eigenen
Ä ja Schaden klug wird. Und dieſes iſt in der
Ä“ That was groſſes, wenn man mit fremden

Schaden klug werden kan, und dannenhe
„ro eine unverantwortliche Nachläßigkeit,

daß man ſich nicht mehr um dieſen Schaden
bemühet.

Wieman

§ 232. Die Seele lernet man aus ihren

die Seele Würckungen kennen und alſowas den Ver
einen ſtand betrifft und ſo ihm anhängig iſt, aus

"

den Wiſſenſchafften und Künſteningleichen
was aus dem Willen und ſo ihm anhängig
iſt, angehet, aus den Tugenden und Laſtern

der Menſchen. Daher auch die Hiſtorie
hierzu das ihre berträget, in ſo weit ſie die
Sitten und Gewohnheiten der Völcker be
ſchreibet und uns Exempel der Tugenden und
Laſter gewehret.
§ 233. Weil nun nicht jedermann zum
MWelche
anderen Erfinden geſchickt iſt: hingegen ein Menſch
ºter nicht allein vor ſich, ſondern auch für andere
.

Ä Ä hat (§

12.); ſo

Ä diejenigen ver

tt Kräffte und Gele
genheit dazu verliehen, dieſe Arbeit zum Be
bunden, welchen

X

vſten anderer vorzunehmen und dasjenige,

was ſie von der Seele erkennen lernen, in
Schriff

|

des Menſchen gegen ſich ſelbſt. In

Schrifften anderen mitzutheilen.

Und aus

-

dieſem Triebe iſt gefloſſen, waschinmeinen
vernünftigen Gedancken von GOTT, der
9Welt und der Seele des Menſchen von die

.

ſer letzteren (c.2.&.4.)geſchrieben, auch noch
weiter in gegenwärtigem Buche ſchreiben
werde. Ja wenn mir GOTT nochferner

Leben und Geſundheit friſtet, und Gelegen
heit läſſet, werde ich künfftig beyanderer Ge
legenheit noch mit mehrerem Unterrichte von
der Seele dienen.

-

.

.

.

H.234. Den Leib kan man auf zweyerley Wieder
Art kennen lernen. Einmahl geſchiehet es Leiber- .
<
durch die Anatomie oder Zergliederung, wo-kandt

durch die Beſchaffenheit der verſchiedenen wird.
Gliedmaſſen und die Zuſammenſetzung des
Leibes aus ihnen bekandt wird: woraus fer
ner erhellet, worinnen die Geſundheit des
Menſchen beſtehet, und warum er dieſen

oder jenen Schaden nehmen kan. Darnach
dienet auch hierzu, wenn man bey ſich und

anderen mit Fleiß daraufacht hat, was dem
Leibedienlich und ſchädlich iſt.

§Ägwelche
mam dieſe Erkäntnißvorſicherlangen, auch Ä
nicht ein Menſch allein alles nützliche entde-jem
cken kan; ſo ſiehet man abermahls, wie vor-Unterricht
- hin (§. 233.), das diejenigen, welchen GOtt dienen ſolº
Kräffte, Zeitund Gelegenheit dazu verliehen,"

- um dieſe Erkäntniß ſich bemühen und nach
dieſem andern mit ihrem Unterrichte dienen
ſollen,
-

K 4-

§ 236

-

-

wº Taºr. Von den Pflichten
Ä5.236. Wie der äuſſere Zuſtand eines

Ä Menſchen könne beſchaffen ſeyn, und was
Ä“ für Veränderung abſonderlich auch für
Ä Glücks- und Unglücks-Fälle ſich darinnen
-

ereignen können, kan abermahls die Erfah

rung lehren und die Hiſtorie (§ 232) das
ihre dazu beytragen, als welche nicht anders
als eine fremde Erfahrung anzuſehen iſt (§. I.
c.5. & I. c. Ie. Log-).
Sorgfalt
237. Da nun der Menſch, dem es ein
des Men“ rechter Ernſt iſt, ſich kennen zu lernen, mit
-

Ä. groſſem Fleiſſe ſowohl auf andere, als auf
Ä“ ſich ſelbſt acht haben muß, auch viele Uberle
gung überall von nöthen hat (§ 239.232

-

234.236.); ſo ſiehetman, wie ſorgfältiger ſich

erweiſen muß, damit er zu ſeiner nöthigen
Wohee

Selbſt-Erkäntnißgelanget. Und iſt dannen

Än herºke Wunde ºeneº dºweº
Ä Zeit, Fleiß und Mühe daraufwenden, ſich
Ä" hernach ſelbſt betrügen und wohl in allem
komme. den gröſten Gipffel der Vollkommenheit er
reichet zu haben vermeinen, wenn ſie öfters
-

noch von dem allergeringſten Grade gar weit

entfernetſind. Es kanaberauchherdienlich
ſeyn, was obenvonder Selbſt-Erkäntniß in
Anſehung der Sitten und natürlichen Nei
gungen (§213. & ſeqq.) gelehret worden.
„Warum
$.238. Weil die Kinder und die ihnen am

man einen Verſtande gleich ſind gerne nachthun, was
von Kind ſie bey andern ſehen, wie aus der täglichen

Ä i"
“

Erfahrung (§ 32. Met)zurGnügebeandt
iſt; ſo wäre es gut, wenn man die

Ä
(!
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gleich zu dieſer Aufmerckſamkeit auf anderer Ä
hnen
Leute Thun und Laſſengewöhnete, und ſie zur

Nachahmung des Guten, hingegen zu Un-"
terlaſſung des Böſen, was ſie bey andern
wahrnehmen, anhielte. Wenn man gleich
in der Kindheit und jungen Jahren, da man
nicht ſelbſt Verſtand genung hat das Gute
nach ſeinem rechten Werthe zu unterſchei- .
den, vieles nur aus einem Vorurtheile für
das Anſehen anderer thut; ſo kan doch nach
dieſem bey zunehmenden Verſtande dieſes
Vorurtheil gar leicht gehoben werden, und

da wir dadurch nicht ſind auf den unrechten
Weg verführet worden, iſt es eben ſo viel,
als wenn wir gleich das Gute ſelbſt eingeſe

hen, und unſer Thun und Laſſen nach der
9Vernunft (5.368. Met.) eingerichtet hät

ten. Hieher gehöret, daß, ſobald man ein Beſondes
Kind zu einer gewiſſen Lebens-Art gewid-rer Um

met, man ihm gleich eine Perſon, die ſich in

Ä vºr

derſelben löblich aufführet, zum Erempel vor”
Augenſtellet. Wievieldergleichen Erempel
die Gemüther, welche dergleichen Lebens-Art

lieben, aufmuntern können, hat mich meine
eigene Erfahrung gelehret.
S. 239. Wenn ein Menſch aus Unwiſſen-Wieder
-

heit die Sorge für die Seele, den Leib und Ä
ſeinen äuſſerſten Zuſtand trennet; ſo iſt die Än.
ſem Hinderniſſe leicht abzuhelffen. Denn die heit die
Unwiſſenheit wird gehoben, wenn man einen Pflichten

unterrichtet. Und demnach hat man nöthig renº,
ihm zu zeigen, daß eine Sorgfalt ſo nöthig

K

Und

W
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und nützlich iſt als die andere. Z. E. Untera
weilen ſiehet der Menſch nur auf Verſtand,
und vergiſſet dabey der Tugend, bloßweiler
nichtbedencket, daß Tugend ſowohl ein wah
rer Grund des Ruhmes iſt, als Gelehrſam
keit. In dieſem Falle iſt nöthig, daß man
einen eines beſſeren berichtet, und überfüh
ret, wie nicht allein bey vielem mehrauf TU

gend, als Gelehrſamkeit geſehen werde, ſons
dern auch in der That vor dieſem die Gelehr

ten bey den Griechen nicht weniger Ruhm

darinnen geſuchet, daß ſi einen untadelhaff
ten Wandel geführet, als daß ſie viele Er
käntniß von Dingen gehabt, die nicht ein je
der verſtehet. Jamanmußweiſen, daß dieſes

in der Thatauchetwasgröſſers iſt dazuman
nehmlich ſchweerer gelangen kan, als zudem
anderen. Die Ausführung dieſer Sachen

würde hierzuweitläufftig fallen. Daher iſt
vor dieſes mahl genung, daß ich es nur anges
deutet. Jch erinnere nur noch dieſes, daßes

einem Gelehrten um ſo viel mehr zu ſeinem

Ruhme gereichen muß, wenn er einen beſon
dern Grad der Tugendund anſtändige Site

ten mit Wiſſenſchafft und Gelehrſamkeit
verknüpfft, je ſeltener man insgemeinder
gleichen bey ihnen anzutreffen pfleget, wie .

auch die gewöhnliche Streit-Schrifftenal
V.

lein davon überflüßiges Zeugnißablegen.
§ 24o. Wir werden aber ſelten finden,
in anderen daß die Pflichten aus bloſſer Unwiſſenheit
Wie man

Fällen

getrennet werden, ſondern es wird meiſten
»-

-

theils
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theils noch eine, oder mehrere andere Urſa-zuverfah
chen haben, warum man eine der anderen ren

vorziehet, und unterweilen nach der andern
gar nichts fraget, ja ſie wohl gar verachtet.
Die Urſache kan entweder eine natürliche Urſache

Neigung ſeyn, oder ein Vorurtheilentweder Än,
für dasjenige, was wir dem andern vorzie-nung der
hen, oder wieder das andere, was wir nach- Pflichten.
ſetzen, oder auch eine ſchlimme Gewohnheit,
dazu wir auf gar viele Weiſe gelangen kön

nen. Gleichwie nun dieſe Urſachen allein

beſonderen Fällen gar ſehr unterſchiedenſeyn
können; ſo würde es bey unſerm gegenwär
tigen Vorhaben viel zu weitläufftig fallen,
wenn wir allen Unterſcheid zu unterſuchen uns
wolten angelegenſeyn laſſen. Danun aber
unmöglich zu zeigen iſt, wie die Hinderniſſe
gehoben werden, ehe man ſie eigentlich ken
net; ſo laſſen ſich hier auch keine andere, als
einige allgemeine Regeln vorſchreiben, die
aus denen verſtanden werden, welche wir

oben überhaupt die Hinderniſſe eines ordent
lichen Wandels aus dem Wege zu räumen
angewieſen (§. 186.). Nehmlich man muß Allgemei
I. unterſuchen, was in einem jeden vorkom-ne Regeln
menden Falle die Urſache iſt, warum man Ä

nur an eines gedencke hingegen das andere Ä
verachtet, z. E., warum einer nur ſtudirej
nach ſeinem Leibe und deſſen Bequemlichkeit begegnen.
aber nichts fraget, oder nur nach Gelde

trachtet, darum aber, was ſeine Seelebeſ

ſert, nicht im geringſten bekümmert
-

(l
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Nachdem einem die Abſicht bekandt worden,
muß man zeigen, wie ſie einer noch beſſer er

reichen und mehrere Vergnügungdavonha
ben würde, wenn er keine Trennung anſtel
lete. Oder man muß ihm 3. ſeine Abſicht
ausreden, und von den Affecten, dieihnda
zu antreiben, abzubringen ſuchen (§ 186.).

Z.E. Wenn ein Menſch aus groſſer Begier
de in einer Wiſſenſchafft ebenſolchen Ruhm

zu erlangen, den andere erhalten haben, ſol
chen Fleißanwendet, daß er darüber ſeiner
Geſundheit verluſtig wird; ſo muß man
ihm zeigen, daß, wenn er ſeine Geſundheit
in acht nimmet, und ſein Leben friſtet, er es

weiter bringen könne, als wenn er auf ein
mahl, mit Verluſt ſeiner Geſundheit dar

nach ſtrebet, auch indem er ſein Leben länger
friſtet noch durch Schmerzen von Kranck

# geſtöhret wird, theils an ſeiner Wiſs

enſchafft, theils an dem dadurchbeyanderen
erhaltenem Ruhme ſich mehr und längervers

gnügen kan, als wenn er nach ſeiner Art
Nöthige
Erinne
Wlg.
-

fortfähret. Ich ſage aber, man muß eis
nem dieſes zeigen, und nicht nur ſagen. Denn
wenn die Erkäntniß einen Bewegungs
Grund des Willens abgeben ſoll, mußſieeis

ne Uberführung, oder wenigſtens eine Uber

redung mit ſich führen. Und damit derglei
chen Vorſtellung über den gegenwärtigen
Affect die Oberhand behält; ſo mußalles ſo
deutlich und handgreiflich vorgerechnet

Ä
Kl,

Des

menſchen gegen ſich ſelbſt. 2

den, daß man den Ausſchlag des höheren

Grades in der Wiſſenſchafft und des meh
rern Vergnügens gleichſam vor Augenſiehet,
(§ 503 Met). Ich erinnere hier dieſes
L

inmahl für allemahl. Und darfman ſich Warum

nach dieſem nicht wundern, warum man mit Vj

ſeinen Vorſtellungen nichts ausrichtet, wenn ungenuns
man nicht
aufdieſen
Punctacht
Ä
dieſes
iſt wohl
zu mercken,
daß,hat.
wennUberman ſind.
oß

den Menſchen geſchwinde lencken will, man jeregt.
ſich allerdings nach ſeinen natürlichen Nei-innerung,

gungen und Gewohnheiten zu richten hat:
denn dieſe zu beſtreiten iſt etwas langwei

ges und inveen Fällen ſo ſchweer, daß
man es unter die unmöglichen Dingerech-

“

nen möchte.

S. 24. Aus dem gegebenen Erempelkan Warum
man erlernen, wie man in anderen derglei- nichj

chen Fällen verfahren muß. Es iſt aber higſtal

nicht nöthig hier an dieſem Ortehaar ein

liter

zÄterſuchen Ädie Menſchen die Ä
Plichten gegen ſich ſelbſt zu trennen pflegen. zu Unters*
Denn weil wir nach dieſem bey beſonderer fühj'"
Abhandlung der Pflichten die Urſachenzei
gen werden, warum man ſie unterläſſet,
oder ihnen ein Gnügen thut; ſo wird ſichs
auch zeigen, in welchem Falle einige getren

net werden.

-

§ 242. Mit denen drey ArtenderPflich- unter,
ten ($. 224) ſtimmen die Arten der Güter ſcheidder.
überein. Denn wodurch der
Güter.

sº

erey
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ſerer Seele vollkommener wird, das ſind die
Güter des Gemüthes: wodurch der

Zuſtand unſers Leibes vollkommener wird,

das ſind die Güter des Leibes: wodurch
der äuſſerliche Zuſtand vollkommener wird,
das ſind die Güter des Glücks.

War

um man die letzteren die Güter des Glücks
nennet, wird ſich an ſeinem Orte zeigen: wir
werden nehmlich finden, daß wir ſie weniger
als die anderen in unſerer Gewalt haben.
Daß wir

§ 243. Da nun unſere Pflicht erfordert,

nach aen den inneren Zuſtand der Seelen und des Leis
zu trach bes ſo wohl, als unſeren äuſſerlichen Zuſtand
tet Vet's
bunden.

vollkommen zu machen (§225.); ſo ſind wir
verbunden, ſowohl nach den Gütern des
Glücks, als nach den Gütern des Gemüthes
und des Leibes zu trachten (§ 242.). Was
aber für ein Unterſcheid dabey zu beobachten
iſt, ſoll im folgenden gezeiget werden.

Unter- •

§.244. Auf gleiche Weiſe verſtehen wir,

ſcheid des wievielerleydasUbeliſt. Nehmlichwodurch
Udels.

der Zuſtand unſerer Seelen unvollkomme
ner wird, das iſt ein Ubel des Gemü
thes: wodurch der Zuſtand unſeres Leibes

unvollkommener wird, das iſt ein Ubel des
Leibes: wodurch unſer äuſſerlicher Zuſtand
unvollkommener wird, das iſt ein Ubel des
Gemüths; welches man ſchlechterdinges
ein Unglücknennet.
Daß wir
Verbºts

§ 24. Da der Menſch alles unterlaſ
ſen ſoll, was ihn und ſeinen Zuſtand º
H
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vollkommener machet (§. 19.); ſo muß er den alles

auch das Ubel des GemüthesünddesLeibes Ä

ingleichen das Unglück zu vermeiden trach-"
ten (§ 244.),

.

H.246. Ob wir nun zwar verbunden ſind Ä

s GeÄ
Äu bemühe wie wir aÄerde
Glückerlan
müthes, des Leibes und des

gen Ä

(§243): hingegen allesUbeldesGemüthes, j

des Leibes und des Unglücks vermeiden rer Gej
(§24.);ſdiſtdoch ein Unterſcheidzumachen, Äſ
ſowohl unter den Gütern, als dem Ubel, Änch
was in unſerer Gewalt ſtehet. Es iſt aber ſind.

in unſerer Gewalt was wir durch den

Gebrauch der Kräffte unſerer Seeleundum
ſeres Leibes und unſeres äuſſerlichen Vermö
genserhalten oder vermeiden können: hinge
gen iſt nicht in unſerer Gewalt, was wir
durch denſelben Gebrauch nicht erhalten oder
vermeiden können.

A

$.247. Was demnach in unſerer Gewalt Wir ſind
ſtehet das kan durch unſere Kräffteundun- nicht dazu

ſºr Bermögen ſeine Wºche erreichen Ä
§ 4 Met) und iſt demnach durch dieſel-Ä
be möglich (§ : Met). Hingegen was jre
nicht in unſerer Gewalt ſtehe, daskandurch Gewalt

unſere Kräfte und unſer Vermögen nicht ſehe
ſeine Würcklichkeit erreichen, und iſt daher
durch ſie unmöglich. Da uns nun weder

die Natur noch GOtt zu etwas unmöglie
chem verbinden kan; ſo ſind wir auch nicht
verbunden diejenigen Güter zu sai
-

6
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die nicht in unſerer Gewalt ſtehen, noch auch

das Ubel zu vermeiden, was nicht in unſerer

Gewalt ſtehet. Jchnehmehieran, daß we
der die Natur, noch GOtt uns zu unmögli
chen Dingen verbinden kam, weil es einjeder
ohne Beweißzugiebet.
Irrthum
6.248. Man muß aber nicht eher ſagen
vonden, daß etwas nicht in unſerer Gewalt ſey, bi

Ä wreserreiſenºne. DennºJºhº
Ä“ hiervon iſt höchſt gefährlich. Wer davor
Äſthäd, hält es ſtehe etwas nicht in ſeiner Gewalt,
sich
der bemühet ſich nicht darum, und alſo wird
der Fortgang zu gröſſerer Vollkommenheit,
folgends die Seeligkeit des Menſchen gehin

dert, und er kommet nicht zum Beſitze des
höchſten Gutes, deſſen er auf Erden fähig

war (§ 44). Z. E. Da man glaubte es
ſtünde nicht in unſerer Gewalt die Wiſſen
ſchafften und guten Künſte weiter zu brin

Ä als ſie vor dieſem die Griechen gebracht
haben; ſo hat man nur ihre Lehre ineinen kur

zen Begriff gebracht, oder durch Auslegun
gen zu erläutern geſucht, nichts aber von
neuem hinzugethan, und dadurch iſt die
Aufnahme der Wiſſenſchafften gehemmet
worden, die ſonſt durch ſo viel vortrefliche

Köpffe, die mit dem Vorurtheilebeladenge
weſen, hätte können befördert werden.

Warum , § 249. Derowegen ſo lange man nicht
mana eine völlige Uberzeigung hat, daßetwasnicht

*Pºtt in unſerer Gewalt ſtehet, müſſen wir unſere
äuſſere
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äuſſerſte Kräffte anwenden ſolches zu erhal-ichen
ten, oder, wenn es auf die Abwendung ei- ſoll,
nes Ubels ankommet, zu vermeiden. Denn

der Ausgang wird es weiſen, ob es angehe,
oder nicht. Was wir durch unſere Kräffte
nicht können zuwege bringen, wird wohl
machbleiben, wenn wir uns gleich darum be

mühen. Gehet es aber an; ſo wird es uns
um ſo viel vergnüglicher ſeyn, daß wir uns
die vorfallende Schwierigkeiten nicht haben

abwenden laſſen. Wir müſſen an unſeren
Kräfften nicht eher zweiffelen, bis wir es
verſucht und abermahl verſuchet und nicht
zuſtande kommen können.
§. 2yo. Und dieſe Ubung wird uns von Wie man
Tage zu Tage beherzter machen, daß wir dM. u Luſt
nicht bald den Muthſincken laſſen, wenn es be mmels

nicht gleich fort will, ſondern anhalten, weil
wir in ähnlichen Fällen gleichen Fortganger

warten (§.332. Met.). Die Erfahrung
ſtimmet mit überein, und findet man nach

dieſem mehreres möglich als man anfangs
nimmermehr gemeinet hätte.

Und aus der

Erfahrung iſt die Anmerckung der Alten ge
floſſen: Nichts iſt zu ſchweer dem, der es
verſuchet.

§.251. Wer alles verſuchet zu erlangen, Was die,
was gut iſt, und zu vermeiden, was böſe iſt, ſes Verſ

und dabey ſo viel Behutſamkeit brauchet, chenfruch

als ihm möglich iſt, derſelbedarf weder den "
Verluſt und Mangel des Guten, den er lei
( Moral)

L

-

det,
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det, noch auch das Ubel, was ihm begegnet,

ſich zuſchreiben, weil es nehmlich nicht in ſei
nen Kräfften geſtanden es zu ändern. De
rowegen bleibet man frey von Reue und

Scham, zwey ſehr wiedrigen Affecten, die
den Menſchen nicht wenig verunruhigen

(§ 464.46.Met.), und kan ſich verſichern,
GOtt, der alles, was in der Welt geſchie
het, zu ſeinen Abſichten machet (§. IO28. &

ſeqq. Met.), habe auch das wiedrige, was
einem begegnet, als ein Mittel zum Guten
zugelaſſen (§. Io6o. Met.). Weñn man
nun um dieſelbe Zeit, da uns dieſe Gedancken

einkommen, ſeinen Zuſtand überleget, und

ſiehet, was wir bey dem Beſitzeeines Guten
uns beſchweerlicheres würden zugezogen ha

ben, ingleichen wie das wiedrige, ſo üns be
gegnet, uns von vielem Ubel abgehalten,
auch zu anderem Guten veranlaſſet; ſower
den wir, da wir es nun in der Thaterfahren

(H.32. Met ), um ſo viel mehr Gewißheit
von dieſer Wahrheit erlangen, und dadurch

unſer Gemüthe in Friede ſtellen und in Ru
he erhalten, oder die ſich regende Unruhe gar
bald wiederum ſtillen. Jngleichen iſt hier
mit in Betrachtung zu ziehen, was von der
Entſchuldigung des Gewiſſens (§. Io2.103.)
und des daher entſtehenden Vergnügens
(§. Io7.) geſagt worden.
MVaß die
Unter

§ 22. Hingegen wo man alſobaldan ſei
nen Kräfften zweiffelt, und daher nichts wa
-"

9et,

_ des menſchengegenſch ſelbſt. Sº
get, darüber aber das Gute verſcherzet, oder Äg

ſcheinen Unfall auf den Halsjehejmuß"
man ſich die Schuld geben, wenn man nach
dieſem erkennet, daß es in unſerer Gewalt

geſtanden, das Gute zu erlangen, und dem
Unfalle zu entgehen. Und alſo ſtellen ſich die
beyden wiedrigen Affecten, Reue und
Scham ein, und verunruhigen das Gemüthe

(§.464.46. Met.). Da man nun durch
die Erfahrung überführet wird, es habe in
unſerer Gewalt geſtanden, das Gute zu er

halten und den Unfall zu vermeiden; ſo erken
net man, daß man übel gethan, und klaget
uns das Gewiſſen an (§.104.) folgends da

die Anklagedes Gewiſſens mit Mißvergnü
genverknüpffet (§ 106.);ſoſtelletſichauchdie
ſes häufig ein.

Wie ſchweer aber dieſes

Mißvergnügen zu heben, und die wiedrigen

Affecten in dieſem Falle zu ſtillen ſeyn, iſt
ſchon oben (§ 113. & ſeqq.) ausgeführet
worden.

Das 2. Capitel.

.

Pichten gegen
Von den
den Verſtand,
§ 23.

Jr kommen nun auf die beſon-Gºgº
deren Pflichten des Men- Ä“
ſchen, und erwegen zuerſt j

die Pflichten gegen die
-

L2

See
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Seele, das iſt, diejenige Handlungen, zu
welchen der Menſch in Anſehung ſeiner See
le verbunden iſt. Nun finden wir bey der

Seele Verſtand und Willen (§.892. Met).
Derowegen müſſen wir ſowohl dasjenige
unterſuchen, was der Menſch in Anſehung

ſeines Verſtandes zu thun und zulaſſen hat,
als auch was er in Anſehung ſeines Willens
vornehmen und vermeiden ſoll, das iſt, ſo
wohl die Pflichten gegen den Ver
ſtand, als auch die Pflichten gegen den
Willen (§.22.). Und zwar machen wir

von dem Verſtande den Anfang, weil der
9Wille aus ihm entſpringet (§.878. Met.).

Es iſt wohl wahr, daß wir auch Sinnen und
eine Einbildungs-Krafft haben (§ 892.

Met); allein weil ſie in den Gliedmaſſen
der Sinnen gegründet ſind (§. 220. 8z.
Met.); ſo werden wir auch von Pflichten

gegen die Sinnen bequemer handeln,
wo wir die Pflichten gegen unſeren Leib er
klären.
Allgemei
ne Pflicht
egen den

erſtand.

§ 254. Der Verſtand iſt eine Krafft
der Seele, dadurch ſie ſich das Mögliche

deutlich vorſtellet (§ 277.Met).

Da er

nun um ſo viel vollkommener iſt, je mehr

er Dinge deutlich vorſtellen kan , und je
mehr er in einem Dinge deutlich vorzuſtel-,
len vermögend iſt (§. 848. Met.); ſo ſind
wir in Anſehung unſers Verſtandes ver

bunden alles dasjenige zu thun, was die
-

-

An

gegen den Verſtand.
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Anzahl und Deutlichkeit der Vorſtellun
gen beſördern, und hingegen zu unterlaſſen,
was ſie verhindern kan (§.12.).

§.255. Weil wir verbunden ſind dahin zu Wie weit
trachten, daß unſer Verſtand immer mehr wir in der
und mehr Dingeſichvorſtellen kan (§ 254.); Erkäntniß
gehen ſo!
ſo müſſen wir keine Gelegenheit vorbeylaſ len.
ſen, da wir einen Begriff von etwas erlan
gen oder etwas lernen können, und dannen

hero nach ſo vieler Erkäntniß trachten, als

uns zu erlangen möglich iſt, das iſt ſo weit
als unſere Kräfte zureichen und die Umſtän
darein wir geſetzet worden, es leiden wol

#

M.

§.256. Wenn auf einmahl ſich die Gele Welche
genheit ereignet vielerley erkennen zu lernen, Erkäntniſ
der
es gehetaber nicht an, entweder wegen Man man
anderer

gel der Zeit, oder wegen Mangel dazuerſor vorzuzie

derter Koſten, daß wir um alle Erkäntniß hen hat.
uns bemühen; ſo iſt klar, daß man eine der
andern vojehen muß. Da nun ein jeder
Menſch eine gewiſſe Lebens-Art erwehlet, in

welcher er ſich entweder ſchon würcklich be
findet oder dazu er ſich gelºckt machet, in
dem ihm die Gelegenheit verſchiedenes zu
lernen vorkommet (welches wir jetzund als
eine Sache, die zu geſchehen pfleget, anneh
men, in einem anderen Orte aber erweiſen

werden, daß es dem Geſetze der Natur ge

mäß geſchehe); ſo muß er diejenige Erkänt
niß vorziehen, welche ihm in denen Verrich
3
Mgen
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rungen, die er vermege einer Lebens-Art
vorzunehmen hat, dienlicher iſt (§. 240.) und
---

thut dannenhero unrecht, wenn er die gdere

vorziehet, von der er ſich dergleichen Nutzen
nicht verſprechenkan.
Wie man

-

§ 27. Dieſes dienet keinesweges denen

Är zur Entſchuldigung, welche eine Erkäntniß
vorigen

bloß deswegen verabſäumen, oder wohl gar
4.

--

s

4 - - -

Äer verachten, weil ſie vermeinen, ſie ſeyihnen zu
meiden

ihrer Lebens-Art, in welcher ſie ſichbefinden

ſoll.

oder darzuſie ſich geſchickt machen ſollen,

nicht dienlich: denn dieſes entſchuldiget nur
unter den Umſtänden, wo etwas mit Hin
tenanſetzung des nöthigern erlernet wird
-

(§.256.): keinesweges aber wo unſere Kräff
tezureichen und unſere Umſtände es leiden, als
welchem Falle wir darzuverbunden ſind
. 2ſſ.).

Wieman

§ 258. Wer ſichaufſolche Weiſeandem

einen dazu unrechten Orte, wonehmlich weder dieKräff
#„te,
es hindern,
nºdige
Ä demnochmußmſtände
man durch
Erempel zeigen, wie
dem Menſchen in ſeinem Leben unvermuthe

te Fälle vorkommen können, da ihm die Er

käntniß einer Sache nicht nur dienlich, ſon
dern gar nöthig wird, von der er es am aller
wenigſten vermuthet hätte: ingleichen durch
andere erweiſen, wie uns bißweilen die Er
käntniß einer Sache entweder bey anderen
beliebt machen, und zu ihrer Freundſchaft
verhelffen, oder auch wohl gar die
*

Gººheit

gegen den Verſtand.
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heit eines Patrons zuwege bringen kan, daß
er bey ſichereignender Gelegenheit durch eine

Beförderung uns glücklich machet. Der
gleichen Exempel finden ſich täglich und wer
Hiſtorienlieſet, wird hin und wieder derglei
chen antreffen und einen guten Vorrath
ſammlen können. Wer nun von dieſenbey
den Wahrheiten überzeiget iſt, dem iſt der
Jrrthum benommen als wenn ihm dieſe Er

käntniß nichts nutzen würde. Es weiß nie
mand, was ihm für Zufälle in ſeinem Leben

begegnen werden, und kan daher auch nie
mand ſagen, daß ihm eine Erkäntmiß zu gar
nichts nützen werde.
§. 259. Ja es kan auch öfters geſchehen, Wie man
-

daß der Menſch ſich in ſeinem Urtheilebetrü- ſich für
get, wenn die Frage vorfället, ob ihm eine Ärº

Erkäntniß zu ſeiner LebensArt nützlich iſt, Ä
oder nicht. Er kanaus Irrthume für unnü Ä
tze halten, was ihm höchſtmöthig iſt. Dero-ner Er
wegen weil es ſehr ſchweer iſt, von dem Nu-käntniß zu

tzen zu urtheilen (§. 18.c. 9. Log); ſo muß hüten hat.
man nicht allein die Gründe, warum wir
es vor unnütze halten, mit aller Sorgfalt
nach den Regeln der Vernunfft-Kunſt un

terſuchen, ſondern (welches das Beſte iſt)
theils durch ſein eigenes, theils durch fremde

Erempel ſich belehren, wie ofte und ſehr
man ſich in dieſem Stücke betrogen. Denn
wem es ein Ernſt iſt keine Erkäntniß zu ver
abſäumen, die ihm nützlichſeyn kan, der wird,
ſo lange er zweiffelhaft iſt, lieber den ſicheren
L 4
Theil

-

-

-
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Theil erwehlen und daher die Gelegenheit
nicht aus den Händen laſſen, maſſen es ihm
nicht ſchadet, wenn er gleich ohne Verabſäu
mung des Nöthigen etwas unnützes gelernet:
hingegen gewiſſen Schaden bringet, wenn
er aus Jrrthum zu lernen unterlaſſen, was

... ihm Vortheit ſchaffen kan.

-

Ä“ ÄÄr
Ä Menſch zu keiner Erkäntniß verbunden iſt,
Änd
wie es zu
vermeiden.

als die in ſeinen Kräfften ſtehet (§ 5.);
allein man muß ſich wohl in acht nehmen,
wenn
manKräffte
in beſondern
Fällen
urtheilen ſoll,
ob unſere
zu einer
Erkäntnißzurei
chen, oder nicht. Man muß es erſt verſus
chen (§.249.) und, weil eine Fertigkeit durch
Ubung erlanget wird, eine Ubung aber in

-

Wiederholung der Handlungen beſtehet
(§. 2. Met.), im Verſuchen anhalten, und

gehöret hieher, was ſchon vorhin vonderglei
chen Fällen überhaupt erinnert worden

Ä ſel“

(§.249.). Weil man doch aber die Menſchen

Änºr Erºe.amarº

ºcken

Ä"kan (§ 167.); ſowäreherſehrdienlich,wenn
wände man ihm zeigen könnte, wie Leute von gerin

wird

gern, oder doch nicht von gröſſern Kräfften
zu derſelben Erkäntniß gelanget. Allein da
es zur Zeit ſchweer iſt die Kräffte des Ver
ſtandes, die wir bey verſchiedenen Menſchen
antreffen, mit einander zu vergleichen; muß

man ſich mit ſolchen Erempeln begnügenlaſ
ſen, da entweder wir ſelbſt, oder auch

Ä
U

N

v
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durch unermüdeten Fleiß die Schwierigkei

ten bezwungen, die ſich in Erkäntniß einer
Sache in Weg geleget. Unterweilen gehet
es auch an, daßmanzeigenkan, es können die

Schwierigkeiten durch Fleiß überwunden
werden. Wer nun dieſen Beweißfinden will, Noch eine

unterſu
chen,
der mºdeºnd
Ä he
hält: Ä
zu hochwarum
für ſich
eine Erkäntniß
man
welches geſchiehet, wenn man acht giebet,
warum es im Verſuchen nicht fort will.
Darnach muß er 2. erwegen, ob dieſe ange
gebene Urſachen ſo beſchaffen ſind, daß man

ſie heben kam, das iſt, ob man dasjenige er
langen kan, was noch fehlet.

§ 26. Es iſt auch wahr, daß der Menſch Fres
zu einer Erkäntniß nicht verbunden iſt, wel- Ä

che zu erlangen ſeine Umſtände es nicht lei Ä
den, das iſt, worzu er entweder nicht Zeit j,
oder nicht nöthige Koſten hat (§ 255.): denn den.
ich ſetze hier voraus, daß ſich die Gelegenheit
darzu ereignet. Allein eskan ebenfalls ge

ſchehen, daß er in ſeinem Urtheile irret, wenn
er in beſondern Fällen ſagen will, ob ſeine

Umſtände es leiden, daß er ſich um eine
Erkäntniß bemühe, oder nicht. Wer dem- Wie man

nach dieſes Vorurtheil vermeiden oder auch ***
andere, die dadurch gehindert werden, auf

beſſere Gedancken bringen will, der muß .
die Umſtände, in welchen entweder er, oder
ein anderer ſich befindet, genau überlegen,
L5

damit
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damit man weiß, wie viel wir Zeit und Ko
ſten übrig haben. Darnach muß er 2.un
terſuchen, wie vieletwan Zeit und Koſten zu
Erlangung derjenigen Erkäntniß, wovon
die Rede iſt, erfordert wird. Dennaufſol

che Weiſe wird ſichs zeigen, ob es die Um
Was fer
ner hier

ſtände leiden oder nicht. Unterdeſſen weil
diejenigen, welche groſſe Sorgfalt für das

bey zu

Nöthige haben, doch immer meinen, ſie ver

thun.

ſäumen dadurch etwas, man mag ihnen vor
ellen was man will; ſo iſt hier wiederum
über die maſſen dienlich, wenn man durch
Exempel zeigen kan, wie andere in eben

dergleichen Umſtänden ohne Abbruch des

Nöthigen zu derſelben Erkäntniß gelanget.

Unterweilen findet ſichs auch, daß dasjeni
ge, was man für unnöthig hält, der Grund
von dem Nöthigen iſt, und man daher zu die
ſem mit gar viel leichterer Mühe gelangen

kanwennmanjenes dabeylernet.
Was Un

wiſſenheit

§. 262. Der Mangel der Erkäntniß wird
Unwiſſenheit genennet. Da nun der

iſtünddaß Menſch verbunden iſt ſich um alle Erkäntniß
ſie zu ver zu bemühen, wo es ſeine Kräffte und Um
meiden.

Daß ab.
ſonderlich
iie Unwiſs

ſtände bey ſich ereignender Gelegenheit lei
den (§ 25); ſoiſterauchverbunden alle Un
wiſſenheit, ſoweit es ſeine Kräffke, Umſtände
und Gelegenheit leiden, zu vermeiden.
§ 263. Da uns nun die Naturverbindet
das Gute zu vollbringen und das Böſe zu

laſſen (§9.), auch das Beſſeredem Geringern
vorzu

gegen den Verſtand.
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vorzuziehen (§. Io): der Menſch aber nicht ſenheit des
eher das Gute vollbringen, noch das Böſe Än und

unterlaſſen noch auch das BeſſeredemGerin- Ä
geren vorziehen kan, ehe er verſtehet, was j
gut, was böſe, was beſſer, was geringer iſt

(5. J4. Met.); ſo verbindet uns die Natur,

folgends auch GOtt (§ 29. 30.), zur Er
käntniß des Guten und Böſen. Und alſo iſt

die Unwiſſenheit deſſen, was gut und böſe

Ä

.264. Derowegen wenn der Menſch
Men

- - --- - -

das Gute unterlaſſen und das Böſegethan, Ä.
oder auch das Schlimmere dem Beſſern vor-ſenheit
gezogen hat, kan er ſich mit der Unwiſſenheit entſchuldi,

nicht entſchuldigen, weil er nehmlich verbun- 8“
den iſt ſolches zu wiſſen (§ 263.), es ſeydenn,

daß man erweiſen kan, unſere Kräffte, Um
ände und Gelegenheit haben es nicht lei

en wollen dieſe Unwiſſenheit zu vermeiden
(5. 262.).
H.26ſ. Derowegen haben ſchon die Alten Unter,
einen Unterſcheid gemacht unter einer Un ſcheid der

wiſſenheit, die zu überwinden iſt, und Unwiſſen

unter einer Unwiſſenheit, die nicht zu 9"
überwinden iſt.

Eine Unwiſſenheit von

der erſten Art iſt, welche zu vermeiden es in
unſeren Kräfften nicht geſtanden, auch unſe
re Umſtände und Gelegenheit es nicht gelit
ten: hingegen eine Unwiſſenheit von deran

deren Art iſt, die zu vermeiden es in unſeren
Kräfften geſtanden, auch unſere

umſº

UM

- f
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und Gelegenheitesgar wohlgelitten. Z. E.
Ob eine Speiſe, die wir noch niemahls ge
“

noſſen, uns geſund iſt, oder nicht, ſtehet nicht

-,

in unſern Kräfften gewiß auszumachen, ehe
wir ſie verſuchen. Derowegen iſt dieſe Un
wiſſenheit nicht zu überwinden. Hingegen
wenn wir eine Speiſe ſchon mehr als ein
mahl genoſſen, und ſie uns nicht wohl be
kommen, hätten wir es wiſſen können, daß

ſie uns übel bekomme, wenn wir darauf
acht gegeben hätten, und demnach iſt dieſe
Unwiſſenheit zu überwinden.
Nöthige
§ 266. Damit man aber, wo man ſich
Erinne mit der Unwiſſenheit entſchuldigen will, nicht
rutig.
dieſe gegebene Erklärungen der Unwiſſen
- .

heit, die zu überwinden oder nicht zu über
winden iſt, mißbrauche; ſo muß man hier als
les dasjenige wiederholen, was davon erin

nert worden, wenn man urtheilen will, ob es
in unſeren Kräften ſtehet oder nicht eine Er
käntniß zu erlangen, und ob ſolches unſere

Umſtände leiden oder nicht (§. 260. 26.).

Denn da die Ungewißheit der Mangel der
Erkäntniß iſt (§ 262.); ſo wird ſie vermie
den, wenn wir zu der Erkäntniß gelangen.

Derowegen wo es möglich iſt zur Erkäntniß
zu gelangen, da iſt auch möglich die Unwiſſen

heit zu vermeiden, und wo man ſich mit Un

recht entſchuldiget, daß es nicht unſere Kräff
# Umſtände und Gelegenheit leiden eine Er
ntniß zu erlangen, da entſchuldiget

Ä
.

gegen den Verſtand
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ſich auch mit Unrecht, daß die Unwiſſenheit
nicht zu überwinden geweſen.

§ 267. Der Menſch ſoll nach aller Voll- Man ſoll
kommenheit des Verſtandes ſtreben (§. nach

254.). Da nun die Scharffſinnigkeit eine Sºf
Vollkommenheit des Verſtandes iſt (§.8yo.

#

Met.); ſo ſollen wir auch nach derſelben"
trachten.

§ 268. Da nun der Menſch um ſo viel Wieweit
ſcharfſinniger iſt, je mehr er in einer Sache, man dar

die er ſich vorſtellet, entdecken kan, als der Ä

º

andere (§.8o. Met.), und alſo je deutlicher

er eine Sache begreiffet (§.206. Met.); ſo"
ſoll er ſeinen Verſtand darzu gewöhnen, daß
er diejenigen Sachen, welche er erkennen

lernet, ſo deutlich begreiffen kan, als nurim
mer möglich iſt, folgends zu vollſtändigen

Än
zu gelangenfähigwird (§ 36. c..
og.).
269. Gleichwie nun aber alle Fertigkeit. Wie die

aus der Ubung kommet (§ 52. Met.); ſo Scharf
iſt auch hiezu nöthig, daß man ſich von Ju-

Ä

gendäufindeutlichen Begriffen über Öa Äº
wir nun zu deutlichen und vollſtändigen Be
griffen gelangen (§ 19.29. c. I. Log.), wenn

wir alles, was wir in ſeiner Sache antreffen,
von einander unterſcheiden und jedes ſowohl

vor ſich betrachten, als gegen das andereha
ten und auf ſeine Ordnung und Verknüpf
fung mit dem übrigen achthaben; ſo müſſen
wir uns von Jugend auf darzu

sºrs

M
N
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daß wir auf eine jede Sache, die uns vor
kommet, acht haben und ſorgfältig unterſu

chen, was wir in ihr verſchiedenes antreffen
und auf was für Art und Weiſe ſolches mit
einander verknüpft iſt.
Wie man §.27o. Da man nun vielleichter zu rechte
-

den An

kommet in denen Dingen, wo der Unter

fang ma“ ſcheid gleich in die Augenfället und deſſen, ſo

ºb“

-

unterſchieden iſt, nicht gar zu viel vorkom
met; ſo ſoll man hiervon den Anfang ma
chen. Denn wo wir zu rechte kommen, das
bringet Luſt, indem wir dadurch die Voll
kommenheit des Verſtandes empfinden
(§.404. Met.): hingegen wo wir nicht heraus
kommen können, das wird uns verdrüßlich,
weil es uns unſere Ungeſchicklichkeit zeiget
(§.417.Met). Und dannenhero fahren wir

im erſten Falle in unſerer Ubung fort: im
andern hingegenlaſſen wir mit unſerem Fleiſſe
nach. Die alten Griechenerwehleten hierzu
nicht ohne Grund die Figuren in der Geo
metrie und die Artender Zahlen in der Arith
metick: dennbeydehaben die Beſchaffenheit,
welche wir erfordert.

§ 27. Weil der Menſch abſonderlich zur

Fer

Erkäntniß deſſen, was gut und böſe, verbun

ſinnigkeit den iſt (§. 263.); ſo ſoll er auch inſonderheit

in eur- dahin trachten, daß er davon deutliche und,

Ä

ſo viel nur immer möglich iſt, vollſtändige

Ä Begriffe erlange. Der wegen ſolte man
daß
von Jugend auf dazu geführet werden,

MMM

gegen den Verſtand.
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man alle Handlungen durch ihren Erfolg Böſener
von einander zu unterſcheiden und daraus langet

zu beurtheilen wüſte, welche gut und welche
böſe ſind (§.4.). Und damit dieſes deſto eher

wird.

bewerckſtelliget werden kan; ſogehetauchal
le meine Abſicht bey gegenwärtiger Arbeit
endlich dahinaus, daß ich von dem Guten
und Böſen, und was etwan ſonſt demſelben
anhängig iſt, deutliche Begriffe beybringe.
Dieſes wird uns ſcharffſinnig in Beurthei
lung des Guten und Böſen machen, um je
nes zu vollbringen, dieſes zu unterlaſſen.
§. 272. Dieſe Scharfſinnigkeit ſchaffet Nutzen
groſſen Nutzen, ſowohl in Anſehung unſerer dieſer
arff
eigenen Perſon, als auch in Anſehung ande
ſinnigkeit,
rer. Nehmlich wer einen deutlichen Begriff
von dem Guten und Böſen hat, der kan in

jedem vorkommenden Falle das Gute und
Böſe ohne Jrrthum erkennen (§.9. 13. c. I.

Log.) und dannenhero können wir unsnicht
ſelbſt betrügen, daß wir aus irrigem Gewiſ
ſen das Böſethun, und das Gute unterlaſſen
(§.74.), und dadurch die Anklage des Ge
wiſſens (§ 104.) und daher entſtehende Un

ruhe des Gemüthes zu beſorgen haben
(§ 106). Wir werden uns auch nicht überei
len, wenn wir von anderer Leute Thun und
Laſſen urtheilen ſollen, und daher durch irri
ges Urtheilen weder uns ſelbſt ſchaden, noch

dem anderen unrecht thun, oder auch ihn in
ſeinem böſen Vorſatze ſtärcken,

§
« 273.

-

/
-

Gemeiner

Fehler,
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§ 273. Es iſt demnach ein groſſes Verſe
hen, daß man insgemein ſo wenig auf dieſe

Scharffſinnigkeit ſiehet, als wenn nichts
daran gelegen wäre, daß die Menſchen das
Gute und Böſe deutlich begreiffen lerneten.

SWarum
man in
den Ubun

Und die tägliche Erfahrung zeiget es leider,
wie ſchlecht es beſchaffen, wo man ohne deut
liche Begriffe die Menſchen zum Guten füh
ret, und von dem Böſen abführet.
§ 274. Es kam aber dieſe Scharfſinnig
keit gar ſehr zunehmen in Anſehung der allge

gen der

meinen Begriffe, die in den beſonderen mit

Scharff

enthalten ſind, und iſt es nicht leicht ſeinen

finnigkeit Verſtand dahin zu bringen, daß er überall
anzuhal
ten.

das allgemeine, was im beſonderen verbor

gen lieget, erblicken und davon abſondern
kan. Ich rede hier aus eigener Erfahrung.
Denn ob ich mich gleich von vielen Jahren
her hierinnen geübet und vielleicht auch von
Natur nicht ungeſchickt zu dieſer Arbeit bin;
ſo muß ich doch aufrichtig geſtehen, daß ich
noch von Tage zu Tage einen Wachsthum

verſpüreund jetzt in Dingen, da ich vor we
niger Zeit nichts mehr zu ſehen vermeinete,
noch gar vieles von allgemeinem antreffe,

das ich glücklich abſondern kan. Ichzweiffe
auch nicht, daß ich noch weiter hierinnen

kommen werde, wenn mir GOtt Leben, Ge
ſundheit und Gelegenheit ferner erhält. Dero

wegen hat man inden Ubungender Scharff
mit ſeinem Fleiſe beſtändig anzu

#
alten,

§ 27.

h

gegen den verſtand.
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§ 27. Der Nutzen, den man davon zu Bewe
gewarten hat, iſt groß, daß niemanden

Ä

angewendeten Fleiſe gereien kanZejº"
allgemeiner unſere Erkäntniß iſt, je weiter 1.
kommen wir damit aus und je weniger darf

unſer Gedächtniß beſchweeret werden, und
doch ſind wir in dem Stande mit weniger
Erkäntniß weit mehr auszurichten, als ein
anderer mit vieler (§ I.3.c:4. Log).

§ 276. Die Scharffſinnigkeit erfordert Warum
in der figürlichen Erkäntniß, daß man alles Ä
erklären kan(§.870.Met.). Da nun in Ä*

Erfärungen ein Wort in einem uneigentli-Ätig
chen Verſtande darf genommen werden, es ſeynºug,
ſey denn, daß derſelbe vorher erkläretworden -

(§ 49. c.Logº); ſo iſt nöthig, daß mand
auch ſowohl die eigentliche als uneigentliche“
Bedeutung der Wörter lerne und alſo der
Sprache wohl mächtig werde: „ , L.
§ 277. Da man nun die eigentliche Be- Wie man
deutung eines Wortes erlernet, wenn man dazºge“

in denen Fällen, wo das Wort gebrauchet"8*
wird, auf alles genau achtgiebet, was uns

daſſelbe zubrauchen veranlaſſet (§ 6.3.
Log); ſowäre es über die Maaſſen dienlich,
wenn man alles, was einem vorkommet,
nicht allein mit ſeinem Rahmen nennen ler
nete, ſondern auch mit aller Sorgfalt dar

auf acht hätte, was wir in der Sache, deren
Nahmen wir gehöret nur auf einige Art
eiden können, und nach .
und Weiſe
(Mord)
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dieſem unterſuchten, welches doch eigentlich
-

---------

dasjenige ſey, warum wir der Sachedenſel

den Nahmen geben. Und dergleichen Ubun

gen ſolte man gleich von Jugend auf mit
denen anſtellen, deren Auſerziehung uns ob
lieget. Abſonderlich aber wäre über die
Maaſſen dienlich, wenn man auch alles das
jenige, was in guten und böſen Handlungen 2
wahrgenommen wird, mit ſeinem eigenen

Nahmen nennenlernete: worzu gegenwärti
ge Arbeit behülflichſeyn wird, wo wir die ei
gentliche Bedeutungen der Wörter zugleich ?
erklären, die in Betrachtung der Handlun-)
Menl
ſche
dere
gen
en geb
Werb
“raucht werden.

Äder Ge

die man

davon hat, danckenſind (§

291 Met) und demnachaus)

ihnen andere erkennen können, was wir für

Gedancken von einer Sache führen (§.29z.“

Met); ſo kan derjenige, welcherder Spra- >
chemächtig iſt, ſichwohl erklären: da hinge
• ..."

erer, was er von einer Sachege-,
en einnicandhtv

ernet

onſchgedenkan. Ein Menſch, ſº

der ſeine Meinungeinem andern verſtändlich erklären kan, iſt in dem Stande mit ſeiner

Erkäntniß anderen zu mutzen. Er darf nichts
beſorgen, daß ihm ein anderer, der darauf:
acht hat, nicht verſtehen kan, und kan auch
ſelbſt ſich auf alles beſſer beſinnen, indem er

ſich eine Sache ordentlicher als ein anderer ſº
vorſtellet, der dasjenige, was unterſchieden -

iſt, nicht mit beſonderen Nahmen zu nennen:
weiß,

- -

§ 279,

gegen den Verſtand.
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§ 272. Die Scharff oder Tieffſinnig-Daß die
eitweiſe ſich auch in Erfahrungen (j, Schaf

#

Met.) wenn wir dasjenige beobachten, was

ÄÄÄÄe) Derowegen

Ä

gea.ch dem Menſchen ob, daß er auf alles, ringer
Ähn in der Erfahrung vorkommet, mit fordere

eißch hat Ädie Umſtände, unterwe wird
hen etwas geſchehet ſorgfältig anmercke,
dºmit er ſich dadurch einen Vorrath vor

Ächer Erkäntniß ſammle, auch zugleich
nnenwerde, wie dasjenige, was erkandt, ein- .

Und

er abſonderlichnöthig, daß

man ſich angewöhne die allgemeinen Urhe2
le, die in Erfahrungen ſtecken

herauszuſu

hen (§ 5 c-5-Log-), und durch derſelben

Äegleichung noch allgemeinere
heraus, ºſſº
...

bringen.

-

-

§ 289. Die Fertigkeit von vorkommen - was Kr
den Dingen einen deutlichen

Ä

machen und aus den Erfahrungen Urh
anzumerden neunet man das Verſtänd- (
niß.

*

-

.

Daºndieſes die erſten Gründeunſ

rer Erkäntniß ſind;

####

"

...“

ºine, Fertigkeit die Gründe der Erj
***
ſich befandt zu machen.
2.
*
- Sº. Weimannun die Gründe der Er-Macota
äntnißuererkennen muß, ehe man weiter ſollen

gehetz ſº ſºll man jederzeit erſejdjÄº
chen Begriff oder einige Urtheile aus ze“ahn.
Erfahrung von einer Sache ſuchen, eheuj...
ſonſt etwas von ihr

F lernet, und
Z

-
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her für allen Dingen nach Beſtändnis
trachten (§Z80.). „
. . 3..
ºfº... § 282. Da ein klarer, obgleich undeutli

-

# cher Begriffzureichet die Sache zu erkennen,

"Ä wenn ſie vorkommet und ſie mit ihrem Nah-,
sºmenzunennen (§ 9. c I. Log & §333. Met.): 2
22. dieſes aber uns Anlaß geben kan zu unterſu
- chen, woraus wir ſie erkennen und was uns

beweget ihr dieſen Nahmen zugeben, dasiſt,
zu einem deutlichen Begriffe (§... c. 1. Log)

und der eigentlichen Bedeutung des Nah
menszugelangen (§.277.); ſo ſind die klaren, ..

aber undeutlichen Begriffe ein Anfang zum
Verſtändniß. Derowegen ob man zwar
bey ihnen nicht verbleiben muß (§.268.); ſo

kan man doch zuerſt nur klare, aber undeutli

Ä biß man nach und nach
Ä
cht dden Kopf
K ff
aÄd ÄÄ
H.283. Jedoch
muß man nicht
che

MP

Än

5

Wörtern füllen, davon wir entweder gar

Ä keinen oder doch nur einendunckelen Begriff
griffen haben, abſonderlich wo man von den Hand-und leeren lungen der Menſchen redet. Denn weileins

Ärn dunckeler Begriff nicht zureichend iſt die Sasº

*** che zu erkennen, wenn ſie vorkommet (...
.Log); ſo kan es geſchehen, daß wir das us Gute für böſe und das Böſe für gut halten.
Und alſo machen dunckele Begriffe ein irri-i

*

gesGewiſſen (§ 74.), daraus viel Verdruß
" für uns erwachſen kan (ſ. 1oo. 106.)...
Y
Wenn wir gar keinen Begriff haben; ſo

Ä

.

se
--

-

y

. . . Ul

–

-

-

".

;

“
-

-- --
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uns der bloſſe Nahme zu nichts, und können

wir uns nachdem ganz was unrechtes unter
ihm vorſtellen und daher durch unrichtige
Anwendungen der Urtheile (§.397. Met.) in

Irrthum verfallen: welches ſonderlich bey

# Handlungen der Menſchen ſehr gefähr
C).

§ 284. Die Gründlichkeit der Erkänt- Man ſoll
niß beſtehet in der Deutlichkeit der Schlüſſe Äl
(§.854. Met). Die Deutlichkeit im Schlüſ- Ä
-

ſeniſt eine Vollkommenheit des Verſtandes Äſ
(H.849. Mer.) und demnach gehöret die trachten.
Gründlichkeit unter die Vollkommenheiten
des Verſtandes. Damunder Menſch zu den
Vollkommenheiten des Verſtandes ver

bunden iſt ($,2.); ſo iſt er auch zu gründli
Er ſoll dahin

cher Erkäntniß verbunden.

trachten, daßer geſchickt wird alles dasjenige
gründlich zu erkennen, was durch Schlüſſe
heraus gebracht, oder durch die Vernun
–
erkandt wird (§.372.373.Met.).

§.28. Je weiter man ſeine Förderſätze in Wieweit
den Schlüſſen beweiſen kan, je gründlicher man dar
ſoll
84. Met.).
iſt
man
bemühen
aus der Erfahſo wenigDerowegen
ſich(ſ.
man

Ä“
Q

rung anzunehmen, als nur immer möglich

iſt. Denn was man aus der Erfahrung an

nimmet, läſſet ſich noch ferner beweiſen, weil
bloß die Erklärungen der Wörter und die
leeren Sätze dasjenige ſind, was man nicht

#

beweiſen

ÄÄ#

weiß einräumen muß ($. 29, 3ſ, Met.).
-

3

Jch

-
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Ich ſage, man müſſe aus der Erfahrung ſo
wenig annehmen, als mur immer möglich iſt.
Denn gantz können wir ſie nicht vermeiden
und habe ich daraus ſchon anderswo (§ 87.

Met) erwieſen, daß man den höchſten Grad
der Gründlichkeit nicht erreichen kan, ob
man ihn wohl freylich immer näher kom
nnen kan, ſo lange man lebet: welches man

auch bey den übrigen Vollkommenheiten der
Seeleebenſobefindet. Dabeyiſtzumercken,

Verein

Ä
Ä, daß
ernunft

man keinesweges verwirfft, ſondern

vielmehr höchſt recommendiret, daß man

und Er

ahrung allzeit ſorgfältig darauf acht habe, ob auch

dasjenige, was wir durch Vernunft-Schlüſ
ſe heraus gebracht, mit der Erfahrung über
einſtimme oder nicht: denn in dieſem Falle
dienet die Erfahrung zur Probe, ob wir die
Vernunft recht gebraucht oder nicht, und
machet uns in unſeren UrtheilcK gewiſſer.
Gleichwie demnach in dieſer Abſicht erfor
dert wird, daß wir durch die Erfahrung be

ſtetigen, was wir erweiſen; ſo geſchiehet hin
gegen der Gründlichkeit ein Gnügen, wenn
man dasjenige, was man aus der Erfah

rung erkandt, auch aus vorhin beſtetigten
“ Wahrheiten, als ſicheren Gründen, darauf
man fuſſen kan, erweifet.

§ 286. Wer dieſe Förderſätze immer

Man ſoll
Fertig

weiter erweiſen kan, ſo lange es nöthig iſt,

Reit im

das iſt bißerauf ſolche kommet, deren Rich

Demon,

tigkeit er ſchon erkandt hat, der kan
-

,

*

,

"

- -

-

-

-

Z

»-

ëÄ

- -
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Satz demonſtriren (H.347. Met ). Da wir ſtrirener

nun zu dergleichen Beweiſen verbunden ſind langen.
(§ 284. Mor. & 83. Met.); ſo ſind wir
auch verbunden unſeren Verſtand zu einer

Fertigkeit im Demonſtrirenzubringen.
H.287. Ich weiß wohl, daß dieſes vielen Einwurff.
wunderlich vorkommen wird. Sie meinen,

demonſtriren gehöret nur für diejenigen, die

mit der Mathematick umgehen, und halten
es dannenhero für ungeräumet, daß man eine
Pflicht des Menſchen gegen ſich ſelbſt daraus
mache. Ja ſie werden es für unmöglichhal
ten, daß ein gemeiner Mann könne demon

ſtriren lernen und doch ſollen die Pflichten
des Geſetzes der Naturallgemeinſeyn.
§.288. Auf dieſen Einwurfffindeichmehr Bean.

als eines zu antworten. Es iſt I. nicht an "8

dem, daß das Demonſtriren bloß in die Mathematickgehöret. Ichhabejaoben zur Gni-Ä

-

geerwieſen, daßmannatürlicher Weiſe nicht Ä
anders als durch die Demonſtration ein Ärma
gewiſſes Gewiſſen erhält (§ 9.), ohne wel-tick mich
ches man billig nichts vornehmen, ſolte, in-eigen.
dem man ſich ſonſt in die Gefahr zu fehlenbe-„mlics

giebet (§.7.). Ich habegezeiget, daßman“*durch die Demonſtration ausmachen muß,
wer das richtige und wer das unrichtige Ge
wiſſen hat (§. 94.), und unſer Gewiſſen uns
entſchuldiget, wenn wir unſer Thun und Laſ

-

ſendemonſtrirenkönnen (§ o2.). Ich habe
ausgemacht, daß ohne Uberführung keine
leben"
M 4

-

\

-
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lebendige Erkäntniß ſeyn kan($.169.): hin
gegen aber iſt klar, daß ohne Demonſtration

-

7 keine Uberführung natürlicher Weiſe ſtatt
findet (§. 2. c.4. & §.3. c. 13. Log.). Und

ſolchergeſtalt iſt die Fertigkeit im demon
ſtriren, wodurch eine gründliche Erkäntniß
des Guten und Böſen erlanget wird (§.284.),
allendenen dienlich, die ihr Gewiſſen bewah

ren und dadurch ihr GemütheinRuheerhal

Ä #
Äſo gehöret
Ä gehoret;
Äenſchen
F
auch 2: die
ÄFertig zu demonſtriren für alle Men
Äſchen. Unterdeſſen da 3. alle Vollkommen
jedem inheiten, auch des Willens, nicht allein des

gleichem Verſtandes, ihre unterſchiedene Grade ha

Ä

ben, davon einer immer einen höhern errei
chet, als der andere; ſo wird es auch aller
yerden. dings im demonſtriren ein Menſch immer

#

weiter bringen als ein anderer. Man darf

auch nicht zweiffeln, als wenn gemeine Leute
*.

nicht auch ihren Antheil davon erhalten kön
sten: denn man findet in der That, daß ſie

öfters dazu geſchickter ſind als die meiſten

Gelehrten, welche durch verkehrte Artzuſtu
diren, dabey mehr das Gedächtniß und die
Einbildungs-Krafft als der Verſtand ge
brauchet wird, ſich darzuungeſchickt gemacht.
Und habe ich in einem andern Orte (§ 344.
Met.) gezeiget, daß die Artzu gedencken ſelbſt

in mathematiſchen Demonſtrationen mit der
gemeinen Art zu dencken im menſchlichen
-

;---

#

LN

-
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benvöllig überein kommet. Hierbey iſt 4. Wodie
zu wiſſen, daß die Fertigkeit zu demonſtriren Demon.
nur auf diejenigen Dinge gehen darf, welche Ä

der Menſch nach ſeinem innern und äuſſerli-j
chen Zuſtande

256.) zu erkennen verbun

den. Und in ſolchem Gradeiſtſieum ſoviel
eher zu erhalten möglich, weil uns die Erfah
rung viele Gründe an die Hand giebet, daß
wir im Beweiſe nicht weit gehen dörffen.
Abſonderlich ſoll der Menſch eine gründliche,
Erkäntniß von allem, was gut oder böſe iſt,

haben (§ 263.); und dieſe zu befördernhabe
ich gegenwärtige Arbeit vorgenommen.
Wir müſſen auch ſ.mercken, daß, da das Unter
ganze menſchliche Geſchlechte als eine Per-ſcheid der

ſon anzuſehen iſt, die natürliche Verbindlich-

Är

keit nicht jederzeit alle inſonderheit angehet, Ä
ſondern öfters mur diejenigen, welche zu et-Än,
was Geſchicklichkeit haben, dadurch nach ſehung der
dieſem andern gedienet werden kan: wovon Perſonen.
ich vorhin (§.233.235.) Erempel gegeben.

§ 289. Da demnach der Menſch zueiner Fehler, die
gründlichen Erkäntniß (§ 284.) und einer herºbe
Fertigkeit zu demonſtriren verbunden iſt Ä

Äundzwjelmehje beſſere Ä
Gelegenheit er darzu hat (§25.); ſo thun

diejenigen unrecht, welche gründliche Erkänt- Verach
miß und Fertigkeit im demonſtriren verach- tung,
ten, oder auch wohl andere entweder davon gründli

abhalten, oder auf andere Weiſe hindern, Ä
daß ſie nicht dazu sº können. Ja"
§

da

186
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da nicht jedermann geſchickt iſt eine Sache

Ä gründlich auszuführen: hingegen aber an der

"Ä.
gründlichen
Erkäntniß,
ſonderlich
deswürde
Gu
Är die- ten
und Böſen,
ſo viel gelegen
iſt; ſo
auch derjenige höchſt unrecht thun, der mit
dieſer Erkäntniß, die er beſitzet, andern zu die
nen unterlaſſen wolte, oder auch nicht allen

möglichen Fleiß anwendete, wie er ſieinAuf- nehmen bringen möchte. Und aus dieſer Urſa
che gebe ich meine Gedancken von der Welt
Weißheit, darinnen ich zu gründlicher Er

käntniß der Wahrheit führe, in deutſcher
Sprache heraus, damit auch diejenigen,

welche nicht ſtudiret haben, dennoch dazu ge
langen können und freue mich, wenn ich ſehe,
daß meine Bemühung erkandt wird und vie
len Nutzen ſchafft. Und obgleich Leute, dieih

Äjede gründlicher Erkäjder
e

Wahrheit und ungefärbter Tugend nicht
-

finden, die Wahrheit läſtern; ſo laſſe ich mich

doch dieſes nicht abſchrecken, indem die

Wahrheit vor mich redet und bey der ſpäten
Nachwelt wieder ſie reden wird.

Wieman

§ 290. Die Fertigkeit im Demonſtriren

Fertigkeit muß wie alle andere durch eine ſtete Ubung

Ä.

erlanget und erhalten werden (§ 25. Met).

Ä. Zu dieſer Ubung wird dreyerley erfordert.
gef.
Man muß . ſolche Schriften leſen, darin
nen man ſich alles gründlich zu erweiſen an

gelegen ſeynläſſet, damit man einigen Be
griff von der Demonſtration bekommet

#

LUI
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dem man viele ſich bekandt machet (§. 7. c. 1.

Log.). Damit nun 2. dieſer Begriffdeutlich
werde; ſo müſſen wir uns gewöhnen eine De-monſtration oder Beweiß in ihre Schlüſſe
ordentlich zu zergliedern, wie ich in meiner
Ratione Praclečtionum ſečt. 1. c.I. $.38an

gewieſen, auch in den Gedancken von den
Kräfften des Verſtandes (§ 23. c.4.) und
inſonderheit in der lateiniſchen Logick (§ 51.
52. 53. Y9.) gezeiget.

nn ſo werden

wir erſt begreiffen, wie ein gründlicher Be

weiß eigentlich müſſe beſchaffen ſeyn (§. 2.
c.4. & §. 19. c. I.Log.) Und dadurch vermö
gend werden in einem jeden vorkommenden

Falle zu urtheilen, ob der Beweiß gründlich
ſey, oder nicht (§ 13. c.I. & §.. c.4. Log.).
Und iſt hier abſonderlich dienlich, daß man

begreiffen lernet, die Ordnung der Gedan
cken in gründlicher Erkäntniß ſey einerley

mit derjenigen, welche die Menſchen in ihren
gewöhnlichen Gedancken ſtündlich, ja augen
blicklich beobachten (§.344. Met.); welche
Wahrheit man bißher nicht erkandt, aber ei

ne ſolche Klarheit hat, daß ſie ein jederſehen
muß, der darauf acht hat. Er muß ſich fer
ner 3. die Regeln bekandt machen, die man in

gründlicher Erkäntniß der Wahrheit in acht

zu nehmen hat und in den vernünftigen Ge
dancken von den Kräfften des Verſtandes,
abſonderlich c. I. & 4. erkläret, auch die vor

kommende Beweiſe nach ihnen
-

umsº
(W!!!t

. .
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. Und in dieſer Ubung muß er 4. lange Zeit
fortfahren und nicht müde werden, indem ei

ne ſo groſſe Vollkommenheit des Verſtan
des, als die Gründlichkeit iſt, nicht ſo ge

ſchwindeerlanget wird: wie ein jeder aus ſei
ner eigenen Erfahrung bekräftigen wird, der

ſie endlich nach vieler Bemühung erreicht,
und man aus dem abnehmen kan, was ich in
der lateiniſchen Logick (§.992.993.) von Er
zeugung des Beyfalles erwieſen.
"

Es wird

-

"

§ 29. Wenn die mathemathiſchen

weitere Schrifften ordentlich eingerichtet ſind, wie

ºfs

es die Lehr-Art der alten Geometrarum mit

Äche ſich bringet und ich es ſowohl in den deut
Bjer ſchen, als abſonderlich den lateiniſchen An
darzu

fangs-Gründen in acht genommen; ſo ſind

dienlich

ſie zu dieſem Zweckedienlich. Woesaberin
einem mathematiſchen Buche an wohl einge

richteten Demonſtrationen und zu einer
gründlichen Erkäntniß ſich ſchickenden Ord
nung fehlet; richtet man mit ihm ſo wenig,
alsmitandern Büchern aus. Denneskom
met hier nicht auf die Sachen, ſondern auf
Wie die den Vortrag an. Es ſind aber die Demon

DÄſtrationen nach einer zu gründlicher Erkänt

Ämt niß ſich ſchickenden Ordnung eingerichtet,
Än

wenn alle Sätze darausder Beweißzuſam

jrich- men geſetzt iſt ſo aufeinander folgen, wie ſie

tet ſeyn, derjenige gedencken muß, der nach der natür
/

lichen und im gemeinen Leben überall übli
- chen
-

gegen den Verſtand.
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chen Art zu dencken von einem Schluſſe auf
den andern kommen und der weggelaſſenen

Sätze ſich erinnern kan, die man zu Ergän
tzung der Schlüſſe von nöthen hat (§ 27.c.4. Log). Ja wer die mathematiſchen Schriff- Wie man
ten nicht aufdie vorgeſchriebene Art (§ 290.) in dieſer
lieſet, oder ſich erklären läſſet, der wird die Ä
Fertigkeit einen gründlichen Beweiß zu füh- Ä Ä

ren nicht erreichen: wie wir öftersſehen, daß "““
Mathematici auſſer der Mathematick weni

ge Gründlichkeit beweiſen. Ich werde viel- Warim

leicht auch nicht zu viel ſchreiben, wenn ich Ä
nebſt den mathematiſchen Schrifften auch Äſ
diejenigen recommendire, die ich von den uzuge“.

verſchiedenen Theilen der Welt-Weißheit jen.
herausgebe, maſſen ich darinnen mir angele

genſeynlaſſe die Sachen, davon ich handele,
deutlich zu erklären, gründlich zu beweiſen

und alle insgeſammt mit einander zu ver--

knüpffen. Und ich habe in der That keine

andere Abſichtdabey, alsdaßich dadurch an
dere zu gründlicher Erkäntniß will geſchickt
machen: finde auch täglich durch die Erfah- -

-

rung, daßichmeine Abſicht erreiche.

"

§ 29. Es iſt wohl wahr, daß man eine Beher die
Fertigkeit einen gründlichen Beweißzüh-ºſº
ren nicht ohne viele Mühe und groſſe Gedult Ä.

erlangen an aendaº Bergºge, da Ä:

mit jerknüpfft, wenn man nur im Anfange Ä
ausgehalten, verſüſſet alle Mühe und hilfft“
alle Beſchweerlichkeiten überwinden (43.
-

-

-

*-

- -- -

- -

- - -

- -

-

et).

-

-

*
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Met.). Ja wenn man einmahletwas davon
erlanget würde man ſich durch nichts in der

Welt wieder davon abbringen laſſen, indem
man die Gröſſe dieſer Vollkommenheit er

kennet, wenn man ſie beſitzet und gegen die
Unvollkommenheit hält, daraus dasjenige
herflieſſet, was insgemein ungründlich ab- “ gehandelt wird,
Was Wiſ§ 293. Die Fertigkeit dasjenige, was
ſenſchaft man behauptet, gründlich zu erweiſen, wird

--

Äſſenſeigenen Ä
ÄDann der Menſch gründliche Erlän
Än verbunden iſt (§384); ſº iſt er auch zur
"jWiſſenſchafft verbunden. Und zwardaein.
jeder hauptſächlich dasjenige zu erkennen sei

hat, was ihm indenen Verrichtungen, die er
vermöge ſeiner Lebens-Art vorzunehmen
hat dienlich (§.26) und was zur Ausübung
des Guten und Vermeidung des Böſen nö- ..

thig iſt (§263.); ſo ſollen wir uns abſon
derlich bemühen in dieſen Dingen eine Wiſ-.. :

ſenſchafft zu erhalten.

Warum

Ä

. . . .

. .

§ 94. Weil niemand eigentlich weiß,
was ihm künftig für Fälle begegnen können

Ä und was er für Erkäntniß nöthig haben Äwird, ſehen anſchauenºwenn
je

man nicht allein diejenigen Wahrheiten mit.
Fleiß erlernet, daraus ſich viel andere herlei- ..

ten laſſen, ſondern auch zugleich vermögend

machet daraus andere, wenn manſiezuwiſſen.
nöthig hat durch eigenes Nachſinnen herzu

.

– gegen den verſtand,
º

sº

Die Fertigkeit unbekandte Wahr

heiten aus andern bekandten herauszubrin
gen wird die Kunſt zu erfinden genennet

(§3. Me). Unddemnach iſt klar däßj
ſich um die Inſtzuerfinden zu bemühen ja
§ 9. Man kam auch noch auf andere Es wird
Art zeigen, warum mannach der Kunſtjj

ſºden Ärachtenverbunden iſt. Die Mej-ººgeſ
Äe insgeſammt nach ſo vieler E-"
ältnßrachen als ihre Kräfte zureichen

Ände dareiſe geſetzeſindes
Ä(º? Da munkenenger
Menſchin Zweiffel ziehen wird, daß mehrere

s“-

.

Erkärtſ heraus gebracht wird, wo man
die Kunſt erfindenbeſitzet, als wo dieſelbe
ÄÄiederauchſ geben."
müſſen, daß man nach der Kunſt zu rſindent
mit dem gröſten Effer ſtreben ſo. Ä..
ſehet, wie viel weiter man in Wiſſenſchafften heute

Ä Ände,

.

ſº

?

Ä

Äabor dieſem dä Ä
Ärne-ºvon andern war erfun-Ä
ÄDamitmanſchichtausüÄ ein.
Äge, wenn man davon urtheilen j
wº ich ſage, ſº hat man zu erwegen“

was ich von der natürlichen Ä

Ä.
Äeitäbeenoch
nichtdeutlich eingeſehen worden.
“

… .
L...

§
Allein damit man deſto beſſer Ä
seien
ern,
wie man * - sº der Kunſt"
-

-

-
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zu erſin theilhafftig werden kan; ſo iſt für allen Din- :

"

Erſte

gen zu mercken, daß manverborgene Wahr
heiten auf zweyerley Weiſe entdecken kan,
entweder durch die Erfahrungoder durch die Vernunfft, denn auf dieſen beyden Wegen
gelangen wir zu aller Erkäntniß der Wahrs
Ä 372 Met). Werbloßdurch die Er

fahrung ewas erfinden will, der mißacht
haben auf das, was in der Weltgeſchichet
(32.Met) und vieles aufgerey Art und
Weiſe verſuchen, bis man endlich etwasher- :
ausbringet. Hingegen wer durch die Ver
Änunft etwas entdecken wider muß aus ei- jt. ngen erkandten Wahrheiten Ä mit
ihnen verknüpffet ſind, durch richtige Schlüſ
ſeherleiten: denn die Vernunfft ſeine Ein
Ädie
Äb
"*
Ä.

ſicht in den Zuſammenhang der Wahrhei

ten (§ 368 Met) und die Schlüſſelegen ihn.
:
deutlich vor Augen (§373 Met)
Äarum Sºjº Wer Wahrheiten durch die Er
Ät fahrungen entdecken will, dem diene die da
Ä” zu erforderte Scharffſinnigkeit von der wir

Ä. oben geredet (ÄEr muß auch der
eyn und bey einer
ſich Kunſt Sprache poht
ſtreben “Sache ſeine Gedancken feſt halten können,
(§3 Met).Danun hierzu die Erfahrungs
ſ"
und Verſuch-Kunſt erfordert wird (§.#9.
--

;

Kunſtbe

Me) ſo muß man ſich um dieſe
mühen. F#Ä Ä Ä
Är
Ärungen und Verſuchen habe ich anderswo

"Äcj #
* 3:

gegen den Verſtand.
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Erfahrungen bringet die Natur die Sache
oder Begebenheiten hervor, ohne unſer Zu
thun: hingegen bey den Verſuchen müſſen

wir der Naturhülffreiche Handleiſten, ohne
welches ſie ſonſt nichts in dem Falle hervor
bringen würde; ja wirbringen auch zuweilen

ſelbſt ein Werck hervor und die Natur gie
det uns nur die Materie dazu. Und hieraus
verſtehet man, was unter der Erfahrungs
Kunſt und der Verſuch-Kunſt für ein Unterſcheid iſt. Wer mit Bedacht die nützlichen Wieeram.
-

den Wege
dadurch
durchlieſet
Natur
und lernen.zu
Erkäntniß
der ich
gründlicher
zuVerſuche
Kunſt gebähnet, derſelbe wird dieſen Unter
ſcheid überflüßigbegreiffenlernen.

-

§.298. Man übet ſich in der Erfahrungs- Wie man
Kunſt, wenn man ſich den Fleißvorſtellet, den zur Erfahe
andere hierinnen erwieſen. Denn hierdurch
bekommen wir einen klaren Begriff von der

ng

Ä“

Kunſt, die ſiebewieſen, und den Mitteln, die"
ſie angewendet die Wahrheit durch Be

obachtung der Natur heraus zu bringen.
Wenn wir nun dieſes in ähnlichen Fällen
nachzuthun uns bemühen; ſo werden wir auch
von Tage zu Tage darinnen geſchickter. Es "

ſind demnach zweyerley Mittel hierzu nöthig,
die Erkäntniß der Geſchicklichkeit die andere

in Beobachtung der natürlichen Begeben

# bewieſen, und die Nachahmung dieſer Wovon
ſchicklichkeit inähnlichen Fällen. Weil die

letztereohnedieerſtenicht ſtattfindet; ſogehet der Mij
(Moral)

N

die fangge“

sº espewendenpflichten
macht

die erſte allerdings vorher und muß man an

wird.

ſangs beyihr allein verbleiben. Denn eheich
etwas nachmachen kan, muß ich es erſt recht

einſehen, wie es beſchaffen. Es iſt wohlwahr,

wodie ěje nicht ſchweer iſt und man einen
Anführer hat der einem zurechtehilfft, wenn
man einen Fehltritt thut; ſo läſſet ſich die

Nachahmung gleich mit verknüpffen. In
anderen Fällen aber iſt genung, wenn man
ſich die zur Beobachtung erforderte Geſchick

lichkeit durch die vorhandenen Exempel be
Was man kandt machet. Jedoch kanman dieſe Ubung
Äg dabeyanſtellen, daß man unterſuchet, ob uns
auchwohl würde einkommen ſeyn, auf dieſes

Ä

Ä" und jenesacht zu haben darauf der andere
“" acht gegeben, oder ob wir es nicht vielleicht
würdenüberſehen haben. Finden wir, daß

der andere eine Scharffſinnigkeit bewieſen,
die uns gefehlet hätte; ſo müſſen wir ferner
nachforſchen, warum wir nicht darauf wür
den acht gehabt haben und warum hingegen
der anderedaraufgeſehen. Denn dieſeswird

unseine Regelgeben, darnachwirunsinan
dern Fällen achten können, wenn wir auch
“ gleich nur einen klaren, aber nicht deutlichen
Begriff davon haben (§. 13. c. I. Log.).
Was der
§.299. Die Erfahrungs-Kunſt hat man
Theil der nirgends höher getrieben als in der Aſtrono
Aſtronomie, wo die allergeſchickteſten Köpffe, die je

ºder mahls in der Welt geweſen, von ſo langen
Zeiten her mit einem unermüdetem Fleiſſe

Ä
-

-

Und

gegenden Verſtand. - 19.
und einem unauslöſchlichem Eiffer dieſelbe tung der

Ä
gen ſeynaſſen. Ob nun zwar daſelbſtbloßÄ
immer vollſtändiger zu machen ſich angele-

die Himmels-Begebenheiten beobachtet j
werden; ſo iſt doch ohne mein Erinnernklar, zu beytra
daß dieſer beſondere Theil der Erfahrungs- gen kan

Kunſt die allgemeine Maximen in ſich ent
halten muß, die man überall nachahmen kan
(§18.Met). Undhatauchſchonder berühm
teMedicus Pitcarn(2)angemercket, daß die

Ä

.

.“

Medici mit groſſer
der heilſamen .
Kunſt ſie nachahmen könten. Allein da es Wer ſich nicht jedermans Werck iſt mit der Aſtrono- dieſes Mit
mie ſich ſo tief einzulaſſen, daß er einen auch
ge
nur klaren Begriff von denen daſelbſt in Beobachtung der natürlichen Begebenheiten“

sº

angewendeten Maximen erhaltenkan, indem
auſſer einer nicht geringen Erkäntniß vieler
Wahrheiten aus der Mathematick auch

noch andere Geſchicklichkeit erfordert wird,
dazumannichtſobaldgelangen kan; ſowäre
zu wünſchen, daß jemand, der zu dieſer Arbeit
geſchickt iſt, die daſelbſt befindlichen allgemei

nen Maximen herausſuchte und durch andere
Erempel erläuterte, abſonderlich auch durch
ſolche, die in der Sitten-Lehre und Staats
Kunſt, auch ſonſt immenſchlichen Leben vor

kommen. Man ſiehet# leicht, daß
2.

(

(*) In Opuſculis Medicis § 7. Orat. de Medicina
abonni Philoſophorum ſecta liberanda, P. 5.
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ſe Erläuterung nicht eher geſchehen kan, biß
man die Maximen erſt heraus geſucht, und
durch eine geſchickte Nachahmungaufetwas
*

...

--

anders angewendet.

Wolton H.300. Man kan aber auch noch aufan
ener, dere Art zur Erfahrungs-Kunſt gelangen
Ä zu

und zwar in einem vollkommenerem Grade,

Äs, wenn mannehmlich die Regeln ſich bekandt

Ä* Ä
unſ gemercket worden, dergleichen ichverſchiede

Kunſt,

-

-

-

º

- ne in den Gedancken von den Kräfften des
Verſtandes (c.5.) angemercket, auch noch
eines und das andere nach dieſem anderswo
n. (§ 326.327. Met.) hinzu geſetzet: 2. was
.

man von Wahrheiten, die aus der Erfah
rung angemercket worden, hin und wieder
antrifft, nach dieſen Regeln unterſuchet: auch
3. ſo ofte wir aus der Erfahrung etwas an

mercken wollen, auf dieſe Regeln mit acht
hat. Denn ſo iſt unſere Nachahmung ver

nünfftig und befindet ſich zwiſchen ihr und
der vorigen (§ 298.) eben der Unterſcheid,
den ich überhaupt von der Erwartung ähnli
cher Fälle (§374& # Met.) erwieſen.
Da nun dieſer Weg zur Erfahrungs-Kunſt
vom vorigen (§ 298.) hauptſächlich darin

nen unterſchieden iſt, daß wir dort bey un
deutlichen Begriffen es bewenden laſſen, hin
gegen hier in allem Deutlichkeit ſuchen (§ 13.

c. .Log): derjenige aber, welcher aus den
Erempeln allgemeine Regeln heraus ziehen
- -

will,

gegen den Verſtand.
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will, eine deutliche Erkäntniß haben muß(ſ.
cit.); ſo mußabſonderlichderjenige, welcher
die

ägemej aus der Aſtrono

mie (§ 399.), oder wo er ſonſt dergleichen antrifft, herausziehen will, dieſen für demvo

,

s rigen erwehlen.

.
. .“
–
sº H.3o. Unterdeſſen iſt wohl zu mercken, Algemei

daß ich hier nicht bloß die Erlernung der Re-Ä

geln recommendire ſondern vielmehrrathe, Ä
daß man ſie bald anwendet. Denn esiſtge-Ä.
wiß, daß in allen Fällen, nicht hier allein, genver
weder die Regeln recht verſtanden werden, fahren

noch wenn man ſie verſtehen gelernet, da ſº
durch eine Fertigkeitertaiget wird ſie auszu

üben, wenn man nicht gleich die Sache ſelbſt
angreiffet. Wenn man es aber nicht aufei
ne blinde Nachahmung allein ankommen
läſſet, ſondern zugleich die Regeln, nach wel
cher etwas ausgerichtet wird, deutlich be

greiffen und mit aller Deutlichkeit in vor
kommenden Fällen anwenden lernet; ſo hat

man den Vortheildavon .daßmandieRe- Wortheile,
geln
anumrechtem
Orte
anbringet2, daß”
wie Ä
leidernicht
oft im
erſten Falle
geſchiehet:
haben.
man ſie in ſolchen Fällen brauchet, in welchen
man vermeinen würde,

Ä fin

deten, wenn man bloßbeydenErempeln blie

be, weildieExempelgargftevielfremdes und :
zur Sache nicht dienliches an ſich haben,

welcheshindert, daßmandieAehnlichkeit der
Fälle (§ 8.Met) nicht erkennen kan: 3. daß
". . .
,

. .

.“

N3

man
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maninneuen Fällen, wodieRegenchº
reichen wollen neue Regen ausdencken kan
und es nicht bey einer bloſſen Nachahmung

Wieden anderer darf bewenden laſſen. Und dieſesº
Regeln „innere ich hier einmahl für allemahl damit

ÄºwcººjººjÄ
Äbühret Änd Ä darüber der Fertigkeit ver
“ luſtigmachet darnachman ſtredet noch auch

daß
man die
Regeln als etwas unnöth.
verwirff
oderwenigſtensſchberde
es ſey
- ein weitläufiger Weg durch Regeln ein
“

kürzerer hingegen durchExempel und wenn
man es biſ dahin gebracht, daß man ſein
anzes Verfahren nach Regeln rechtfertigen
kan habe man nichts voraus für einem an

dern der(wiemanredet)ohne Regelhandel,
das
die Regeln,
nachwelche
erhalde
Äiſt,deutlich
begreiffet,
noch andern
ſagen
fan,

Wie man

–

-

30z. Was von der Erfahrungs-Kº

# auchvonder
ÄÄÄÄÄ
Verſuch Kunſt, Ä hat heu
" ÄÄÄenpedadurch
man ſich zu üben und derebene.

zu werden elegenheit finde

Ä

nützlichen Verſuchen, dadurch zu geº

Ä

Natur der

Ä

wird, habe ich für allen Dingen mit darauf
-

#

daß ſie denen zum Muſter dieſe
önnen, welche ſich um
uch-Kunſt

#ausgeführete
Verſuche zu überlegengeſchicktiſt, der #

bemühen. Wernungründi

(U.

gegen den Verſtand.

. I99

auch allgemeine Maximen dieſer Kunſt in

den beſonderen Exempeln erblicken und ſie
zu ſeinem und anderer Nutzen abſondern
können (§26. & ſeqq.c., Log).

§ 303. Mit der eigentlichen Kunſt zu er. Wie man
finden, in ſo weit ſie der Erfahrungs- und die Ej

Verſuch-Kunſt entgegen geſetzet wird, hat dungs

es gleiche Bewandniß. Mankandarzuge-Äer

langen wenn man ſich im Erfindenübetwel-"*
ches geſchiehet, indem man ſich die Erfindun

gen anderer und ihre Kunſtgriffe, die ſie ge
braucht haben, bekandtmachetundinähnli
echen Fällen nachahmet. Es iſt nicht zu leug
nen, daß viele Wahrheiten hierdurch heraus
gebracht werden: denn wir finden, daß unter
den Mathematicis einige, die darinnen be
ſonderen Ruhm erhalten, in dem, was ſieent

decken, nicht im geringſten andersverfahren. *
Unterdeſſen halte ich dochaus vorhin (§ 3o.)

angeführten Urſachen mehr davon, wenn
Ä biß auf die Deutlichkeit der Regeln
ge et.

.

*
*

-

-

.

H.394. Weil die Kräffte des Verſtandes Nützliche
in Erkäntniß einer Art der Wahrheiten nicht Vorberei
höher ſteigen können, als wenn man ſie der- tung dar
geſtalt anzuwenden geſchickt wird, daß "
man durch eigenes Nachdencken verborgene
Wahrheiten heraus bringen kan (wiewohl

auch die Kunſt zu erfinden garviele Grade ſo
wohl in Anſehung ihrer, als derjenigen, die

ſie treiben, habenkan, von welchenhier nicht
der Ort iſt ausführlich zu reden); ſo iſt es
N4

kein
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kein Wunder, wenn es etwas ſchweer hält,
ehe man es bißdahinbringet, und daher ab

ſonderlich nach und nach fortgehen muß,
wenn man hierinnen etwas zu Standebrin

-

Wie man gen will. Ich halte demnach vor dienlich,

Än damit wir einen Begriff davon bekommen,

Ä. wie es andere gemacht, die neue Wahrhei
chet wie tenherausgebracht, daß man I. einige allge
andere die meine Regeln ſich bekandt mache, die im
Wahrheit Nachdencken von andern mit Nutzen ſind

erfunden, gebraucht worden, dergleichen ich verſchie
dene in den Gedancken von den Kräfften des

Verſtandes angemercket: hingegen aber auch

bald 2, von andern erfundene Wahrheiten
vor ſich nehme und unterſuche, wie ſie nach

dieſen Regeln aus anderen von ihnen be
kandten haben können heraus gebracht wer
We Maden; ſo werden wir hierdurch eine ſehr nütz

Ä*liche Vorbereitung zu der Erfindungs-Kunſt

*** jen. Derjenrathejchdenen, welche
ſonderlich auſſer der Mathematick Wahr
heiten erfinden wollen, und dasjenige, was
ich in den verſchiedenen Theilen der Welt

-

Weißheit in Ordnung bringe, theils zu
verbeſſern, theils zu erweitern gedencken,

''

“

N

damit auch in der Welt - Weißheit die
Erkäntniß wachſe, wie bißher in der Ma

thematick geſchehen, daß ſie nach denen
von mir vorgeſchriebenen Regeln der

Vernunft-Kunſt, abſonderlich nach dem

Innhalt des 9. und ... Capitels, die in
meinen Schriffen befindliche Lehren Ä
;

(ller

h

eer
gegen den Verſtand.
aller möglichen Sorgfalt unterſuchen; ſo
zweiffele ich nicht, ſie werden durch dieſe U

bungſchzuder Erfindungs-Kunſt auſſer der

“

Mathematick gar wohl vorbereiten und ſich
nach dieſem nicht ohne Fortgang wagen dörf
fen, auf den von mirgelegten Grund weiter zu

bauen. Ich ſchreibehieraufrichtig, was ich Aufrichti
erfahren. Ein Weg, den andereſchongerei-ger Rath. .
ſet, wird mit mehrerer Sicherheit erwehlet,
als einer, dennochniemand gegangen.

-

§.3o. In der Mathematick iſt die Re- Wie die

chen-Kunſt, die Trigonometrie, die Algebra Regº

und was ihr anhängig iſt, ein ThederEr-Ä º
Ä
rowºgenda man von Än.
n beſonderen Arten der Erfindungs-Kunſt Ä“
die allgemeinen Regeln derſelben abſondern werden,

kan (§.179. Met.); ſodienetmitzuder Erfin

dungs-Kunſt zu gelangen, wann man ſich in
dieſen Theilen der Mathematick übet und

auf die Marimendarinnen ihre Regeln ge
gründet ſind, acht hat. Wie die Abſonde
rung dieſer Maximen von den beſonderen
Regeln geſchiehet, kan man ausdemjenigen

erlernen, was ich in meinen lateiniſchen Ele
mentis Arithmetica $.12. der andern Auf
lagegewieſen.
»

§ 306. Unterdeſſen da man keine neue Wade
Wahrheiterfinden kanals aus einigen, die Änd“
ſchon bekandt ſind (§ 362. Met); ſo muß Är
derjenige, der die Kunſt zuerſnden erlangen j
will, von denen
*,

--

- - --

sº Wahrheiten,
-

ſ

--

zum eG

-
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finden

ſo viele bekandt machen, als ihm nur immer

Ä“ weiß
Ä
jemehrkanmauernden Ä
im übrigen das zum Erfindennöthig. Beſº
cke hat. Die Wahrheiten Ä
weiß, ſind der Materiezuvergleichen daraºs

g;

man ein Wercverfertige, Wie man oh

. Ä. medienöthige Materie ein WercÄ
fertigen kan; ſo iſt es auch nicht möglich#
ge Äjet zuerfinden, woferne manN nicht
sº - diejenige Wahrheitenvorher weiß durch des
ºrenErwegungman ºde anderen gelanget,
Es wird , s397, Jawei überdieſesbekandt iſt, daß
Ä der Erfindungs-Kºſt
Ä*n Ä Sachegegrº

Ä

Änd und daher nicht eherinnen erº
den werden, ehe man viele Wahrheiten."
decke, ja auch durch dieentdeckte Wahrhe

jefundenderwerden
367der
MeA
ſº
derjenige,
für eine(§ Art
Wahrheiten
die Kunſt zu erfinden erlangen will, auch dºº
jenſch alles bekandtmachen, was bisher

jünden worden, hierbey aber dergeſtº
verfahren,
daß ernach
wohldenüberlege,
wºRe
Ä
erſte Wahrheiten
ageº
-

geln haben können heraus gebracht werden
und wie nach dieſen aus den dadurch erfun
denen Wahrheiten beſondere Regeln her“
geleitet worden, dadurch man in dem Stan
de geweſen weiter zu gehen und ſofort an.

wie

Wernun hiervon einen Bege

jei

dem iſt ſehrdienlich.

Ä
raniºsa.
Q

* gegen den Verſtand. 3 203
ſolche Art ſtudiret, wie ich ſie ſowohlinden nen Be
deutſchen als lateiniſchen Anfangs-Grün-griffhie

den abgehandelt, denn ich habe abſonderlich Ä
in der Einrichtung mit darauf geſehen, daß“
ich zeigete wie durch die erſten Regeln
Wahrheiten gefunden werden, dadurch man
weitere Regeln herausbringen kan...
§.3O8. Da nun aber zum Erfinden auch Warum

ferner Witz erfordert wird (§ 367.Met), man nach
und über dieſes auch die Erwartung ähnli-Äu

cher Fälle, darnachdergröſte Theider Men-ſ"
ſchen alle ihre Handlungen einrichten (§.322.
Met), auch diejenigen Erfinder, die durch

bloſſe Nachahmung anderer zu ihren Erfin
dungen gelangen, ihre Erfindungs-Kunſt

darinnengründen (§.362.&cit. Met.), ohne
Witz nicht beſtehen kan(§ 366.Met.), abſon
derlich wenn ſie der Vernunfft nahekommen

ſoll(§.375. Mer.), auch überhaupt die Kunſt
zu erfinden Witz erfordert (5.367. Met); ſö
hat man auch nach Witzzuſtreben, ſjeas.

–
i

in unſerer Gewalt iſt. Ich ſage, ſoviel als in
unſerer Gewalt iſt: denn die Erfahrung zei

get, daß der Witznicht von einem jeden in ei
*nem ſonderlichen Grade ſich erreichen läſſet,
und viele von Natur mehr Witz haben, als
andere durch viele Bemühung nicht errei
-chen können.

$309. Deſſen ungeachtet läſſet ſich doch Wie erer
auch erweiſen, daß wir durch unſere Bemü- langet

hung den natürlichen Witz vermehren, und "
wo auch von Natur einiger Abgang zu ſpü
Y(M

\
-
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Ären iſt, durch unſeren Fleiß ihn erſetzen kön
nen. Der Witziſteine Leichtigkeit dieAehn
lichkeiten wahrzunehmen (§ 366. Met): al

“:

les demnach, was darzuhilfft, daß wir die
Aehnlichkeit leicht wahrnehmen, bringet uns

zu gröſſerem Witze. ZweyDinge ſind ein
ander ähnlich, wenn dasjenige, woraus man

„ſe erkennen und voneinander unterſcheiden
ſoleinereyiſt (§ 8.Met). Werdemnach
die Aehnlichkeit zweyer Dingeentdeckenwi,

*Ä

“ derſelbemuß ſich bemühen, allesvoneinander
zu unterſcheiden, was verſchiedenes in einer
Sache angetroffen wird, und was er von

zwey oder mehreren Dingen auf dergleichen
Weiſe angemercket, gegen einanderhalten;

ſo wird ſichsweiſen, ob ſie einerley ſind oder
nicht, und folgends, wie weit zwey Dinge
einqnderähnlich ſind. . . . . .
CinZweif, .30. Es iſt wohlwahr, daß dieſes lang
fe wird ſam angehet: allein nur im Anfange, wie es

sehoben, mit allen Ubungenbeſchaffen iſt. Wenn man
dergleichen viele Zeit fortſetzet; ſo wird endlich
eine Fertigkeit erreichet (§ 2 Met). Und

wer auf ſolche Weiſe nach Witztrachtet, der

wirdbeyſeinem Witze auch Verſtand bewei
dieüberaaufGründlichkeit ſehen. Und der
ſen und daher auch denen ein Gnügen thun,

gleichen Witz wird abſonderlicherfordert, wo
man Wahrheitenerfinden will: der gemeine

º

iſt nur zu Wort-Spielen dienlich.
5. 3u. Es geſchiehet aber gar oft, daß

MVas

Scharff

. . .
-

-

.

.

Dinge

gegen den Verſtand.

2o.

Dinge eine Aehnlichkeit mit einander haben, ſinnigkeis
aber die unter anderem, ſomehrindie Augen bevdem
fället, ganz verſtecket iſt. Wer nun hierdie-Äe
ſelbe entdecken will, muß nicht einen geringen?"

Grad der Scharfſinnigkeit haben (§ 80.
Met). Und iſt hier ſonderlich nöthig, daß
man das Allgemeine, ſo in denen Dingen

--

verborgen, die uns vorkommen, heraus zu
bringengeſchickt wird (§.302.).

-

§. 312. Gleichwie aber in allen Dingen Wieman.

Exempelein groſſes Licht geben und die Be- Ä
mühung erleichtern (5.14); ſo gehöret auch Ä

unter die Ubungen des Witzes, wenn man Ä Ä
anderer Leute Schrifftenlieſet, die ſowohline mache.

Worten, als in Sachen vielen Witz bewie
ſen, und dabey überleget, was für eine Aehn
lichkeit man wahrgenommen, indem man :

2

auf dieſe Redens-Arten, oder auch auf dieſe
Gedancken verfallen. Den Witz beweiſen
durch Worte geſchickte Redner und Poeten:
in Sachen hingegen abſonderlich diejenigen b
Erfinder, die neue Marimen zu erfinden her

„

aus bringen. Und alſo ſehetman hier einen

neuen Nutzen, den die Schrifften der Red
ner und Poeten haben können, wenn ſie in
geſchickte Hände fallen.

-

§.313. Wir können auch noch auf eine all-Allge
gemeine Art erweiſen, daß der Menſch zur

Ä

Scharfſinnige Fertigkeit in Schüſſen Ä
und Gründlichkeit, Kunſt erfinden, Witz, Ä
Erfahrungs - Kunſt,
*

-

Verſtändniß der zur
Spra

206
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Schaf Sprache und was dieſen Vollkommenhei

Ä tenmehranhängig, verbunden iſt. Nehmlich

Ä

er iſt zur Ausübung des Guten und Unter

Äulaſſung des Böſenverbunden, das iſt nichts
Erfinden, zu thun als was ſeinen Zuſtand vollkomme
Erfah-ner machet und nichts zu unterlaſſen, als

Ä* was ihn unvollkommener machet (5.9.).

Äs

Nunhabeicherwieſen, daß, wenn er in allen
Ä vorkommenden Fällen geſchickt ſeyn ſoll die
jß der Beſchaffenheit ſeines Thun und Laſſensrich
Sprache tig zu beurtheilen, er Scharffſinnigkeit,

Äun. Gründlichkeit, Witz, Kunſtzuerfinden, Er
den
fahrungs-Kunſt und Verſtändniß der
Sprache beſitzen müſſe (§ 147,48. 49.).

--

Werwolte demnach zweifeln, ob der Menſch
verbunden ſey, nach dieſem allen zu trachten.

Warum

§. 34. Auf eine gleiche Weiſe läſſet ſich

Ä Ä zeigen, daß ein jeder verbunden iſt nach

#

Weißheit zu ſtreben. Der Menſch ſoll zur

ſoll.

letzten Abſicht ſeines ganzen Lebensdie Voll
6 kommenheit ſeines innerlichen und äuſſerli
chen Zuſtandes machen (§ 139.) und nicht al
lein bey allen ſeinen freyen Handlungen eine

gewiſſe Abſicht haben, ſondern auch alle be
ſondere Abſichten dergeſtalt miteinander ver
binden, daß immer eine ein Mittel zur an
dern und endlich alle insgeſammt ein Mittel

zur Haupt-Abſicht ſind (ſ. I40.). Da nun

dergleichen Fertigkeit die Weißheit iſt
(6.914. Met.); ſo muß er nach Weißheit
trachten,
§ 31ſ.

gegen den Verſtand.

207

§.315. Wer unterſuchen will, ob ſeine de- Wiſſen.

ſondere Abſichten ihn zu ſeiner Haupt-AS> ſchafft iſt,

Ä
Schüſſe aus ihm befänden GändjÄº

ſicht führen, der muß ſolches durch richtige Ä

ausbringen können. Nehmlich die Beſchaf-"

ſenheit der beſonderen Abſicht giebetgemei
niglich den Unterſatz des Schluſſes: die Re

geln, darnach man urtheilet, ob etwas die
Vollkommenheit unſers innern und äuſſeren

Zuſtandes befördert, geben den Oberſatz,
und das Urtheil in gegenwärtigem Falle den
Hinterſatz. Wer nun dergleichen Fertig
keit beſitzet alles, was er urtheilet, durch
richtige Schlüſſe zu erweiſen, der hat Wiſ

ſenſchafft (§ 36. Met). Und demnach iſt
die Wiſſenſchafft ein Mittel zur Weißheit
(§.912. Met.). Derowegen weil wir zur
Weißheit verbunden ſind (§. 34.); ſo erhel
lethieraus aufeineneue Art, daß wir auch zur
Wiſſenſchafftverbunden ſeyn,

-

§ 316. Man kan eben dieſes noch ferner Woher

in Anſehung der Mittel erweiſen. Denn man es
wenn
urtheilen
dasjenige, wir
wasrichtig
wir als
Mittel wollen,
erwehlet,obauch
in

Ä"
d

der That Mittel ſind, das iſt, ob wir da
durch unſere Abſichterreichen können: inglei
chenwenn wir aus vielen Mitteln das Beſſere

ausleſen ſollen; ſo erhelletwievorhin, daß die
Wiſſenſchafftdarzudienlichiſt.

§ 37. Es iſt wohl wahr, daß der gröſte. Ohne
Theil der Menſchen beſtändig und alle Men- Wiſſens
ſchen ſchafft iſt
-

-

-
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nur ein ſchen gar ofte in ſolchen Fällen anſtatt der
Sº Wiſſenſchafft ſich der Erwartung ähnlicher

**Fälle bedienen ($33. Met.), ja auch öfters
b"

ÄMjeder Erkäntniß bedienen müſſen:
allein da es hier gar öfters denen fehlſchlä
get, die amgewiſſeſten zu ſeyn vermeinen (§.

cit); ſo wird niemand die Erwartung ähn
licher Fälle der Wiſſenſchafft, als einem
ſicherern Mittel vorziehen, wo er nicht aus
Noth angetrieben wird jene zu ergreiffen,
weil er dieſe nicht in ſeiner Gewalt hat.

Wenn es nun aber geſchiehet, daß wir bey
der Erwartung ähnlicher Fälle verbleiben

müſſen; ſo iſt doch nöthig dahin zu trachten,
daß ſie der Vernunfft nahe kommet, weil
man alsdenn mehr auſſer der Gefahr iſt zu
fehlen (§.375. Met.). Allein weil man nicht
ſagenkan, daß man weißlich gehandelt, wenn
mangefehlet, das iſt, entweder eine unrichti

ge Abſicht erwehlet, die der Haupt-Abſicht
zuwieder läufft, oder auch ſolche Mittel, die
uns zu unſerem Zwecke nicht bringen, und

alſo in der That keine Mittel ſind, ſondern

nur davor gehalten werden; ſo wird hier
durch vielmehr beſtätiget, daß zur Weißheit
Wiſſenſchafft erfordert werde, als daß ſie
ohne dieſe beſtehen könne. Und demnach
machet der Mangel der Wiſſenſchafft die

Weißheit unvollkommen, das iſt, es bleibet
nur ganz was geringes übrig, was einige

Aehnlichkeit mit ihr hat. Ich werde nicht
irren, wenn ich ſage: nur ein Schatten.
-

§38.

--

gegen den verſtand.
269
§ 38. Man ſiehet aber leicht, daß nicht Welche

aljÄöffjÄ
thig iſt. Derowegen da bereits erwieſe
-

ſchafft zur
Weißheit

worden was der#
Menſch für #
Erkäntniß zu Ä
erwehl hat (§.
en
(
daraus, worinnen er ſeine Wiſſenſchafft,

üben hat, wenn ſie ihm zur WeißheitinE
richtung ſeines Wandelsbehülflich ſeyn ſo

Und daher iſt es möglich, daß Menſ en
groſſe Wiſſenſchafft von einigen Sachen ha

Ä

dabey aber in Einrichtung ihres
Wandels wenig Weißheit bezeigen, weil
die Dinge, ſo ſie wiſſen darzu nichts be
tragen: hingegen ſº um die Erkäntn
ben

deſſen, was hierzu dienet niemahls bemü
Nehmlich wenn man etwas durch Schüſſe

beweiſen will; ſo muß man nicht allein eine
Fertigkeit zu ſchlüſſen beſitzen, ſondern auch -

gute Gründe erkennen daraus ſich etwas
ſchlüſſen läſſet.

Ä
zu der Beur#die#
#

theilungnötige Erkän
hiff ſeine Fertigkeit mS

Ä Wiſſenſchafft in anderen
- TT-A

nicht

-

/

rº/

Dingen. Es iſt ein gröſſer Selbſt Betrug
weiſe bezeigen, wenn man in einigen Dinº
gen groſſe Wiſſenſchaft beſitzet,
wenn man vermeinet, man könne ſich überal

Kunſt zu
§ 39. Uber dieſes ſiehet man auch
d
ÄÄÄÄÄ

Ä
#
#

wiſſen Fällen ſich
je .
yggewiſſOe Abſichten machet
und dienlich

29
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Ä

und a

und anderen mit ihnen verknüpfften Wahr
"heiten Mittel herleitet, dadurch wir ihrer

*

heilhaftigwerden (§94 Met). Und alſo
ſind die Umſtände daraus man die Abſicht
determiniret und die Beſchaffenheit der Ab

ÄÄ
und andere mit ihnen verknüpffte
von uns erkandte Wahrheiten:

.

- -

hingegen im erſten Falle die Abſicht, ſo aus
den Umſtänden determiniret wird, im an

dermaber die Mittel, die ausgedacht werden,
die unbekandten Wahrheiten, welche ausje
nen hergeleitet werden. Derowegen da die

Künſt zu erfinden eine Fertigkeit iſt aus be
kandten Wahrheiten andere unbekandte
auszubringen (§ 362. Met); ſo iſt klar,
die

Ä zu erfinden mit zur Weißheit

erlic).

Wenn ſie

dienlich

#
dert wird, #

-,

von ihm vorher

- .

aberzum Erfindenerfor

§.320.

fier von anderen oder
Ä
in

Bereitſchafft hat (§ 362 Met) ſoſehetman,
zu erfinden Ä
nicht eher hºb wir ſolche Wahrheiten

daß die
in B

Ä

ben, die in den Verrich

tungen der Menſchen nützlich gefunden wer
den Alsdenn iſt es erſt möglich, daß einer

.

geſchickte Abſichten aus den gegebenen Um
ſtänden determiniren und Mittelſie zu errei
chen ausdencken kan. Derowegen iſt mög

lich, daß einer in gewiſſen Arten der º
-

-

'-

el,

-

. V.
ü

gegen den Verſtand.

ag

heit, zE in der Mathematick und Phyſick,
ein groſſer Erfinder iſt: hingegen aus Man

gel nöthiger Erkäntniß in ſeinen Verrichtun
# ſeinem Rache wenig oder gar keine
Weißheit bezeiget,
a.
Es kam auch der Menſch viel in Wieuns
heit zunehmen, wenn er anderer Leute anderer
-

Ärungenſorgfältig
überlege. ZÄ
Ä wird zweyerlegerſor-Ä

dieſer Uber

dert. Einmahl muß er nach den

Ä

Ä

enforſchen, welche ſie beyren Äs
ungen gehabt. Darnachmußer zunter -",
ehen, wie ſie es angegriffen, da ſie ihre Ä“

Ä

ſicht zu erreichen getrachtet. Und
muß er 3. darauf acht haben, was jedes z

Erreichung derſelben Abſicht beygetragen
und abſonderlich auch nicht zu überlegen
ergeſſen, ob nicht geeicht Ä
ges, oder wohl gar hinderliches mit

arunter gefunden wird. Dººſere

je verfahren werden wir Äne.
iernen, wie ſie ihre Weißheit bewieſen und

Ä
uns in ähnlichen Fällen richten
ÄMet YHingegen wenn ſie es in
etwas verſehen werden wir

Ä

Ärfº
nen, wie man der Weißheit zuwiderhan.
den kant, welcherºase

*

. :

- :
S. -

"

erdiener

jed nähnlichen Fällen dergleiche Fºº

jäff Fºsº
“
- o . (*). Ä
sº
r.

-
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"ſºnder nicht jederman zu dieſer Uberlegung ge
-

#

odie

iſt; ſo

ei

nicht undienlich, wenn

Verſtändige dergleichen vielfältig anſtelleten

*

und nach dieſem andern zum Nutze unter
erdichteten Hiſtorien, oder auch Fabeln vor
hierbey

nen
viel in
kan
W5er
H.322. #taff
#
#igeiniſtiſt,Ä
Ä innig
Ä#

Ä

Grade beſitzet, nicht ſehen kan (§ 80. Met).

--

/

die Scharffſinnigkeit nicht in einem ſolchen
für Dien: Je genauer man aber die Verrichtungen der

geleſen. Menſchen einſehet, je mehr entdecket man,
was andere mit ihnen gemein haben.
nun dieſes uns darzu nutzet, daß wir uns da

Exempel anderer in mehreren Fällen zu ei
nem Muſter dienen laſſen (33. Met); ſo
kan die Scharfſinnigkeit nicht wenig zu der

Weißheit beytragen. Und weilabſonder
lich derjenige, der Witz hat die Aehnlichkei

ten leicht wahrnimmet (§ 366 Met.); ſo
Ä auch, daß Wizzur Weißheitför
lt,

Wie uns

§ 32Ä. Es iſt möglich, daß ein Menſch

böſerºeute ſchlimme Abſichten haben kan und doch das

Ä

bey in Erwehlung der Mittel alles auf das
er
Ä beſte in acht nimmet auch der Ausgang
weiſet, wie wohl er deſ Wahl Ä
Unerachtet nun zur Weißheit nicht nur ein
G

-

geſchickte Wahl der Mittel, ſondern au

ÄF

erfordert wird
die Richtigkeit der
(34.) und daher ein Böſer

gegen den Verſtand.

23

ſeinem Thun und Laſſen weiſe ſeyn kan
(§.325.); ſo kanuns doch auchdas Erempelde

rer, die weiſe ſind Böſes zu thun, oder eigent
ſicher zu reden einen Theil der Weißheit zum

Böſen mißbrauchen, zur Weißheit dienlich
ſeyn. „Denn wenn wir die Beſchaffenheit
der Mittel erwegen, die ſie zu ihrem ſchlim

men Zweck geführet, werden wir dadurchzu
gleich überhaupt einen allgemeinen Begriff

von der Beſchaffenheit richtiger Mittel und
der dabey in Ausführung erforderter Sorg
falt erhalten, der uns in anderen Fällen zum
Muſter wird dienen können (§. 33. Met.).
Die Richtigkeit der Mittel kam auch mit
ſchlimmen Abſichten beſtehen: allein wo
ſchlimme Abſichten ſind, da kan keine Ver

-

richtung gut ſeyn.

§.324. Es ſind aber nicht alle Mittel von Behut
einer
Beſchaffenheit:
denn gröſſeren
durch einige
kan ſamkeit
man ſeine
Abſicht in einem
Grade
Ä Weisei

erreichen, als durch andere. Einige dringen“

uns entweder geſchwinder oder mit weni
geren Umſtänden darzuals andere. Dero
wegen da hierdurch die Grade der Weißheit

erwachſen (§ 97:98. Met.): der Menſch
aber verbunden iſt, ſo weit es beyihm ſtehet,

das Beſſere dem Geringeren vorzuziehen
(.10.); ſo muß derjenige, der weißlich ver
fahren will, weder in Erwehlung der Abſicht,
noch der Mittel ſich übereilen, ſondern erſt
reiflich überlegen, ob nicht noch andere Ab
ſichten, oder Mittel möglich ſind, welche als
--

--

O 3

beſſere

zu
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beſſere denen übrigen vorzuziehen. Und in

dieſer Sorgfalt, welche man in Uberlegung
ſeiner Abſichten und der darzu erforderten
Mittel bezeiget,

# die Behutſam

keit, welche ein Weiſer bey ſeinem Thun
und Laſſen bezeigen ſoll, und zu welcher man
von Jugend auf die Menſchen gewöhnen

ſolte, weil es ſchweer iſt darzu zu gelangen,
ſonderlich wo man einmahl ſich zu übereilen
gewohnet iſt.

Weißheit,

§ 32. Wenn der Menſch zu der letzten

Ä Abſicht ſeines Lebens die Wolkommenheit

Ä ſeines interchen und äuſſerlichen Zuſtan
ſeeligkeit» des machet und nichts vornimmnet als was
-

.

ihn darzu führet, auch deswegen alle defon
dere Abſichten dergeſtalt mit einander ver

bindet, daß eine ein Mittel zur andern und
endlich alle insgeſammt ein Mittel zur
Haupt-Abſicht ſind; ſo ſchreitet er ungehin
dert fort von einer Vollkommenheit zur an

deren. Und alſo hat er ein fortdaurendes

Vergnügen (§49.) und genieſſet einer be
ſtändigen Freude (5), folgendseranget
er die Glückſeeligkeit, deren man in dieſem
Leben fähig iſt (§,52.). Weilmundie Wiſ

ſenſchafft von dieſer Einrichtung unſeres
Wandeis, dadurch wir unſere Glückſeelig
ſo iſt
keit erlangen, die Weiſheit iſt (§34);
cé

ÄÄÄÄÄGä
ſeeligkeit.

Und dieſes iſt die etäÄ
We
- -

-

“
/

-

– gegen den Verſtand.

2

welche der Herr von Leibnitz von der
Weißheit gegeben (a). Man ſiehet dem

nach, daß ſein Begriff von der Weißheit
unſerem nicht zuwieder iſt: jedoch bin ich

* lieber bey meinem verblieben, als daß ich ſei-

.

nen angenommen hätte, weil meiner mehr

Deutlichkeit hat und daher ein geſchickterer
Grund iſt dasjenige zu erweiſen, was wir
.
von der Weißheit lehren. . . . .
§.326. Wenn wir die Abſichten überlegen, Was
die

ÄÄÄ

Ä".

rathſchlagen wir, oder gehen zu Ra-Ä

#e

the: wenn wir aus verſchiedenen Mitteln
diejenigen erwehlen, welche wir für die be-""
ſten halten; ſo beſchlieſſen wir den Rath.

Wo mun beydes geſchehen ſoll, wie ſichs ge-

-

Ä
da wird Weißheit erfordert (§94.
et.).
§ 327. Die Fertigkeit weißlich erwehlte Was
Mittel wohl auszuführen iſt dasjenige, wel-Klugheit ,

ches wir die Klugheit nennen. Wir füh- iſt Ä wie

ren aber unſer Mittel wohl hinaus, wenn Ä

wir ſorgfältig darauf acht haben, daß nichts jº
davon vergeſſen wird, was nöthig iſt, auch

man alles vermeide, was uns hinderlich ſeyn
könte, und uns alſo in die fremden Umſtän

de, die ſich in der Ausführung der Sache
mit darzuſchlagen, wohl zu finden wiſſen.
Da es nun
nichts hilfft, daß

ºs

4

- -

€

#
.
.

-

-

-

-

-

,, -

(-) in Prafat.ad Codic. Jur. Gent. diplomat.
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er etwas weißlich erdacht, wenn er nicht
auch geſchickt iſt es hinaus zu führen, indem
er es eben ſowohl verderben kan, als wenn

er es blindlings hinein wagete; ſo kan man
hieraus leicht abnehmen,

daß die Klugheit

e

* höchſtnöthig und er darzu nicht weniger als
zur Weißht verbunden iſt (§34.). Ich
mache zwiſchen der Klugheit und Weißheit
eben den Unterſcheid, der ſich zwiſchen der

„
-

Kunſt und der Wiſſenſchafft von der Kunſt
in Anſehung der Handgriffe befindet. „ .

Barnt
H.328. Da wir in Uberlegung der Mit
##
ted e uns zu dem vorgegebenen Zweck füh
Ä* Älº auf die Äe
Ä nicht aber auf die zufälligen Umſtände, die
ſeynkön, in Ausführung unſers Vorhabens darzu
kommen können, und uns entweder för
té.

derlich, oder hinderlich ſind, zugleich ſehen;
ſo kam die Weißheit von der Klugheit ge

. . trennet ſeyn,
Äge Ä§ 32g. Weil ein Kluger in Ausführung
# ſeines Thun und Laſſens ſorgfältig darauf
-

-

-

--

enmuda nichtsj
ÄÄhad
“nöthig iſt, vergiſſet: hingegen nichts, was
nderlich iſt vornimmet (§327); ſomußer

ich der Aufmerckſamkeit befleiſſen (§ 268.
Met.).

-

A

Ä
§ 30. Weil der Menſch unmöglich alle
er muß Zufälle vorherſehen kan die ſich in Ausfüh
Ärung einer Sache mit are mºge Änº
wiſſen,

Wien,

ºnºmº

gegen den Verſtand.

2r7

gehörige Umſtände mehrere Veränderungen

#13.4.), ſondern auch das Glück und

als wir zu entdecken vermögend ſind

(

-, 2
--

-

nglück einige darzu führen kam, das nie
mand vorher vermuthen können (§. 1002.

- :

Met); ſo muß derjenige, der ſeinen Rath
ausführen will, ſich wohl wiſſen in die Zeit
zu ſchicken, damit er ſich der vortheilhafften
Umſtände zu ſeinem Beſten bedienen, denen
wiedrigen aber dergeſtalt aus dem Wegege

hen kan, daß ſie ihm nicht hinderlich ſeyn
Derowegen iſt öfters nöthig,
können.
völlig in allem ſo verfahren
nicht
- daß wir

können. wie wir es beſchloſſen, da wir die
Sache überleget, ſondern in einem und dem
andern eine Aenderung vorzunehmen genö

thiget werden. Wer nun die Aenderung
leicht treffen kan, von dem ſaget man: er

wiſſe ſich bald zu finden. Und ſolcher
----.- "

geſtalt iſt klar, daß ein Kluger ſich leicht
muß zu finden wiſſen und geſchickt ſeyn öf
ters einen Rathaus dem Stegereiffe zuſaſ
ſen, wie man im Sprüchwort zu redenpfle
get (§ 327.).

-

*** -

:
-

.

.

.

."

. . .

-

§ 33. Wer ſich bald finden ſoll, der muß Basdar
ſich entweder auf dasjenige beſinnen, was in zuerfor
andern ähnlichen Fällen mit gutem Fortgan dert wird,
man
gegeſchehen und erhiernachahmenkan; oder daß
ſich bald

ſich deſſen erinnern, was er in ſeinen Uber-Äan
legungen zu anderer Zeit in dergleichen Fäl- nehmlich
kn für dienlich befunden; oder auch aus der reineg"
--- -

O

ihm

-

- -

-- - -

-
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teEinbil. ihm beywohnenden Erkäntniß durch eine

Ä behende Uberlegung gleich einen Raths

Ähºe
vergangene beſinnen ſoll, muß Äs
eine gute Ein
-

bildungs-Krafft und ein gutes Gedächtniß
haben (§ 238.249. Met.). Und deswegen

ſoll derjenige, der nach Klugheit trachtet,
ſeine Einbildungs-Krafft und ſein Gedächt

2.Wis, niß erweitern (§ 262 Met). Ja damit er

die Aehnlichkeit der Fälle bald erkennen und
dadurch erſehen kan, was er im gegenwär
_ tigen nachahmen muß; ſo wird auch Witz
Z:ſſe darzu erfordert (§ 366 Met.). Soll man

Ä* niß
aberdurch
gar aus
ihm bewohnenden
Erkän
Ä
eineder
behende
Uberlegung gleich
ef
den "

nen Rath faſſen; ſo iſt darzu viel Wiſſen

ſchafft (§383 Met) und eine groſſe Fertig

keit in Erfinden (§ 362.Met) nöthig ,
§.332 Wer ſich geſchwinde auf ähnliche
Ägºt Fälle beſinnen ſoliderſelbe muß viele derſe

Wenn die

Ä

ben erkandt haben. Da nun der Menſch

vielerfähret, wenn er in einer Art Verrich
tungen lange gebraucht wird (§.32. Met;);
- ſo ſichet man, woher es kommet, daß bey
Leuten, die einig und allein den Grund ihrer
3 Handlungen die Erwartung ähnlicher Fälle

ſeyn laſſen, die Klugheit mit den Jahren
zunimmet, und daher die alten für klüger ge

halten werden als die jungen, das heiſſetdie
-jenigen, die lange darbey geweſen, als

erſt darzukommen.
'

die
- -

-

- -

§, 333.

–

gegen den verſtand.

29

§ 333. Damit man aber deſto geſchwin-Wietian
der aus der Erfahrung klug werden kan, geſchwin!
e aus der

muß man ſich anderer Exempel zu nutze ma Erfah

chen, dergeſtalt, daß man aus den löblichen rung klug“
lernet, was man thun, und aus den unglück wird.
g

4

4

lichen, was man vermeiden ſoll. Weil nun
dasjenige, was durch Exempel erlernet wird,
ſich ſo viel weiter erſtrecket, und daher in ſo

viel mehreren Fällen gebraucht werden kan,
je allgemeiner es iſt; ſo ſchaffet hier die

Scharffſinnigkeit groſſen Vortheil (5.8 o.

Met) umwelche ſich dannnenheroderjenige
bemühen muß (§.269.270.271.), der durch

die Erfahrung geſchwindeug werden will,
Und erhellet hieraus, wie ſehr diejenigen un

ter den ſtudirenden ſich betrügen, welche auf
der Academie dergleichen Wiſſenſchafften

verabſäumen, die einen ſcharfſinnig machen
können, als da ſind eine gründliche Mathe
matick und Welt-Weißheit, unter dem
Vorwande als wenn ſie dieſe Dinge im
künfftigen Leben nicht nutzen könten. Denn

die Mathematick machet den Verſtand zur

#

Klugheit fähig,
ihn ſcharfſinnig
machet: die Welt-Weißheit, wenn ſie
gründlich abgehandelt wird, thut ein glei
ches und die Moral und die Politickgewehret
dabey Gründe, die uns in Unterſuchung der
- -

- -

Verrichtung nützlich ſind, abſonderlich

wenn wir uns allgemeine Begriffe zu einem
künfftigen Muſter daraus herleiten wollen.
§ 334.

- --

-

/

*
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zzo

Ä
Ä Ä.

#
w"

§ 334. Unerachtet es nun gleichgeſchehen

kan, daß man durch ſeinen Fleiß und Be
mühung geſchwinder zur Klugheit gelanget
als ſich ſonſt thun lieſſe, wo man es nur auf

das Glück ankommen läſſet und der Natur
nicht durch Fleiß zu hülffe kommet (§.333);
ſo iſt doch aus demjenigen, was hiervon bey
gebracht worden, genung zu erſehen, daß es
ſich mit der Klugheit weniger als mit ande-,

ren Fertigkeiten des Verſtandes zwingen
läſſet, weil faſt keine Fertigkeit des Ver
ſtandes zu finden, welche ſich nicht bey der

Klugheit mit einmenget (§ 33.). Dero
wegen iſt dienlich, daß man bey Zeiten in

Verrichtungen kommet, und ſich dabeyge
wöhnet in der Welt umzuſehen, was hier

und da vorgehet, auch ſich angelegen ſeyn
läſſet in ſeinen eigenen Verrichtungen, ſie
mögen von ſo ſchlechter Wichtigkeit ſeyn als
ſie wollen, genau zu verfahren, und ſie ſo
wohl als was man bey anderen anmercket
nach der oben vorgeſchriebenen Manier
überleget (§ 321.). Und ſiehet man leicht,

daß hierzu auch die Hiſtorie dienen kan: wie
ich ſchön zu anderer Zeit (§.6. & ſeqq. c. 10.
Log.) erinnert. Je mehr mannunderglei

geſchwinder wird die
eit
chte
erwünſ Fertigk kommen.
chen Ubung treibet,

Daß der

Ä

§ 335. Wiſſenſchafft, Kunſt zu erfinden,

Weißheit und Klugheit erfordern eine Ein

Ä“ ſich in den Zuſammenhang der *(§383.

brauch

-- * -

–

gegen den verſtand. “

2zt

($.383.362.914.Met. &§ 327.Mor). Da der Ver
nun die Einſicht in den Zuſammenhang der nuºfftver

Wahrheiten die Vernunfftiſt (§ 36ß. Met); "unden
ſo muß der Menſch, der nach Wiſſenſchafft,

der Kunſt zu erfinden, Weißheit und Klug

# trachtet, einen hurtigen Gebrauch der

º

Vernunft haben. Derowegen, weil wir
nach dieſen Vollkommenheiten des Vet-,
ſtandes ſtreben ſollen (§ 293.294,

#

z:7.); ſo ſollen wir uns auch dahin bemü
hen, wie wir zu hurtigen Gebrauche der
Vernunfft gelangen. Ja da wir am aller
meiſten zur Erkäntniß des Guten und Böſen

verbunden ſind (§ 23.): das Gute und
Böſe aber durch die Vernunffterkandtwird
(§ 23:); ſo müſſen wir dahin trachten, wie

#nd Böſen
abſºnderlich in ErkäÄg des Guj
vernünfftig werden,

..

§ 336. Es erhellet die Nothwendigkeite- Es wird
nesſertigen Gebrauches der Vernunfft auch ºpfer
noch ferner aus der ganzen Einrichtung un- ***

ſers Wandelsvendemichoben (c3ſect)".
geredet. In einem ordentlichen Wandeliſt

Ä
beſondere Abſicht ein Mittel zur
Vollkommenheit unſers innern und äuſſerli
chen Zuſtandes (§ 42.). Danundie Mit
#
Grund in Ä enthalten, warum die
bſicht ihre Würcklichkeit erreichet (§9z.
Mér.# Ä Ä ## Ä
en hangen oder verknüpft ſind (§ 4ſ.
Mer); ſo sººººººººº
)

sº

sº Cap.a. Von den Pflichten
er

den will, eine Einſicht in den Zuſammen

sº ſ” hang der Wahrheiten haben,Ä wird

zu einem ordentlichen Wandel Vernunffter
fordert (§ 368 Met).

.

.“

ssiºn ÄÖÄfen gelangen, hurt
ÄrÄÄ
Äſieben Zeiten gleich vÄrſte Kindheit
Ä“ an dahin gewöhne daßſiebeyallem, we
ſie veränderliches erblicken fragen, was e

Ä

inſowird ihne

der Satz des zureichenden Grundes, davon
der Zuſammenhang der Dinge komme
(§30.54 Met) feſt in das Gedächtnißge
präget (§ 248 249 Met) und wenn ſie
einmahl verſichert ſind, daß alles ſeinen zu

reichenden Grund hat auch darnach

Ä

gen ſich angewöhnet, werden ſie überall
Zuſammenhang der Dinge einſehen un

- demnach ihre Vernunfft gebrauchen wolle

Wenn (§38 Met) Abſonderlich aber iſt nö.
Äthis Ä Ä

Ä* dºch der Gebrauch Äck
Ä läſſet, gewöhnet ſowohl auf ihreigenes als
je anderer Leute Thun und Laſſen acht zu haben,
muß

ingleichen auf alle Minen und Geberdeh,

auch darbeywie vorhin beſtändig fragen,
warum man dieſes thun oder laſſen ſod

#

warum dieſes oder jenes für anſtändig oder
für unanſtändig gehalten wird.
läſſet ſich hier (§ 336) wie vorhinbegrei

da.. man ſich angewöhnet bey ſeinem Tº
-

N

-

gegen den Verſtand.
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und Laſſen ſeinen Minen undGeherden die
Vernunft zu gebrauchen. Werinder Ju

gend nicht Luſt, ſondern Wiederwillen be
zeiget, wenn man ihn dazu anhalten will,
- -vernünfftig werden wird. Und
nicht

„dem kan man es gar bald anſehen, daß er
dannenhero dienet dieſes auch gute Köpffe

und Gemütherzeitigzuerkennen.

„.

#

.

§.338. Jchweißwphdaß ſowohl dieſes Ärº
als was überhaupt von denen üj urheit !

geſaget worden, dadurch wir die Vollkon-Ä
menheit des Verſtandes erreichen ſollen, vie

nazu weitläufig vorkommen wird. Al
lein die müſſen ſich gefallen laſſen, daß ſie zu
dieſer Vollkommenheit nicht gelangen, und

ſich durchünordentlichen Wandel auch bey
ihrem äuſſerem Glück unglückſeelig machen.

Die Natur wird ihnen zugefallen ihre Geſe
ze nicht ändern. Sie thut keinen Sprung
(§686.Met) undjede Fertigkeiterfordert

re Ubungen, ohne welche man ſie nichterrei
.
.
chen kan (§fz-Met)

.

§ 39. In der Urſache finden wir den Wückung
Grund, warum die Würckung vorhanden iſt ein Zei

:29,29 Met)... Und

Ä chen der

ich, daß eine Würckung ohne Urſache ſeyn Ä.

kan (§ 30 Me) Wöman demnach die Ä“
Würckung antrifft, da muß auch die wür-"
ckende Urſache vorhanden ſeyn, oder wenig

ſtemsdageweſen ſeyn. Derowegenkanman

aus der Wirkung erkennen, daß sº
-

- -

-

-

--

-

- --
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die würckende Urſache vorhanden oder we

jhj
iſt die Würckung ein Zeichen der würcken
den Urſache (§ 93 Met). . Würckuns

ak 40. Auf ſolche Weiſe müſſen auch...die

nº, Würckungen des Verſtandes, die nicht an

##

ders von ihm herrühren können, als in ſo

Ä- weit er ſich in dem Zuſtande gewiſſer Voll
ÄÄÄ j
Vollkom. Vollkommenheiten j Und wer

Ä

menheit vergewiſſert ſeyn will, wie weit entweder er,

# anderer in den vorhin beſchriebenen
Vollkommenheiten es gebracht, der muß ſo

wohl auf die Würckungen ſeines Verſtan
es, als auf die Würckungen des Verſtane
des anderer Leute acht geben; ſo wird erſol
ches daraus erkennen können. ZE, Wer
wiſſen will, wie viel einer Weißheit beſizet,
#
muß auf ſeine Verrichtungen acht ha

ſenſ wird ſich durch deren Überlegung
,
, ,
urheile - ſz Die Urtheile, welche wir von
ſolches zeigen (§32.),

ſº Kenn Dingen fällen, ſind eine Würckung unſers
Ä “ Verſtandes (§ 287 Met) Derowegen
Ä da ſie zeigen, was wir einer Sache zueignen
wohnen-"
-- -

Äë
käntniſ

---

- - - -

-

-

- -

-

- -

- - -

-

e

oder abſprechen (§ 290 Met); ſo können
wir dadurch verſtehen, was einer für Er
käntniß davon haben muß. Wer alſo auf
der Leute Urtheile acht hat unddarbey über
leget, wie ſie dazugelangen können, der wird
bald inne werden, wie weit ſie es
\

#

-
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Art der Erkäntniß gebracht. Und wer die
ſes zu erforſchen Vorhabens iſt darfnur Gele
genheit ſuchen des andern ſein Urtheil heraus

zulocken. Wenn einer bloßnachſaget, was
er von andern gehöret; ſo muß man ſich in
acht nehmen, daß man das Urtheil nichtan

ſiehet, als wenn es von ihm ausſeinem eige
nen Kopffegefälletwürde.

§.342. Will man erfahren, ob einer eine Zeichen
Wiſſenſchafft hat von dem, was er erkennet, der Wiſ
oder ob er nur andern nachſaget, waserbey ſenſpafft.
ihnen geleſen, oder von ihnen gehöret; ſo
darf man ihn nur dahinbringen, daß er den “

Grund anzuzeigen, oder ſein Urtheil zu ver
theidigen genöthiget wird. Denn die Art

der Vertheidigung und des Beweiſes wird es
zeigen, ober eine Wiſſenſchafft beſitzet, oder

>.

eine Meinung hat oder auch garmureinehi
ſtoriſche Erkäntmiß ſich bey ihm befindet, ja
wohl gar nichteinmahl verſtehet, was er an
dern nachplappert (§.361.384. Met.).
-

§. 343. Wiederum wo Wiſſenſchafft iſt, Noch ein
da iſt man deſſen, was man behauptet, ge-Äre

wiß (§.383.390.Mer). Wer aber gewiß #
der läſſet ſich nicht zweiffelhafft machen.“
Derowegen wenn man einen kan irre ma
chen, daß er ſich ſelbſt nicht weiß zurechte zu

finden; ſo iſt dieſes eine Anzeige, daßer keine
Wiſſenſchafft beſitzet... Es iſt wohlmöglich,
daß man einem Einwürffe machen kan, die
er nicht bald zu heben in dem Stande iſt:
(Moral)

P

allein
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allein dieſer ungeachtet bleibet er ſeines Ur
-

theiles gewiß.

Nochmeh

§ 344. Unterdeſſen bleibet doch auch

rere Kenn wahr: Wer ſolche Einwürffe nicht beant

deºbº

worten kan, deren Unrichtigkeit man erken
nenmuß, wenn man die Wahrheit begreif
fet, der zeiget dadurch, daß er keine Wiſſen
ſchafft hat. Und iſt auch wenigſtens ein
wahrſcheinliches Kennzeichen, daß es an
Wiſſenſchafft fehlet, wenn man entweder

gar keinen Einwurffanhören will, ob er gleich
aus Lehrbegierigem Gemüthe vorgebracht

wird, oder wenigſtens begehret, der andere
ſolle mit unſerer Antwort zufrieden ſeyn, es
möge ihm ſein Zweiffel gehoben ſeyn, oder
nicht. Denn man hat zum wenigſten mit

Rechteinen Argwohn, erkönne ſich nicht ge
mung erklären und ſeinen Beweiß nicht ge
mung ausführen, und folgends fehle es ihm
Vorſich an Wiſſenſchafft (5.383. Met). Jedoch iſt
igkeit, ſo hier wohlachtzugeben, ob derjenige, welcher

Ä einen
Einwºffvºrget,
dem Stande
"º
ſeines
beſſern überführet zuin werden
(§j.
io.I. C. 13. Log). Denn wenn er nicht in
dem Standeiſt; ſo wird einverſtändiger und
kluger Mann
nicht mit ihm einlaſſen,

Ä

als der nichts für die lange Weile vorneh
-

menkan.

E

g

Obeiner
§ 345. Ob einer Liebe zur Erkäntniß der
Liebe
zur
Wahrheit
hat und inſonderheit auch nach
Wiſſen- ei
Ä“ ener Wiſſenſchaft begierig iſt, kan Ä
- -

-

A

9

A -

--
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aus dem Vergnügen abnehmen, ſo er von und über
ſich ſpüren läſſet, indem davon geredet wird: haupt zu

denn wer eine Art der Wahrheiten liebet, einer ge
der ſchöpffet daraus Vergnügen ($. 45o.

Ä Ers

Met). . Wer alſo kein Vergnügen von ſich #

ß

ſpüren läſſet, oder wohl gar Miß-Vergnü

gen, der kan auch kein Liebhabervonderglei-

\

chen Erkäntniß ſeyn, wenn ſich nicht etwan
beſondere Umſtände ereignen, warumerda

von nicht mag reden hören, dieſich inbeſon
deren Fällen

Ä

Man

ſpüret aber das Vergnügen heils aus den
gefälligen Minen, theils aus der Aufmerck
ſamkeit, theils aus der Fortſetzungdesange
fangenen Diſeurſes, und dergleichen.
$. 346. Wenn wir etwas möglich befin- Wie Ver

den, ſo wir würden für unmöglich gehalten wunde
haben, und hinwiederum unmöglich, was Änº

jürden für möglich gehalten haben; ſo *
verwundern wir uns. Daher iſt klar,
daß die Verwunderung aus Unwiſſenheit

entſtehet (§ 262.). Und deswegen hat man
ſie längſt eine Tochter der Unwiſſenheit
genennet.

$. 347. Wenn man demnach erforſchen Wieſe
will, ob einer in Erkäntniß einiger Wahr- zum Kenn

heiten geübetiſt, oder nicht; ſodarfmannur Ä
achtgeben, ober ſich darüber wundert, wenn

Ä

von dergleichen Wahrheiten geredet wird. Ä

Denn wer ſich ºtz wundert, der
*) 2

#
M.
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"
-

*

-

-

-

-

ass ſie

dadurch ſeine Unwiſſenheit an den Tag
(§346).

zus. Jedoch mußmanſchwohinas

Behut

nehmen, daß man ſich in dieſem Urtheile nicht

ſamkeit
dabey zu
gebrau

mußüber der Wahrheit, nicht aber über der

chen.

übereilet. Nehmlich die Verwunderung
Perſon, die ſie erfunden, oderdieſevorbrin
get, noch auch über das Buch, darinnen ſie

ſtehet geſchehen. Auch muß man verſ
chertſeyn, daß der andere unsrechtverſtehet.
Denn die Verwunderung zeiget in ſolchen

Fällen nur an, daß wir einem die Entdeckung
oder Erkäntniß der Wahrheit nicht zuge
trauet, oder auch eine Wahrheit nimmer

in dieſem oder jenem Buche geſuchet
Fernere mehr
hätten. Uberdieſes muß man das Vergnü
Behut

gen, ſo einer, der einen Eiffer für die Auſnah
ſamkeit. meder
Wiſſenſchafft hat, über einer Wahr
heit bezeiget, nicht mit der Verwunderung
vermengeu: auch ſich dabey in acht nehmen,

daß man von der Unwiſſenheit einer Wahr
heit nicht die Unwiſſenheit der ganzen Art
ſolcher Wahrheiten aus Ubereilung ſchlüſſe:
indem es gar ofte zu geſchehen pfleget, daß

einer eine ſonſt bekandte Wahrheit nicht
weiß, ob er gleich von dergleichen Art Wahr

heiten eine ausnehmende Wiſſenſchafft be
ſitzet. Gemeine Leute und gemeine Gelehr
ten begehen gar oft dieſen Fehler, indem ſie

vermeinen, es verſtehe einer gar nichts von
Der

».
-

-

gegen den Verſtand.
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der Sache, wenn ihm die Kunſt-Wörter

-

nicht bekandt ſind die man dabey brauchet.

§.349. Freude und Vergnügen über uns Kennzei
noch nicht erkandte Wahrheiten zeigen einen Ä”
groſſen Eiffer für die Aufnahme der Wiſſen- #

ſchafften an. Denn man ſiehetdaraus eine Ähme
groſſe Liebe zur Wahrheit (§.45o. Met.); der Wiſ

der Eiffer aber entſtehet aus der Liebe. Wer ſenſcyaff

die Wahrheit liebet, trachtet darnach, wie ".
er viele erkennen kan, gleich wie ein Liebha
ber des Geldes ſich eiffrig bezeigetGeldzuer
werben.

:

2.

§30. Wie weit einer die Kunſt zu erfin- Woher
den beſitzet, müſſen ſeine Erfindungen aus- Ä er

.

weiſen (§348). Man muß ſich aber hier Ä
bey wohinachtnehmen, daßmandie Kunſt j
des Erfinders nicht aus dem Nutzen der Ere Kunſt zu
findung beurtheitet, noch auch daraus, daßrfinder:

andere von langen Zeiten her ſich vergebens",
darum bemühet (.863. Met), ſondern aus.
der Art und Weiſe, wie man zu der Erfin

dung gelanget. Gewiß aus dieſem Verſe- Gemeines
henpfleget es zu geſchehen, daß man öſters Pºſhºº
den Leuten mehrere Geſchicklichkeit zueignet,

Ä

als ſie in der That beſitzen, oder auch die “
Vollkommenheit des Verſtandes bey eini
gengeringer achtet, als ſie in der Thatgefun
den wird. Wenn nun aber gleichwohl die Nutzen

Frage iſt, wo die Erfindungs-Kunſt in ei-Är
nem höheren Gradeanzutreffen; ſomußman

Ä.

ſie nicht mit anderen Fragen vermengen, Ä
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findungs, ſondern auf gehörige Weiſe entſcheiden.

Kºnd Daß zur Entſcheidung dieſer Frage der Nu
Erfindung nichts beyträget, ſiehet
tzen der
#tºº man
leicht: denn man fraget hier nach der
E

Kunſt, die einer im Erfinden beweiſet, nicht
aber wozu ſeine Erfindung zunutzen. Es iſt
auch aus der Erfahrung bekandt, daßnichts

ſchweerer zu finden iſt, was im menſchlichen

Leben mehreren Nutzen hat. Ja ſelbſt in
Wiſſenſchafften werden einige Wahrheiten
leicht entdecket, die in Erweiſung und Er

findung anderer groſſen Nutzen haben.
Weil man mir hierinnen wohl nicht wieder

ſprechen wird, woferne man ſich nur in
Künſten und Wiſſenſchafften ein wenig um

geſehen; ſo will ich mich auch hierbey nicht
- länger aufhalten, ſondern vielmehr zu dem
m
Waru anderen Punctefortſchreiten. Ich ſagenehm

Älich: was von vielen, auch den geſchickteſten

Äs Köpffen, lange Zeit iſt vergebens geſuchet,
Ä“ hingegen nach dieſem von einem gefunden

hweer worden, zeiget keinesweges an, daß dieſer
iſt.
- -

. Erfinder die Kunſt beſſer verſtehe,alsdieübri
gen. Wenn wir etwas erfinden; ſo gelan

gen wir durch einige erkandte Wahrheiten
zur Erkäntniß anderer, die uns noch unbe

kandt ſind (§.362 Met.) und daß uns einige
Wahrheiten einfallen, kommet endlich von
einigen Empfindungen her (§ 846. Met.).
Da ſich nun die Empfindungen nach dem

Stande unſeres Cörpers in der Welt rich
LEN

gegen den verſtand.
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ten (§.753. Met), auch unſere ganze Einbil

dungs-Krafft in den Empfindungen gegrün
det iſt (s.238 Met.); ſo haben wir esöfters
dem bloſſenGlücke zuzuſchreiben, daßunsei
me Wahrheit einfället, oder wir daranzuge
dencken Anlaß bekommen (§. Ioo2. Met.).

Wem nun in der Welt das Glücke beſche
ret iſt, daß er auf eine Wahrheit fället, da
durch eine andere gleich kan geſchloſſen wer
den, dem kan man deswegen nicht gröſſere
Geſchicklichkeit zuſchreiben als einem andern,

der ſich mit groſſer Kunſt vergebensbemühet
aus denen Wahrheiten, die ihm bekandtge
weſen, und nach denen Umſtänden, darinnen
er ſich befunden, eingefallen, eine andere

-

Wahrheit herauszubringen.

§. 3.

Hierzu kommet, daß, was in Warum

einigen Zeiten ſchweerzuentdecken iſt, in an- in einigen

dern ſich vielleichter findenläſſet, wennnehm- Ä
lich mittlerer Weile diejenigen Wahrheiten,

#

oder auch bey anderer Gelegenheit diejenigen js
Kunſtgriffe erfunden worden, aus deren in andere

Mangel man nicht hat fortkommen können. ſchweer zu

Was zu einer Zeit göttlichen Verſtand er-Än
fordert hätte, kam zu einer anderen Zeit, da”
man in der Erkäntniß der Wahrheit weiter kommen und mehrere Kunſtgriffe bekandt
worden, Kinderſpielwerden. Jchrede hier

ohne Gleichniß, obgleich vielleicht die meiſten

dieſe Wortein einem verblümeten Verſtan
de annehmen dörfften.
-

„Fºº º;
4.

,
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ich nicht unrecht thun, wenn ich mich deutli
9Wiekin

cher erkläre. Es iſt bekandt, daß alle Wahr

derleichte heiten mit einander verknüpft ſind (§ 30.
wird, was Met.) und es dadurchmöglich iſt, von einer
einengöttlichen
Verſtand
erfordert.

jeden auf alle zu kommen. Folgends läſſet
ſich aus einer jeden Wahrheit eine jede an
dere finden. Allein da der Verſtand des

Menſchen endlich iſt; ſokanernicht alles aus

allem herausbringen, weil es ihm zu weit
läuftig fället, die Verknüpffung von einan
der weit entferneter Wahrheiten deutlich zu
überlegen: GOtt hingegen, der die ganze

Welt im kleineſten Theileſtehet, ſiehet in ei

der jeden Wahrheit alle die übrigen, ſo

mitihrverknüpft ſind.(H.264 Met). Wer
nun den göttlichen Verſtand hätte, könte
auch zu der Zeit, da eine Wahrheit, die
man entdecken ſoll, von denen bekandten

noch gar ſehr weit entfernet iſt, dieſelbe ent
decken: menſchlicher Verſtand aber, der ſo

lange Reihen der mit einander verknüpfften
Wahrheiten zu überdencken nicht geſchickt
iſt, reichet hier nicht zu. Hingegen wenn

nun die Wahrheiten heraus ſind, die vor
aus geſetzet werden, nachdem viele Köpffe

in vielen Zeiten eine nach der anderen ent
decket, oder es erfordert bißweilen nur noch

einen einigen Schluß, daß man auf dieje
nige kommet, welche vor dieſem ſo lange

geſuchet worden; ſo brauchet man keine wei
tere Kunſt, als daß man einen Schluß
-

Ä

et,

1
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chet. Einen Schlußaberzumachen, da man
von anderen dergleichen vorhergeſehen, beſte
het in einer Nachahmung einer Sache, die

-

-

manbeyanderengeſehen. Dergleichen aber

iſt auch das Kinderſpiel: denn Kinder thun
gerne nach was ſie von andern geſehen.

-

§.352. Weil man nun die Kunſt zu erfin- Was man

den aus der Art beurtheilen muß, wie einer enter“
zu ſeiner Erfindung kommen (§.3o.); ſo muß

Ä

man hier er allen Dingen einen Unterſcheidjan
machen zwiſchen dem, was durch Verſuchen, den Grad
und unter dem, was durch Witz und Ver- der Erfin

ſtand herausgebracht worden (§.862. Met.). Äg“

S

Im erſten Falle kommet es bloß auf Mühe Ä
und Fleiß und dabey auf blindes Glück an Ä“
(5.3.), und daher gehören dieſe Erfinderin erkennen
eine ganz andere Claſſe, als die letzteren. will.

Bey denen nun iſt ferner der Unterſcheid zu
machen, ob einer bey vieler, oder weniger Er

käntniß etwas heraus gebracht, undober im
Erfinden neue Kunſtgriffe gebraucht, oder

nur andere nachgeahmet. Denn wer bey
weniger Erkäntniß etwas herausbringet,

brauchetmehr Uberlegung und muß einegröſ
ſere Fertigkeit im Schlüſſen beweiſen, als der
andere, der eine gröſſere Erkäntniß hat und
näher bey der Wahrheit iſt, die man ſu

chet. Wer bloß andere nachahmet, brau
chet nicht ſo viel Scharffſinnigkeit und Witz,
als wer neue Kunſtgriffe vorſicherfindet.

P5

§ 33,
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. Warum . . § 33. Was vorhin (§ 35.) in Anſe
einerzeihung der Zeitgeſaget worden, läſſetſichdem

Ä nºch auch in Anſehung der Perſonen ſagen
Äg
ÄnanBºreº der Erfº
j"dungs-Kunſt, die einem beywohnet, theils
Kunſt be- auf die Wahrheiten zu ſehen hat, die einem
Äſe", bekandt ſind, theilsaufdie Kunſtgriffe, dieer

Ä

darzu angewendet; ſo kanesgeſchehen, daß

Ä* ſich ein Erfinder nicht alle des Lichtes bedie
net, welches bereits vorhanden, entweder
weil er nicht alle Wahrheiten, die ſchoner

ºfunden worden, noch alle Kunſtgriffe, diean
dere in ihren Erfindungen gezeiget erkandt
hat, oder weil es ihm an Gelegenheit fehlet,
ſich daraufzubeſinnen (§ 846. Met). Dem
nach iſt es in Anſehung ſeiner Perſon ſo viel,
als wenn noch nicht ſo viel Licht vorhanden
wäre, ſonderner zu einer Zeitgelebet hätte, da
es noch vieldunckeler war. Und ſolchergeſtalt

kan einer zu einer Zeit in Erfindung einerley
Wahrheit mehr Kunſt beweiſen als der an

dere. Ja es kan auch geſchehen, daß einer,
der die Kunſt zu erfinden in einem hohen

Grade beſitzet, und abſonderlich viel Witz
hat (§.367. Met.), neue Kunſtgriffe erſin
net, wo ein anderer mit den ſchon vorhande
nen auskommet, und folgends mehrere
Kunſt beweiſet als der andere. Ja unter

weilen kan einer etwas durch Muthmaſſung
und Verſuchen errathen, was ein anderer

erfindet, und das Errathen kan
-

v.

Ä
ML

-

-

gegen den Verſtand.
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mehr Witz und Verſtand erfordern, alsdas
ordentliche Erfinden, hingegen unterweilen
weniger.

.

.

§: 34. Man ſiehet hieraus, wie ſchweer Warum
es iſt, wenn man von Erfindern urtheilen ſoll es ſchweer
wie weit ſie die Kunſt zu erfinden beſeſſen. ſäle von

Wenn ſie aufrichtigen ihren Erfindungen Ä
meldeten, wie ſie Anlaß darzu bekommen Ä
und im Nachſinnen fortgefahren, bis ſie dj,
endlich heraus kommen, dergleichen ich in Kunſt zu
meinem erſten Verſuche von dem Wachs- urtheilen
thume der Pflanzen, welcher die wahre Urs
ſache von der wunderbahren Vermehrung

des Getreydes entdecket, gethan; ſo würde
nicht allein dieſe Arbeit dadurch erleichtert
werden, ſondern (welches das meiſte iſt und
in meinem angeführten Verſuche die Haupt

Abſicht war) es würde auch dadurch die

Kunſt zu erfinden zunehmen. Jetzund muß
man gemeiniglich aus den Umſtänden des

Erfinders den Grund zum Urtheile nehmen,

und fället es dadurch noch ſchweerer einge
ſchicktes Urtheil zu fällen, wie es diejenigen
erfahren werden, welche ſich daran machen.
Es brauchet unterweilen wohlſoviel, ja gar

mehrere Kunſt zu einem ſolchen Urtheile, als

# jº zu der ganzen Erfindung nöthig
gehabt.

-

s

§.3ſ. Wenn man eine genaue Geſchichte Nutzen eis
der Wiſſenſchafften und der Erfinder undGe-ner
ge
R0UE
lehrten, welcheſein Aufnahme
Geſchichte
sº

sº
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der Wi

allen Zeiten hätte; ſo würde ſie nicht allein

Ä
Ä

zu gegenwärtiger Beurtheilung der Kunſt,

welche die Erfinder bewieſen, ein groſſes bey
Ä“ tragen, ſondern auch noch viel anderen Nu
zen haben. Nehmlich ſie würde auch dienen

die Kunſt zu erfinden in Auſnahme zu brin
gen, theilswegender Wahrheiten, die man
dadurch erkennen lernete, theils wegen der
Regeln von der Erfindungs-Kunſt, die man

zugleich erkennete, theils wegen der Ubung
im Nachdencken, dazu man dadurch Anlaß

bekommen würde (§ 362.367, Mer.), und
die Wiſſenſchafften zu erweitern, indem man

wüſte, wie viel Wahrheit zur Zeit erfunden
wäre, was hingegen davon noch fehlete, auch

nicht mehr vergeblich von neuem ſeine Zeit
und Kräffte anwendete dasjenige zu ſuchen,
Wie ſie wasmanſchon hat. Dieſe Geſchiemüſte
beſchaffen zeigen, wieviel Licht, das iſt, Erkäntnißder
ſeyn muß. Wahrheit zu jeder Zeit in der Welt gewe
ſen, und wieviel Verſtand unter den Gelehr
ten, die ſie entweder erhalten, oder vermeh
ret oder in Aufnahme gebracht, oder auch
nachdem ſie verfallen, wieder in Schwang
gebracht haben. Man ſiehet aber leicht, daß
dergleichen Geſchichte nicht eines Menſchen

Arbeit iſt, ſondern viele eine geraume Zeit
mit zuſammen geſetzten Kräfften daran ar
beiten müſſen, ehe ſie zuſtandekommen kan.

Und deswegen habe ich ſie(§.300. Polit-)an
º.

ºrsaisºn

36,

\
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§.36. Man könte auch hier noch von de- Wie man
"nenreden, welche Erfindungen vorgeben, die das falſche

entweder nicht haben, oderdeihnen doch Ä Ä
ſie
nicht gebühren, ſondern von andern genom- Ä
men worden. Allein ich fürchte, es würde jet.
vor dieſes mahl zu weitläufftig fallen, wenn

ich alles nach Beſchaffenheit der verſchiede
nen Umſtände beurtheilen ſolte. Derowe

genmerckeichnur überhaupt an, daß hier der

-

Grund aus den beſonderen Umſtänden ge

nommen wird, darinnen ſich derjenige befin
det, der ſich als einen Erfinder aufführet, und
aus der Beſchaffenheit der Erfindung, welche

zeiget, wie viel Kunſt und Fleiß etwan darzu
erfordert worden. Auch iſt noch dieſes zuer

innern, daß man es unterweilen beybloſſem
Muthmaſſen muß bewenden laſſen, wenn
nehmlich in den beſonderen Umſtänden, in ſo

weit man ſie erkennet, kein Grund zu einer völ

ligen Gewißheitvorhanden.
§ 37. Wer groſſe Erkäntniß vorgiebet, Wieman
die er nicht beſitzet, dem kan man leicht auf Ä
den Zahn fühlen. Man darf ihn nur auf ei- Ä

nenDiſeurs bringen, oder ſeine Schriften, Ä
davon er viel Rühmens machet (§.1.& ſeqq.
c. Io. Log), unterſuchen; ſo wird ſichsbald
finden, ob etwas darhinder iſt oder nichts.
Es kan in der That ſich unterweilen einer

einbilden, als wenn er etwas gethan hätte,
was doch über ſeine Kräfte iſt, weiler nicht
verſtehet, was zu Ausführung einer
*

Ä

erfO
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erfordert wird, davon ich auch Exempel an
führen wolte, wenn es ohne Nachtheilan

derer geſchehen könte. Wo man aber das
Werck für Augenhat, kan man den Selbſt

Betrug durch gehörige Unterſuchung gar
leichtentdecken. „ „ .
g

Kennzei . § 38. Zur Weißheit wird Richtigkeit
chender der Abſichten erfordert. Nehmlichein Wei

*eßheit, ſer thut nichts ohne Abſichten (§.914. Met.)

und ſeine Abſichten haben jederzeit die Voll
kommenheit ſeines äuſſerlichen und innerli

chen Zuſtandes zum Grunde (§.4o. Mor. &
H.29. Met.).

Wenn man demnach findet,

daß der Menſch nichts vornimmet oder un
terläſſet, woer nicht vorhero überleget, war
umeresthun, oder unterlaſſen ſoll; ſo iſtdie

ſes ein Kennzeichen der Weißheit, oder we
nigſtens eines nach Weißheit ſtrebenden Ge
müthes. Denn Ä hieraus, daß er
nichts für die lange Weile vornehmen will,
-

ſondern allezeit durch ſein Thun und Laſſen
etwas zu erreichen gedencket, und alſo be
ſtändig eine Abſicht ſeines Thun und Laſ
ſens haben will. Jedoch muß man auch

die Beſchaffenheit ſeiner Abſicht unterſu
chen, ehemandarauseinſicheres Urtheilfä
len kan: welches geſchiehet, wenn man un

terſuchet, ob die Abſicht, die einer hat, zur

Vollkommenheit ſeines äuſſeren und inne
ren Zuſtandes etwas beyträget, und ob er
auch dieſes ſich wurcklich vorſtellet,
-

a

in
M
s"
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Anſehung deſſen die Abſicht erwehlet. Und
da die Weißheit eine Wiſſenſchafft der

Glückſeeligkeit iſt (§32); ſo erkennet man

-

daraus ein Weißheit liebendes Gemüthe,

wenn man höret, daß einer nichts thunoder
laſſen will, ehe ihm bekandt iſt, ob es ſeiner
Glückſeeligkeit zuwieder, oder dieſelbe be-

-

*

fördert.

§. 359. Weil ferner auch zur Weißheit. Mehrere

eine geſchickte Wahl der Mittel erfordert Änzei“

wird (94 Met.): die Mittel aber das 9"
jenige ſind, welches den Grund in ſich ent
hält, warum die Abſicht ihre Würcklichkeit
erreichet (§ 912. Met.); ſo kan man aus der

Aufführung des Menſchen ſehen, ob ſie weiſe

ſind oder nicht. Dennwenn ſie ſo beſchaffen
iſt, daß ſie dadurch ihre Abſicht nicht errei
chen können, ſondern vielmehr gar ſich ſelbſt
hindern; ſo erkennet man auch daraus den
Mangel der Weißheit und ſeine Thorheit
(§.9. Met). Z.E. Wer ſich einen Patron
zum Feinde machet, handeltthöricht. Denn
da er Beförderung ſuchet; ſo iſt ſie als ſeine
Abſicht anzuſehen (§.9Io. Met.). Danun
aber zur Beförderung Gunſt des Patrons
erfordert wird; ſo iſt ſie ein Mittel zur Be

förderung (§92 Met). Werdemnachſich

einen Patron zum Feinde machet, der hin
dert ſeine Beförderung (§16.). Und alſo
handelterthöricht (§.9, Met.).
§ 360,
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Behut- . § 360. Wenn man aber von der Weiß
ſamt
heit der Menſchen urtheilen will, muß man
ſÄ“ ſich wohl in acht nehmen, daß man nicht den

Ä. Ausgang eines Vorhabens zum Grundeſ

Ä
gebrau

zet. Nehmlich die Menſchen loben insge
mein, was wohl gerathen iſt und rechnen es

chen,

zur Weißheit: hingegen tadeln ſie, was miß

gelungen und rechnen es zur Thorheit. Man
kan ſich aber in beyden Fällen gar ſehr betrü
gen, weil öfters beythörichtem Wagen das
Glück den Ausgang gut machet: hingegen
bey weiſem und klugen Verfahren das Un

glück einen ſchlimmen Ausgang gewehret
(5.1002. Met.). Damit man ſich nicht über
eile; ſo muß man die Mittel, welche den Zweck
zu erreichen angewendet worden, vernünftig

überlegen und aus ihrer Beſchaffenheit von
der Weißheit und Thorheit urtheilen. Für
Glück und Unglück kanniemand ſtehen, weil
wir es nicht in unſer Gewalt haben (ſ. Ioo2.
Met. & §.246. Mor). Und eben deswegen
-

kan man auch niemanden das Glück zum
noch auch das Unglück zur Laſt

Än
egèM.

§ 36. Weil ein Weiſer beſtändig für die

Fernere

Kennzei, Richtigkeit ſowohl der Abſichten, als Mit

cbeººnes telſorget, auch dabey bedencket, daß nicht

Abſicht der andern wieder ſºg.
Äs, eine
Met); ſo kaner nichts ohne Bedacht vor
nehmen und muß daher, wo er Mittel vor
ſchlagen ſoll, auf die Sache rechtacht
" "

-

-

Ä

POs

\
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Derowegen iſt es ein Kennzeichen eineswei

ſen Mannes, wenn er mit Aufmerckſamkeit
den anhöret, der ihn um Rathfraget, und
ſeine Gedancken bey einander hat, wenn er

Ratherthelet wie nicht weniger, wenn er
in keiner Sache ſich übereilet, ſondern alles
mit Bedacht vornimmet.

§ 362. Weil ſich ein kluger Mann leicht Zeichen
zufinden weiß (§.330); ſo iſt ein Zeichen der der King
Klugheit, wenn man einem behende guten heit. "

Rathertheilen kan, der bey vorfallenden
dringenden Umſtänden zu wiſſen nöthighat,
waserthun undlaſſen ſoll.
-

$. 363. Wiederum weileinKluger darauf Fernere

Ä

acht hat, daß er ſich in Ausführung ſeines
Vorhabens nicht hindern möge (§ 327.); ſo chen.
iſt ein Kennzeichen der Klugheit, wenn
man ſich in ſeinem Thun und Laſſen, ja in
allen Worten, Minen und Geberden wohl
in acht nimmet, ſonderlich auch in Geſell
ſchafften, wo Leute vorhanden, die man nicht
kennet, oder für denen man ſich in acht zu

nehmen. Urſache hat. Hingegen wo man
dergleichen ſorgfältige Behutſamkeit nicht
verſpüret, da kam man auch wenig Klugheit
vermuthen.

§.364. Und hieraus erhellet, daß bey die- Wenn
ſer und dergleichen Gjei ein Kluger Verſtel

unterläſſet, was er ſonſtgernethut, oder auch Ä"
wohl thut, was er ſonſt unterlaſſen würde, j Kluge
folgends daß er ſich verſtellet(20), Ausheitſj
(Moral)

Q

elMy

- -
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seiner an ſeinem Orte und zu ſeiner Zeit ge

ſchehenen Verſtellung kan man demnach die

Klugheit eines Menſchen abnehmen. Je
ſorgfältiger nun dieſe Verſtellungen ſind, ſo
daß man nichts gezwungenes darbey wahr
nehmen kan (§.2.), je gröſſer iſt die Klug
heit, ſo einer beweiſet.

Wie weit

-

-

S. 36. Man ſiehet ohne mein Erinnern,

ſich die , daß ſich die Klugheit auf alle Handlungen

Äg

der Menſchen erſtrecket, und alſo nicht leicht

*** etwas vorgenommen, oder unterlaſſen wer
den kan, wo man nicht auch Gelegenheit
hat ſeine Klugheit zu erweiſen. Und demnach

-

kan man auch bey allem Thun und Laſſen

-, ... ... der Menſchen Gelegenheit nehmen von ihrer

1. Klugheit zu urtheilen. Allein es würde nicht
allein zu weitläufftig fallen ſolches hier zu er

klären, ſondern weil wir auch alle Wahrhei
ten in ihrer richtigen Ordnung vorzutragen

geſonnen; ſo gehet dieſes hier noch nicht an,

da wir die beſonderen Arten der Handlun
gen noch nicht erkläret haben. Wer dieall

gemeinen Regeln wohl eingenommen, der
wird auch nach dieſem, wenn er die Beſchaf
fenheit der beſonderen Handlungen erkandt
hat, von ſich ſelbſt die beſonderen Regeln fin
-

rden können. . .
.
.. „ Was - $.366. Wir finden auch, daß der Menſch
nſt iſt geſchickt iſt theils durch die Kräffte ſeiner

»:

-

Seelen, theils durch die Kräfte des Leibes
ein Ding auſſer ihm zur Würcklichkeit zu
* -

-

-

* bringen,
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bringen, was ohne ihm ſeine Würcklichkeit

-

nicht erreichen würde. Die Fertigkeit der
gleichen zu thun wird die ZKunſt genennet.

Z. E. Durch die Geſchicklichkeit eines Poe
tens kommet ein Gedichte zu ſeiner Würck
lichkeit, welches ohne ihm ſonſt nimmermehr

dieſelbe würde erreichet haben. Und dieſe
Geſchicklichkeit, dadurch er es bewerckſtell
get, heiſſet ſeine Dichter-Kunſt.
§. 367. Die verſchiedenen Arten der Wieder

Dinge, die durch der Menſchen Kräffte zur Wen
Würcklichkeit gedeyen können, machen die

Künſte

Künſtethut,
aus mitDänunäberälejÄ
ArtenderderMenſch
der Vollkommenwas
d

heit ſeines inneren und äuſſerlichen Zuſtan
des verknüpfft ſeyn muß (§ 139.140.); ſo : . . .“

muß auch der Nutzen der Künſte aus dieſem

...

Grunde beurtheilet werden (§. Io29. Met.).

Und daraus erhellet ferner, welche der an
dern vorzuziehen.

$.368. Weil es nicht möglich iſt, daß ein Wieder
Menſch alle Kunſt beſitzen, ja auch nurver- Menſch zu
ſtehen kan, unterdeſſen doch öfters nützlich iſt, Äen
eine Kunſt zu verſtehen, ob man ſie gleich

Än

nicht auszuüben vermögend iſt; ſo iſt ein je-“
der Menſch verbunden ſo viel Wiſſenſchafft

von Künſten zu erlangen, als es die Umſtän
de, darein er geſetzet worden, leiden wollen
(§.255.): hingegen aber auch ſoviel davon zu

erlernen als zu ſeiner Lebens-Art dienlich iſt
(§ 276.).

-

-

S-

39.

r
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Mittel

§ 369. Es wäre demnach nützlich, wenn

zur Wiſ man die Künſte in Wiſſenſchafften brächte;
ſenſchafft ſo könte ein jeder ſich leicht davon bekandt
der Kün

machen, was ihm nützlich wäre. Allein da es
ſte,

uns noch am richtigen Beſchreibungen der
ſelben fehlet; ſo iſt dieſe Erkäntniß viel

ſchweerer zu erlangen. Wären erſt ſolche

Beſchreibungen vorhanden, dadurch man
vollſtändige Begriffe von den Künſten hät

te; ſowürden diejenigen, welche inder Welt
Weißheit gründliche Erkäntniß erreichet,
auch leicht die Wiſſenſchafft der Künſte aus

arbeiten können. ... Und damenheroſolte
man ſich um vollſtändige Beſchreibungen zu
erſt bemühen.

Mittel zur § 379. Eine jede Kunſt aber wird, wie
Kunſt.

alle übrige Fertigkeit, durch ſtete Ubung er

halten (§ 25. Met.). Weil nun nicht

möglich iſt ſo viele Ubungen zu treiben, als
die vielerley Künſte erfordern; ſo fället es

auch dem Menſchen unmöglich alle Künſte
zu erlernen. Wiederum, da die Fertigkeit
aus einer ſteten Ubung kommet: die Ubung
aber nicht fortgeſetzet wird, wo wir nicht

Luſt an der Sache haben, die wir durch un
ſere Ubung zu erreichen gedencken (wie aus

der Natur der Begierde und des Willens
(§434.492 Met)ſich zeigen läſſe);ſogehöret
auch Luſt darzu, wenn man eine Kunſt lernen

ſoll. Die Luſt entſtehet auseiner anſchauen
den Erkäntniß der Vollkommenheit (H.404.
Met.)

gegen den Verſtand.
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Met) und demnach machet man einem Luſt

zuder Kunſt, wenn man ihm zeiget wieda
durch ſein Zuſtand gebeſſert wird.

-

§ 37. Wie weit es einer in ſeiner Kunſt Ä
gebracht,
Wercke,
dasWürckiſt die Ä
Dinge, diezeigen
durchſeine
ihn auſſer
ihm ihre
unſt.
lichkeit erreichen (§ 366.). Und daher iſt
das Sprüchwort kommen: das Wercklobet
den Meiſter. Wer demnach wiſſen will, wie
weit es einer in ſeiner Kunſtgebracht, der muß

ſeine Wercke beurtheilen, und alſotheils Ver

ſtandvon den Wercken, theils Wiſſenſchafft
von der Kunſthaben (§.368.).

Das 3. Capitel.

Von den Pflichten gegen
den Willen.
§ 372.

Je Vollkommenheit des Willens Der
beſtehetdarinnen, daß der Menſch Menſch iſt

zu den Bewegungs-Gründen Ände"

dasjenigebrauchtwaserunter Ä
dem Guten, ſoererkennet, für beſſer befindet je

(§.909. Met). Da ernun verbunden iſt ſich mener zu
und ſeinen Zuſtand ſo vollkommen zumachen machen. -

alsmöglichiſt(.12); ſo mußer ſichauchda
hin bemühen, daß er niemahls will, als das
Gute und zwar unter dem Guten dasjenige,

was das Beſſereiſt, folgendsauchnichts nicht
will, als das Böſe und das geringere Gute.
Q3

§ 373,

D

-
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, 373. Derowegen da der Verſtand ur

Wege theilen muß, was Gut und Böſe, und was
Ä unter demGuten das Beſſereiſt (§277.Met.);

* - ſo wird der Wille vollkommener gemacht,
oder gebeſſert, wenn man den Menſchen zu
einer lebendigen Erkäntniß des Guten bringet

Warum (§ 169.). Und alſo kan, der Wille nicht

Ä,

anders als durch den Verſtand gebeſſert

Ä werden. „Eserhellet auch dieſes aus der Na
jr“ tur des Willens. Der Wille entſtehet aus
Bewegungs-Gründen (§. 496. Met.), und

wird.

alſo kan man ihm nicht anders beykommen,

als daß man Bewegungs- Gründe in die

Seele bringe, wenn man ihn ändern will.
Da nun die Bewegungs-Gründe Vor
ſtellungen des Guten und Böſen ſind (§.cit.
Met.); dieſe Vorſtellungen aber für den

Verſtand gehören (§. 277, Met); ſº
muß dem Verſtande zu ſolcher Erkäntniß
verholffen werden, wenn man den Men

-

ſchen beſſern will. Weil doch aber keine
Vorſtellung einen Bewegungs- Grund
abgeben kan, als die eine Uberführung
oder Uberredung mit ſich führet (§. 169.);

ſo muß man auch die Vorſtellungen derge
ſtalt einrichten, daß der andere, den ich
lencken will, an ihrer Gewißheit keinen

Musender Zweiffelhat (§.. & ſeqq. c. 13. Log). Und

Ä da die Erempel viel dazu beytragen (s.
beln
,

167.); ſo iſt es über die maſſen dienlich,
wenn man ſolches entweder durch wahre
.

-

Exempel,
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Erempel, oder, wo man dergleichen nicht
- haben kam, durcherdichtete, (welche Zabeln
genennet werden) zu erhalten ſuchet. Und

erhellethieraus der Nutzen der Fabeln, wenn
ſie ſo eingerichtet ſind, daß der Erfolg der
guten und böſen Handlungen dadurch
ehmlich hier- Wie figür

handgreiflich wird (§.4).

durch wird die figürliche Erkäntniß des Gu-liche Er

ten und Böſen in eine anſchauende verwan-Ä

det und dadurch erhalten, daß die Ver-Ä
nunft bey den Sinnen, der Einbildungs-jelt
Krafft und Affecten nicht unterliegen darf wird.

(§. Fo3. Met.): welches in der That für
nichts geringeszu achten iſt, und ſchon oben
von den wahren Erempeln (§167) erwieſen
worden. .

. . . . ..

.

-

-

§ 374. Vielleicht werden einige meinen, Daß der
die Erfahrung bekräfftige täglich, man kön- je
ne den Willen auch noch auf andere Art zum Ä n

Gutenencken und voden Böſen abha Äne
ten, ohne daß man nöthig habe dem Ver-Ä

Ä eine überführende Erkäntniß davon ſtand kan

eyzubringen. Denn man halte ja die Ju- gebeſſert
gend von dem Böſen ab, wenn man ihr perden

die Gelegenheit benimmet Böſes zu thun,
und hingegen bringe man ſi Ä durch
Schläge zum Guten, wenn ſie durch keine.

Vorſtellung zu gewinnen iſt. Allein ob- Warum
gleich dieſe Mittel an ihrem rechten Orte, Ächt

wie bald mit mehreren gezeiget werden ſoll

Är

Ä
ihren Nutzen haben; ſoQiſt doch gewiß, daß
da- wird

48
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und Wer durch der Wille des Menſchen nicht gebeſſert
wird: denn es wird einer nicht länger von

meidun

der Gele“ dem Böſen abgehalten und zum Gutenange
genheit« halten, als er eingeſperret iſt und ſich für der
Straffe fürchtet. Hingegen wenn er in die
Freyheit kommet und nicht mehr unter dem

Zuchtmeiſter iſt; ſo regen ſich nach dieſem
die Lüſte und Begierden wie vorhin, und man
verlangetweder nach dem Guten, noch ſcheuet
ſich vor dem Böſen. Die Sache iſt aus
der Erfahrung bekandt. Jedoch damit man

es deſto beſſer begreiffe; ſo will ich es auch
erweiſen. Wenn man einen durch Schlä

e zum Gutenzubringen ſichbemühet; ſo er
#
ſen Handlung oder die Vollziehung einer
er, daß die Unterlaſſung einer gewiſ

anderen, Schläge nach ſich ziehet (§ 32ſ.

Met) und hält daher die Bedrohung der
Schläge gewiß (§.389. Met.). Da man
ihm nun die Schläge drohet, wenn man

ihm etwas thun oder laſſen heiſſet; ſo erin

nerter ſichderſelben (§ 238.Met), und das
Gedächtnißvergewiſſert ihn, daß ſie daraus
- erfolget (§.249. Met.). Da er nun dasje

nige, was ihm Schläge bringet, für was
Böſes haltenmuß (§432. Met); ſo hat er
für denjenigen Handlungen, die man ihm
unter der Bedrohung der Schläge verbo

;

then, einen Abſcheu (§ 436.Met). Und
ebenſo verhält ſichs mit Unterlaſſung derje
nigen Handlungen, die man ihm befohlen,
woferne
.
-

...

gegen den Willen.
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wpferne er nicht Schläge haben wolte.
Wenn nun aber der Menſch aus anderen

Urſachen geneiget iſt die verbothenen Hand
lungen zuvollbringen, oder auch dieanbefoh

lenen zu unterlaſſen; ſo wird dadurch dieſe
Neigung nicht aufgehoben (6.523.524.

Met). Derowegen wenn die Furcht für
den Schlägen wegiſt; ſo iſt auch kein Grund
mehr vorhanden, warum er wieder ſeine

Neigung handeln ſolte, und demnach han

delt er nach ſeiner Neigung (§ 30. Met.).
Alſo fruchten die Schlägenicht länger, als er
unter dem Zuchtmeiſter iſt: ſobald er aber in
die Freyheit kommet, folget er ſeinen vorigen

"

Neigungen. Wer wolte demnach ſagen. Worauf
daß der Wille wäre gebeſſert worden? Da es in Beſ
der Wille eine Neigung zu einer gewiſſen ſerung des

Handlung iſt und nicht wollen eine ZurücÄ
Ä*

ziehung davon (§.492.493. Met.); ſo muß

erſtdas Gemüthedarzugeneigetwerden, dar-Ä“
zu es nicht geneiget war, und davon zurücke
gezogen werden, worzuesgeneiget war. Es

iſt nicht genung, daß wir den Menſchen hin
dern ſeinen Neigungen zu folgen. Denn
wo die Neigung bleibet, wie ſie iſt, dawird

der Wille nicht gebeſſert. Was ich von den Allgeme,
Schlägen erwieſen habe, gilt auch von allen ne Erinne
übrigen Mitteln, die man anwendet den Men-rung
ſchen zum Guten anzuhalten und von dem

Böſenabzuhalten, ohnedaßmanihmeinele

bendigeErkäntnißdes Guten und Böſenbey
bringet.

Q 5

§37ſ.

Wenn
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§ 37. Wer aus deutlicher Erkäntniß

man frey des Guten daſſelbe thut, hingegen ausdeut

Älicher Erkäntniß des Böſen daſſelbe unter

Äläſſt, der vollbringet das Gute und unter
Äd läſſet das Böſe aus völliger Freyheit (§ 14.
hingegen

19. Met.). Und ſolchergeſtalt thut man

ein Sclave das Gute freywillig und unterläſſet es frey

ÄGuten willig, wo der Wille durch den Verſtand
gen
gebeſſert wird (§. 277. Met.). " Hinge

iſt.

wo man andere Mittel brauchet den Willen
des Menſchen zu lencken, wodurch man wei
ter nichts erhält, als daß der nachfolgende
Wille von dem vorhergehenden unterſchie
den iſt (§.523. Met), da handelt man nur
aus Furcht der Straffe, oder aus Hoff
nung eines Guten wieder ſeinen vorherge

*

henden Willen (§.374) und daher vollbrin
get man das Gute und unterläſſet das Böſe

,
e
,

aus Sclaverey (§.49. Met.) als ein Knecht
der Menſchen. Man unterwirfftaus Noth
oder einem intereſſe ſeinen Willen anderer

ihrem Willen und dadurch wird man des
andern Knecht. Es iſt demnach nicht wun
der, wenn man nachdem ſich anders auffüh
ret, da man aus der Sclaverey heraus und

nicht mehr des anderen Knecht iſt, dem man

bloß zu gefallen anders leben müſſen, als
man gewolt.

§. 376. Man findet in der Erfahrung,
Sclaven daß ſich Leute, die nur aus SclavereyGutes
Warum

im Guten gethan und das Böſe unterlaſſen, "#
---

-

-

-

e
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Geſellſchafft am allererſten verführen laſſen. ſchleiche
Unterweilen wundert man ſich darüber, aber von böſer

ohne Urſache. Wer in ſeinem Thun und Ä
Laſſen gewohnet iſt ein Sclave zu ſeyn, der Ära

folget gerne anderen. Er fürchtet ſich für Ä
ihren Bedrohungen und giebt ihren Lockun

gen Raum. Die Gewohnheit iſt die andere
Natur. Hingegen wer gewohnet iſt nichts

zu thun oder zulaſſen, ohne zufragen, ob es
ihm nützlich oder ſchädlich iſt, der höret nicht
gleich die Stimme der böſen Geſellſchafft,
wenn ſie ihn locket oder bedrohet, ſondern er

frageterſt, was dergleichen Thun und Laſſen
ihm bringen werde.
§.377. Da nun der Menſch ſo zu fragen. Man ſoll
gewohnet, der zu hurtigem Gebrauche der bey Zeiten
Vernunft gelanget (§. 38I. Met.); ſo muß

Ä"

man auch darauf bedacht ſeyn, wie mane-Ä
nen gleich von Kindheit auf, ſobald ſich der den
Gebrauch der Vernunfft äuſſert, im Guten
vernünfftig mache (§ 337.) und mit allem

Fleiſſedahintrachten, daßniemand.bloßaus

SclavereyGutes thut und das Böſe läſſet
(§ 37.). Unddarzuiſt überdiemaſſendien
lich, wenn man einen bey Zeiten überführet,
daß das ganze Geſetze der Natur nichts an
ders als das Mittel zur Glückſeeligkeit iſt
(§.57.) und auch GOTTſelbſt nur ausgroſ
ſer Güte als ein liebreicher Vater uns darzu

verbindet (§ 58.59.), nicht aber alseinherrſch

ſüchtiger Herr darinnen Vergnügen ſuchet,
daß wir Sclaven ſind,

W.378,
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-

Wie man

§ 378. Weil der Menſch bloß das Bö

Ä. ſe. will, weil er es aus Jrrthum für gut

Ä * hält, und das Gutenichtwil weiteresäus
Äein Irrthum für böſe hält (§ 97.Met): eraber
Güter in das Böſe für gut anſiehet, weil es einen
gleichen Schein des Guten hat, und das Gute für

Ä böſe, weil es einen Schein des Böſen hat
(§424.428.Met); ſo muß er hauptſäch
Ä lich dahin trachten, daß er die Schein-Gü

Ä

unterſchei ter von den wahren Gütern und das ver
den lernet, meinte Ubel von dem wahren Ubel unter

ſcheidenlernet. Da nun derSchein, der uns
blendet, durch die Erfahrung entdecket wird,
wenn man findet, daß die Luſt, in welcher

der Scheindes Gutenbeſtund, ſich in Unluſt
verkehret (§ 424 Met): hingegen die Un
luſt, darinnen der Schein des Böſen be

ſtund inLuſtverwandelt wird (§ 428 Met);
ſo muß man ſorgfältig auf ſich und andere
Leute acht haben, damit man lerne, wenn die
Luſt in Unluſt und die Unluſt hingegen in Luſt

verkehret wird. Und ſind in dieſem Stücke
Erempel nöthig: hingegen Fabeln dienlich
(§ 167.373.), maſſen uns beyde den fal
ſchen Schein des Guten und Böſen, nebſt

derinbeyden befindlichen Wahrheit, auf ei
ne empfindliche Art zeigen, dadurch wir völ
ligeGewißheit erhalten (§ 33o. Met.), der

gleichen allerdings vonnöthen iſt, woferne
dadurch ein Eindruck in den Willen geſchehen
ſoll (§ 169.),
§379.

gegen den Willen.
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§ 379. Wo der Menſch eine Begierde Hinder
hat ordentlich zu leben, da ſchlagen dieſe Ä.
und andere Regeln wohlan: denn dieſe Be- ÄÄr

gierde machet, daß man auf ſeinen Wan-"

del achtgiebet und ihn nach allen bekandten
Regeln ſorgfältig unterſuchet. Allein wo

dieſe Begierde noch nicht iſt, da pfleget man
ſich beſtändig zu ſchmeicheln, es werde einen

dergleichen Unfall nicht treffen, der andere
betroffen, oder auch bey uns werde das Gute
nicht daraus erwachſen, was bey andern
daraus kommen iſt. Kan man einen nicht

überführen, er habe ſich nichts beſſers als
ein anderer zu getröſten (§.1. & ſeqq. c. 13.
Log), welches garſchweerangehet fruch
tet man mit ſeinen Vorſtellungen nichts
(§.169.). Findet nun derjenige, den manän
dern will, gar einige Gründe, daraus er
zu zeigen vermeinet, bey ihm werde nicht
eintreffen, was bey anderen geſchehen, die

es aus dieſer und jener Urſache verſehen, ſo

bey ihnen nicht ſtatt findet; ſo iſt er um ſo
viel weniger von ſeiner Meinung zu bringen.

Und eben dieſes iſt die Urſache, warum auch

Ä

Straffen, welche man im ge
meinen Weſen auf die Verbrechen zu ſetzen
die

pfleget, nicht jedermann davon abhalten kön
nen. Die Ubelthäter ſchmeicheln ſich, ſie
wollen ihre Verbrechen heimlich halten, daß
niemand davon etwas erfahren ſolle, oder

auch mit dem Leugnen auskommen,

ÄN

24
.

..

Cap,3. Von den Pflichten

den Händen derer entgehen, welche die

Strafe an ihnen zu vollſtrecken Macht und
Gewalt haben.
Wie es zu
heben.

-

-

§. 380. Da nun alles ſeinen zureichenden
Grund haben muß (§.30. Met); ſo ſiehet

man leicht, daß auch dieſes Wiederſtreben
einen haben muß. Und weil kein Hinderniß

gehoben werden kan, ehemaneserkennet (§
161.); ſo muß man für allen Dingen unter
ſuchen, woher es denn eigentlich komme.
Eine Sache, die den Willen betrifft, muß
aus der Natur des Willens beurtheiletwer
den (ſ.3.c. 6. Log.). Wenn wir nachſchla
gen was von dem Willen gelehret worden,
finden wir (§. Fo3. Met), daß die Urſache,
warum alle Vorſtellungen hinten angeſetzet
werden, die Luſt, Unluſt und Affecten ſind,
welche einen ſtärckeren Eindruck in die See
lemachen, als unſere Vorſtellungen. Dero

wegen iſt klar, daß dieſes Hinderniß nicht
eherſichhebenläſſet, alsbißwir machen, daß
unſere Vorſtellungen von dem, was ſchlim
mes oder vortheilhafftes für uns aus den

vorzunehmenden Handlungen erfolget, mehr
Klarheit haben als die Luſt oder Unluſt, die
man aus den Handlungen empfindet, und

ſtärcker ſind als die Affecten, welche durchſie
erreget werden, oder aber es dahin bringen,
daß man von der Handlung Unluſt hat, die

einem Luſt machte und hingegen aus der an
deren Luſt, die verdrüßlich war,

se

M.

V
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daß dergleichen Affecten durchſienicht mehr
erreget werden.

-

-

§ 38. Dieſes iſt demnach die ſchweere Eswird?
Frage, wie es anzugreiffen ſey, daß der weiter
Menſch von ſeinen Handlungen Verdruß Ägeſ

hat, darauser Luſtempfindet, und der Ver-*
druß, den er einmahlempfunden, beywieder

vorfallender Gelegenheit die Luſt überwieget.
Soll man es biß darauf ankommen laſſen,
daß er durch ſeine Handlungen ihm empfind

lichen Verdruß zuziehet; ſo iſt es öfters ge
fährlich. Wenn der Schaden groß iſt und
ſo beſchaffen, daß man ihm nicht wieder ab
helffenkan; ſo iſt es nicht zurathen, daßman

einen mit Schaden klug werden läſſet. In
anderen Fällen kam man es geſchehen laſſen,

daß einer, der ſich nicht will halten laſſen,
anläuft.

: .

. .

§.382. Wenn einer mit Schaden klugwer- Wasnös
den ſoll; ſo muß er erkennen, daß er ſich den thigiſt,
Schaden durch ſein Verfahren zugezogen Ä
und er ihn nicht durch Vorſicht entgehen Ä

können. Bildet er ſich aber ein, es wäre Ä
nur aus Unvorſichtigkeit geſchehen, die er den feſt
ändern könne; ſo bleibet er bey ſeiner Ge

wohnheit und verlanget weiter nichts, als

ſeine Unvorſichtigkeit zuändern. Er ſpricht:
ich will mich ein andermahl ſchon beſſer in
acht nehmen: es ſoll mir nicht wieder ſo kom

men. Und daher haben wir nicht mehr Urſa
che uns darüber zu wundern, daß einer

Ä

MIC)

*

-

--------
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nicht abläſſet, ob er gleich ſchon ofte ange
lauffen. . .
§383. Es iſt bekandt, daß der Leibdurch
öfters wiederhohlete Bewegungen eine Fer
tigkeit zu dergleichen Bewegungen bekom
met. Wenn demnach der Menſch etwas
öfters gethan; ſo wird auf einmahl alles in
ſeinem Leibe rege, wenn die Gelegenheit der

gleichen wieder zu thun ſich darſtellet. In
ſolchen Fällen bedencket er entweder nicht,
was er thut, indem er bey ſeiner Gewohn

heit verbleibet, von der er noch nicht gebracht

worden, oder wenn ihm auch ein guter Ge
dancke einfället; ſo behält doch die Gewohn
heit die Oberhand (§. Fo3. Met.). Und
wenn man dergleichen Leute alsdenn fraget,
warum ſie dieſes oder jenes wieder gethan,
erhält man von ihnen keine andere Antwort,
als: esſeyihnen unmöglicheszulaſſen. Auf
gleiche Weiſe iſt es beſchaffen, wenn ſie et
was wieder ihre Gewohnheit und Affecten

thun ſollen. „ .

-

-

-

-

§. 384. Gleichwie aber in der Natur
nichts durch den Sprung, ſondern alles nach
wohnheit und nach geſchiehet (§.686. Met.); ſo kan
ſo ſchweer man eine Gewohnheit nicht auf einmahl än
zu ändern.
MWarum
die Ge

dern, das iſt, ſie weg und eine andereinihre
Stelle bringen.

Dergleichen Aenderung

will Zeit haben. Wenn eine Gewohnheit

wegkommen ſoll, muß man die Handlun
gen, ſo von ihr herrühren, lange Zeit unter
laſſen;

-

\
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laſſen: will man eine wiedrige Gewohnheit
annehmen; ſo muß man auch wiedrige Hande
lungen öfters vornehmen (§ 52. Met.).

§ 38. Und in dieſem Falle, wo eine Ge- Wieman
wohnheit zu ändern iſt, muß man die Gele-ſie zu än

genheit meiden, und hingegen Gelegenheit der bat,
uwiedrigen Handlungen ſuchen.

Hat man

nun mit Leuten zu thun, die in unſerer Gewalt

ſind; ſo muß man ihnen die Gewohnheit
zu ihnen gewohnten Handlungen benehmen

und ſie hingegen zu wiedrigen Handlungen

nicht allein durch äuſſerlichen Zwang, ſon
dern zugleich durch vernünfftige Vorſtellun
gen anhalten (§.374.), damit es dadurch zu

einer anderen Gewohnheitkomme, Jaman
fiehet hieraus überhaupt, warum man ei
nem die Gewohnheit Böſes zu thyn beneh
men ſoll, ſo lange er noch nicht des Gutenge

wohnet iſt, abſonderlich wenn eine natürli

che Neigung die Stelle der Gewohnheit ver
tritt,

§.386. Es iſt leichter einen zum Guten zu Warum
bringen, der noch keine böſe Gewohnheiten man
an ſich hat, als der des Böſen einmahlgewoh- Ä
net. Denn in dem letzteren Falle muß man

Ä

einen erſt von der böſen Gewohnheit abbrin-Ä.
gen, eheman ihn in dem Stande hat, daßer
ohne Wiederſtreben gute Ubungen vornim

met, in welchem Stande der andere ſich

gleich befindet. Da es nun ſchwer herge
het, wenn man eine Gewohnheit ändern ſoll
(Mere)
R
(§384);

L8 Cap. 3. Von den pflichten
(§384); ſo hat man ſich für böſen Ge
wohnheiten zu hüten, und abſonderlich die
jenigen durch Abſchneidung der Gelegenheit
davor zu bewahren, die in unſerer Gewalt
§.387. Es iſt aber nöthig, daß man ei
ſiind.
-

Mittel zur
Beſſerung
des Wil

lens.

nen bey Zeiten zum Guten gewöhnet, aber
mit rechtem Verſtande, damit er nicht be
gehret Böſes zu thun. Und demnach weiß
ich kein beſſeres Mittel zur Beſſerung des
Willens vorzuſchlagen, als daß man den
Menſchen von Jugend auf, von ſeiner er

ſten Kindheit an, dahin zu bringen ſich be

mühe, wie er dem Geſetze der Naturgemäß
lebe (§. 189.), und hauptſächlich, daß er
die Herrſchafft über ſeine Sinnen, Einbil
dungs-Krafft und Affecten erhält (§.186.),
ſich ſolchergeſtalt aus der Sclaverey heraus
reiſſet (§.49. Met.) und in die Freyheit ver
ſetzet (§.519. Met.).

$. 388. Weil nun aber hierzu eine über

Noch wei
tere Mit

zeugende Erkäntniß des Guten und Böſener

tel

fordert wird (§ 169.), auch der Menſch
nichts ohne Bedacht zu thun oder zu laſſen

gewohnetſeynmuß(§ 86); ſo mußman ei
wen bey Zeiten Wiſſenſchafft des Guten und
Böſen(§220293)beybringen und mitmög
lichem Fleiſſe zu Weißheit (§.31.&ſeqq.),

Behutſamkeit in ſeinem Wandel (§.324.)
und Klugheit (§ 329. & ſeqq.) verhelffen.
Mit einem Worte, man muß
-

..

sº er
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Vºſtand vollkommen zu machen und in
Erkäntniß des Guten und Böſen üben,
§ 389. Weil doch alle Menſchen eine Allgeme
Begierde haben in der Welt glückſeelig zu nes Mit
leben und niemand unglückſeelig zu ſeyn ver- tek

anget, das iſt einen Zuſtand beſtändiger

Freude und unveränderlichen Vergnügens
wünſchet (§. 2.): hingegen Traurigkeit
und Mißvergnügen nicht verlanget (5.),
auch dannenhero endlich alles übele Bezei
gen der Menſchen aus einer unrichtigen Be

urtheilung der Luſt und Freude und des Miß
vergnügens und der Traurigkeit herrühret;

ſo gewinnet man viel, wenn man nicht allein z»
ſorgfältig vermeidet, daß man Kindern und
jungen Leuten, ſo lange ſie in der Auferzie
Ä ſind, weder durch Lehren, noch durch

Exempel einen unrichtigen Begriff von der
zur Glückſeeligkeit des Menſchen erforderten
Freude und dem zu ſeiner Unglückſeeligkeit
gehörigem Mißvergnügen beybringet, ſon

dern vielmehr ſie beyZeiten begreiffenlehret,
welche Freude veränderlich, welche beſtän

dig iſt, welche man mit mehrerem Mißver
Handlungen ein beſtändiges Vergnügen,

gnügen bezahlen muß: ingleichen, welche
welche hingegen ein veränderliches geweh
ren. Und weil ein Menſch zu dieſer ein Wieman

anderer hingegen zu einer anderen Art Luſt nennach

genese

Ä
Ng. undÄ
der Ä

ſeiner natürlichen
-

-

-

3.

MN lenket,

-

26o Cap.3. Von den Pflichten
nen gleichgültigen Gewohnheiten am aller

beſten lencken kan (§.220.); ſo hat man ei
*

nen zu überführen, wie er diejenige Art der
Luſt, daraus er ſich ſo viel machenkan, bey

anderer Einrichtung ſeines Wandels in ei
nem höheren Grade und länger genieſſen
kan, da er hingegen bey dem Wandel, den

er führet, ſich derſelben bald berauben und
ſie mit unangenehmen Verdruſſe vertau

ſchen muß. Ich gebe kein Erempel, weil in
den beſonderen Abhandlungen der Pflichten,
die hernachfolgen, wir uns dergleichen Vor
ſtellungen bedienen werden.

Wiedie

§.390. Die gröſte Sclavereykommet von

FÄ den Affectenher (.49. Met.) und deswe
#º gen wird nicht undienlichſeyn, wennichins

Äein beſondere zeige, wie man eine jede Art der
j Affecten mäßigen kan. Die Freude iſt ein
mäßigen mercklicher Grad der Luſt, der auch die Un

Ä
ſoetwanzugegen iſt (§.446.
et.). Wer demnach die Freude mäſ
ſigen will, muß machen, daß ſichdie Luſtle
get, welchebeyihm die Oberhand genommen.

Die Traurigkeit iſt ein mercklicher Grad
der Unluſt, der auch die Luſt überwieget,
wenn einige zugegen iſt (§. 448. Met.).
Da nun unmöglich iſt, daß die Luſt die Un
luſt und dieſe jene zugleich überwiegen kan
(§. 10.Met.); ſo kan Traurigkeit und Freu
de nicht bey einander ſeyn, Derowegen

wenn man bey der Freude an etwas

*#
Es

gegen den willen
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cket, was uns traurigmachenkan; ſo wird
ſie dadurch gemäßiget: und hinwiederum
wenn man beyder Traurigkeit an etwas ge

dencket, ſo uns freudig machet; ſo wird ſie
dadurch gleichfals gemäßiget. Die Erfah- Beſteth
rung ſtimmet mit überein, und viele bedie-gung
nen ſich dieſer Marime. Aus dieſer Quelle

Ä.“

iſt die Regel gefloſſen, daß der Menſch beyÄ
aller Luſt, dazu ſich für ihn Gelegenheit er
eignet, an dasjenige gedencken ſolle, was

er unter allem, ſo er Zeit ſeines Lebens ge

than, für das Ubeſtehält und davon er am
meiſten wünſchet, daß er es nicht möchtege

thanhaben. _

.

-

§. 391. Da im Neide, Mittleiden und WelcheAf,

Zorne, in der Reue, Scham und Furcht ſeeten ein
gleichfals das Mißvergnügen zugegen
ver

#

(48.447.

We); Äg

kan auch durch dieſe Affecten die Freude ver-Ä"
trieben oder gemäßiget werden (§ 390.).
Und wiederum da in Liebe, Verlachung,
Zufriedenheit mit ſich ſelbſt, Ruhmbegier
de, Hoffnung und Danckbarkeit Vergnü

gen ſich befindet (§.449.47.463.466.469.
73. Met.); ſo kan durch dieſe Affecten die

Ä

vertrieben oder gemäßiget wer

den (§ 390.). Ja überhaupt weil in den
angenehmen Affecten eine empfindliche Luſt,
in wiedrigen hingegen eine empfindliche Un

luſt zugegen iſt (§ 442 Met); ſo können
die angenehmen Affecten die wiedrigen: hin
R 3
gegeR

-

-
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gegen die wiedrigen die angenehmen vertrei
benodermäßigen,

Wie Ver „S: 392. Eben daherkommetes, daßman
gºgº, Mißvergnügen mit ſolchen Sachenvertreibet,
Ä dieeinem Vergnügenbringenz.E.mitgründe

Älchen Wiſſenſchaffen, wenn man daraus
Ä Vergnügen ſchöpffet. Und ebenſokanman
ſtöhret das Vergnügen durch dergleichen Sachen
werden, ſtöhren, die einem Mißvergnügen erwecket,
z. E. durch das Andencken einer Beleidigung,
die unsempfindlichfället.

Wie die „ §393 AlleAffecten entſtehen ausundeut
Affecten lichen Vorſtellungen des Guten und des Bö

Ä

Ä
Ä
zu Än

ſen (§.44. Met). Derowegen findet man,
daß ſie ſich legen, wenn man ſich aus der

Verwirrung heraus wickelt und das Gl
te oder Böſe deutlich vorzuſtellen trach
tet. Da nun dergleichen geſchiehet, wenn

man mit einem anderen davon redet; ſopfle
get die Traurigkeit gelindert zu werden, wenn
man einem andern ſeine Noth klaget, und

ſuchen dadurch die Menſchen insgemein Lin
derung in ihrer Traurigkeit.

Sie ſagen;

es ſey ihnen ein Stein vom Herzen, wenn
ejemanden ihre Nothgeklaget. Hingegen
beklagen ſie ſich, daß ſie niemanden haben,
dem ſie ihre Noth und Elend klagen können,

So brauchen wir auch dieſes Mittel, wenn
wir den hefftigſten Affect den Zorn ſtillen
wollen. Denn wir bitten den Zornigen, er

möge ſich doch nur befinnen, was er thue.
-

-

-

"Wº
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Und indem er auf ſich acht hat und durch die
Urſache des Zorns, nehmlich die geſchehene

Beleidigung, ſeinen Zorn zurechtfertigenſu
chet; ſomercketman auch, daß er ſich zule
gen beginnet (§.486. Met.).

§. 394. Es iſt aber nöthig, daß eben der Wie man
Menſch, welcher von einem Affecte bewegetſchdº.
wird, ſich eine deutliche Vorſtellung machet. Ä

Denn wenngleich ein anderer ſich dieſes zu Ä
thun bemühet; ſo iſt es dochvergebens, wenn derju
er nicht acht darauf hat. Ja unterweilen ſtillen vey“

können unſere Vorſtellungen dem anderen gehºbe“

noch mehr in Sinn bringen (§ 238. Mer),"
woran er ſonſt nicht gedacht hätte, und da

durch den Affect vermehren (§ 438439.
Met). Und dieſesgeſchiehetabſonderlichin.

Fällen, wo man entweder überhaupt. - ſolchen
nicht leidenkan, daß einem ein anderer etwas,
ſaget, oder auch inſonderheit derjenigen Per
ſongram iſt, die einem zuredet. Nehmlich
in beyden Fällen iſt uns das Zureden ver
und daher haben wir nicht achtdar

Äs

(WU

h

-

-

r-

---

-

5.395. Es läſſetſichauchbegreiffen, war- Warum
um die deutliche Vorſtellungen die Affecten deutliche
ſtillen. Da in jedem Affecte viele Vorſtel- Ä
lungen entweder des Guten oder Böſen auf Ä 6

einmahlvorhanden, welche als Bewegungs- j

Gründe die Seele zu gewiſſen Empfindun
gendeterminiren($.441 Met); ſo ſind in
ihr viele Bemühungen auf einmahl ange-

sº
..

a64
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nehme Empfindungen hervorzubringen oder
wiedrige zu hindern unddarinnen beſtehet ei

entlich der Affert (§ 88.Met.), wird auch
eswegen eine Gemüths-Bewegung ge“
nennet und im Leibe mit auſſerordentlichen

. .

Bewegungen begleitet(§.881. Met.). Sº
bald ſich nun die Seele etwas deutlich vor
ſteet, ſo iſt bey dieſer Vorſtellung ein gröſ?
ſerer GÄder Klarheit, als bey den übrigen
(ziº Meº) und ſolchergeſtaltwird ſie von
den undeutlichen abgezogen, die den Affect.

verurſachen (§ 24. Met-). ... , „.…

sºviemanjé Wenn man nun aber in Affecten

Ä

ſich bald beſinnen und aus der Verwirrung

ÄÄ heraus wickeln will; ſo iſt nöthig, daßman
Äſich gewöhnebe allen Affecten auf das
Ä"genaueſtezu unterſuchen, was Ä
gangenen in ſelbigen uns zugleich vorgeſe
et worden (§ 43.437. Met) und ſol

ches bey ſich öfters erweget. Dann wird
nach dieſem bey entſtehenden Affecte uns des

ſo eher eines davon einfallen (§ 23.M.)
und wir werden uns beſinnen, daß wir bey.

r

vormaligem Actedergehen Ä
jerband haben, daß unſere Bºrº

gehabt (§349 Met), Weinº
„gen unrichtig geweſen, ſº werden wir Ä
auch auf ihre Unrichtigkeit beſinnen und
alſo wieder von neuem überlegen, warum

Erlin, ſie unrichtig geweſen. Es iſt auch wehgº
j

han, wenn man mit Fleiß
Si..

3. -

ansäuº;
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ins Gedächtnißpräget (§ 23. Met.), was
entweder wir uns ſelbſt, oder andere ihnen

durch ihre Affecten verdrüßliches zugezogen,
wegen daraus erfolgter Ubereilung: denn
weil wir uns bey entſtehendem Affecte deſſen
beſinnen (§.238.249. Met. ); ſo werden wir
dadurch in den Zuſtand deutlicher Gedancken
geſetzet werden (§ 22. Met.).
§.397. In den Affecten haben wir lauter Wie man
-

Vorſtellungendes Guten und Böſen (§ 44. den Irr
Met). Wer demnach die Richtigkeit und

#

Unrichtigkeit derſelben beurtheilen will,

Ä -

muß die wahren Güter von den Schein-Gü-j
tern und das wahre Ubel von dem vermeinten was es
Ubel unterſcheiden lernen (§ 424. 42. 428.r den
429.Met.). Jevernünfftigermandemnach Ä

in Beurtheilung des Gujnd Böſen wird.”
je leichter kam man der Affectenloß werden.

Die Erfahrungſtimmetmitüberein. Wenn
ein Menſch aus der Erfahrung die Unrichtig
keit ſeiner Vorſtellung erkennenlernet; ſo fin
det man, daßz. E. die Luſt und Freude nach
und nach verſchwindet, und pflegetmanals

denn zu ſagen: man könne ſich nichts mehr
daraus machen.

è

§ 398. Wennmaneinenüberführen, oder Warum
auch nur überreden ſoll, daß ſeine Vorſtel-esſchweer
lungen des Guten und Böſen irrig ſind; Ä

ſº muß der Beweiſ aus ſºlchen Gründe Än
geführet werden, die der anderezugiebetund j
nicht in Zweifel ziehet (§. 3. c.r3. Log): eten zu
2:

R .
-

-

2, den
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2. den man eines andern bereden will, der
muß auf alles wohl acht haben, was ihm

-bezwin
gel

vorgeſaget wird ($. a. C.cit), 3. ja er muß
auch durch vorhergehende Ubungen eine Fä
higkeit ſich überführen zu laſſen in einem

gewiſſen Grade erreichet haben (§ 6 c, cit.):

und 4 muß der Irrthum erwieſen werden
unter den beſonderen Umſtänden, unter

«Tº

-

-

17 :

welchen er ſich die Sache vorſtellet (§.8o.
88.). Da uns nun nicht allezeitbekandt iſt,
was der andere in Beurtheilung des Guten
und Böſen für Gründe erwehlet, und war
um er ſich die Sache als gut vorſtellet
($. 43.437. Met.): da die Affecten die Auf
merckſamkeit ſtöhren (§ 438. 439. 271.

Mer); da man nicht in einem Augenblicke
einem eine Fähigkeit ſich überführen zu laſſen
beybringen kan(§.525.Met.) und überdieſes

man gar öfters nicht weiß, unter was für
beſonderen Umſtänden einer die Sache an

ſiehet; ſo iſt kein Wunder, wenn man gar
ofte die Affecten durch vernünfftige Vor
ſtellungen zu bezwingen ſich vergebens be
mühet, und kan man daraus bloß die
Schweere der Sache, keinesweges aber
ihre Unmöglichkeit ſchlüſſen. Und dan
nenhero halte ich nicht die Mühe verlohren,

die ich in dieſem Stücke auf die beſondere
Erklärung der Bezähmung der Affecten

wende,
ºh

---------

-

-

--

-

§.399.
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§.399. Ehe ich aber dergleichen vornehme, Warum
erinnere ich noch überhaupt, daß man hier- man ſich
aus die Urſache ſiehet, warum man die nºch
Menſchen vermöge ihrer natürlichen Nei- Äe.

gungen lencken muß (§.229.). Wenn ein j
Menſch

Ä Ehre ſiehet, hält er für gut, jähmung

was Ehre bringet: hingegen für ſchlimm, der Affe

was Schande bringet. Wenn er Ähenz
darüber zornig wird, daß ihm einer etwas ”
zuwieder gethan, darinnen er ſeiner Ehre zu

nahegetretenzuſeyn vermeinet; ſo muß man 3
ihn überführen, daß dasjenige, worüber
er eiffert, ſeiner Ehre keinen Eintrag thut
und zwar aus eben dem Grunde, woraus
er urtheilete, daß ihm Eintrag geſchehe,
Hierdurch wird ſich der Zorn legen und die
Rache abſonderlich nachbleiben, wenn man
ihm begreifflich machen kan, daß er da

durch ſeiner Ehre mehr hinderlich ſeyn wer
de. Käme man mit eben dieſen Vorſtel
lungen in einem dergleichen Falle an einen
Menſchen, der mehr auf Geld, als einen
wahren Ruhm ſiehet, und den Schein des

Ruhmes, zu einem Mj Ej
machet, der würde dadurch weder von dem

Zorne, noch der daraus erfolgenden Rache
zu bringen ſeyn: ihm müſtemanzeigen, daß
durch die geſchehene Beleidigung weder ſei
ne Ehre, noch ſein Erwerb einigen Eintrag

leide, ſondern vielmehr durch die Rache der
gleichen zu beſorgen wäre.

uºte

-
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ſicht iſt nützlich, daß man die Gemüther der

Menſchenkennenlernet (§ 1908 ſeqq.).
Obdar-

H. 4oo. Daraus aber folget keineswe

aus wie

ges, daß der Wille ſich nicht nach dem

Ä

#

erſtande richte, und man daher auch den

des Willen nicht durch den Verſtand beſſern

jaj müſſe. Denn der Menſch, der ſeinen na

des über türlichen Neigungen folget, oder nach dem
den Willen gehet, was er zu thun gewohnet iſt, hat je

Ä

derzeit gewiſſe Marimen, darnach er ſich in
Beurtheilung des Guten und Böſen richtet
(§.399.), welche als der Grund ſeiner Sclas
verey anzuſehen ſind (§. 49. Met.). Will
man ihn nun aus der Sclaverey heraus

reiſſen und ſeinen Willen beſſern; ſo muß

man ihm entweder die Unrichtigkeit ſeiner
Marimen zeigen, das iſt, daß dasjenige böſe
iſt, was er vermöge derſelben für gut hält,
oder auch gut, was er für böſe achtet, oder
(welches noch leichter iſt) man muß ihn
dahin bringen, daß er die wahren Güter
von den Schein-Gütern und das wahre
Ubel von einem vermeinten Ubel unterſchei
det, auch wenn er bey ſeinen Haupt-Mari
men verbleibet (§. 496.Met.). Nehmlich
wenn der Menſch urtheilen ſoll obetwasgut,
oder böſe ſey; verrichtet er ſolches durch
einen ordentlichen Schluß (§. 199.), davon
der Unterſatz dasjenige Urtheil iſt, welches

ervon Beſchaffenheit der Sache fället, nach
der Einſicht, die er davon hat: der

Ä
az
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Satz aber die Maxime, nach welcher er ge

wohnet iſt zu urtheilen, ob etwas gut oder
böſe ſey. Wenn er nun ſeine Meinung än
dern, das iſt, die Unrichtigkeit ſeines Unter
ſatzes erkennen ſoll; ſo muß er entweder die
Unrichtigkeit ſeines Oberſatzes, oder ſeines
Unterſatzes erkennen. Und demnach hat
man nöthig, ihm eines von beyden zu zeigen.
Hierinnen beſtehet ein groſſer Kunſt-Griff

ſolche Wahrheiten zu erfinden, die in Aus
übung des Guten und Vermeidung des
Böſen gewiſſen Nutzen haben. Und ſiehet
man hieraus einen beſonderen Nutzen, den

die förmlichen Schlüſſe der Vernunfft
Kunſt haben. Damit ich beſſer verſtanden Exemp&

werde, will ich dieſes durch ein Erempeler
läutern. Wer nach Ehre begierig iſt, un
terſcheidet das Gute und Böſe dadurch, ob
es Ehre oder Schande bringet oder auch
Ehre und Schande hindert. Nehmlich er
brauchet in Beurtheilung des Guten und
Böſen dieſe Marimen: I. was Ehre bringet
oder Schande hindert, iſt gut: hingegen 2.

was Schande bringet und Ehre hindert, iſt
böſe. In beſondern Fällen urtheilet er:
Dieſes bringet Ehre oder hindert Schande,

oder auch, dieſes bringetSchande oder hin
dert Ehre (§ 337. Mer). Und daher hält
er jenes für gut, dieſes für böſe. Daß er
Ä
fürböſe, und jenesfür gut hält, iſt der
Bewegungs-Grund des Willens
-

"#
Miet

-
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Met) und wer demnach den Willen an
dern will, mußden Bewegungs-Grundän
dern (§ 24. Met.). Es iſt aber auch eben
dieſes, daß er eines für gut, das andere für
ſchlimm hält, der Hinterſatz in einem

Schluffe (§ 6. c. 4. Log.), Derowegen
wer den Bewegungs-Grund ändern will,
der muß die Unrichtigkeit der Förderſätze
zeigen und auf ſolche Weiſe entweder die
Maxime, welche den Oberſatzabgiebet oder

das darnach eingerichtete Urtheil, welches
die Stelle des Unterſatzes vertritt, über den

Hauffenwerffen, das iſt, man mußentwe
der zeigen, es ſey unrecht das Gute und Bös
ſe aus der dadurchzuerhaltendenEhre, oder
zu beſorgenden Schande zu beurtheilen, oder
man muß einem einen ſolchen Begriff von
der Ehre und Schande beybringen, daß

bloß aus den guten Handlungen eine der
gleichen Ehre und hingegen aus den böſen

eine dergleichen Schande erfolget, das iſt,
zeigen, wie in denenvermeinten Fällen, keine
Ehre, oder Schande für ihn erfolge: in
welchem letztern Falle er bey ſeiner Haupt

Maxime verbleibet und doch zum Guten
gebracht, von dem Böſen aber abgeführet

wird. Wer wolte nun zweiffeln, daß in
beyden Fällen die Beſſerung des Willens
durch den Verſtand geſchiehet ? Andere

Maximen zu Beurtheilung des Guten und
Böſen

amººdºº

--

-

HIZ
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von Sachen erlangen, gehöret ohne einiges
Wiederſprechen für den Verſtand.

$4o. Nachdem ichdieſes erinnert, kom- Wie die
me ich zu meinem gegenwärtigen Vorha- Freude

ben, und iſt alles, was hier geſaget wird, Äº
durch den vorigen Kunſt, Griff herausge-"
bracht worden: wie ein jeder, der darauf
acht hat, gar leicht erkennen wird. Die
Freude entſtehet, wenn wir uns von einer
Sache viel Gutes auf einmahl vorſtellen
(6.446.Met.). Wenn ſie demnach ver
ſchwinden ſoll, muß man entweder erkennen,

dasjenige, was man ſich alsgutvon der Sa
che vorſtellet, ſeynichts Gutes, oder wohlgar
etwas Schlimmes, oder man mußverſichert
ſeyn, daß dergleichen bey der Sache, darü
ber die Freude entſtehet, nicht anzutreffen.

E. Wenn Titius ſich über dem Buche
freuet, welches ihm Cajus überbringet, weil
er viel daraus zu lernen vermeinet (§ 446.
Met); ſo muß ich ihm entweder zeigen, daß
er darinnen nicht finden werde, was er dar
aus zu lernen gedencket, oder daß ihm das
jenige, was er daraus lernen kan, nicht dazu
nutzet, wozu er es zu nutzen vermeinet. In
dem erſten Falle antworte ich auf den Unter
ſatz, indem andern aber auf den Oberſatzſeie

nes Schluſſes. .
§ 402. Die Traurigkeit entſpringet, Wieman
wenn wir uns viel Böſes auf einmahl von dºTrau
einer Sachevorſtellen (448 Met), Deroe Ä
-

-

.

wegen wendet
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wegen wenn ſie vernichtet werden ſoll, muß

man entwedererkennen, dasjenige, was man
ſich als böſe oder gefährlich von der Sache

vorſtellet, ſey nicht böſe, oder gereiche wohl
gar zu unſerem Beſten, oder man muß ver
ſichert ſeyn, daß dergleichen bey der Sache,
darüber wir uns betrüben, nicht anzutreffen.
Z.E. Wenn Titius ſich über dem Todeſei
nes Freundes betrübet; ſo muß er entweder
überzeuget werden, daß der Verſtorbene ſein
aufrichtiger Freund nicht geweſen, oder daß

er den Verluſt nicht nöthig habe ſo hoch zu
ſchätzen. Im erſten Falle antwortet man
auf den Unterſatz, in dem andern aber auf
den Oberſatz ſeines Schluſſes: welches im

folgenden jedesmahl von denen, welche die
Wahrheit gründlich einzuſehen belieben, or
dentlich zu erwegen, ob wireszwar nicht mehr
erinnern werden.
Wie man
die Liebe
ändert.

$. 403. Die Liebe entſtehet, wenn wir

etwas bey einer Perſon wahrzunehmen ver
meinen, daran wir uns vergnügen (§.449,
Met.). Derewegen wenn ſie ſich wenden ſoll,
muß man entweder erkennen lernen, dasjes

nige, woran man Vergnügen findet, ſeyin

der That nicht bey der Perſon anzutreffen,
oder was man bey ihr antrifft, könne kein
wahres, das iſt, beſtändiges Vergnügenge
ben. In dieſem Falle iſt nöthig, daß man die

Urſache entdecket, warum einer eine Perſon
liebet. Es iſt wohl wahr, wir pflegenÄ
PPI
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weilen zu ſagen, daß wir es ſelbſt nicht wiſ
ſen, und vermeinen eine Perſon ohne Urſa
che zu lieben; allein wenn wir es mit Bedacht

unterſuchen, wird ſich ſchon die Urſache fin

den Z.E. Narciſſus liebet ein Weibes

Bild, die er ſelbſt nicht vorſchönehält, ve
gen ihrer Augen. Man findet beyſorgfältis
ger Unterſuchung, daß es deswegengeſchehe,

it"

weildiegeliebte PerſoninAugeneinige Aehn
lichkeit hat miteiner anderen, von der erehe
mahls Vergnügen genoſſen. Derowegen
muß man ihm zeigen, wo ſeine Liebe geſtöhret
werden ſoll, dieſe Perſon habe dasjenige
nicht an ſich, was ihn die anderezulieben be

wogen. Da der Haßder Liebe entgegenges Andere
ſetzet iſt (§.454 Met.); ſokan auch die Liebe Manier,
durch den Haß vertrieben werden.

Weil

nun Haß entſtehet, wenn wirbeyeiner Per

ſon etwas wahrnehmen, was in uns Miß
vergnügenerreget (§cit); ſo müſſen wir zei
gen, daß ſich dergleichen bey der Perſon be-

..

finde, die wir anſtatt der Liebe des Haſſes
würdig machen wollen...

-

§. 404. Allein eben deswegen, weil der Wienan
«Haß entſtehet, wenn wir bey einer Perſon
wahrnehmen, was uns Mißvergnügenbrin

Ä

get (§44 Met); ſo kan dieſer wiedrige
Affect nicht ausgerottet werden, als wenn

wir entweder erkennen dasjenige, woran

wir Mißfallen haben, j der That nicht
, bey der Perſon anzutreffen, oder dasjenige,
* (Moral)

S
-/

WMß

*
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was wir bey ihr antreffen erwecke bey uns
ohne Urſache Mißvergnügen.

Weil der

Haß eine Bereitſchaft iſt aus des andern
Unglück oder Ubel Vergnügen zu ſchöpffen
(§.454. Met.) und daher ein ſehr ſchädlicher.

Affect, als der uns andern zu ſchaden an

treibet; ſo muß man ſich auch darwieder ü

Wiemanberhaupt verwahren. Da er nun aus dem

Äº entſtehet, was wir mißfälliges bey einer

Ä

Perſon antreffen; ſo müſſen wir uns ge

“ wöhnen allezeit auf das Gute zu ſehen, was
wir bey andern antreffen, und das Schlim
me zum Beſten zu kehren. Es iſt auch ein
gutes Mittel wieder den Haß die Liebe ge»

sie genalle Menſchen (§.cit. Met.): wovonun
i-ten unter den Pflichten gegen andere geredet

werden ſoll. „,
Wenn
Verlas

Ä.
Ä

I

-

.

§. 40. Weil Verlachung oder Freude
über des anderen Unglück aus dem Haſſe
kommet (§.457 Met); ſo bleibet ſie nach,

wo der Haß gehoben wird (§494). Sie
wirdauchdurchdieSchamvertrieben, wenn
man nehmlich einem vorhält, daß ſich noch

ri viel Böſes an und beyihm befindet, daraus

*

andere ihn zu verlachen Urſache nehmen kön

” nen (§.45 Met).
;
Wie man § 406. Gleichergeſtalt weil Neid oder
den Neº Mißgunſt aus dem Haſſe kommet (§.460.

anºr" Mej; ſo wird durch Tilgung des Haſſes
(§.424.) der Neid auch zugleich ausgerot
tet. Unterdeſſen weil noch viele beſondere
/

-

-

-

Ur
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27.

Urſachen ſeyn können, warum man über des

.

.

andern ſeinem Glücke mißvergnüget iſt; ſo
muß man in beſonderen Fällen dieſelbenins
beſondere unterſuchen und durch geſchickte
Vorſtellungen zu heben ſich angelegen ſeyn
laſſen. Z.E. Man beneidet einen andernwe

gen ſeines Reichthums; ſo hat man zu un
terſuchen, was wir ſonſt Gutes für dem an

dermbeſitzen, und zu überlegen, ob wir wohl
geſonnen wären, ſolches mit ſeinem Reich
thume zu vertauſchen, zumahlwenn wir beſinden, daß wir bey gröſſerem Reichthume uns
nicht mehr Bequemlichkeiten des Lebens ver

--

ſchaffen könten, als wir jetzund haben kön
nen. Alsdenn werden wir finden, daß wir
ihn ohne Urſachebeneiden, indem wir unſern

Zuſtand mit ſeinem zu vertauſchen nicht ge

ſonnen. Ja in beſonderen Fällen geben ſich
auch noch viele andere Gründe an die Hand,
die man nicht anführen kan, wenn man von
allen überhauptredet. Als in unſerem Erem

pelkanmanerwegen, daßgroſſer Reichthum,
zumahlinden Umſtänden, darinnen wir uns

inden, uns eben nicht glücklicher machen

würde ja wohl gar unglücklicher machen
könte. Die Vergnüglichkeit iſt das ſicherſte

Mittel wieder den Neid: von welcher Tu
gend wir an ihrem Orte ein mehreres beybrin

gen werden. „.

-

§.407, Mitleiden entſtehet aus der Liebe Wie Mie
(§46.Met). WoalſodieLiebegeändert leidenge
S 2

wird
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ſtöhret

wird (§403) da höret auch das Mitleiden

wird.

auf. Und da Haß der Liebe entgegengeſetzet

(§ 44. Met.); ſo muß auch er das Mit
leidenvertreiben. Wiederumweildas Mit
leidenjederzeitdesandernUnglückzum Grun
de hat (§.29.46. Met.); ſo wird es geſtil

let, wenn man entwedererkenmetesſeykein
Unglück, welches den andern betroffen, oder

esſeyſokengroſſes, alswirvermeinet oder
das Unglückſey fürdenheilſam,denes betrof

fen, oder auchverſichert wird, erſey desUn
glückswerth. Nehmlichwoman einendes
Unglücks werthachtet, muß man an ihmet
wasfinden, ſounsmißfället und ſolchergeſtalt

einen Haß gegen ihn haben (§ 49 Met.).
Ich habe aber ſchongewieſen, daß Haß und
Mitleiden neben einander nicht beſtehen.

Wen man haſſet, achtet man des Mitleis

dens nicht werth. Wir zeigen hier bloß die

Erinne

Urſachen, warum die Affecten aufhören:

rung

wie weit man ſich aber derſelben gebrauchen
kan, muß aus dem beurtheilet werden, was

wir von der Liebe aller Menſchen, auch
ſelbſt der Feinde an ſeinem Orte beybrin
gen werden: welches ichzudem Ende erinne

re, damitniemand auf die Gedancken geras
the, als wenn ich in gegenwärtigem Falle
recommendiren wolte, daß man Nothlei
dende haſſen ſolte.

Äjedenheit mit ſich ſelbſt iſt

WieZn.
fºs

#

eine Freude über das Gute, was wir gethan

M t
- -

haben

“

gegen den Willen.
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haben (§.463. Met.). Sie wird demnach ſich ſelbſt
vergeringert, wo man anfänget zu erkennen, geſtöhre

daß wir es noch nichtſogutgemacht, alswirwrd.
es. hätten machen können und ſollen, und
man noch an dem, was wir gethan haben,

verſchiedenes auszuſetzen findet. Zu dieſer
Erkäntniß gelanget man, wenn man auf
andere ſiehet, was ſie in dergleichen Zuſtan
de gethan. Z. E. Es iſt einer auf der Aca
demie fleißig geweſen und vermeinet was

rechtes gelernet zu haben; ſo iſt er mit ſich
zufrieden und reiſet mit Freuden wieder nach

Hauſe. Allein indem er nach Hauſe kom
met trifft er einen andern an, der in eben
der Zeit mit nicht gröſſerem Fleiſſe mehr ge
lernet, als er und findet, die Schuld liegeda

- ran, daß er nicht an die rechten Lehrer kom

menſey. Weil er nun ſiehet, daß er nicht
ſo wohl ſtudiret, als wie es hätte geſchehen

können; ſo höret die Zufriedenheit um ein
groſſes auf, die Freude über ſein Studirenle

get ſich ziemlicher maſſen,

Ä man gar

erkennet, daß man übel gethan, oder we

nigſtens nicht gut gethan, ſondern es nur
aus Jrrthüm davorgehalten; ſo verſchwindet auch die Zufriedenheit ganz und gar.
Als in dem vorigen Falle iſt einer ſeines Stu
direnshalber nicht mehr mit ſich zufrieden, ſo

bald er inne wird, was er gelernet nutze
ihm nichts, ja er dörffe ſich für verſtändigen
Leuten nicht einmahl damit mercken laſſen,
«

-

-

S 3
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Ä er nicht ausgelachet zu werden ver
Mget.

Wenn die

$. 492. Die Reue iſt eine Traurigkeit

Reue auſ oder Mißvergnügen über das Böſe, was

höret.

wir gethan haben (§ 464 Met.). Dero
wegen wenn ſie aufhören ſoll; ſo muß man
erkennen, es ſey nicht böſe gethan geweſen.

Wo man ſich dieſes nicht bereden kan, da
dauret die Reue beſtändig fort und quälet
einen ſo ofte, als man daran gedencket, was
man gethan hat. Wenn ſie lange fort ge

dauret, leget ſie ſich endlich mit der Zeit da
durch, daß man erkennet, man richtet nichts

damit aus und quälet ſich vor die lange Wei
le. Jedoch ſobald man wiederum empfindet,

daß man ſich geſchadet, ſtellet ſie ſich von
neuem ein. Da nun dieſer ſehr wiedrige Af

fect, der dem Menſchen viel Unruhe machet,
ſo ſchweerzutigeniſt; ſomußmanbehutſam
in ſeinem Thun und Laſſen verfahren, daß

man nicht Urſache hat ſich ſchuldig zuerken
nen. Undgehörethieher, wasobenvon Ver
meidung der Gewiſſens-Biſſe beygebracht
worden (§. II2.).
Wie die

-

§ 42. Die Scham iſt die Unluſt, wel
che wir über dem Urtheile anderer von unſe

gergehet.

rer Unvollkommenheit empfinden (§. 46.

Met). Wenn ſie ſich demnachlegen ſoll;
ſo muß man vergewiſſert werden, daß an
dere davon nicht übel urtheilen, waswirbey
uns anſtößiges wahrzunehmen vermeinen,
--

Oder

« -
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oder daß es in der That nicht ſo anſtößigſey,

als wir es davorhalten. Woferne aber die

Umſtände ſo beſchaffen ſind, daßmaneinem
das übele Urtheil anderer nicht ausreden

kan; ſo ſind nochzwey Wegeübrig, dadurch
man einen zurechte bringet. Entweder man

muß ihn überführen, daß er ſich an der Leute
Urtheil nicht zu kehren hat, oder er muß die
Scharten, die er gemacht, wieder auswe
tzen und es durch Beſſer-machen dahinbrin
gen, daß mannun beſſere Gedancken von ihm
bekomme.

§ 41. Die Ruhm-Begierde entſtehet, Wie die
wenn wir uns vorſtellen, daß uns anderewe- #
gen unſerer Vollkommenheit und des Guten, Ä
ſo wir gethan haben, hoch halten werden
(§.466.Met.). Sieverſchwindet demnach,
wo man erkennet, entweder daß wir derglei
chen Gutes nicht bey uns befinden, warum

uns andere werth halten könten, oder auch
daß andere das Gute, was wiranuns haben,

nicht erkennen, ſondern es wohl gar für et
was ſchlimmes anſehen.
§. 42. Da dieſer Affect die Menſchen Warum
antreibet.ohne Intereſſe Guteszuthun, ihnen man ſie

ihre ſaure Mühe verſüſſet und bey entſtehen

-

den Schwierigkeiten Äuchmachet, daß ſie 9"ſ*
nicht nachlaſſen, bißſie, waslöblich iſt, aus
geführet (§.467. Met.): man aber im Ge-

gentheil befindet, daß diejenigen Menſchen,

-

... ..

welche von dieſem Affecte ganz befreyetſind,”
----

S4
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wenig oder nichts löbliches in der Weltaus

# (§.468. Met.); ſo hat man nicht
rſache ihn zu tilgen, ſondern vielmehr zu

unterhalten. Was man aber dabey für
Sorgfältigkeit zu gebrauchen hat, daßerden
Menſchen nicht zu dem Laſter des Ehrgeizes,
Hochmuths und der Hoffart verleiten kan,
wird unten an ſeinem Orte gezeiget werden,
woich von dieſen Laſtern reden werde.

-

Behut
. § 43. Unterdeſſen muß man doch dabey
ſºkeit ein wachſames Auge haben, damit man nicht

#

dadurch auf Abwege geleitet wird. Die

Äde Ruhm-Begierde treibet den Menſchen an
zu gebräu, Gutes zu thun, aber nach dem Maaſſe der
chen
Erkäntniß, was er von dem Guten hat.

Wenn er ſich in Beurtheilung deſſelben be
trüget; ſo iſt ſie im Guten hinderlich. So
ziehen öfters viele eine ungegründete Erkänt
niß einer gründlichen vor, weilmehrere ſind,

die jene, als die dieſe zu beurtheilen geſchickt
ſind. „Ja unterweilen ſuchet ein junger

Menſch böſer Geſellſchafft zu gefallen, deren
Verachtung ihm mehr nutzen würde. Es iſt
demnach nöthig, woferne man die Ruhm

Begierdenutzen will, daßmangründlichver
sº ſtehenlernet, was einen wahrenundbeſtändi
- gen Ruhm zuwege bringen könne: wovonun
ten bey der Sorge für ſeine Ehre ausführli

chergehandelt wird.

Wie . . §44. Die Danckbarkeit iſt die Liebe
Dancebar eines Wohlthäters wegen der unsereigeten
Ü'.

+ 2

Wohl

gegen den Willen.
Wohlthaten (§ 469. Met.). Sie

28.

ver

keit vers

ſchwindet demnach, wenn man der Wohl-ſchwindet.
thaten vergiſſet, oder auch ſie nicht mehr
achtet, nachdem man entweder in einen beſ
ſern Stand kommen, oder aus der uns
erwieſenen Wohlthat einiger Verdruß für
uns erwachſen, den wir würden vermieden
haben, wenn man uns die Wohlthaten

nicht erwieſen hätte, als in welchem Falle
man das für keine Wohlthat achtet, wor

aus dergleichen Verdruß für uns erfolget.
Und da die Beleidigungen Zorn erregen, bey
ihm aber mit Haßzugegen iſt (§.484.Met),
welcher neben der Liebe nicht beſtehen kan

(§.454 Met.); ſopfleget die Danckbarkeit

zu verſchwinden, wo manvoneinem Wohl
thäter beleidiget wird, und zwar um ſo viel
eher, je mehr die Beleidigung die Wohlthat
überſchreitet. Soll nun dieſes nicht geſche

2

,

hejßeinerſeine Feinde zuliebengeler

!
i

net haben.

§ 45. Die Gunſt beſtehet in der Liebe Wieſch
einer Perſon wegen ihres guten Verhal-Äunſ
ändert,

tens (§471.Met.). - Soll demnach einer

abgünſtig werden; ſo muß man ihm einen
andern Begriff von dem Verhalten der

Perſonbeybringen und entweder zeigen, daß
ſie ſich in andern Stücken gar übel verhal

ten, oder auch, daß dieſes Verhalten nicht
gut ſey, davor er es anſiehet. Wiederum
da die Beleidigungen die Liebe tilgen, wie
--

-

S 5

erſt

-

V

>

–

/
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erſt vorhin (M.414.) erwieſen worden; ſo
^

:m

kan auch durch die Vorſtellung geſchehener
Beleidigungen die Gunſt gehoben werden,

abſonderlich wo man noch nicht ſo weitkom
meniſt, daß man auch ſeinen Feinden Gutes
thun kan.

WieKlein
müchig

Ä

. 46. Da Kleinmüthigkeit wegen der
Schwierigkeit das Gute zu erhalten entſte
het (§.48.Met.); ſo kan man ſie nicht an

*” dersheben, als wenn man entweder zeiget,
dergleichen Schwierigkeiten, als man ſich
machet, ſeyn nicht vorhanden, oder wenig

ſtens nichtſogroß, alsmanſcheinbildet, ſon
dern gar leicht zu überſteigen, oder man muß

auch einen überführen, es ſey ſelbſt an dem
vermeinten Guten nicht ſo viel gelegen, als

man vermeinet, jawohlbeſſer, daßmandeſ
ſelben verluſtig gehe.

-

-

WieZag. * 5.417. Zaghaftigkeit entſtehet aus Er

haffaeltwegung der Gröſſe des vorſtehenden Un

Ä

glücks (§.482. Met.). Wenn man nun ei

*nem Muthzuſprechen und ein Herze machen
“

ſol; ſo iſt entweder die Erwartung des Un
glücks gewiß, oder nicht. Im erſten Falle
muß man einem die Gröſſe des vorſtehenden

Unglücks ausreden, wozu die beſonderen
Umſtände Gründe an die Hand geben müſ
ſen: im andern hingegen muß man zeigen,
dergleichen Ubelſeygarnicht zu beſorgen, als

man ſich einbildet. Unterweilen brauchet
man auch in dieſem Falle dieſe Bººz
»

(

M
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\

alsein Mittel, daßmanſichnichtnºhighabe
vor der Zeit zu grämen: allein weil dadurch

die Furcht vor der Gefahr nichtgehoben wird,
richtet man damit wenig aus.
§.48. Furcht entſtehet aus Betrachtung. Wie die
hr, oder des inſtehen-Fºht
der vorſtehenden
Wenn ſie ſich #ºr
(5.476.Met.).
den
Unglücks
demnachlegen ſoll; ſo muß man einem zeigen, k.
-

daßdakeine Gefahr vorhanden, oder keinUn
glück zu beſorgenſey: oder auch, daß dasjeni

ge, wovor wir uns fürchten, keindergleichen
Unglückſey, als wir vermeinen.

.

.

§.419. Es iſt wahr, daß unterweilen die Einwurff
Furcht ſich nicht legen will, wenn man ſich und Be

gleich vorſtellet, es ſey keine Gefahr vorhan-Är
den. Z.E. Es hält einer vor ungegründet, "8
daß, wo man im Finſterneinſam iſt, Gefahr
für Geſpenſternſey. Unterdeſſen wenn er im
Finſtern allein iſt, ſonderlich an einem einſa

men Orte, wo man niemandenſiehet, noch
höret, fürchtet er ſich vor Geſpenſtern. Und
er kan die Furcht durch die vorgeſchriebene
7

Vorſtellung nicht vertreiben. Allein es iſt
zu mercken, daß die Gemüths-Bewegungen
im Leibe mit einer auſſerordentlichen Bewe
gung des Geblütes und ſonderlich der flüßi
gen Materie in den Nerven begleitet werden
(§.444. Met) und zwar mit einer ſtarcken
Bewegung, wenn der Affect hefftig iſt (ſ.

882. Met). Dieſe Bewegung kommetaus
der Bewegung der flüßigen Materie

#den ...

-
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Nervenher, welche durch den Eindruck in die
Gliedmaſſen der Sinnen erreget worden -

(§ 778 Met). Wer nun dazu angewöhnet

worden, daß er ſich im Finſternfür Geſpen
ſtern fürchtet, deſſen Leib iſt endlich ſo ein
gerichtet worden, daß durch die Empfindung
des einſamen Ortes und der Finſterniß der
gleichen auſſerordentliche Bewegung in den
füßigen Materien des Leibes entſtehet, und
die Einbildungs-Krafft bringet gleichfals
die Vorſtellungen der Gefahr vor den Ge

ſpenſtern hervor (§ 238 Met), darausviele
Bemühungen andere Empfindungen her
vorzubringen entſtehen (§ 88. Met.). Ehe

“

man es nun biſ dahin bringenkan, daß die
“

Furcht für den Geſpenſternnachbleibet, muß
der Leib erſt in den Zuſtand geſetzt werden,
daß nicht mehr aus den durch den Eindruck
in die Gliedmaſſender Sinnen in den Nerven

erregten Bewegungen die andern Bewegun
genentſtehen. Dieſesläſſetſichauf einmahl

nicht thun, und unterweilen, wo eine allzu
lange Gewohnheit iſt, dörffte es wohl gar
nicht angehen.
Warum. §420. Man ſiehet ohne mein Erinnern,

Ä

daß was

Ä“
von der Furcht geſaget wºrden,
Ä.
auch von allen übrigen Affectenanzunehmen.
j Und lernet man hieraus, wie ſorgfältig
tilgen,und man darauf acht haben muß, daßſchlimme

wie ean Affecten nicht zu ſtarck einwurzeln: ja daß

ºffen es nichtgenung ſehenem, den man vonMLU.
e

:: gegen den Willen. -
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nem Affectebringen will, die Gelegenheitda-

:

zu zu benehmen, ſondern daß man ihn zugleich in entgegen geſetzten Affecten üben

- -

"

müſſe. Nehmlich durch Vermeidung der
Gelegenheit bekommet der Leib keine an

sdere Einrichtung: aber wohl durchwiedrige
oder entgegengeſetzte Ubungen. Und in An
ſehung der Seele kan Vermeidung der Ge

legenheit zwar Vergeſſenheit derjenigen
Vorſtellungen dadurch die Affecten erre
get werden, zuwege bringen: allein es wer

den ihr nicht diejenigen Vorſtellungen ge
" läuffig, dadurch entgegen geſetzteſicherregen
(M...

- -

-

-

-

-

-

5.421. Da die Affecten von den ſinnlichen Warum
Begierden und dem Abſcheue nur in Graden auch dieſes

unterſchieden ſind (§ 439 Met. # ſo erken- Ä
net man auch hieraus, warum überhaupt die Ä

tiefeingewurzelten Gewohnheiten ſo ſchweer Ä ſºs

zu heben ſind, wo die Menſchenbloß an den
Sinnenhangen, das iſt inder Seavereyle
ben (§49 Met): jadaßauch ſchlimme Ge
wohnheiten nicht allein dadurch abgebracht

werden, wenn die Gelegenheit das Böſeaus
zuüben benommen wird (wie ſchon oben
(§.374.) aus andern Gründen gezeiget wor

den), ſondern daßmanmittlerweile, da die

Gelegenheit benommen wird, auch Ubungen
im Gutenanſtellen müſſe.
.
.
§ 422, Verzweiffelung kommet aus Er- Wie Ver
wegung der Gröſſe des vorſtehenden
zweiffes

#

*

-

-

glücks

-
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glücks (§.477.Met.). Sie wird demnach

lung zu

verhüten gewendet, wenn man erkennenlernet, entwe
der es werde einem dergleichen Unglück

nichtbegegnent als man beſorget oder auch,
daß das Unglück, welches nicht zuvermeiden

iſt nicht ſo entſetzlich ſey, als man ſichsvor
let. Ja wenn die Verzweiffelung ſchon

iß dahin kommen, daß man Mittelerweh
en will dem Unglücke zu entgehen, welches
in dergleichen Fällen nicht anders geſchehen
kan, als durch ein vermeintes kleineres Un

glück; ſo muß man erkennen, daß dieſes

Unglückmehrſchaden werde, als wenn man
aushält, woferne man davon ablaſſen ſoll
tº: ? ÄMÄ
-

§ 423. Unvermuthetes Unglück machet

Wie

Syrºn Schrecken (§479 Met). Werdemnach

Ä.

Schrecken verhüten will, mußſchallerhand

"ÄUnglücks-Fälle, die ihm begegnen können,
vorſtellen, und, wieesnichtinſeiner Gewalt
ſey ſie zu vermeiden, öfters überlegen, auch
bey Zeiten bedencken, wie er ſich darein zu

ſchicken hat. Denn wenn kommet, was er
beſorget; ſo fället ihm ein, was er davon

für Gedancken geführet (§ 238.249. Met),
und ſolchergeſtalt kommet der Unfall nicht
wieder ſein Vermuthen. Eben hieraus ver

ſtehet man das allen Leuten bekandte Mittel,
ºr

welches ſie zur Verhütung des Schreckens
zu gebrauchen pflegen, daß ſie nehmlich den
- zugeſtoſſenen Unfall nicht gleich völlig Ä
2

es
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terbringen, ſondern ihn anfangs geringer ist,

vorſtellen als er iſt. Z.E.Anſtattdaßeiner

pºchgeſºren, ſageman Esſey ihm Ä
nicht recht wohl, man wiſſe nicht, wie er ei-

“

nem vorkomme, und pflegetauchwohl dabey

für Schrecken zu warnen: wiewohl das
Letztere mehr dienet das Schrecken zu

befördern als zu hindern, wenn es unvermu
thet geſchiehet, indem man dadurch auf eine

sº

Beſorgung eines unvermutheten Zuſalles

gebracht wird. §44: Wo Hoffnung iſt, ſtellet man wie Hoff
ſich die Erlangung eines Guten als möglichnung zu
vor (5.473. Met). Will man einem die Waſſergº

Hoffnung ÄVaer machen; ſo mußmanÄ
entweder zeigen, die Sache, darauf er ſich“
Rechnung machet ſeyvorihn ſchädlich, oder
habe höchſtens nicht viel zu bedeuten: oder

man muß ihn überführen, daß es ſehr“
ſchweer hergehen werde, wenn er die Sache

erhalten ſoll, ja daß es wohl gar nicht mög
ey.

.

...

§ 42. Da das Vertrauen von der Hoff. Wie das
nung bloß darinnen unterſchieden, daß wir Vertran

einenzuhöheren
Grad der Gewißheit
haben, fällt. s
oder
haben vermeinen,
das Gutezuerhal-

ten (§ 47 Met.); ſo fallet es aus eben den

-

ÄÄÄÄÄ
#

gemacht wird: nur iſt zumercken, daß des

wegen noch einige Hoffnung übrig bleiben “
kan, wenngleichdas Vertrauen *
-

„426.
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§426 Wanckelmüthigkeit iſt ein Streit

Wie die
Wanckel-

zwiſchen Furchtund Hoffnung(§4. Me).

Ä. Wimanihrerloßwerden; ſomuſentweder
Ä die Furcht (§.418.), oder die Hoffnung be
l

nommen werden (.424). Bleibenacdº
-

-

ſem einer vondenbeydenAffectenalen Äg
undmanwiihnauchweghaben; ſobrauchet
es keiner neuen Mittel. ...
...,
wie Verj Verlangen entſtehe, wenn uns die
angenge Erwartung des Guten zu langwºº (Ä.
Met). Derowegen wirdesgeſtillet, wenn

ſti

º,
man entweder neyaºanderen Ä
"getiſt dar berdieZeitunvermercktvergehe,
«j

öderinnenwird, daßengewechÄ
generreget ſey nichtvon der Beſchaffenheit
*“ wie wir es uns vorſtellen ºder auch bedene
cket, daßesnichtzulangeaiſen eheº
aufwir warten. Ja weil es jederzeit ſeinen
Grundhat, warum wir über der Erwartung
verdrüßlich werden (§ 32. Met); ſo hat an
auch denſelben zu unterſuchen und n
ſchaffenheit der Umſtände zuheben. ehms
- ichbeydem Verlangenſtimmer eine Furcht,

-

ašwennnichtkommen würde, was wºhl
k«

# cit.).

Und demnach muß man die

Urſachender Furcht unterſuchenundzuheben
trachten (§. 48.).
.
:
Wieman Äg. Der Zorn entſtehet aus Erwº
dejgung des uns angethanen Unrechtes (§
wenet.“ ÄMet). Wenn er demnach ſollgeſtile
werden; ſo muß man entwedererkennen, #
ey
- -
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ſey uns nichts zu leid geſchehen, oder die
Beleidigung bringe uns nicht ſo groſſen
Schaden als wir vermeinen. Und da in

dem Zorne gemeiniglich gar viele wiedrige
Affecten zuſammen kommen (§.cit); ſo hat
man zugleich dieſelben zu unterſuchen und
dagegen vorzunehmen, was von einem je

#

insbeſondere vorhin ausgeführet wor

eM.

«-

§ 429. Auf ſolche Weiſe wird der Zorn Wiema
gewendet, wenn er einmahl vorhanden. Ä verhü

Ällein wenn man fraget, wie der Zorn zu“
verhüten ſey; ſo iſt die Frage ſchweerer zu

beantworten.

Jedoch wollen wir ſehen,

wie weit wir es hier bringen können. Der
Zorn entſtehet aus Erwegung des uns an

gethanen Unrechtes. „Wenn man ihn
demnach vermeiden will; ſo muß man ſich
nicht ſo gleich von andern beleidigt befinden. -

Sollen wir uns nicht in Beurtheilung der
Beleidigung übereilen; ſo müſſen wir vor
her fleißig überlegen, was uns in allerhand

Fällen von dieſem und jenem kan zuwieder
gehandelt werden, und dabey unterſuchen,

was es uns ſchadet oder nutzet. So wer
den wir uns in ſichereignenden Fällen dieſes

Urtheils erinnern (§ 238.248.Met) und da
es uns vergnüglich iſt, wenn wir erkennen,

daß wir die Sache vorher geſehen und nicht
betrogen worden (§ 404 Met); ſo ſtehet
auch dieſes Vergnügen im Wege, daß der
( Moral)

T

Zorn
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Zorn wenigſtens nicht ſo hefftig ausbrechen
kan. Ja weil der Menſch durch nichts mehr
zurücke gehalten werden kan, als wovon er
gewiß verſichert iſt, daß es ihm Schaden
bringe (§.493. Met.); ſo müſſen wir zugleich

/

beyruhigem Zuſtande des Gemüthes vielfäl
tig überlegen, was uns der Zorn für Scha
Nach

den bringen kan. Man findet, daß niemand

dückliches mehr in Beleidigungen ſich halten kan als

Exempel. Hofleute, da hingegen auch die meiſten Ge
lehrten gleich oben hinaus wollen, wenn ih

nen das Geringſte zuwieder geſchiehet: allein
ie brauchen kein anderes Mittel, als daß ſie

egreiffen, durch ihren Zorn können ſie ſich
um ihre Wohlfahrt bringen und ins Un

glück ſtürzen. Und wenn man ſich im
Zorne übereilet und gethan, was einen her
nach gereuet; ſo iſt über die maſſen dien
- lich, daß man dieſes wohl und oft erweget,

damit man in andern Fällen des Zornes
mit mehrerer Gewißheit ein gleiches erwartet
(§. 33. Met.).

-

Agºe
ner

S.430. Jchhabe mich im Beweiſe deſſen,
was von Zähmung der Affectenbeygebracht,

Ä nicht aufgehalten, weil ein jeder, der die
Ä Sache bey ſich überleget, daſſelbe ergän
mung der tzen kan, was zu wenig geſaget worden.

Affecten. Damit aber ſolches deſto eher geſchehenkan,
Ä will ich einen allgemeinen Beweiß hieher

” ſetzen, der nach dieſem ohne Mühe auf jede
beſondere Art des Affectes kan gedeutet

Ä
EM.

gegen den Willen.

291

den. Nehmlich die Affecten entſtehen ent

weder aus Vorſtellungen des Guten, oder
des Böſen (§.441. Met.): und alſo können

ſie nicht anders gehoben werden, als wenn
man entweder überzeuget wird, dasjenige
Gute oder Böſe, ſo man ſich bey einer ge

wiſſen Gelegenheit vorſtellet, finde nicht da
ſelbſt ſtatt, oder man betrüge ſich in ſeinem
Urtheile von dem Guten oder Böſen, daß

nehmlich dasjenige nicht gut iſt, was man
für gut hält, noch böſe, was man für böſe
anſiehet. Nehmlich im erſten Falleantwor
tet man auf den Unterſatz, im andern aber

auf den Oberſatz des Schluſſes, davon
das Urtheil der Hinterſatz iſt (§.4oo.). Denn

in ſolchen Fällen verſchwindet die Vorſtel
lung, die wir hatten, und alſo auch der Aſ
fect, der dadurch erreget worden. Hierin
nen gründen ſich alle Regeln, die wir von

Zähmung der Affecten beygebracht haben.
Und habe ich, was ſonſt hierbey in acht zu
ſchon oben (§.397. & ſeqq.) ausge

#
ühret.

§. 43. Unterdeſſen iſt kein Affect, der Wie die
nicht auch könte zum Guten gebraucht wer Affecten.
den, daher GOTT ſelbſt Affecten beyge zlinkzets
leget werden, ob er zwar eigentlich zu reden
keine haben kan ( IO70. Io7, Met.).
Nehmlich wenn dieL Affecten den Menſchen

#

von dem Böſen abhalten und zum Guten
bringen; hingegen ihn nicht zu jenem ver
-

leiten

T2
-

-
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leiten und von dieſem abführen ſollen; ſo
muß man darauf bedacht ſeyn, daß die

Vorſtellungen, wodurch die Affecten erre
get werden, Bewegungs- Gründe guter
Handlungen werden. Daß dieſes angehe,

wird niemand zweiffeln, welcher der Sache
nachdencket. Denn die Bewegungs-Grün
de ſind Vorſtellungen des Guten und des
Böſen (§.496 Met.) und in Affecten ge
ſchehen gleichfals dergleichen Vorſtellun

Wird ins gen, ob zwar nur undeutlich (§. 44. Met.).

Ä“

Z.E. Furcht entſtehetausErwegung des vor

Äge ſtehenden Unglück (4. Met) Wenn
Ä“ man findet, daß ein Menſch zur Furcht
geneiget iſt; ſo kanman ihn durch dieFurcht
zum Guten treiben, wenn man ihm zeiget,
was für Schaden aus Unterlaſſung einer
Handlung für ihn erwachſen kan; hingegen
aber auch von dem Böſen zurücke halten
wenn man ihm den Schaden

j

vorſtellet, den er aus einer Handlung zu

erwarten hat. Und iſt hier demnach nicht
nöthig den Affect zu dämpfen.

Hingegen

wenn einer Unrecht, welches er verhüten kön

teundſolte, aus Furcht für Menſchen geſche
hen läſſet; ſo treibet ſie ihn zum Böſen an,
und dann iſt nöthig den Affect zu dämpffen.
Beſſe-

"g

Auf eine gleiche Weiſe verhält ſichs mit al
len übrigen Affecten.
§ 432. Wenn der Wille gebeſſert wor
den; ſo wollen wir nichts als was ein wah
LeS

gegen den Willen.
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res Gut iſt und haben für nichts einen Ab-des Wil

ſcheu als was ein wahres Ubel iſt (§ 372.). Ä
Solchergeſtalt wollen wir nur, was uns und
unſern Zuſtand vollkommener machet (§.

Fir

42. Met.) und haben nur daran einen Ab
ſcheu, was uns und unſern Zuſtand unvoll

kommener machet (§.429, Met.). Wodem
nach der Wille gebeſſert iſt, da iſt man be
reit ſeine Handlungen nach dem Geſetze der

Natureinzurichten (§.9.). Damundie Tu
gend eine Fertigkeit iſt ſeine Handlungen
nach dem Geſetze der Natur einzurichten

(§.64.); ſo gelanget man zur Tugend, wenn
man den Willen beſſert, und wer den Wil
len beſſern will, der verlanget tugendhafft
zu werden,

§.433. Wiederum die Beobachtung des Iſt nöthig

Geſetzes der Natur iſt das Mittel, wodurch Ä
man ſeine Glückſeeligkeiterhält (§. Äſeeligkeit

den Willen beſſert, der wird bereit ſeine

Handlungen nach dem Geſetze der Natur
einzurichten (§. 432.) und demnach muß

man den Willen beſſern, wenn man einer
wahren Glückſeeligkeit will theilhafftig wer
den.

§ 434. Da nun an Beſſerung des Wil- Beſſering

lens ſo viel
gelegen;
ſo ſolte
man billig
mehr Änö
darauf
bedacht
ſeyn als
insgemein
zu geſchehen pfleget, und daher nicht allein denjenigen
Theil der Welt-Weißheit, der auf die

Beſſerung des

zºg

gehet, mehr aus
3

arbei
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arbeiten und mit neuen Erfindungen zu ver

mehren trachten, ſondern auch auf geſchickte
Ubungen dencken, dadurch der Fortgang
in der Tugend befördert wird. Denn da
die Tugend eine Fertigkeit iſt (§64.); ſo
kan ſie auch nicht anders als durch viele Ubun
gen erhalten werden (§. 2. Met.). Ja

wir werden es in einem andern Orte ſehen,
und die tägliche Erfahrung zeiget es leider!
mehr als zu viel, daß der Mangelder Tugend
bey denen, die Gewalt haben, groß Unheil

anrichtet, und vieles Unglück über das
menſchliche Geſchlechte bringet.
Warum
§. 43. Von den beſonderen Arten der

ºtº Tugenden finde ich nicht nöthig hier zuhan

Äden. Denn wew die Aender Hand
Äungen, die der Menſch ſowohl in Anſehung
dengean ſeiner als anderer Leute vorzunehmen hat,
delt wird insbeſondere durchgehen; ſo läſſet ſich am
füglichſten von jeder Tugend an demjenigen

Orte handeln, wo wir die ihr zugehörige
Handlung erklären.

Denn alsdenn ver

ſtehen wir den Grund jeder Tugend und
können begreiffen, daß ſie mit Recht unter
Warum

die Zahl der Tugenden geſetzet wird.
§ 436. Indem man aber nach Tugend

Äº ſtreben ſoll (5.432.); ſo muß man auch alle

Är maſſen
aſter ſorgfältig
ſuchenneben
(§.64.),
Tugend zuundvermeiden
Laſter nicht
ein
g

ander zugleich beſtehen können. Und zwar
muß dieſes um ſo viel mehr geſchehen LaÄ
F

29.
gegen den Willen.
Laſter den Menſchen unglückſeelig machen

(§.7o.). Jch zeige nicht, wie man ſich der

Laſter entſchlagen ſoll: denn es brauchet hier
keine weitere Regeln, als die von Beſſerung

des Wiens beigebracht worden,

--

Das 4. Capt.
Von den Pflichten gegen
den Leib.
§ 437.
Er Menſch iſt verbunden die Vell: Der

kommenheit ſeines Leibesaus a- #

-

lenKräfftenzubefördern($.224.). ſoll ſein Le

Da ſie nun nicht ohne das Le-Ärha“
ben beſtehen kan, indem der Leib verwe-"
ſet, wenn er todt iſt, und ganz aufhöret; ſo

muß er ſein Leben ſo lange zu erhaltenſuchen

möglich iſt,
als
kan.folgends alles meiden, was
es verkürzen

•

,

-

§.438. Wenn er alles vermeiden ſoll, was Wieweit

ſein Leben verkürzen kan (§.337.); ſo darf er ebensº
er ſich auch nicht in Lebens-Gefahr wagen, Ä f

die er vermeiden kam. Ich ſage mit FeßÄ“
die er vermeiden kan. Denn was nicht in

unſerer Gewalt ſtehet, dazu ſind wir auch
icht verbunden, ſondern müſſen es geſche
hen laſſen (§ 247.). -

T4

439.
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§ 439. Weil wir uns in keine Lebens

Ä

Gefahr wagen ſollen, die wir vermeidenkön
Ä nen (§438); ſo ſoll auch der Menſch nicht
Ä“ dem Unglücke mit Lebens-Gefahr zu entge

recht

hen ſuchen vielweniger durch gewaltſame
Hand ſich ſelbſt um das Leben bringen, wenn

er ihm entweder auf andere Weiſe entgehen,

# es auch ºhne Verluſt des Lebens über
Ä
ord billigen,

ſtehen kam. Und in denen hieher gehörigen
wird wohl niemand den Selbſt
Wenn die

§.440. Allein wenn man fraget; ob der

Ä" Selbſt Mord erlaubet iſt, wenn er das ei
Änige
Mittel
einen Jammer
Ende
zu
j
machen
deriſtunerträglich
iſt, ºdereinauch
einem
Äſchmählichen und Marter-vollem Tode zu
entgehen, ſcheinet die Antwort ſchweerer zu
"ſeyn, indem es das Anſehen hat, als wenn
man den Tod einem Jammer-vollen Leben
und einem gelindern Tod einem Marter-und

Schmach-vollem Tode vorziehen dörffe,
Schein. Ein Leben ohne alles Vergnügen und voll
Gründe lauter Jammer und Noth iſt ſchlimmer als

der Tod. Damunder Menſch das Beſſere

dem Schlimmernvºrehen darf§9), ſº
darf er auch den Tod einem ſolchen Leben
vorziehen und folgends dadurch ein Ende
machen, wenn kein anderes Mittel dazuvor
handen.
Wiederum wenn er einen

Schmach und Marter vollen Tod gewiß
Ä hat; ſo iſt doch einmahl Ä
er ſein Leben beſchlieſſen muß, Da es
M!!!!

-

gegen den Leib.
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nun aber beſſer iſt mit einem gelinden Tode
das Leben beſchlieſſen, als mit einem Tode,
der voll Schmach und Marter iſt, und der
Menſch das Beſſere dem Schlimmernvorzie

hen darf (§.9.); ſodarferauchaufeinege
lindere Art ſich um das Leben bringen, damit
er dem Tode entgehe, der voll Schmachund
Marter iſt. Dieſes, wie gedacht, hat eini-

-

gen Schein und eben deswegen verblendet
einige dieſer Schein: denn wir finden, daß
Leute aus dieſen Urſachen Hand an ſich legen
und ſich ſelbſt ermorden. Kein Selbſt- Wie ſie

Mord wird wohl jemahlsauſſer der Raſerey blenden.

geſchehen ſeyn, dazu man nicht durchder
gleichen Vorſtellungen wäre verleitet wor
den (§. Fo7, Met). Derowegen iſt nöthig,
daß wir dieſen Schein genauer betrachten
und deutlich zeigen, ob ihm zu trauen ſey oder

nicht. Es iſt wohl wahr, daß unterweilen die
Selbſt-Mörderſich betrügen, wenn ſie mei
nen ihr gegenwärtiger Zuſtand ſey ſo voller
Jammer, daß keine vergnügte Stunde da

bey zu hoffen und ſie nicht anders als durch
den Tod davon können befreyet werden. Es
iſt wahr, daß ſie ſich unterweilen betrügen,
wenn ſie vermeinen, die von ihnen erwehlte
Art des Todes habe weniger Marter und

bringe wenige Schande. Allein dieſes iſt

zu überlegen nöthig, wenn man in beſondern

ällen einen von dem Selbſt-Morde ab
alten will. Hier iſt genung, wenn wir
"-

-

T
*,

die
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die allgemeine Maxime gehöriger Weiſe uns
terſuchen,
Dur
Selbſt
Mord

§ 44I. Was demnach den erſten Fallbe
trifft, da der Todt als das einige Mittelan
gegeben wird einen von einem Leben ohneal

darf man
nicht des
Jammers

les Vergnügen, und voll von lauter Jam
mer zu befreyen; ſo halte ich davor, daß es
ein Ende nicht möglich iſt in einen ſolchen Zuſtand zu
machen, gerathen, da nichts als lauter Jammer oh
ne alles Vergnügen iſt, und da man den
Jammer nicht anders als durch den Todt

ſtillen könte.

Ein Menſch mag ſo elende

ſeyn als er will; ſo wird er doch noch im
mer etwas finden, wenn er nur darauf
acht hat, was in ihm einiges Vergnügen
erwecket. Ja da die Gedult im Unglück
eine Vollkommenheit unſerer Seele iſt;
ſo muß auch ſie uns vergnügen und den
Jammer verſüſſen (§.404. Met.). Da
nun dergleichen Fall nicht vorkommen kan;
ſo wäre es für die lange weile, wenn man

fragen wolte, ob in ſolchem Falle der Menſch
durch Gewalthätigkeit an ſeinem eigenen
Leibe dörffte des Jammers ein Ende ma

chen.

Vielmehr ſage ich: Es iſt allezeit

unrecht dieſes zu thun, weil der Menſch

durch Gedult und andere Mittel ſein Ge
müthe kan zu frieden ſtellen. . Ich ſetze hier

bey ſeite, was von den Pflichten gegen
GOtt herrühret, weil wir dieſelben noch
nicht erkläret, und was noch

häfj
M

-

gegen den Leib.
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aus der Chriſtlichen Religion hier dienen
könte, weil dieſes in eine Schrifft von der
Welt-Weißheit nicht gehöret.
§.442. Was den andern Fall betrifft, Auchniche
ob nehmlich erlaubet iſt, durch einen gelin-nºrar

deren Todt, dadurch man ſelbſt ſeinem Le- ##“
ben ein Ende machet, einem härtern zu ent- entziehen
gehen, den man gewiß zu erwarten hat; ſo
düncket mich, daß es ſo wenig als im vorigen
Falle angehet. Denn lebet einer im gemei

-

nen Weſen und wird ſeines Verbrechens

halber geſtraffet; ſo werden wir an einem
andern Orte zeigen, daßer verbunden iſt den
Dodtwillig auszuſtehen. Wird er mit Un
recht verfolget; ſo wird ſichs nach dieſem zei
gen, daß Standhaftigkeit in Verfolgun-

-

gen eine Tugend iſt, darnachwir ſtrebenſol
len. Andere Fälle, da der Menſch in einen
grauſamen Todt verfallen könte, werden gar
rar ſeyn, und ſelten wird man ſagen können,

daß man ſich deſſen gewiß zu verſehen habe.
Derowegen bleibet es wohl überhaupt da

bey, daß der Menſch nicht ſelbſt gewaltſame
Hand an ſich legen müſſe, damit er einer
härtern Art des Todtes entgehe.

§ 443. Und auf ſolche Weiſe kan man Selbſt
den Selbſt-Mord niemahls für recht ſpre-Wº
chen; dennFällen
auſſer denen
(§ 439.440.)
an- Ä
geführten
kan keiner
vorkommen.

Wem es wohl gehet, der wünſchet ſich
nicht den Todt, ob er gleich nicht sº
9

G

/
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tig oder traurig würde, wenn er kommen

ſolte. Niemand will den Tod, als dem
es entweder übel gehet, oder dem es übel

*

gehen ſoll (§ 97. Met). . . Und alsdenn
iſt entweder der Tod das einige Mittel dem

Elende zu entgehen, oder nicht. In kei
sº

nem aber von beyden Fällen iſt der Selbſt

Mord erlaubet (§.439.441, 442.) und alſo
niemahls.

-

Worinnen

§ 444. Weil nun aber der Menſch alles

# Ä dasjenige thun ſoll, was ſeinen Leib voll
Ä“ kommener machet und alles dasjenigeun
je, terlaſſen, was ihn unvollkommener machet
ſtehe. " (§ 224.); ſo haben wir für allen Dingen
zu unterſuchen, worinnen die Vollkommen

eiten des Leibes beſtehen. Wir wiſſen
überhaupt, daß die Vollkommenheit in
Zuſammenſtimmung des mannigfaltigen

beſtehe (5. 2. Met). In dem Leibe haben
wir mannigfaltige Gliedmaſſen, deren ein
jedes wieder aus andern, als wie aus ihnen

der ganze Leib zuſammen geſetzet iſt, und

in allen können ſich durch die Bewegung
verſchiedene Veränderungen ereignen. De

rowegen wenn kein Gliedmaß dem andern
-

-

in ſeinen Verrichtungen hinderlich fället,
ſondern vielmehr eines dem andern beför
derlich iſt und endlich durch alle insgeſammt

eine Haupt-Abſicht erreichet wird; ſo ſtim
met alles miteinander überein, und iſt als

denn der Leib

vollkommen.

Wir

FÄ
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daß unſer Leib von Natur dergeſtalt einge
richtet iſt, und demnach hat er eine natürli
Vollkommenheit, der wir unſere Hand
gen nicht entgegen einrichten müſſen.
§. 44. Und dieſe natürliche Vollkom- Was Ge
des Leibes iſt in der That, was wir ſundheit

,k
v

Ä

Geſundheit zu nennen pflegen: gleichwiend
Krancf-

auch insbeſondere dieſe natürliche Vollkom heit iſt.
menheit eines jeglichen Gliedmaſſes die
Geſundheit deſſelben und von ihr die
Gliedmaſſen ſelbſt
Gliedmaſſen

FÄ

genennet werden. Derowegen bedeutet die

Geſundheit denjenigen Zuſtand des Lei
bes, da ein jedes Gliedmaß zu ſeinen Ver

richtungen, dazu es von Natur geſchickt iſt,
aufgeleget erfunden wird, auch keines das
andere in ſeinen Verrichtungen hindert. Und
hingegen nennen wir ein Gliedmaß
kranck, wenn es zu ſeinen gewöhnlichen
Verrichtungen ungeſchickt befunden wird,
und die Branckheit des gantzen Lei»

bes bedeutet einen Zuſtand, da der Menſch
zu ſeinen Verrichtungen ſich ungeſchickt be
findet. Gleichwie nun die Geſundheit die
natürliche Vollkommenheit des Leibes aus
machet; ſo beſtehet hingegen in der Kranck
heit die Unvollkommenheit deſſelben (§ 12.
Met.). Wie alles in den Gliedmaſſen des

Leibes beſchaffen, wenn er geſund iſt, und
was ſich veränderliches darinnen ereignet,
wenn er kranck wird, haben wir hier nicht
zU

,

.
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zu unterſuchen, weil es zu unſerm gegenwär
tigen Vorhaben nicht dienet.
Was Ge

§.446. Wir finden aber, daß der Me

ſchicklich auch durch die Ubung ſeine Gliedmaſſen
keit und
Unge
ſchicklich
Leit des

vielen Bewegungen und Stellungen ge

ſchickt machenkandieſieohnevorhergegange
neUbung nicht haben würden. Diejenigen

Leibes iſt. nun, welche mit der natürlichen Vollkommen

heit des Leibes, auch mit den Vollkommen
heiten der Seele, und unter einander ſelbſt
zuſammen ſtimmen, vermehren die Voll
kommenheit des Leibes (§. 162. Met.).

Die

übrigen hingegen, welche theils der natürli
chen Vollkommenheit des Leibes, theils den

Vollkommenheiten der Seele, oder auch
einander ſelbſt zuwieder ſind, vermehren die
Unvollkommenheit des Leibes (§ 12.Met.).
Dieſes ſind demnach Vollkommenheiten des
Leibes und Unvollkommenheiten, die von
uns erlanget werden, und von ihnen nennen

wir einen Wenſchen geſchickt oder unge
ſchickt. Es iſt demnach die Geſchick
lichkeit derjenige Zuſtand des Leibes, da
der Menſch die Gliedmaſſen in eine ſolche
Bewegung und Stellung bringen kan wie
es die Vollkommenheit der Seele und die

natürliche Vollkommenheit des Leibes erfor
dert. Hingegen Ungeſchicklichkeit bedeu

tet den Zuſtand des Leibes, da der Menſch
entweder in dergleichen Bewegungen und
Stellungen ſeine Gliedmaſſen nicht
-

"Ä
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kan, oder vielmehr gar in wiedrige zu ſetzen
gewohnet iſt. Weil wir hernach von dieſen
Geſchicklichkeiten und Ungeſchicklichkeitenins
beſondere reden werden; ſo achte ich nicht

für nöthig hier einige Exempel zugeben,
§ 447. Weil nun wie geſagt (§ 444.), Dºder
der Menſch alle dasjenige thun ſoll, was ſei-Wº
nen Leib vollkommener machet, und alles hin- Ä
gegen unterlaſſen, was ihn unvollkommener j
machet: die Geſundheit aber und Geſchick-ſchicklich
lichkeit Vollkommenheiten des Leibes, hinge-keitſire

gen Kranckheit und Ungeſchicklichkeit Un-Ähing“
vollkommenheiten deſſelben ſind (§. 445. Äce
446.); ſo iſt der Menſch verbunden, alles j
zu thun, wodurch ſeine Geſundheit erhalten ſchicklich

und ſein Leib geſchickt wird; hingegenzuun-Är
terlaſſen, was die Geſundheit ſtöhret, das iſt,

º

den Leib kranck, oder auch was ihn unge-"
ſchickt machet. „ .
§.448. Der Leibdes Menſchen kan zu ſo Wieweit

vieler Geſchicklichkeit gelangen, daß ein #

Menſchunmöglichalleerreichen kan... Unter- Ä.
weilen wollen es auch ſeine übrigen Umſtän-Ä.
denicht leiden, daßerſchdarum bemühe. Es feiere
verhält ſich demnach mit den Geſchicklichkei-benſel,
ten des Leibes, wie mit der Erkäntniß des
Verſtandes. Derowegen wie wir oben

(§ 255.) erwieſen, daß der Menſch nach ſo

vieler Erkäntniß, trachten ſoll, als ſeine
Kräffte und die Umſtände, dareiner geſetzet
worden, es leiden wollen; ſo läſſet

ſº #
gleiche
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gleiche Art zeigen, daß er nach ſo vieler Ge

ſchicklichkeit ſtreben ſoll, als ihm durch ſeine
Kräffte zu erhalten möglich iſt, und die Um

ſtände, darein er geſetzet worden, es leiden

wollen. Gleichwie aber fernererwieſen wor
den (§ 26.), daß er diejenige Erkäntniß
vorziehen ſoll, welche ihm in denen Verrich

tungen, die er vermöge ſeiner Lebens-Art
-

vorzunehmen hat, dienlicher iſt; alſo läſſet
ſich auf eben dieſe Art hier ferner zeigen, daß

er diejenige Geſchicklichkeit vorziehen ſoll,
,

welche ihm in denen Verrichtungen, die er
vermög ſeiner Lebens- Art vorzunehmen

hat, dienlicher iſt.

Wie man

#

Ä
ſoll.

- - - -

§449. Wiederum weil alleGliedmaſſen
des Leibes zu der natürlichen Vollkommen
heit deſſelben das ihre beytragen (§444.):
der Menſch aber dieſelbe erhalten ſoll (§.
224.); ſo muß er auch alles thun, wodurch
er ſeine Gliedmaſſen in ihrem natürlichen
Zuſtande erhalten kan, und hingegen alles
vermeiden, was entweder denſelben ver

ſchlimmern, oder ihn um den Gebrauch des
Gliedmaſſes, oder auch wohl gar um des

Gliedmaß ſelbſt bringen kan, und ſolcher
geſtalt darf er ſich auch in keine Gefahr wa
gen die Gliedmaſſen des Leibes entweder zu

verderben, oder zu verlieren, wenn er ſie

vermeiden kan. „ ,
Was der , § 40. Der Leib des Menſchen wird

Fenſch durch Speiſe und Tranck erhalten, Dero
für Speis

wegen

V -

gegen den Leib.
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wegen weil er verbunden iſt ſowohl•ſein
Ä
k? LePAN
ben, als ſeine Geſundheit zu erhalten: hinge- nieſſen #
A.

*

gegen alles zu vermeiden, was ſein Leben ver
kürzen und die Geſundheit ſtöhren kan

($.437.447.); ſo muß er auch ſo viel und

dergleichen Speiſe zu ſich nehmen, als ſein
Leben und ſeine Geſundheit zu erhalten er
fordert wird.

§ 4ſ. Und demnach thun diejenigen Welche er
übel, welche entweder mit Speiſe und vermeiden
Tranckſich dergeſtalt überladen, daß ſie da- ſº

durch ungeſund werden, oder auch dergle
chen Speiſe und Tranck genieſſen, dadurch
ſie ſich ungeſund machen.
§ 42. Nicht weniger handeln diejenigen Daß man

übel, welche dem Leibe zu wenig Nahrung

F

?

geben und durch Hunger und Durſtºßeſ

ihn entweder entkräfften oder ungeſund Ä

“º

machen.

§ 43. Es wäre gut, wenn man genug

---

ſame Nachricht hätte, welche Speiſen und Ä
welcher Tranck geſund, und welche hingegen weiche"

ungeſund ſind: denn ſo dörfften wir nur Speiſe

denjenigen, der im Eſſen und Trinckenor-ºancé

nic ebensº

ergeheSchiſºnº

erwºº, Aenman ſnde leider dieſe Ä
ſo nützliche Materie noch nicht in #
uſtande, wie man es wohl wünſchen
möchte und hat damenhero darauf zu ſe
hen, wie dieſem Mangel immer je mehr
und mehr abgeholfen werde.
. (Maral)
U

Unſere
Koch

T
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Beſchaf Koch-Kunſt gehet in ihren Regeln nur auf
fenheitunden Geſchmack, aber nicht auf die Geſund

#* heit, wie es gleichwol ſeyn ſolte (§ 49)
“

Derowegen da ohnedem nicht eine jede
Speiſe und ein jeder Tranck allen geſund

oder ungeſund iſt, ſondern wir finden, daße
nige Speiſe und einiger Tranck dieſem nicht,
ſchadet, einen andern hingegen ungeſundma

„ . . chet; ſo wollen wir uns hier zur Zeit nur mit
einigen allgemeinen Regeln vergnügen.

.

Wieman F454. Wenn wir uns nach dem Eſ
lernet, wie ſenmatt und träge befinden, daſonſt das Ge

Ä*
mühem Ä
Äe, beweget, noch durch Arbeitermºdºwº
Ä ſo können wir keiner andern Urſache als dem
ne“. Eſſen die Schuld geben, und daraus abneh

Ämen, daß wir zu viel gegeſſen haben. Hin
gegen wenn wir uns nach Tſche noch munº

“ierundhurtig befinden, ſehen wir daraº
daß die Speiſeºhº ZÄ
Äler Tranck nimmet den Kºffen jener
“ſtarck iſt, und brauchet dieſes nicht hier wer
.ter ausgeführet zu werden, indem es eine je“
...

ºdermann bekannte Sache iſt. Wir ſpüren

auch, daß wir zu viel eſſen ºder auch trincken,

"wenn wir allzuviel Gebº ºmmen, ſº
““ daß die Adern davon auflauffen und der
Leibalzuſtarck
in welchem
demnach nöthigwird
hat Speiſe
oderFaema
Tranck
nach Befinden zu mäßigen,
-

5.

sº.-

. . . .

. . .

i

.

.

.

C § 4Y.
-

- gegen den Leib.
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. . 45. Wenn man währender Zeit, daß Wie man
die Speiſe im Magen verdauet wird, eini-ºfahrer,

ges Ungemach darinnen verſpüret als wenn Ä Ä.
es einem aufſtöſſet, wenn einem übel wird, Ä
wenn man mit dem Sode oder Magenbren- ºderj
nenſichgeplagt befindet; ze, ſo iſt darausab- ſindſey

zunehmen, daß man von Speiſe und Tranck“
etwas genoſſen, ſo der Magen nicht vertra
gen kan. Wer nur auf ſich beſtändig acht

giebet und dabeyanmercket, wenn ſicheinige
wiedrige Umſtände ereignen, was er für
Speiſe und Tranck ſowohl zur ſelben Zeit,
als auch einige Tage vorher genoſſen, der

wird, was ihm undienlich iſt, dadurch ſchon

finden, und durch wiederhohlte Erfahrun
gen ausmachen, ob es ihm beſtändig, oder
nur bey gewiſſen Umſtänden ſchädlich ſey,
alsz. E. weil wir zugleich, oder auch kurz
vorher, oder bald darauf etwas anders ge

noſſen.

Gleichergeſtalt mercken wir, daß

1uns eine Speiſe nicht wohl bekommen, wenn

wir nach geſchehener Verdauung, und ab
ſonderlich des Morgens, da wir die Nacht

über ausgeſchlaffen, auch das Gemüthe
durch keine Affecten beunruhige, noch ſonſt
der Leib abgemattet und ermüdet worden,

Mattigkeit und Müdigkeit verſpüren, ob wir
gleich in Eſſen und Trincken nicht zu vielge
than (§ 44). Denn in dieſem Falle ſie
het man, daß man der genoſſenen Speiſe

sº gehen #

oder dem Trancke
- -

2.

:
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. Da man nun nicht zu viel genoſſen; ſo kön
nen wir keine andere Urſache angeben, als

daß die Speiſe nicht geſund geweſen.
Ä ſich §.456. Wir finden, daß die Thiere durch
durch Ge Geruch und Geſchmack die Speiſe unter
ruch und
Geſchmack ſcheiden, die ihnen dienlich iſt, auch jedes bey
geſunde ſeiner Art der Speiſe verbleibet. Da nun
und unge der Menſch auch ſogar in ſeinen natürlichen
ſunde
Neigungen eine Aehnlichkeit mit den Thieren .
Speiſen

hat (§.27.); ſo ſolte man meinen, es müſſe

Äuch
derſelbe durch Geruch und Geſchmack
den
laſſen,
unterſcheiden können, was ihm geſund und
ungeſund iſt. Unterdeſſen aber finden wir
doch das Wiederſpiel: denn wir ſehen,

daß öfters einem eine Speiſe ſehr wohl
ſchmecket aber übel bekommet. Allein mich
dümcket doch, daß der Menſch in Unterſchei
dung der geſunden und ungeſunden Speiſe
ſich ſeines Geruches und Geſchmackes be

dienen könte, wenn er nicht durch Gewohn
heit den Geſchmack verderbet hätte, oder

auch durch andere vorher genoſſene Speiſen
verurſachte, daß ihm eine Speiſeübel be
Wavan

man ſich

käme, die ihm ſonſt wohl bekommen würde.
Unterdeſſen da dieſe beyde Hinderniſſe ſich

von eckel

mehrentheils in Weg legen; ſo will ich nur

haffter

dieſes erinnern, der Menſch thue wohl, wenn

Speiſe

er ſich von einer Speiſe, die er ſonſt noch
nie genoſſen, enthält, wo er einigen Eckel
verſpüret, indem er ſie koſtet. Denn weil

enthalten

ſoll.

hier ſelten der Geſchmack verderbet
-

-

M

gegen den Leib.
309.
könte man dieſen Eckel als einen Winck

der Natur annehmen. Ich ſage: esſey in
dieſem Falle der Geſchmack ſelten verderbet.
Denn unerachtet er nicht dadurch verderbet

iſt, daß man ſich gezwungen, wieder Appetit
eine Speiſe zu genieſſen, und endlich derſel

ben gewohnet; ſo kan er doch aufandere Art
verderbet werden. Z.E. Wenn die Spei
ſe eine Aehnlichkeit mit einer andern hat, die

uns entweder vor ſich, oder aus beſondern
Zufällen einigen Eckel erreget, kan dadurch
(§ 238.

# Eckel zugleich erreget werden
et.).

§ 457. Weil wir demnach hauptſächlich. Wie weit
darauf zu ſehen haben, ob uns eine Speiſe ºbe"

geſund
oder ungeſund iſt (§4c); ſoiſtes Ä
allerdings übelgethan, wenn man ungeſun- daraufzu
de Speiſen bloß deswegen genieſſet, weil ſie ſehen,
wohlſchmecken, auch überhaupt in Erweh-obeswohl

lung der Speiſen eins und allein auf den ſchmeckt
Geſchmack ſiehet. Unterdeſſen wenn eine
Speiſe ſo wohl geſund iſt als eine andere
und noch darbey beſſer ſchmecket; ſo wird
niemand mit Grunde leugnen, daß man die
ſchmackhafftere vorzuziehen habe. Denn da
ein guter Geſchmack Luſterreget: dieſe Lu
aber, weil die Speiſe wohl bekommet, nicht

mit Unluſt bezahlet werden darf (denn ich
ſetze jetzt voraus, daß keine andere Umſtän

de, davon nach dieſem geredet werden ſoll,

im Wege ſtehen); ſo gehöret es mit zu der
«
-

-

U 3

Glück
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Glückſeeligkeit des Menſchen, wenn er eſſen
und trincken kan, was ihm wohl ſchmecket

(§ ?.). „ „ .
Wie man

g“

§ 458. Weil ferner bey einem ordentli

chºefchen Wandel alles von dem Gröſten bisauf

Ä.

das Kleineſte miteinander überein ſtimmen

Ä ſoll (5.4.); ſo muß auch Eſſen und Trin
jStan- cken mit unſerem äuſſeren Zuſtande, das
de und iſt, mit unſerem Stande und Vermögen
Bermögen zuſammen ſtimmen. Derowegen muß ein

***en. Vornehmer und Reicher auch im Eſſen und
Drincken ſich von einem Geringen und Ar
men unterſcheiden, und wird dieſer Unter

ſcheid nicht allein in der Art der Speiſen,
ſondern auch in der Zurichtung geſucht. Un
terdeſſen wenn dieſe Regel mit den Regeln

der Geſundheit ſtreiten ſollte, würde man
freylich die Geſundheit der Koſtbarkeit der
Speiſe vorzuziehen haben. Und da man
auch im Eſſen und Tºkincken ſich nach ſeinem
Vermögen richten muß: hingegen man
auch auf die künftigen Zeiten mit zu ſehen

hat (§.40.); ſo muß man ſo eſſen und trin
cken, daß man ins künfftige nicht darben

darff. Vielmehr da man zugleich ſeinen
äuſſern Zuſtand ſoll ſuchen beſtändig zu ma
chen (§ 44. 19.); ſo muß die Einrichtung
ſo geſchehen, daß man eher in künftigen

Zeiten ſeine Taffel verbeſſern kan, als daß
man ſie einzuziehen nöthig hat,
s...

§49,

gegen den Leib.

3.

§.459. Endlich da der Menſchüberall eine Sºſ
beſtändiges Vergnügen haben ſoll (§ 2);

Ä

ſo muß auch Speiſe und Tranck ſo beſchafÄ“
fen ſeyn, daß ſie niedlich ausſehen und einen ſyj.
Appetit erwecken, auch mit gutem Appe
tite genoſſen werden.

-

-

§. 460. Die Regeln, welche ich gegeben. Warum
habe, ſind zwar gemein, und erfordern keine an die

hohe Wiſſenſchafft; ſie ſind aber über die

Äs

maſſen nützlich. Denn daß viele durch Eſ- Ä

?

ſen und Trincken ſich um ihre Geſundheit,
andere hingegen um ihr Vermögen bringen,

kommet nirgends anders her, als daß ſie die
vorgeſchriebenen Regeln aus den Augen ſe
tzen. Es wird aber niemand in Zweifelzie
hen, daß Geſundheit und Vermögen erhal
ten eine Sache von einer Wichtigkeit ſey.

§ 46. Wer in Eſſen und Trincken Wer mäß
Maaſſe hält, das iſt, nichts iſſet und trincket, fig wer
als was ſeiner Geſundheit nicht ſchadet, und unmäßig.

nicht mehr iſſet und trincket, als dazu dien
lich iſt, den nennet man Mäßig. Hingegen
wer entweder mehr iſſet und trincket, als
ihm zu ſeiner Geſundheit dienlich iſt, oder
auch aus bloſſer Wolluſt ungeſunde Spei
ſen und Tranck genieſſet, den nennet man

?

Unmäßig. Wir deuten nehmlich die Un
rº

mäßigkeit nicht allein auf die Menge, ſon

dern auch auf die Beſchaffenheit der Spei- "
ſe, weil man bey einem ſowohl als bey dem
.
/

.

.
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andern wieder das Geſetze der Natur han
deln kan (§ 4F1.452.).

Was Mäſ§ 462. Daes nun demGeſte der Natur

Ägemäß iſt, daß man nicht mehr iſſet und
Äg trincket, als was zu ſeiner Geſundheit die
keit iſt.
net, und alle ungeſunde Speiſen, ſoviel an

uns iſt, vermeidet, das iſt, mit Wiſſen und
Willen keine genieſſet (§ 40.41.); ſo
richtet derjenige, der dieſes thut, ſeine Hand
lungen nach dem Geſetze der Natur ein.

Die Fertigkeit ſeine Handlungen nach dem
Geſetze der Natur einzurichten iſt die Tu
gend (§.64). Derowegen wer im Eſſen

und Trincken Maaſſe hält,deriſt tugendhaft,
und iſt demnach die Mäßigkeit eine Tu
gend, ſich in Genieſſung der Speiſeund des

Trancks nach der Geſundheit zu richten,
Hingegen die Unmäßigkeit iſt ein Laſter
ichin Genieſſung der Speiſe und desTrancks -

loß nach ſeiner Wolluſtzurichten,
Wieman
zu einem

§ 463. Werdemnachmäßigleben ſoll der
muß 1, ſeine Geſundheitlieben (§.450. Met), darnach 2. verſichert ſeyn, daß dieſe Speiſe

mäßigen
Leben ge
langet. und der Tranck ſeiner Geſundheit Schaden

thut, oder nicht, ingleichen daß ſo viel Speiſe

und Tranck ſeiner Geſundheit ſchadet, oder
nicht (§ 169.),
Warum

§ 464. Und hieraus ſiehet man, daß

die Mentº

ſchen UN zweyerley Urſachen ſind, warum die Mene

mäßig les

ſchen nicht mäßig leben.

ben.

wiſſen nicht, was es für ein gutes Ding

Nehmlich einige
UNI.

gegen den Leib.
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um die Geſundheit iſt: andere hingegen er
kennen nicht, daß ihre Unmäßigkeit ihnen ſº
viel an ihrer Geſundheit ſchadet. Unter die
erſte Claſſe gehören auch diejenigen, welche
ſich aus einem langen Leben nichts machen,

und die, welche die Kranckheit weiter nicht
r etwas gefährliches halten, als weil der
enſch dadurch um ſein Leben kommen kan.
Die Urſache aber warum ſie ſich der Un

mäßigkeit ergeben, iſt keine andere als dieſe,

º

weil ſie aus vielem Eſſen und Trincken und

aus wohlſchmeckendem Eſſen und Trincken

?

Luſt empfinden: durch die Luſt aber das
Gute und Schlimmezubeurtheilen gewohnet

ſind (§.432.06. Mer):

#

Wer die Mäßigkeit nicht liebet, Wieman

weil er nicht begreiffet, was Geſundheit für einen leh
ein gutes Ding iſt, dem muß man vorſtel- #

len, wie er alles dasjenige, was er jetzund Äs
vornimmet, und darinnen er ſich vergnüget, ſehr Gutes

bloß deswegen vornehmen kan, weil er ge- iſt.
ſund iſt: hingegen alles würde unterlaſſen

müſſen, wenn er ungeſund wäre, und zwar
mit ſo viel gröſſerem Mißvergnügen, je
gröſſeres Vergnügen er darinnen ſuchet (§.

445.).. Wodurch ihm ſeine Kranckheit noch
unerträglicher wird, weil ſich mit den

Schmertzen des Leibes Unruhe des Gemü

Ähaffe und Ä
ſchen nicht beſſer erkennen, was die Geſund Äs.
heit iſt, als wenn ſie ihnen fehlet; ſo muß je
U 5

man ſchiehet

z:
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man einen auf Exempel krancker Leute füh
ren, dadurch „ihm die Beſchwerlichkeiten,
welche die Kranckheiten mit ſich bringen,
handgreiflich werden (§. 14.), und iſt
demnach gut, wenn man ſich auf ſolche Er
empel beruffen kan, die einer entweder ſelbſt
geſehen oder die ihm von Jugend auf be

weglich vorgeſtellet und mit einem Affect
ins Gedächtnißgepräget worden (§.238. FO3.

nuhiges Met.). Dabey iſt nicht zu vergeſſen, daß

Ä wenn man durch Unmäßigkeit ſich in
Är Kranckheit geſtürtzet, und alsdenn erken
Ä nen lernet, man müſſe nun für ſeine Luſt
heit.

büſſen, auch wohl empfindet, wie die gegen

wärtigen Schmerzen und die aus der
Kranckheit erfolgende Beſchweerlichkeiten

viel gröſſer ſind, als daß wir ſie für einejetzt
in unſern Augen geringe Luſt, die wir genoſ
ſen, hätten kauffen wollen, es unsanfänget
E..

der Unmäßigkeit zu gereuen (H.464. Met.),

und zwar um ſo viel mehr, je mehr uns
andere gewarnet.

Weil nun in ſolchem

Falle das nachfolgende Gewiſſen von dem
vorhergehenden unterſchieden iſt (§ 77.);
ſo klaget uns unſer Gewiſſen an (§ 104.),

folgends da die Anklage des Gewiſſens mit
vielem Mißvergnügen vergeſellſchafftet (§.

- . 106.) wird dadurch unſer Gemüthe unruhig
. . und wir werden uns ſelbergram. Solcher
*

Ä vergeſellſchafftet ſich hier wiederum

35

Unruhe des Gemüthes mit den Schmerzen
“

- -

- -

des

gegen den Leib.
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des Leibes, und machet nicht allein die

Kranckheit beſchweerlicher, ſondern auch
zugleich gefährlicher.

§. 466. Und da diejenigen, welche von Wie man
der Kranckheit ſich keiner anderen Gefahr einen leb:

beſorgen, als den Verluſt des Lebens, den ſie Ä
für geringe achten, wenn er nicht da iſt, in Ä

dieſem Stücke irren; ſo muß man ihnen die Ä
aus der Kranckheit entſtehende Unruhe und zeſchä
Beſchweerlichkeiten gleichfalls vormahlen, get.
damit ſie ihnen begreiflich werden (§.465.).
Abſonderlich aber muß man zugleich lehren,

daß ſie den Verluſt des Lebens ganz an
ders anſehen werden, wenn ſich der Todt

:

einſtellen wird, als jetzund da ſie auſſer Ge
fahr ſind und nicht darauf acht haben, was
ſie durch den Todt verlieren und zurücke
laſſen müſſen, und was alsdenn für Unruhe

in ihrem Gemüthe entſtehep werde, wenn
ſie ungerne verlaſſen ſollen, wobey ſie gerne

länger geblieben wären, abſonderlich, wenn
ſie erkennen werden, daß ſie länger hätten
bleiben können, wenn ſie ihre Lebens-Art

darnach eingerichtet, und ſich in ihrer Luſt,

die ſie aus der Völlerey geſchöpffet, gemäſ
ſiget hätten.

A

-

§ 467. Wer nicht erkennet, daß ſeine Waszu
Unmäßigkeit ihm an ſeiner Geſundheit hin.
ſchädlch iſt, der iſt öfters ſchweerer zu über-Ä
aušUnver
führen, weil man in dieſer Materie noch ſtandeun
E

M.

A

4.

A.

A

keine gründliche Wiſſenſchafft hat (§.453.). Ä
--

-

-

Dem-bet.
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Demnach wäre zu wünſchen, daß man mit /
mehrerem Fleiſſe ſie unterſuchte: denn es
iſt gewiß, daß öfters diejenigen ihre Ge
ſundheit verliehren, welche ſie durch ein

mäßiges Leben zu erhalten gedencken, weil

# den Unterſcheid

der Speiſe und des
ranckes, ingleichen andere zur Geſundheit
erforderte Mittel nicht verſtehen. Ja es
leget ſich hier ein groſſes Hinderniß in den
Borur“, Weg. Wir finden Leute, die bey groſſer

Ä

Unmäßigkeit ein hohes Alter erreichen und

Ä eben nicht vielen Kranckheiten unterworfen
jha ſeyn: hingegen andere, die ſich ſorgfältig
dete.

in acht nehmen, doch ſtets kräncklich ſind,
oder auch wohl gar in jungen Jahren ihr
Leben beſchlieſſen. Und auf dieſe Erempel
pflegen ſich insgemein diejenigen zu berufen,
welche nicht zugeben wollen, daß Unmäßig
keit der Geſundheit Eintrag thue. Es iſt
wohl wahr, daß dergleichen Leute, die bey

groſſer Schwelgerey ein hahes Alter errei
chen, eine ſtärckere Natur haben, als ande

re, und daher ihr Leben noch höher würden
bringen können, wenn ſie mäßiger lebeten:

allein, da man hiervon keine deutliche Er
käntniß hat, läſſet ſich dieſes einem ſchweer

überreden, der durch Wolluſt oder andere
Umſtände zur Unmäßigkeit gezogen wird.
Wie es zu Derowegen wäre hierzu ſehr dienlich, wenn

"man die Erempelderer Leute, die ſehr lange
gelebet, mit Fleiß aufzeichnete und ihre
"

-

--

Lebens

gegen den Leib.

317

Lebens-Art zugleich beſchriebe, wie ſie ſich
nehmlich in Eſſen und Trincken, in Ubungen
der Leibes, in Gemüths-Bewegungen ver

halten und was ſie für freudige und für be
ſchweerliche Zufälle gehabt.

Denn hier

aus würde man erſehen, wie weit man ihr
langes Leben der Mäßigkeit zuzuſchreiben
Urſache habe. Unterdeſſen iſt wohl zu mer

cken, daß auch diejenigen, welche beyun
mäßigem Leben ihre Jahre doch weit hin

aus bringen, vielen Zufällen unterworffen
ſeyn, von denen ſiebey einem mäßigen Le
den frey bleiben würden. Hingegen da die
Schwelgerey nicht die einige Urſache iſt, warum man ſich um ſeine Geſundheit brin

get; ſo iſt es kein Wunder, wenn auch
Leute bey mäßigen Leben vielen Kranckhei
ten unterworffen ſind, ja wohl gar frühzei
tig ihr Leben beſchlieſſen müſſen. Dabe

muß man wohl bedencken, daß die Unmä
ſigkeit nicht allein aus der Vielheit, ſondern
auch der Art der Speiſe beurtheilet werden

muß (§46.). Und dannenhero kan es

geſchehen, daß einer wohl nicht mit über
mäßiger Speiſe und überflüßigem Truncke
in ſeine Geſundheit ſtürmet; jedoch aber
durch ihm ungeſunde Speiſe und Tranck
eben ſo viel Schaden anrichtet, als ein an

derer durch allzugroſſen Uberfuß. „Es blei
bet wenigſtens gewiß, daß Mäßigkeit für

die Geſundheit und langes Leben ein ſiche
Pés

" . .
A“

- -
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res Mittel iſt, als Unmäßigkeit und daher
jene dieſer vorzuziehen. Man hat auch
hierbey zu erwegen, daß unterweilen einige
ihnen nach und nach eine Fähigkeit beybrin
gen können, mehrere Speiſe und Tranck zu

vertragen als andere oder auch wenn ſie
ich mit zu viel überladen, in dem Stande

Ä

Pflege zu ge
nieſſen, die ein anderer nach ſeinen Umſtän
den nicht haben kan. . . . .
.
§.468. Es können auch Unterweilen noch

MWas zu
beſondezen
Vorſtel

beſondere Urſachen ſeyn, warum man die

Unmäßigkeit zu unterlaſſen hohe Urſache
wieder die hat. ZE. Es können einigedadurchin Ab
ujnahme ihrer Güter gerathen und wohl gar

lungen

keit dies

bey guter Zeitarmund dürftigwerden. An

Néſ.

dere können dadurch alles verzehren, undſich
in die Gefahr eines dürfftigen Alters bege
ben, oder auch die ihrigen in die Gefahr der

Dürfftigkeit ſetzen, wenn ſie frühzeitig ſter
ben ſollten. Noch andere können dadurchin

eine üble Nachrede kommen, die ihnen an
ihrem Glück, unterweilen auch bey andern
Angelegenheiten, nachtheilig ſeyn,kan und

ſº weiter. Wer demnach in beſonderen
Fällen entweder ſich oder andere Äder
Ünmäßigkeit abhalten will, der muß zu
gleich auf alles Ungemach acht haben, was
einem nach ſeinen beſonderen Umſtänden be
gegnen kam,
-

§. 469,

&
Y

t

gegenden Leib.

---,

39

§.469. Die Wolluſt treibet wohl die WasWol
meiſten zur Unmäßigkeit an. Es wird aber ſtiund

hier die Wolluſt genennet diejenige Luſt, #

welche man durch die Sinnen empfindet. Ä”
Wer demnach gewohnet iſt das Gute und j
Böſe durch die Luſt und Unluſt, welche die

Sinnen gewehren zu unterſcheiden, den

-

..

nennet, man wollüſtig. Da wir nun
dasjenige wollen, was wir für gut halten:
hingegen das nicht wollen, was wir für böſe,

halten (§ 496. Met); ſo ſtrebet ein Wol
lüſtiger nach denen Dingen, die ihm durch

die Sinnen Luſt gewehren, und hat hinge
gem einen Abſcheu für denen, die ihm durch
die Sinnen Unluſt machen, oder auch die
Luſt der Sinnen ſtöhren. Derowegen da

die Luſt, ſo durch guten Geſchmackund Ge
ruch, ingleichen durch vergnügten Anblick
erreget wird, unter die Luſt der Sinnenge
höret; ſo wird ein Wollüſtiger zur Unmäſ

ſigkeit in Eſſen und Trincken angetrieben,
weil Speiſe und Tranck wohlriechen und
ſchmecken, oder auch appetitlich ausſehen.„ . . .
§. 47o. Wer nun die Unmäßigkeit einem Wie die

Wollüſtigen verhaſſetmachen will, der muß Ä
die Weiſzudämºffenſuchen. Dieſes an Ärº
auf verſchiedene Weiſe geſchehen, nachdem “
ich einer in dieſen oder anderen Umſtänden

- -

ndet. Z. E. Wenn ein Wollüſtiger Erſter Bei
kräncklicher
kleinem
Schmerzen,
Ägs
den er dannundundüber
wann
empfindet
ſehr Grund.
-

i?
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empfindlich iſt; ſo muß man ihm die Gröſſe
der Schmerzen durch geſchickte Exempel

und Gleichniſſe vorſtellen, damit diejenigen
gepeiniget werden, welche ihnen ſchweere
Kranckheiten durch Unmäßigkeit auf den
Deran
dere.

Haßziehen. Iſt ein Wollüſtigernichtvon
groſſen Mitteln, oder verthut doch mehr

als er einzunehmen hat; ſo muß man ihn
vorſtellen, daß er künftig werde darben und

aller derjenigen Luſt, daraus er ſich ſo viel
machet, entbehren müſſen: „da hingegen
wenn er ſich der Mäßigkeitbefleißigeter der

gleichen Luſiseſtändig genieſſen kam. Und
hierbeyſonderlich zu merce da, wenn
Wollüſtiger durch unnöthige Verſchwen
dung in Dürfftigkeit gerathen, es ihm um

ſo viel weher thut, woferne erinne wird wie
er die Luſt noch biß dieſe Stunde genieſſen

könte, deren er nunmehro ganz beraubet iſt,
er aber ſie durch eigene Schuld und wohlgar
N

Der drit
Lß

mit Verachtung wohlgemeiner Warnº
gen muthwilliger Weiſe verſcherzet. Ja
man hat zu erwegen, wie weheeseinem thut,
wenn man nach dieſem andere wohllebenſe

het, die ſich ſchlecht helfen müſſen, da wir
Übermuth getrieben, und wir hingegen dars

jmüſſen, die wir es beſſer hätten haben
Devierd können.
teundall

gemeine.

überhaupt aber haben

alle Wol

Ä wohl zu erwegen, daß alle Luſt der
innen empfindlicher iſt, je ungewohnter
Fſ sº ſº sº ººº
je mehr

gegen des Leib. . . gut

eneh man ihrer gewohnet. Deſſen kan
man einen leicht überführen: denn
ihn nur auf den Anfang zurücke weiſen, da

er eine Luſt das erſtemahl genoſſen ode
auch auf diejenige Zeiten, da erſieſparſamer

oſſen; ſo wird er dieſe Wahrheit gar
icht

Ä

Wenn nun an dem iſt,

daß alleuſ den Sinnen empfindlicherwird,
wenn man ſie nicht zu oſte und nicht in

all»

vºllem Maaſſe genieſſet; ſo muß ein
Wollüſtiger, der ſich aus dergleichen Luſt
etwas machet (.469.), die Luſt der Sj
nen ſelten und ſparſam gebrauchen. Wir
finden auch, daß wo Wollüſtigenicht unver
nünftig ſind ſie ſich dieſer Marime bediej,
§47 Der Zuſtand einer beſtändigen Wie weit

- -

Freude die ſich nehmlich weder in Traj

an die

iſt der ,
keit verkehret,4 nºch Traurigkeit gediere, Sinnen
machet die Glückſeeligkeit des Menſchen genieſſen.“
aus (§ 2). Wer demnach ſich nicht un darf.
glückſeelig machen will, der muß keine
der Sinnen genieſſen, als davon erver
chert iſt, daß er ſie nicht mit Verdruß und
Traurigkeit bezahlen muß,

-

2, § 47. Wenn man ſich mit ſo vielem Was die

Trancke beladen, daß davon das Haupt Truncken
eingenºmmen wird; ſo ſaget manj daß heit iſt.

man ſchºncke. „Und demnächſtj
Trunckenheit eine Unmäßigkeit im Tj
cken dadurch das Haupt des Menſchenen

genommen wird. Man ſaget aber, daß das
(Moral)

&

Haupt

zaz
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Haupt von dem Trincken eingenommen
wird, wenn man dadurch entweder zum

Theil oder völlig ſeiner Vernunft auch
wohl gar ſeiner Sinnen berauber wird,
Nachdem munder Gebrauch der Vernunft
ſich viel oder wenig verlieret; ſo iſt auch die
Trunckenheitentwederin einem groſſen ºder

in einem kleinen Grade anzutreffen.

Da

mun Thiere keine Vernunfft haben (§869.

Met); ſo machet die Trunckenheit Menº
ſchenden Thieren gleich. Ja da dieſe doch
den Gebrauch ihrer Sinnen haben (§ 87O.

Met); ſomachet die Trunckenheit die Mens
ſchen noch geringer als die Thiere. . . .
Ein Trun-j § 473. Daher kommet es, daß der

Änchº truncken iſt, nicht

mehr

# ÄÄ thut und daher bloß redet
Ändhut,
wozu ihn ſeine SinneDenn
ºdde
üdjüt Ä
alle

Ä Handlungen rühren entweder auº
“junft oder aus den Sinnen und der Ein
bildungs-Krafft (§ 892 Met). Da nun
von der Trunckenheit der Gebrauch der

Vernunft verſchwindet (§.472); ſo können
- auch die Handlungen nirgend anders her als
2 aus den Sinnen und der Einbildungs
-

Krafft entſpringen. Gehen auch die Sie
nenweg;
ſo iſt der Menſch einen Schlaf
ſenden oder höchſtens einem Träumenden
gleich.
:

.

–
. .

6

1.

-

3-

.
-

§ 474.

_ gegen den ºb es
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L 44. Die Einbildungs-Krafft brin-Warnºn
get in uns wieder herpör, Ä zu ande-Truncke

rer Zeit bey der Sache gedacht, oder auch Kinder

Ä
Ä--Ä8 Me). Derowegen wenn uns in deÄ

der Trunckenheit Ä

Ä Ä Ährbedeſ
bpigen
A.

T-Y"
-

er

--

#
ºn Ärºncreher
ſagen, wa Ä
ÄSprich Worten
Wort Trºnckener Mund redet die
„Hierinnen Ä ſie den

Kindern gleich denn weil die Kinder von
atur noch einen fertigen Gebrauch der

Ä
re
Ä#
ve
en
uch ſie
as Unbedacht
##
edencken.
Und dannenherd Ä n #
*

-

--

» Hºsºkº
: . M

-

-

-

:-r».

Sprüch-Wörte Kinder und Trunckene zu
a ſaget: Kinder und
KLÄ Wenn man
M!

hat es eben dieſe Mſache, warum die Men

Ä auch im Schaffe die Wahrheit reden,
man daher in dieſem Stücke die Ä
Ä
dem Schaffe zuſamme Ä
ein
...

„Ä

ſichs auch mit al
####“
die wir en #
Ä #
Ä-4)

d

te

-

2.

-

Cap.4. Von den Pflichten

34

wenn man ſaget: In Trunckenheit und
. - 2„Schlafferedet man die Wahr- heit
-

Wer was 25.475. Wer demnach Sachen weiß, die
Ä er zu verſchweigen Urſache hat und dadurch
er ſich Schaden zuziehen kan, wenn er ſie
für ſaget, ſoll die Trunckenheit vermeiden, am

Är

Ä
Än
onen und Sachen vorkommen, die ihm
äten. Perſ
heib
das, was er verſchweigen ſoll, in Sinn
bringen können: welches ſich aus der Re
der Einbildung beurteilen läſſet (s. 238
#Met)
. ZEEs iſtínder Geſellſchaffteine
erſön

Ä

von der wir nachtheilige

achen gehöret, oder der wir auch wohl zu

ſchaden getrachtet. Wenn ſich einer voll
trincket und die Perſon erblicket, fället ihm
ein, was er von ihr nachtheiliges weiß oder
wieerihrvorhinzuſchaden getrachtet. De
rowegen wenn jemand mit ihm von derſel
ben Perſonredet; ſo ſageterſeyheraus, was
er weiß, und wozu ihn ſein Affect, als der
Haß wider die Perſon, antreibe. Glei
ergeſtalt wenn ſich ein geiler Menſch in
ein Weibesbild verliebet und bey ſich über
leget, wie er es anfangen wolte, wenn er
ihrer köntetheilhafftig werden; ſofälletihm

dieſes ein, wenn er ſie in der Geſellſchafft ſie
het. Da er nun in der Trunckenheit thut,
wozu ihn ſein Affect antreibet (§473); ſº
nimmet er mit der Perſon vor,

"sº
IC)t

– gegen den Leib.
3.
nicht gebühret, und eröffnet ihr zur Unzeit
ſeine liederlichen Gedancken.
§ 476. Es verhält ſich aber mit den Werböſe
Wercken eben ſo, wie mit den Worten. Begierden
Denn die Einbildungs-Krafft bringet uns Ä

auch in Sinn, was wir zu thun verlanget Än,
wenn ſich dieſe oder jene Gelegenheit ereig-j
nen ſolte: welches umſtändlicher hier auszu

führen nicht nöthig iſt. Derowegen ſoll ſich
ein Menſch der viel ſchlimme Begierden

hat, die er auszuüden entweder aus Mangel
der Gelegenheit, oder auch durch einige „

Vorſtellungen der Vernunft gehindert : ,
worden, fürderTrunckenheit hüten. Denn
ſonſt kan es gar leicht geſchehen, daß er das

Böſe, wozu er geneigt iſt, vollbringet.
Das vorige Exempel von dem geilen Mene.
ſchen, der in der Trunckenheit gegen ein
Weibesbild ſich zu frey aufführet, kan auch

3

hier zur Erläuterung dienen.

§ 477. Wenn nun einer abſonderlich Ineiner

von dem andern beleidiget und dadurch zu Ä
einem Haſſe gegen ihn verleitet (§ 44.

Ä“

Met.), auch durch den Zorn auf Rache zu j

egen,

gedencken veranlaſſet worden ÄMej

man

ſo kan er in Trunckenheit an ſeinem Feinde Truncken
ausüben, was er ihm zugedacht. Und dem-eltmei

jch hat man ſich abſonderlich in einer Ge-*
ſchelſchafft, wo ein Feind zugegen iſt, für
ſ

Trunckenheit zu hüten.
h

Es kommet hier .

noch eine andere Urſache dazu, weil
3

sº
(WU

z:6
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auf uns genaue achtgiedet, und ſich daran
vergnüget, wenn er was unanſtändiges von
uns wahrnimmet, auch daſſelbe uns zu ſcha
den anwendet (§.456 Met.) in der Trun

/

-

ckenheit aber man ſo wohl mit Worten, als

Iºarºn

Wercken ſich bloß giebet (§.474.476.). §.478. Da der Menſch in der Truncken

# # heit nach ſeinen böſen Begierden handelt,
Ä"weil er ſie durch die Vermunft nicht zurücke
den wenn halten kan (§ 476.); ſo muß er auch nach

manzuge ſeinen natürlichen Neigungen handeln, wenn
ºena ertruncken iſt. Und derowegen hat ſich für

Ä*

Trunckenheit zu hüten der von Natur zu

*

einigen Laſtern geneigt iſt, abſonderlich in

ſolchen Fällen, wozu dergleichen Laſtern ſich
Gelegenheit ereignet.
Oder auch §. 479. Man ſiehet auch ferner, daß,

Ä

wenn einer vor dieſem in Geſellſchafften ſich
Ä" ſeltſam aufgeführet, in der Trunckenheit
jen ihm dieſes wieder einfället (§ 238 Met).
ſeltſam. Weil man mun den alten Gewohnheiten
aufgefüh- nicht anders als durch die Vernunfft wie

"derſtehen kan: in der Trunckenheit aber der
Gebrauch der Vernunfft verſchwindet (§.
472.); ſo pflegen auch die Betrunckene in

Ä

der Geſellſchafft ihre alte Poſſen hervor zu
ſuchen, und vergeſſen darüber ihres gegen
wärtigen Standes und anderer Umſtände.

Ä.

§ 480. Aus dieſem allen erhellet, daß aus

Ä der Trunckenheit ſehr viel böſes und unor
dass Weſen erfolget (§ 42.), ÄU
von der
--

gegen den Leib.“

: 327
man demnach indch viele beſondere Urſachen Truncken

hat, warum man ſich vor der Trunckenheit Äu
zu hüten, die bey der Unmäßigkeit im Eſſen"
nicht ſtatt finden. Wer demnach entweder
ſelbſt die Trunckenheit vermeiden, oder auch
andere davon abhalten will, der muß alle
dieſe Ordnung ſowohl durch ſein eigenes
Erempel, als durch das Erempel anderer

ſich vorſtellen.
,
§. 48. Abſonderlich iſt dabey nicht zu Unruhe

vergeſſen, was für Verdruß des anderen des Gemüt
Tages aus der Trunckenheit erwächſet

Ä

wenn einen gereuet, was man gethan hat Än,
(§.464. Met), und man ſich deſſelbenſchä-j
met (§. 46. Met.) auch zugleich fürchtet, mer.
daß nicht Feinde dieſes zu unſerem Schaden
mißbrauchen (§.476. Met.). Dieſer Ver

druß kan das Gemüthe genung beunruhi
gen, abſonderlich das Ehre liebet.
-

§ 482. Daß aber gleichwohl dieſe Unruhe Warum

die Menſchen nicht ſtets von der Truncken-Ä
heit abhält, kommet daher, weil ſie vermei- Ä
nen, man könne ſich in acht nehmen, damit Ä
man weder rede noch thue, was einem un-ckenheit“
anſtändig iſt, und ſolchergeſtalt den Verdrußabhält.
vermeiden.

Derowegen hat man hier zu

erwegen, wie dergleichen nicht eher in unſe- (
rer Gewalt ſtehet, als bis wir einen Abſcheu

an demjenigen haben, wozu wir geneigt ge

weſen, und die alten Gewohnheiten durch
*

andere wiedrige geändert (§.238, Met):
wel
& 4

. .
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welches aber keine Sache iſt, die man ſo
leichte und ſo geſchwinde zu Standebringen.

Ä

Ä“

. .. .
.
kan($.384.).
$.483. Wer demnach entweder ſich in
acht zu nehmen vermeinet, da er doch nicht

Ät. ºn ºder auch ſonſt dºrch Zureden in der
Geſellſchafft zur Trunckenheit bewegen läſ
ſet, der kan ſich derſelben nicht anders entzies

hen, als wenn er die Gelegenheit darzu vers
meidet, und währender Zeit nicht allein ſeiſ
ſig an allen den Verdrußgedencket, den er
ſich durch die Trunckenheit gemacht, ſondern

auch zugleich bey ausgeſchlagener Gelegen
heit ſorgfältig überleget, in was für Unord
mung er würde gerathen ſeyn, wenn er ſie

nicht vermieden hätte, was er für Mißver
gnügen haben würde, da er nun ruhig und
vergnügt ſich befindet (§48.). Jedoch
muß er dabey die Gedancken fahren laſſen,
als wenn er ſich entweder für dem Truncke,

-

oder für ungesehmender Aufführung bey
dem Truncke würde haben in acht nehmen

es tº “.. sº -s

Ä

§#

Zeit der Anhºerbunds

Än alle Gliedmaſſen des Leibes in eine ſol
und Ä Bewegung und Stellung zu bringen, wie es
cken ſich die Vollkommenheit der Seele und die na
ºfführen türliche Vollkommenheit des Leibes erfor

dert (§446): eraberinEſſen und Trincken

mäßig ſeyn ſoll (§46), das iſt, nichts eſ
ſen und trinken, als was ſeiner
d... -

. .

º
M!

gegen den Leib. . .

gg

nicht ſchadet, noch mehr eſſen und trincken,
als dazu dienlich iſt (§.46.); ſo müſſen
auch bey dem Eſſen und Trºckenjaj
nen und Geberden, ja alle Worte und Wer

cke dergeſtalt eingerichtet werden, daß ſiemit
der Mäßigkeit und dem bey dem Eſſen er

forderten Appetit (§42) zuſammen ſtim

ÄsjÄ
Appetit der Grund iſt, warum man dieſes
oder jenes redet und thut, dieſe oder jene .

Minen und Geberden machet, folgends

-

--

durch jene ſich verſtehen läſſet, warum dieſe

::
-

-

da ſind (H.29. Met.).

$48. Hieraus flieſſen alle Regeln, die Exempel
man von der Aufführung bey Eſſen und beſonderer
Trincken in acht zunehmen hat, und wer dar- Regeln.

auf acht hat, derbedarfnicht, daß man ihn
von anſtändigen Sitten etwas lehre.

Un

terdeſſen damit man deſto leichter begreiffe,
daß ich die Wahrheit rede, auch dieſe allge

meine Regel in allen vorkommenden Fällen
geſchickt anzubringen erlerne; ſo will ich

º“

-

,

eines und das andere Exempel von beſonde
ren Regeln geben. Weil man ſich nicht mit Warum

zu vielem Eſſen und Trincken überladen ſoll man nicht

(§.46.); ſo muß man auch niemahls allzu Änd6.

groſſe Begierde zu dem Eſſen von ſich ſpº Ä
ren laſſen., Derowegen wird mit Recht jkj

für unanſtändig gehalten, wenn man ent- ſoll.
wederzugeſchwinde iſſet, oder zu groſſe Biſ
ſen auf einmahl hinein ſtecket, ingleichen
-

- -
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bloſſe Gewohnheit aus Unverſtande und
Vorurtheile eingeführet.

-- . . .

! –..

§ 486. Gleichwie aber die Handlungen Möchige

der Menſchen gar ſehr unter einander lauſ-Ä:
fen; ſo kanesauchgeſchehen, daß inbeſonde-*
ren Fällen dieſe und dergleichen Regeln, als
“
erſt jetzund (§.48.) angeführet worden, noch

-

beſondere Gründe haben: ja es könnenauch

wohl gar aus beſonderen Gründen noch ei- nis
nige Regeln dazu kommen, die vor ſich aus

den von dem Eſſen und Trincken vorgeſchriei
benen Regeln nicht flieſſen. Z. # Wir Warum?
haben vorhin (§48.) erwieſen, daß man man niche
nicht aus der Schüſſel nehmen ſoll, was Ä

nicht für ſeinem Orte lieget. Wenn nun Är
verſchiedene mit einander ſpeiſen, da einer Ä.
ſeine Mahlzeit ſowohl bezahlet als der an
dere und ſie insgeſamt dem Stande nach

einander gleich ſind; ſo hat man hierinnen
zu der vorigen Regel noch mehrere Gründe. -

Hingegen wenn man in einem Gaſthoffemit Warum
einem vornehmern ſpeiſet gegen den man ei- man, was
nige Hochachtung zu bezeigen ſich genöthiget # Än

befindetat man hierinnen einen ge-Ä
nungſamen Grund, warum man, wenn ein j,
gutes Stücke vor ſeinem Orte lieget, es dem legen ſoll.

vornehmen Mannevorleget. Und alſokom
met hier aus beſondern Umſtänden eineneue
Regel hinzu, die vor ſich aus den von dem

Eſſen und Trincken vorgeſchriebenen Regeln
nicht flieſſet. Es iſt aber nicht nöthig #
Ys

zzº
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dergleichen Fälle durchzugehen und einen mit

Ä vielen Regeln zu beſchweeren. Wer die
jj allgemeinen Regeln verſtehet und nur zu ei
Änem
ºrdentliche Ä
Ähat (§ 6), auch ſich dabey gewöhnet auf
alle ſein Thun und Laſſen acht zu haben

(§ 13.), der wird die beſonderen Regeln
wenn er ſie nöthig hat vor ſich ſelbſt finden.

Wieman Und hierinnen beſtehet zugleich das Mittel
enº, wodurch man einen zu anſtändigen Sitten

Ä bigeallein aufÄ
Äörinº
den gegenwärtigen Fall des
gej
Eſſen und Trinckens, ſondern findet auch
“Äbey allen übrigen Handlungen der Men

-

-ſchen ſtatt. Derowegen kan ſie im folgen
denen jeder vor ſich anſeinem Orte wieder“
hohlen und werde ich mich mit den beſonde
ren Regeln, die durch dieſen Weg gefunden
werden, nicht aufhalten. „

Allerhand

487. Der Menſch iſt verbunden alles
Ä Gezu §thun,
wodurch ſeine Geſundheit erhalten
Ä wird, und hingegen zu unter enºſe

j

öhret (§.447). Da nun übermäßige Ar

“ beit, Abbruch des Schlaffes, wiedrige und

hefftigeAffecten, unreine und ſtinckende Lufft,

übeles Szen und LiegeººdGefºe
ſtöhren; ſo ſoll man ſich für übermäßiger
Arbeit hüten, zurechter Zeit dem Leibe ſeine

Ruhe gönnen, auch nicht zufrühewiederan
ſeine Arbeit gehen, alle wiedrige Affecten
unterdrucken und wenn ſie entſtehen, ſie bey
-

zeiten

gegen den Leib

-
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zeiten zähmen, daß ſie nicht allzuhefftigwer
den (§ 390. & ſeqq.), die Schlaff-und

WohnZimmer von böſer Lufftreinigen und
mit friſcher erfüllen alles Sitzen,Gehen, Stee
hen und Liegen, davon man einigen Schmerz

oder Ungemach empfindet, vermeiden, und
was dergleichen mehr iſt.

Hingegen da

Erfriſchung des Gemüthes durch einige
Veränderungen des Ortes, des Umgan

mit Perſonen, der Lufft e. und Bewe
ung des Leibes zur Geſundheit und Mun
ferkeit dienlich befunden wird; ſo muß man

auf dergleichen Veränderung bedacht ſeyn
und ſeinem Leibe nöthige Bewegungen ver

ſchaffen, nachdem es eines jeden Umſtände

Ä Äſind Ä Erinne

feſ.

geringe zu ſdyn: allein da ſie die rung

fien die Geſundheit zu erhalten, darüber der
ib nichts edelers beſitzen kam, ſind ſie inder

von groſſer Wichtigkeit. Und es wä-

. Eſ

ke zu wünſchen, daß jedermann mit mehre» Ä:
rem Fleiſe darauf acht hätte! ..

ÄJa es wäre zu wünſchen, daß Ä.
Är

mehrere
Regeln bekandt
wären,
dadurch
man die Geſundheit
des Leides
erhalten
und

H

hingegen Kranckheiten und Schwachheiten G
verhüten kan. Da es aber in dieſem Stü

eke fehlet, muß ſich ein jeder ſo lange ſelbſt
zu helffen ſuchen, bis man ein mehreres zum

27 :

Nutzen des menſchlichen Geſchlechtes entde-

.

ke.

...s

Man muß nehmlich, nachdem

F

."

-

/
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ſich der Mäßigkeit befleißiget, damit man
verſichert iſt, daß die Schwachheit des Leis
besſomanverſpüret, nicht von der Unmäß
it herrühret, auf ſeinen Leib wohlacht
haben, ob etwas veränderliches an ihm
wahrzunehmen oder nicht. Sobald man

dergleichen inne wird muß man alle Um

ſtände darinnen man ſich befunden fleißig
überlegen, damit man erfahre, was es für

eine Urſache habe. Und ſolchergeſtalt wird

man theils lernen, was man ein anderes
mahl zu vermeiden hat theils auch was ei
nem zuträglich iſt. Ob nun zwar nicht allen
Menſchen einerley gleichviel nutzet und ſcha
-

det; ſo kan man doch fremde Erfahrung
sºnni mit zu Hülffe nehmen. Ja wenn viele ihre
- Anmerckungen zuſammen trügen würde
man mit derZeitviel heilſames für das menſch

liche Geſchlechte heraus bringe .

.

.

Wiezu „ , § 489. Wer durch übermäßige Arbeit
Wehüte

ſeiner Geſundheit ſchadet, thut es entweder

##

aus Noth oder aus Geiz oder aus Ehrgeiz,
Ä Aus Noth geſchiehet es, wenn man mit ſei

arbeitener Arbeit nicht ſo viel erwerben kan, als
"º“ einem aufgehet aus Geiz, wenn man ger

Ad ne ein groſſes Vermögen zuſammenbringen
will: aus Ehrgeiz, wenn man mit ſeiner

Wiſſenſchafft und Kunſt Ehre erlangen
1. Woes will.

Wa mehr aufgehet, als man erwer

ansNoth ben kan, muß man darauf bedacht ſeyn, wie
geſchehet man den Aufgang vermindert, "Ä
Inde!!!

indem man die Ausgabe oder die Zahl derer,
die man zu verſorgen hat, vergeringert wo*
von künftig an einem andern Orteumſtänd
icher ſoll geredet werden. Einen Geizigen 2 Wº
ſowohl als Ehrgeizigen hat man zu belehren, º

daß es beſſer ſey mit Erhaltung ſeiner Ä
ſundheit ſeine Ehre und Geld nach und nach,"
als mit deren Verluſt auf einmahl zu ver-

.

mehren. Denn wer lange Jahre geſund

“

bleibet, kan mit weniger Mühe und Ver
druß eben das in beyden Fällen und noch
mehreres erhalten, was der andere in kurzer
Zeit nicht vor ſich bringe. Es iſt wohl Einwurf,
wahr, daß ſich unterweilen Gelegenheiten der geho
ereignen etwas zu erwerben, die man nicht den wied
allemahl zu einer andern Zeit wieder erwar-

V

tenkan, und man daher meinet, man müſ

Ä weil man es haben könne.
Allein hierhatmanzubedencken, daß Kranckſe

:D
ºº

heit wieder wegnimmer, was einer in ge- ***
ſunden Tagen erworben und dadurch er ſich
die Kranckheit auf den Hals gezogen. Alſo

iſt endlich der Schmerz und Verdruß der
Lohn, den er für ſeine Mühe und Arbeit hat.

Gleichergeſtalt kan der Ruhm in krancken
Tagen nicht ſo viel Vergnügen geben als in

-

geſundenabſonderlich wenn es einen geº"
teuer, daß man mit unmäßigem Fleiſe ſich Ä

die Kranckheit, oder wohl gar die augen-Ä
ſcheinliche Gefahr des Todes auf den Hals
gezogen (§,464 Met.), ..
; ii
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-
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auch in beſonderen Umſtänden noch beſon

dere Vorſtellungen Platz. .
Kleider

. . . .

§ 490. Zur Erhaltung der Geſundheit

den dienen auch die Kleider. Denn weilabſon

Äderlich die Kä deÄſchadeter Ä
Äun die veränderliche Witterung in der Luff
Ä“ nicht bloß vertragen kan; ſo muß man ihn
ufftver wieder Hitze, Kälte und andere wiedrige
wahren Witterungen der Lufft durch die Kleidung

ÄÄÄ

verwahren.e
Beſchaffenheit der Kleider urtheilen.“ Z.

Im Sommer ſchicken ſich dünne ſeidene
F. Strümpffe damit man in der Hitze nicht

* -

zuſtarck ſchwitzet hingegen nicht im Win
ter weil die Füſſe nicht genung wieder

Ä

die
werden, davon ſie leicht
Schaden nehmen. . . . . . . . . . .
Die

Schºn

§ 49 Uber dieſes haben die Kleidernoch
einen anderen Nutzen, daß ſie nehmlich die

bedecken jenigen Gliedmaſſen des Leibes bedecken
durch welche man leicht zur Geilheit gerei
tzet wird; wovon künfftig an einem anderen

Orte ausführlicher ſoll geredet werden, wo
wir von der Keuſchheit und der ihr entgegen

Äº Geilheit ausführlich handeln wer»
M... ...

WieinKleis
man

«

--

§ 492, ANsſ
Weil
ferner bey einem
ordentli
aſſoc
iſon:

ÄÄ
das Kleineſte, mit einander ÄÄ

„A

Ä.

ſoll (F.42); ſo muß auch unſere Kleidung

und Ver mit unſerem Stande und Vermögen zuſam
ILM

>-

gegen den Leib
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men ſtimmen. Derowegen muß ein Vor
nehmer und Reicher ſich auch in Kleidung
von einem Geringen und Armen unterſchei

Ä“

den, und wird dieſer Unterſcheid nicht allein
in der Art des Zeuges, der dazu genommen

-

wird, ſondern auch der Geſtalt der Klei
dung geſuchet. Ich bekümmere mich nicht Erinne
um die Einwürffe, die man hierwieder ma- rung,
chen kam, wenn man nichts aus deutlichen
Begriffen zu urtheilen gewohnet iſt. Denn
wenn ich unten von der Hoffart handeln
werde; ſo wird man ſehen, daß dieſes ohne

einige Hoffartgeſchehen können. Und in der
Politick wird ſichszeigen, daß Reiche weiter
als auf die Nothdurfft ſehen müſſen, damit
die Armen nicht Mangel an dem haben, was
zur Nothdurfft gehöret.
§. 493. Aus eben dieſer Urſache erhellet, Ingle
-

daß die Kleider ſo beſchaffen ſeyn müſſen, heiach
damit ſie einem in ſeinen Verrichtungen Äs.

nicht hinderlich ſeyn, die man darinnen vor Ä
nimmet, ſondern vielmehr förderlich. Und
in dieſer Abſicht nennet man die Kleider be
quem.

--

-

-

-

§ 494. Ja weil in einem ordentlichen Auch nach
Wandel alles zuſammen ſtimmen ſoll (§. den Zºº

Ä); ſo muß auch die Kleidung mit dem Ä
inneren Zuſtande des Gemüthes zuſammen thes.

ſtimmen. Und alſº hat der Unterſcheidun
ter Trauer- und Freuden-Kleidern einen

Grund. Wer ordentlich in ſeinen Sachen
( Moral)

W)

iſt,
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iſt,
zégél.muß auch ſolches in der Kleidung
“s

Nöthige
Erinne
Willg

§. 495. Aus den bisher gegebenen Re
geln könte man nun zwar alles unterſuchen,
was bey Kleidern vorkommet, und alle Fra
gen entſcheiden, die man wegen der Klei
dung in Anſehung der Sitten machen kam.

Allein es iſt nicht zu leugnen, daß die Men

ſchen in den Trachten ſich nicht jederzeit ver
nünfftig aufführen, ja bey der Aenderung
der Moden, die unter uns ſonderlich im
Brauch iſt, gar öfters das Beſſeremit dem
Schlechtern vertauſchen. Warum man nun
und wie weit man ſich hierinnen nach der

Einbildung der Leute richten muß, wird in

dem folgenden Capitel gezeiget werden.
Unterdeſſen wäre es vielleicht nicht eine ganz
ten ſo noch unnütze und unangenehme Arbeit, wenn
Schriff
fehlen.

man die Trachten verſchiedener Völcker und
die bey uns veränderliche Moden nach den
vorgeſchriebenen Gründen unterſuchte.

Wiewohl wer dieſes unternehmen wollte,
müſte auch

Ä der Länder und Völ

cker und ihre Neigungen wohl inne haben:

dabeyunterweilenzugleich mit auf einige an
dere Gründe acht haben, indem die Kleider
auch vor ſich, ohne einige Abſicht auf den
Zuſtand und die Sitten des Menſchen, zu
betrachten ſind, als beſondere Arten der

Wercke der Kunſt und der Cörper. Die
Cörper aber überhaupt, als auch

sº

ere

gegen den Leib.
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dere die Wercke der Kunſt haben ihre allge
meine Regeln, die in einem jeden beſonderen
Falle ſtattfinden müſſen.

$.496. Weil der Menſch ſeine Glied- Vorſich

maſſen ganz und geſund erhalten ſoll ($. tigkeit we
449.): hingegen viele Fälle ihm vorſtoſſen &#s

können, da er Schaden nimmet; ſo ſoll er Ä“
bey allen ſeinen Verrichtungen, bey allen"

ſeinen Bewegungen und Stellungen des
Leibes wohl bedencken, was ihm für Scha
den daraus erwachſen kan, und wie er ſich
- dawieder in acht zunehmen. Und demnach
erfordert die Bewahrung der Gliedmaſſen
eine beſondere Vorſichtigkeit bey allem, was
wir vornehmen. Z. E. Dergleichen Be
hutſamkeit iſt nöthig im Gehen, abſonderlich
an Orten, wo man leicht fallen kan, als auf
dem Eiſe.

$.497. Da wir nun den Gliedmaſſen Vorſch,
des Leibes durch den Fall gar leichte Scha- tigkeit im
denzufügen; ſo
im Gehen und Ste-Gehen

Ä

hen allezeit ſolche

tellungen des Leibes und º Stº“

der Gliedmaſſen annehmen, bey welchen
man am allermeiſten vor dem Falle ſicher

iſt: welches aus den Gründen der Sta-Gründe
tick und Mechanick beurtheilet werden muß. darzu.
Es iſt wahr, daß die Natur Menſchen und
Thiere vieles hierinnen lehret: allein es iſt
auch nicht zu zweiffeln, daß man es weiter
bringen kan, wenn man die Gründe davon

verſtehet. Zudem kan man das Gute von
P) 2

den

?
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den ſchlimmeren Gewohnheiten nicht unter
ſcheiden, wo man nicht den Grund davon

verſtehet (§ 29. Met.). Und hieraus laſ
sº

*

ſen ſich viele Regeln erklären, die man im

- Gange inacht zunehmen hat, und die Tanz

ameiſter, welchedenGangreguliren findena
ſo ihren Richter an dem, der dieſe Gründe:
Noch an einſiehet. Ich ſage aber mit Fleiß, viele und
Ä, nicht alle Regeln, weil verſchiedene auch aus

Gründe andern Gründen, als aus der Beſchaffen
heit des ordentlichen Wandels, der (wie

ſchon öfters erwehnet worden) eine allgemei
ne Zuſammenſtimmung in der Seele, dem
Leibe und dem äuſſeren Zuſtande des Men
ſchen erfordert, hergeleitet werden. Z.E.

Wer Trauer Kleider träget, zeiget da
durch den betrübten Zuſtand ſeines Gemü

thesan (§ 494.). Traurigkeit leidet kei
-

ne Munterkeit in Minen und Geberden (§.
21. Mor. & §. 448. Met.), und alſo auch

keine Geſchwindigkeit im Gehen. Dero
-

wegen iſt es unanſtändig, wenn einer in

Trauer-Kleidern geſchwinde läufft. Hier
iſt eine Regel, die im Gange in acht zu nehmen
und doch mit der Sicherheit für dem Falle
nichts zu thun hat. Und dergleichen ſind
Allgemei noch gar viel andere. Ich kan ſie aber hier
eErinne ſo wenig, als andere ihres gleichen an an
-

"*

deren Orten anführen, weil mein gegen
wärtiges Vorhaben ſolches nicht leidet.

/

Genung, daß ich die allgemeinen Regeln
-

-

-

MUS
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ausführe, daraus man in benöthigten Fällen
die beſonderen für ſich finden kam und den
Weg zeige, wie man zu den beſonderen gelan

gen kan.

5.498. Weil abſonderlich an den Glied-Sorgfale
Geſichte und Gehör viel gelegen; ſo hat # dep
maſſen der Sinnen, und unter dieſenandem der Glied

man auch für allen Dingen ſie zu bewah-S”
ren, damit ſie nicht auf einige Weiſe ver
ſchlimmert, oder wir auch gar derſelbenver

luſtig werden. Und demnach muß man al

-

lesmeiden, was die Schärffe der Sinnen
vermindern kan.

-

-

$. 499. Das Auge iſt in gutem Stande, Wie man

wenn es ſo wohl in die Ferne, als in die Äge
Nähe wohlſiehet. Werdemnach von Na-Äahren
. tur ein gutes Auge bekommen hat, mußda
beybedachtſeyn, daß er es nichtverſchlimme
re. Es zeiget aber die Erfahrung, daß es . ?
durch unrichtigen Gebrauch verſchlimmert

wird, welches ich auch anderswo aus den in
der Optick (§. 34.36.39. Optic) ausgeführ

ten Gründen erweiſen will. Nehmlich wer
viel in die Ferne, wenig aber in die Näheſie

het, verlieret das Vermögen wohl in die
Nähe zu ſehen: hingegen wer viel in die Nä

he, wenig aber in die Ferne ſiehet, undſon- ,

derlich auf kleine Sachen, als z. E. kleine
Schrifft, oder auch auf gröſſere bey ſchwa

chem Lichte die Augen zu nahe leget, der

das
wird dadurch überſchig und verliereVer

* ...

W) 3

-
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Vermögen etwas in die Ferne zu ſehen.
Derowegen muß man das Auge niemahls
zu lange auf eine Art allein gebrauchen,
auch nicht mit Gewalt in die Ferne und Nä- he zu ſehen anſtrengen, abſonderlich bey nicht
recht hellem Lichte, noch auch ſich mit den
Augen auf eine Sache legen, die man ſehen
will. Man findet über dieſes, daß, wer bey
allzuhellem Lichte viel die Augen brauchet,

der wird dadurch ſtumpff bey ſchwachem zu

ſehen: hingegen werbey ſchwachem Lichte
viel ſiehet, kan das helle nicht mehr vertra
gen, ſondern wird gleich dadurch verblendet.
Derowegen muß man weder bey allzuſtar
ckem, noch allzuſchwachem Lichte ſeine Au
gen gebrauchen etwas deutlich zu ſehen, und
im übrigen bald bey ſtarckem, bald bey
Winck

u

wachem
Lichte
gebrauchen.
ch
ch die Augen
gen g
ch

ie Natur giebet uns anfangs, ehe das
Ratur.

Auge verderbet worden, ſelbſt einen Winck,

Man findet einen kleinen Schmertz und ge
- hen wohl auch gar die Augen über, wenn

man ſie im Sehen wieder ihre Kräffte an
Ä So bald man dieſes mercket,
wuß man aufhören weiter darnach zu ſehen,
was das Ungemach erreget.
Exempel
beſonderer

Regeln.

§. Foo. In dieſem wenigen, was ich ge

ſaget, ſind gar viel beſondere Regeln ent
halten, die ſich alle in beſonderen Fällen gar

leicht geben. Z.E. Wer in Büchern lieſe,
oder ſchreibet, muß nicht in der Abend
".

--

«

-

Dem

gegen den Leib.
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Demmerung oder bey einem ſchwachen
Lichte leſen oder ſchreiben. Wiederum wer
viel ſchreibet, muß ſich nicht gewöhnen
mit den Augen auf das Papier zu legen.
Gleichergeſtalt werzeichnet und mahlet, muß
weder bey Lichte, wenn es nicht recht helle
iſt, noch bey dunckelem Wetter kleine Sa
chen zeichnen oder mahlen, und was derglei

chen mehr iſt.
§. JoI. Was das Gehöre betrifft; ſo zei- Wie man
get die Erfahrung, und künfftig werde ich es das Gehör
in einem andern Orteerweiſen, daß allzuſtar- in acht
-

cker Schall die Ohren betäubet, ingleichen, nimmt
daßſtarckes Schreyen dasGehörebenimmet.

Derowegenmußmanſichſowohlfür derglei
chen Gelegenheit hüten, wo ein ſtarcker
Schall in die Ohren dringen kan; als auch
ſonderlich, wenn man viel und ofte Gelegen
heit zu reden hat, ſich nicht über Vermögen
zum Schreyen anſtrengen. Und gilt bey
dem Gehöre gleichfalls auf ſeine Art, was
vorhin von dem Geſichte erinnert worden, daß

man ſich nehmlich ſowohlimleiſen, alsſtar
cken Hören üben muß, das iſt, mitbeydemab
wechſeln, wenn man von Natur ein geſun
des Ohrehat, oder es noch nichtdurchübelen
Gebrauch verderbet.

. Jo2. . Mit den übrigen Sinnen hat es Wie man
nicht ſo viel zu ſagen, als mit dem Gehöre die übri

und dem Geſichte, weil wir ſie im menſchli-gÄn
chen Leben nicht ſo ſtarck
Un-Ä
Ä.
W) gebrauchen,
4.
ters wahret.
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terdeſſen iſt doch beſſer, wenn man ſie in ih
rem natürlichen Zuſtande erhält, als wenn
man ſie verſchlimmert: denn es kommen
auch Gelegenheiten, da man die übrigen
Sinnen gebrauchen, und ſo wohl zu ſeiner

Vergnügung als anderem Nutzen anwen
den kan. Ob man nun zwar auf die übri
gen Sinnen weniger bisher acht gehabt, als

auf die anderen; ſo iſt doch bereits bekandt,

...

daß ſie insgeſammt, das iſt, ſowohl Ries
, chen und Schmecken, als auch Fühlen, durch

ſtarckeEmpfindungen, das iſt, ſtarckenGe
ruch, ſtarcken Geſchmack, ſtarckes Gefühle,
ingleichen durch oftmahlige Wiederhoh
lung deſſelben, vergeringert werden. Wer
demnach auch dieſe Sinnen in gutem Zuſtan
de erhalten will, muß beydes, ſo viel an ihm
iſt, vermeiden.

E

Daß Ge- : §. Fo3. Jch habe geſagek, es kämen Gele
ſchmack genheiten vor, da man auch die übrigen Sin
und Genen nutzen könte. Nun ſolte wohl hieran
Ä niemand zweiffeln, weil GOtt und die Na
ſe

tur nichts umſonſt thun (§. Io49. Met.),

auch vermöge des Satzes des zureichenden
Grundes (§. 3o. Met.) der Menſch den

Geruch, den Geſchmack und das Fühlen
nicht für die lange Weile hat, ja alle drey

Mittel ſind, wodurch GOtt beſondere Ab
ſichten im menſchlichen Cörper zu erhalten

"gedencket ($.o29. Met.): unterdeſſen, weil
Erempelbey vielen mehr als tüchtige
-

-

Gei

-

€
.
-

-

gegen den Leib.
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de gelten; ſo will ich den Nutzen dieſer Sin
nen durch eines und das andere erläutern,

damit es nicht das Anſehen habe, als wenn
ich etwas für die lange Weile angenommen
hätte.

/

Wenn einer in eine Ohnmacht ge

fallen, kan er durch einen ſtarcken Geruch
wieder zu ſich ſelbſt gebracht werden. In
ſolchem Falle kömmet es einem zu ſtatten,
wenn man noch einen zarten Geruch hat.

Wiederum wenn einer leicht etwas riechet;
ſo kan er das Feuer, was ſich in der Nähe
erhoben, durch den Geruch bey Zeiten ent
decken, und dadurch öfters gar groſſen
Schaden verhüten. Wer einen ſubtilen
Geruch hat, kan durch die Annehmlichkeit

der wohlriechenden Blumen ſich ein Ver
gnügen machen, und daher in einem Gar-

-

ten, wo er durch Spaziren ſein Gemüthe
erfriſchen will, vergnügter ſeyn, als er ſonſt
nicht ſeyn würde. Der Geſchmack ma
chet, daß man die Speiſen mit gröſſerem
Appetit zu ſich nimmet, als wenn man es

nicht recht ſchmecket, was man iſſet: wel

ches nicht allein zur Vergnügung dienet, ſon
dern auch ſelbſt zur Geſundheit vorträglich
ſeyn kan.

§ 94. Durch Mittel der Kunſt können Ob die
auch die Sinnen in verſchiedenen Fällen ge- Sinnen zu

ſtärcket werden. So iſt von dem Auge be- verbeſſe"
kandt, daß es durch die Fern-Gläſer ver
mögend wird in die Weite zu ſehen; hinge
-

W) 5

gel
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gen durch die Vergröſſerungs-Gläſer kleine

Sachen genau zu erkennen. Beydes hat
in Wiſſenſchafften viel genutzet, und wird
künfftig noch mehr Nutzen ſchaffen. Für
das Ohr ſind auch Inſtrumente erfunden,
dadurch das Gehör geſtärcket wird. Da
nun die Menſchen verbunden ſind alle nütz

liche Künſte zu treiben (§ 368); ſoiſtesauch
billig, daß diejenige, welche das Geſchicke,
Zeit und Gelegenheit dazu haben, durch die

Kunſt den Sinnen zuſtatten zukommenſch
bemühen.
Wie vor
das Ge

§ o. . Die Einbildungs-Krafft und

das Gedächtniß, ob ſie zwar nicht weniger
dächtniß als die Sinnen (§.220. Met.) ſich nach dem
und die
Zuſtande des Gehirnesrichten (§.813. Met.),
Einbil
ſind dennoch darinnen von den Sinnen un
dungs
Krafft zu terſchieden, daß ſie ſich durch Ubung erwei
fbrgen. tern laſſen (§.262.). Met). Da nun beyde

ſo wohl zu einem ordentlichen Wandel
(§ 46 72. 186.), als zu vernünftigen
Schlüſſen (§ 336. & ſeqq. Met.), zu Witz
89. Met.), Erfinden (§ 364:86. Met.),
lugheit (§ 331.) c. nöthig ſind; ſo hat
man auch die Ubungen mit Fleiß zu treiben,
dadurch beydeerweitert werden. Nehmlich
man muß ſich viele Dinge durch die Einbil
dungs-Krafft auf einmahl nach und nach

vorſtellen lernen (§. 264. 26. Met.) und
an Sachen lange und oft gedencken (§. 23.

Mer). Wie weit man mit Argeneye.Ein

gegen den Leib.
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Einbildungs-Krafft und das Gedächtniß
ſtärcken kan, laſſe ich ietzt an ſeinen Ort ge

ſtellet ſeyn. Jedoch weilöftershierbeynicht Warnung
die erforderte Gewißheit iſt und man deswe-Äer

gen ſie gar ſchwächen kan, indem man ſie zu"
ſtärcken gedachte; ſo halte ich es für gefähr
lich dergleichen zu wagen, ehe man überzeu

# iſt, daß es nicht ſchadet, ſondernfruchtet.
ey Sachen, an deren Verluſt viel gele
gen, und die man nicht wieder erhalten kan
wenn ſie einmahl verlohren gegangen, mu

man es nicht auf das Glück ankommen
laſſen.

§ 506. Damit wir unſere Verrichtun- Warum
gen ungehindert vornehmen, das unſrige ſi-ºr eine
cher
verwahren
und ohneGlieder
Furcht wieder
durch den
Schlaff
die ermatteten
er-Ä” ha

Ä

quicken können; ſo haben wir einer Woh
nung nöthig. Und aus dieſen Abſichten
können wir urtheilen, wie die Wohnung

nach eines jeden Zuſtande müſſe beſchaffen
ſeyn. Wie man aber dergleichen Gebäude
aufführen kan, daß man darinnen eine den
erwehnten Abſichten gemäſſe Wohnun
darinnen findet, wird in der Bau- Kun
gelehret, davon ich zulängliche Nachricht in
den Anfangs-Gründen der mathematiſchen
Wiſſenſchafften und den daraus gefertigten
Auszuge ertheilet.

§. Fo7. Jch handele hier von der Woh- Warum

nung, wo ich von den Pflichten gegen# # von
/
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Wohnung Leib rede, weil ſie zur Bequemlichkeit des
geredet menſchlichen Lebens gehöret und zugleich zu

wird

denen Verrichtungen dienet t diewir dem Lei
be zu gefallen vornehmen müſſen, dergleichen
die Zubereitung der Speiſe und des Tranckes

ſind, wie auch die Arbeit, dadurch wirerwer
ben, was wir zur Nahrung und Kleidung,

auch ſonſt nöthighaben, ja weil ſie ſowohl als

die Kleidung den Leib wieder die wiedrige

Witterung verwahret, als im Sommer für
groſſer Hitze, im Winter für Kälte zu allen
Zeiten für Regen und Wind.
Man ſoll
. Fo8. Weil der Menſch alles zu vermei
ſºnde den hat, was ſeine Geſundheitſtöhret ($.447):
hingegen feuchte, ſtinckende und unreine Lufft
Ä“ derſelbenzuwieder iſt (§.487.); ſomußman
€Ä

dergleichen Wohnungen erwehlen, wo man

in den Gemächern friſche und reine Lufft ha
ben kam, und die an keinem dampffigen und

eingeſchloſſenen Orte liegen, wo der Wind
nicht durchſtreichen kan.
Undhelle. §. Fo9. Wiederum weil wir unſere Aus
gen nicht verderben ſollen, indem wir bey
ſchwachem Lichte Verrichtungen vorneh
men, die helles Licht erfodern (§ 499.); ſo
müſſen wir dergleichen Wohnungen er
wehlen, da wir in einem jeden Zimmer ſo
viel Zufluß von Lichte haben, als zu denen

Verrichtungen, die wir darinnen vorneh

men, erfordert wird.
-

-

-

5, 10,
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§.IIo. Weilbey einem ordentlichen Wan- Und ſei
delalles von dem Gröſten bis auf das Kleine-emºtaſ

ſemiteinander
übereinſtimmenſöl(sz);Ä
ſo muß auch die Wohnung mit unſerem Ä“
Stande und Vermögen zuſammenſtimmen.
Derowegen muß ein Vornehmer und Rei

cher auch in der Wohnung ſich von einem Ge
ringen und Armen unterſcheiden.

§. In. Und weil der Menſch überall ein Darinnen
beſtändiges Vergnügen haben ſoll (§.52.);

Ä mit

ſo muß die Wohnung ſo beſchaffen ſeyn, Ä
daß man mit Vergnügen darinnen wohnet, Ä.“
und demnach auch reinlich und ausgezie
Pet.

--

-- - -

§..z. Gleichwie wir nun aber davorſor- Daß wir
gen ſollen, daß unſere Geſundheit erhalten verbunden
wirdan
(§.447.)
Leib ſich
beſtändig,und
ſo Kranckhei
viel
uns iſt,undindereinem
angenehmen
Ä und
vergnügten Zuſtande befindet, das iſt, ihm
auf alle Art und Weiſe wohliſt (§. 4jj*

Ä

-

47L. 494.5II.); ſo ſind wir auch verbunden

darnach zu rächten wie wir unſere Geſund
heit und die Bequemlichkeit des Lebens wie
der erlangen, wenn wir einer von beydenver
luſtig worden. Und thun demnach diejeni
gen unrecht, welche entweder aus Geitz, oder

auch andern Urſachen die Kranckheiten ein
reiſſen laſſen, oder auch unerfahrner Leute

Rath, wenn ſie kranck ſind, hören und ſich
dadurchin gröſſere Gefahr ſtürzen,

/

so
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Das 5. Capitel.

Von den Pflichten in An
ſehung unſers äuſſerlichen
Zuſtandes,
$. FIZ.
Worinnen

das zeitli

Er Menſch ſoll davorſorgen, daß
er Nahrung und Kleider habe,
nicht allein zur Nothdurfft (§.

4ſo. 49o. 49.493.06.), ſon
dern auch zum Vergnügen (ſ. 47. 49.
494.5II.) und nach Erforderung des Wohl

ſtandes (§ 43.492.10). Erſollauchtrach
ten alles zuerlangen, was ihm zu Erlangung
der Wiſſenſchafften und nöthiger Künſte be
förderlich iſt (§.293.368.). Da nun hierzu

viele und vielerley Dinge erfordert werden;
ſo hat der Menſch einen Vorrath vomäuſſer
lichen Dingen nöthig, welchen man ſein
Vermögen zu nennen pfleget. Es iſtdem

nach das zeitliche Vermögen (wie es
insgemein genennet wird) ein Vorrath

ſolcher Sachen, die der Menſch zur Noth
durfft, zum Vergnügen und Wohlſtan
de ſeines Lebens gebrauchen kan.

Was

aufkeine Weiſe von ihm kan genutzet wer
den, läſſet er liegen und fraget nichts dar

Wie esge nach. Er kan es aber entweder unmittel
nutzet
wird.

bahr vor ſich nutzen, oder indem er es an
dern verkaufft oder vertauſchet,

º
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ſich, was er braucht, dafür anſchaffen kan.
Da man nun dieſelben Sachen nach Gelde

-

zu ſchätzen pfleget, und daher auch an ſtatt
ihrer Geld haben kan; ſo iſt das Vermö-

-

gen

...

Fºtºs am Gelde und wasGeldes

: 2
“

Werth iſt.

§. FL4. Da nicht allezeit in unſerer Gewalt Der
ſtehet, von dem zeitlichen Vermögen ſo viel Menſch,

zuerwerben, als wir wollen, nicht allein weil ſº

#

Es

wºrancundumvermögend werden könne. Äº
ſondern auch wegen anderer Umſtände; ſo j
haben wir nicht allein auf die gegenwärtige ſeyn.

# zu ſehen, ſondern auch auf die künftige.
bedacht

-,
-

nd dannenhero ſoll man darauf
ſeyn, daß man auch im Falle der Nothet

was habe. Dergleichen Vorrath, damit .
man ſich im ereignenden Nothfalle, (das iſt,
zu der Zeit, da man Geld brauchet und es
nicht gleich erwerben kan) hilffet, wird ein
WTath-Pfennig genennet. Und demnach
iſt klar, daß der Menſch auf einen Noth
Pfennigbedachtſeynſoll.
§. 5. Was man zu ſeiner Nothdurfft Auf einen
anwendet, oder auch zu ſeiner Vergnügung, Zehr und

vorbeſchriebener Maaſſe, wird Ä
und zwarPfennig
je hjen Äs?"ºein Zeh
zum Wohlſtande erfordert wird, heiſſet der
Ehren-Pfennig. Da nun der Menſch
auf beydes zu ſehen hat (§ 13.); ſo muß er

nicht nur auf den Zehr-Pfennig, ſondern
auch auf den Ehren-Pfennig bedacht

#

32
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Sprüch Und demnach haben die Alten wohl geſaget:
Iwort der
Alten.

Erinne
Kung

Der Menſch ſolle allezeit drey Pfennige in
ſeinem Beutel haben, einen Zehr-Pfennig,
Noth-Pfennig und Ehren-Pfennig. Ich
trage kein Bedencken gemeine Redens-Ar
ten zu behalten, und gemeine Regeln zuwies

derhohlen, wenn Wahrheit dabeyiſt. Denn

mein Vorhaben iſt bey gegenwärtiger Ar
beit zu zeigen, was für Wahrheit unter den

Menſchen in Einrichtung ihres Thun und
Laſſens entweder bereits vorhanden, oder
vorhanden ſeyn ſoll.
Wie ein

Pfennig
dem an

dern vors

zuziehen.

§. FI6. Da der Menſch ſich nach Noth
durfft verſorgen muß, wenn er nicht Scha
den an ſeinem Leibe und Leben nehmen will

(§.450.490 Fo7); ſo gehet derZehr-Pfen
mig allen anderen vor (§.55.), und muß man
an die übrigen nichtehergedencken, bis man
mit dieſem richtig iſt, das iſt, man muß nicht

eher auf das Künfftige ſparen, bis man die
Nothdurfft des gegenwärtigen Lebens ver

ſehen, auch nicht eher nach Erforderung
des Wohlſtandes etwas ausgeben, als

bis es ohne Abbruch der Nothdurfft geſche
hen kan. Ja da die künfftige Nothdurfft
es erfordert, daß wir von dem Gegenwär
tigen etwas auf das Künftige aufheben
(§. FI4.); ſo iſt der Noth-Pfennig ein Zehr
Pfennig auf das Künfftige (§. 14.15.).
Da nun erſt erwieſen worden, daß man
nicht eher an den Ehren-Pfennig

sº,

-

Oll,

in Anſehung unſere Zuſtandes. 33
ſoll, bis man mit dem Zehr-Pfennige verſ
hen iſt; ſo gehet auch der Noth-Pfennig
dem Ehren-Pfennige vor, das iſt, man ſoll
nicht eher, bloß des Wohlſtandes halber, et 3.
was ausgeben, bis man den Noth-Pfennig

in Sicherheit hat.

º

-

§ 17. Hierbey iſt wohl zu mercken, daß Geldan
der Menſch mit ſeinem Vermögen nicht al ſich iſt al
lein ihm ſelbſt, ſondern auch andern helffen lezeit gut.
kan: ja in folgendem werde ich erweiſen,

daß er auch andern helffen ſoll. Derowe
gen wenn wir gleich einen Uberfluß für uns
haben; ſo iſt uns deswegen das zeitliche

Vermögen nicht unnütze. Wir können es

Ä
Ä
Ä daß# ſie ſi#
he Umſtände
geſetzet werden,
nicht ſelbſt nach Nothdurfft helffen können.
ſeinem Vermögen Gutes zu Ä WeNN eL
es vor ſich nicht brauchet. Und alſo iſt das
Geld vor ſich allezeit gut (§.422. Met.). ---

Der Menſch findet allezeit Gelegenheit mit

§. 18. Wer mehr von zeitlichem Ver was
mögen beſitzet, als zu ſeiner Nothdurfft, Uberfluß
d Reich
zu ſeinem Wohlſtande und auf beſorgen Ä
den Mothfall erfordert wird, der hat eine
Uberfluß. Es iſt demnach der

ein gröſſerer Vorrath an zeitlichen Ve
mögen als die gegenwärtige Nothdurfft des
Lebens, der Nothfall und Wohlſtand erfor
Uberflußß aber an zeitlichem
dert.
„(Moral)
ichem Vermö
Perino

"g

gen
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gen iſt dasjenige, welches wir Reichthum
zu nennen pflegen.
..
.“

Waech § 59. Wer vom zeitlichen Vermögen
chÄus ſo viel beſitzet, als nicht allein die gegenwär
Ä tige Nothdurfft, ſondern auch der Wohl
Ä
ſtand und ein beſorglicher Nothfall erfor
sko

Ä - dert, aber nichts darüber, von dem ſaget
4.

g

Armut man, daß er ſein reichliches Auskom
iſt-men habe. Wer vomzeitlichen Vermögen
nur ſo viel beſitzet, als die gegenwärtige

Nothdurff erfordert, nicht aber dem Wohl

gnde ein Gnügen thun kannoch auf einen
Nothfall verſorget iſt, der hat ſein nöthi
es Auskommen.

Wer aber vom zeitli

en Vermögen nicht ſo viel vor ſich bringen
kan, als die gegenwärtige Nothdurfft erfor

dert, der iſt dürftigundarm.“ Und dem
nach iſt der Armuth ein Mangel an nöthi
Grad

gen

Ä

Ä

Äas e ſ s

l

§ 529. Auf ſolge Weiſe iſt nicht glei

arm, der nicht reich iſt: denn unter

#

Änd die ihr nöthges und reichliches Auskommen
Äj haben, ſind ſehr viele Grade, ehe man zu

j

der Armuth kommet.

Ob nun alſo einer

gleich nicht reich iſt (§ 78.); ſo kan er
och ſein reichliches, oder wenigſtens ſein

nöthiges Ausrommen haben. Ja unter
in Armut iſt auch ein groſſer Un
erſcheid, weil es ſo wohl als das Reich

thum verſchiedene Grade hat die hier ge
nauer zu
ſº

ſing

unnöthig iſt, wo wir
K

" - nicht
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nicht auf alle Regeln insbeſondere gehen,
ſondern uns nur mit den allgemeineren ver

gnügen, daraus die anderen nach Erfor
derung der Umſtände ſich herleiten laſſen.
Wenn wir bedencken, was vorhin von der
Nothdurfft, Bequemlichkeit und dem
Wohlſtande des menſchlichen Lebensgeſaget

worden; ſo werden wir durchdiedazu erfor
derte Sachen den Unterſcheid der Armuth

und des verſchiedenen Auskommens gar
wohl beſtimmen können. ...

§ÄWeil der Menſch das zeitliche Warum
Vermögen nicht brauchet, als daß er ſeinen Äh
Leib, wie es die Nothdurfft und der Wohl itlichen,

ſtand erfordert verſorgen, anderen in ihrer j M#
C)kéU
s

- -

Noth aushelffen, ihm und anderen eine ſº ll-

»

-

vergnügte Stunde machen, und was zu Er
lernung der Wiſſenſchafften und Künſte nö
thig iſt, verſchaffen kan (§L3.); ſo hat er
auch nach dem zeitlichen Vermögen nicht

vor ſich zu ſtreben, ſondern in ſo weit es
ein Mittel iſt dieſe Abſichten zu erreichen

(§ 92, Met). Geld und Gutiſtdazudadaß
es gebrauchet wird.
§ 22. Unterdeſſen da der Menſch ſeinen Wieweit

Ä ſo vollkommen machen ſoll als nur mandar
ſtre4
immer möglich iſt, auch das Geld

aÄſol.

genutzet werden kam, wo nicht von uns, doch
von anderen, denenwirdamitdienen (§ 57.);

ſo iſt auch ein jeder verbunden ſo viel vom
zU bis
zeitlichen

Tºrº

72

?

-

Mls
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als in ſeinen Kräfften ſtehet, und es die Um
ſtände leiden, darein ergeſetzet worden, wenn

er nur dadurch weder ſich um ſein Leben
Geſundheit und Vergnügen bringet, no

andern dadurch Eintrag thut: als welches

beydes nicht zuläßig iſt (§. 2.).

Und

demnach thun diejenigen unrecht, welche
entweder ablaſſen zu erwerben, weil ſie ſchon

genung zu haben vermeinen, oder auch das

erworbene unnöthig verſchwenden, weil ſie

ſich einbilden zu viel zu haben.
Wie weit
§ 523. Die Verrichtungen,

-

welche der

de Menſch Menſch vornimmet, zeitliches Vermögen zu

Äten erwerben, werden Arbeit genennet. Da
Verbut
den. "

wir nun geſehen haben, wie weiter verbun

den iſt nach zeitlichem Vermögen zuÄ
(§ 22.); ſo verſtehen wir zugleich, wie
weiterzuarbeiten verbunden iſt.

Ä

er muß ſo viel arbeiten, als phne Abbruc
ſeiner Geſundheit und der Kräffte ſeines Lei

bes und der zuläßigen Ergötzlichkeit ſeines
Gemüthes geſchehen kan.

Das auch § 24. Und da derjenige, der ſchon viel
reiche Leu hat, deswegen nicht die Freyheit erhält den
tearbei "ferneren Erwerb zu unterlaſſen (§. z2.);
ſollen “ſo ſind auch reiche Leute zu arbeiten verbun

den($. 18.). Dieſes wird noch auf eine
andere Art aus der Pflicht gegen andere im
folgenden ſich erweiſen laſſen." - -

s.

-

2.
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§. 2. Jedoch weil in einem ordentli- Warum

chem Wandel alles mit einander zuſammen Ä
ſtimmen muß (§ 142.); ſo muß auch die

º“

Art der Arbeit mit unſerem Stande und Ä
Vermögen zuſammen ſtimmen. Derowe
genmuß ein Vornehmer und Reicher dergleis

chen Arbeit nicht ſelbſt thun, die er durch
einen geringen Menſchen kan verrichten laſs
ſen, und nach Gebühren belohnen: vielwe
niger gar ſelbſt mit dergleichen ihm unan

ſtändiger Arbeit oder auch mit andern, das
mit ſich Arme zu nähren pflegen, etwas zu

erwerben ſuchen. Ja weil ein jeder ſo viel
erwerben ſoll, als in ſeinem Vermögen ſte
het (§.522.); ſo muß man nicht die Zeit

mit ſolcher Arbeit zubringen, die wenig ein
trägt, wenn man eben ſo wohl eine andere
verrichten kan, die mehr einbringet, es ſey

denn daß die Arbeit nöthig und nützlich iſt,
und von einem andern nicht ſo wohl verrich
tet werden kan.

-

,

. § 26. Der Menſch ſoll nachſovielerEr» Wieweit
käntnißtrachten, als ihm zu erlangen mög-Ädie

lich iſt, oder ſo weit als ſeine Kräffte zurei-Ä
chen, und die Umſtände, darein er geſetzet Ä
worden, es leiden wollen (§2F). Jaeriſtj
eben ſo weit auch zu den Künſten verbundenten und
(§.368.). Derowegen wenn einer die Wiſ- Künſte un

ſenſchafften oder Künſte zu verbeſſern und zu Äaffen
erweitern geſchickt iſt, und er entweder vor."
ſich reich iſt, oder doch ſonſt durch andere
-

Z3

Wege

zºg
-
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Wege ſein reichliches Auskommen hat; ſo
ſoll er die übrige Zeit auf die Wiſſenſchaff
ten und Künſte, nicht aber auf Erwerbung

zeitlichen Vermögens anwenden; denn
Geld zu erwerben ſind wir nicht weiter ver
bunden, als es ein Mittel iſt zur Erhaltung

unſers Leibes (§ 52.): hingegen zu Wiſ
ſenſchafften und guten Künſten ſind wir
ſchlechterdinges verbunden (§ 2 F. 368.),

ahierzu kommet, daß der Menſch mit den
iſſenſchafften und Künſten mehr dienen
kan, als mit Gelde: denn Geld kan von an
dern erworben werden und geſchiehet kein

Schade, wenn er es unterläſſet: hingegen

Wiſſenſchafften und Künſte können nicht alle
verbeſſern und erweitern, daher wenn es von

denen unterlaſſen wird, die das Vermögen
dazu haben, geſchiehet gar offte ein unerſetzli
cher Schaden. Dabey iſt ferner zu geden

cken, daß man durchGeld und Gut nicht der
gleichen Vergnügen erkauffen kan, derglei
chen uns Wiſſenſchafften und Künſte geweh

tren (§ 42. Met), ſogendsdaßuns das Geld
nicht ſo vergnügt als dieſe machen können.
Auch müſſen wir bedencken, daß die natürli
che Verbindlichkeit, welche auf das ganze
menſchliche Geſchlecht und nicht einen jeden
inſonderheit gehet, dergleichen die Vermeh

rung und Beſſerung der Wiſſenſchafften und

Künſte iſt, hauptſächlich diejenigen angehet,
die es in ihrer Gewalt haben,
§. §27.

in Anſehung unſere Zuſtandes. 32
§ 37. Es ſtehet ein jeder, wie weit ich Ähº
die Wiſſenſchafften und Künſte recommen- Än"

dire, und daß ich keineswegesderjenigen Ver-”
fahren billigedieum Kunſt und Wiſſenſchafft
willeninſchmähliche Armuthgerathen. Ich
nenneſchmähliche Armuth, die ſeinem Stan
de, darinnen man lebet,nachtheilig iſt: wel
ches geſchiehet, wenn man ſeinem Stande, ja
noch einem geringern Stande, alsdareinman
geſetzet worden, nicht gemäß leben kan, wie
gleichwohlgeſchehenſolte (§458.493) ſon-

-

-

-

dern nicht einmahlrechtſeinnöthiges Auskommen hat.
-

§ 28. Die Arbeit beſtehet in gewiſſen Warum
Verrichtungen, dadurch man etwas erwir-Ä #
bet (§.523.). Da nun dieſe Vºrſchungen Ä

auch vor und an ſich ſelbſt gewiſſe Abſichten Ä
haben: ein Weiſer aber die Abſichten, ſo das Brod

viel an ihm iſt, völlig zu erreichen trachtet zu ſehen.

. 97. Met.) und ein jeder Menſch zu
ißheit verbunden iſt (§.34.); ſo muß
einer bey ſeiner Arbeit nicht allein auf den
Erwerb, ſondern auch auf die Abſichten der
Verrichtungen, darinnen ſie beſtehet ſehen.

-

Und ſolchergeſtalt ſoll man nicht bloß um
.

des Brodes willen arbeiten, ſondern vielmehr ſich ſorgfältig darinnen bezeigen, daß
die Arbeit auf das beſte, als möglich iſt, ge-

-

ſchehe. Es ſind ſchlimme Arbeiter, die bloß Welche

auf das Brºdſchen die Arbeit mºgger Ä
ehen, wie ſie will,

º Tºrsº F“
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derträchtige Gemüther, die bloß auf ihren
Leib ſehen, dieſe Wahrheit nicht begreiffen,
oder vielmehr nicht begreiffen mögen: allein

edele Gemüther, denen an der Vollkommen
heit der Seele und ſonderlich auch an Tu
gend mehr als an dem Brodte gelegen,
werden mit mir gar bald übereinſtimmen.
Wir dörffen auch nur auf die tägliche Er
fahrung ſehen; ſo werden wir dieſen Unter
ſcheid der Arbeiter gar deutlich begreiffen.
WasMüſ § 29. Die Unterlaſſung der Arbeit wird
ſiggang der HIüßiggang genennet. Da nun ein

jeder Menſch zur Arbeitverbunden iſt (§ 23.
ſ24.); ſo handelt man wieder ſeine natürli

che Pflicht, und alſo das Geſetze der Natur

.. !

(§ 22.), wenn man müßig gehet, Dero

wegen iſt der Müßiggang ein Laſter ruſſe
hingegen nennet man die Freyheit von or
dentlichen Verrichtungen. Und daher

heiſſen müßige Stunden diejenigen, da man
von ſeiner Arbeit frey iſt, und man pfleget
zu ſagen: man habe dieſes oder jenes bey

müßigen Stunden gethan,
.. § 30. Der Müßiggang iſt ein ſehr ge

MWarum

fährliches Laſter. Denn weil die Menſchen
gang zu
vermeis
den.

alsdenn von allen Verrichtungen frey ſind
(§ 29); ſo wird ihnen die Zeitlang. Der

erjß , den ſie daraus empfinden, treibet
- ſie an etwas zu ihrer Beluſtigung vorzuneh
.. :: men, ſonderlich wenn es ihnen nicht an
---

--

Gºde fehle. Und daher lernen ſie Böſes
thun

in Anſehung unſers Zuſtandes. 36.
thun und verfallen auf Freſſen, Sauffen,

Spielen und andere Uppigkeiten.

Man

# längſt angemercket, daß die Menſchen
Böſes thun lernen, wenn ſie nichts zu thun
haben. Womandes Müßiggangseinmahl
gewohnet und nicht mehr zu arbeiten Luſt
hat, hingegen an Gelde Mangel leidet; ſo
leget man ſich auf Stehlen und Betrügen.
Derowegen ſoll man den Müßiggang umſo
vielmehr vermeiden, jemehr Gefahr daraus

zu beſorgen, und jedermann davon abhalten.

§. 3. Die Wolluſt treibet den Men- Wolluſt
ſchen
zum Müßiggange an. Denn ein Äs
ÄÄ
Müſ

Gute durch die Unluſt und Luſt, welche die Ä
Sinnen gewehren (§.469.). Daihm nun "
die Arbeit dergleichen Luſt nicht gewehret,
ſondern vielmehr einige Unluſt machet, we-

-

nigſtens in ſo weit er dadurch von ſinnli
cher Luſt abgehalten wird, als wenn einer

bey angenehmen Wetter ſtudiren ſoll, da er

ſich mit einer anmuthigen Geſellſchafft auf
dem Lande oder in einem Garten vergnügen
wolte; ſo hält er die Arbeit für ſchlimm, den

Müßiggang für etwas Gutes folgends hat
er für jener einen Abſcheu (§ 436. Met.),

nach dieſem eine Begierde (§ 434 Met).
§ 32. Wer demnach einen Wollüſtigen Wieman
von dem Müßiggange zur Arbeit bringen

Ä dem

jü, muß für allen Dingen die Wolluſt Ä

dämpffen (§Ä7ö). Nach
dieſem kanman
Ä
Z5
e!MLM

**

-

-
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einem den Schaden vorſtellen, der aus dem
Müßiggange erfolgt (§ 39.), und zwar

auf die Art und Weiſe, wie ihn einer am be

# fühlet: wozu die beſonderen Umſtände
nlaß geben. Das beſte Mittel wieder den
Müßiggang iſt, wenn man einen von Ju
Ä auf zur Arbeit gewöhnet, und dabey

en Vortheil, den man von der Arbeit hat:
hingegen auch zugleich den Schaden, darein
einen der Müßiggang bringet, begreiffen

lernet. Und dienet auch abſonderlich wies
der den Müßiggang eine wohlgegründete

-

Begierdenach dem Ruhme, daß man etwas
löbliches verrichtet.
Was zu „ § 33. Wer reich werden will, muß des
*

ÄJahres mehr einnehmen, als er ausgiebet,
Derowegen iſt nöthig, daß er ſeine Einnah
Äme und Ausgabe fleißig aufſchreibet, und

Ä*

jthver nach geendigten Quartalen beyde mit eine
meiden
will.

ander vergleichet, damit er

ob die
Einnahme die Ausgabe oderſiehet
die Ausgabe
die Einnahme überſchreitet. Findet er nun,

daß die Ausgabe nicht viel geringer iſt als

die Einnahme; ſo muß er darauf bedacht
ſeyn, wie er entweder die Einnahme ver
mehre(welches nicht allezeit in unſerer Ge
walt ſtehet) oder die Ausgabe vermindere,

- oder auch beydes zugleich thue. Damit er
nun wiſſe, in welchem Stücke er die Einnah

me vermehren, oder die Ausgabe vermindern
kan; ſomußerbeydeuntergewiſſe Titulbrin
:

-

-

gen:
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gen; denn ſo kaner ſehen, worinnen ſicham
füglichſten etwas abbrechen läſſet, und wos
rinnen etwan ein mehreres zu verdienen iſt,

Wer nach ſeinem Vermögen arbeitet und
auf ordentliche Weiſe Hauß hält, der hat

gethan, was in ſeiner Gewalt iſt: ein meh
reres kan man nicht von ihm fordern. Fü

get ſich nun das Glücke nicht, daß er entweder ſeine Einnahme vermehren, oder ſeine

* ..

Ausgabe vermindern kan; ſo ſtehet es nicht in ſeiner Gewalt reich zu werden und er muß

demnach zufrieden ſeyn, daß er ſein Aus
kommen ſo gut findet, als es ſeine Umſtän
de leiden.

§. 34. Wer mehr ausgiebet, als er er- Wie die
wirbet, der muß entweder ſein Capital an- Menſchen

greiffen oder Schulden machen. Und alſo Ä
kommet er im erſten Falle herunter und nä-

#

Ä

hert ſich der Armuth; hingegen im andern
fället er ſchon würcklich in Armuth (§.519.).
Da er nun noch dazu von den erborgeten

Geldern Intereſſe geben muß; ſo muß er

das folgende Jahr nicht allein zu ſeinen meh

rern Ausgaben, um ſo viel ſie die Einnahme
überſchreiten, ſondern auch zu den Intereſſen .

wieder von neuem Gelder borgen, und ſo
wächſet die Schuld von Jahren zu Jahren,
biß er ſich endlich nicht länger zu rettenweiß.
Die Sache iſt handgreiflich, und wird

ſonderlich in unſeren Tagen durch ſo viele
fältige Erfahrung beſtätiget, und doch
-

ſ

z
H

. .
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ſo viel Menſchen ſo thöricht, daß ſie auf ſol
che Weiſe an den Bettelſtab rennen und
zugleich ſo boßhafftig, daß ſie zugleich öfters
noch andere, die ſie um das ihrige betrügen,
in Armuth bringen.

Mittel.

S. 53. Es iſt demnach das beſte Mittel

ſººº in der Welt ſich ehrlich fortzubringen, wenn
Ä

man ſich von Jugend auf gewöhnet ſeine

djzu Ausgabe nach der Einnahme zu reguliren.
bringen. Und iſt es nicht undienlich, wenn man gleich
Kindern etwas Geld zu ihrer Diſpoſition
giebt, und ſie die Eintheilung ſo machen
läſſet, daß ſie auf eine gewiſſe Zeit damit
auskommen, auch wohl gar ſie nach der
vorhin (§. 32.) vorgeſchriebenen Maaſſe

Rechnung darüber führen läſſet. Wofer

ne ſie zuviel auf einmahl ausgeben, muß
- man machen, daß ſie den Mangel empfin

den, und dadurch begreiffen lernen, es ſey
nicht gut zuviel auf einmahl auszugeben

(s. 428 Met). Was man in der zarten
Jugend gewohnet, das hänget einem beſtän
dig an, und wird abſonderlich dergleichen
Gewohnheit die andere Natur.

Wieman

§ 536. Wer die Ausgabe nach der Ein

die Ägº nahmereguliren will, der muß einen Unter
Ä *8“ ſcheid machen unter der Ausgabe die gewiß
iſt, und nicht nachbleiben kan, und unter
derjenigen, die nicht ſo nöthig iſt. Ich

nenne aber die gewiſſe und nöthige Aue
gabe, welche die Nothdurfft erfordert:
-

-

hinge
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hingegen die nicht ſo nöthige, welche das
Vergnügen und der Wohlſtand erfordert,
a er nun weiß, auf wie viele Einnahme

er ſich Rechnung zu machen hat; ſo muß er
die gewiſſe Ausgabe gleich davon abziehen,
und das übrige zu den andern Ausgaben
behalten. Z. E. Ein Studente auf Aca

demien weiß ſeine Einmahme, nehmlich wie
ſtarck der Wechſel kommet er weiß, was
er in einem halben Jahre für nöthige Aus
gaben hat, was ernehmlich für Tiſch, Stube,
Collegia?c. zahlen muß. Wenn er nun

- - -

-

: ^ G
- - -

-

-

ei

-

dieſe gewiſſe Ausgaben von ſeinem Wechſel
gleich abziehet, wenn er ankommet, und
das übrige nach den Wochen eintheilet, die
bis zu einem neuen Wechſel verflieſſen; ſo
wird er bald ſehen, wie weit er ſich mit an
dern Ausgaben verſteigen darf und ſie ſo zu

mäßigen wiſſen, daß es ihm niemahls an

Gelde fehlen wird, und er doch nicht nöthig
hat Schulden zu machen; wie ich auch die
ſes durch meine eigene Erfahrung bekräff

tigen kan. „Daß nun insgemein viele ſo Notbwen
wohl auf Academien als anderswo, indigkeit die
Schulden gerathen und endlich wohl gar ſºr Regu.
verarmen, kommet daher, daß ſie dieſe Re lirung:

gel aus den Augen ſetzen. Denn ſo geben

ſie aus, ſolange ſie Geld haben, wo es nicht
nöthig wäre, und machen bey den nöthigen

Ausgaben Schulden.

Auf ihre künfftige

Einnahme borgen ſie, und bisweilen mehr
als

.“
-

sº
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als einmahl ſo, daß ſie nach dieſem ſchon

doppelt ſo viel ausgegeben, als die Einnah
meausträget, und dieſe daher nicht zulange,

die Schulden abzutragen
Wieweit

§.537. Es iſt wahr, daß unterweilen der

Ä Menſch ºhne ſein Verſehennentº

Ä

rathen kan: denn es giebt Unglücks-Fälle,

Ä“ die wir nicht vorherſehen können (§ odz.
Met.) und die wir dannenhero abzuwenden
nicht in unſeren Kräften befinden. Der
gleichen ſind Feuers-Brunſt, Krieg, Theu

rung groſſe Waſſerfluchen, ſchweere Kranck
heiten c. Und da dergleichen Unglücks

Ä
wie nicht weniger allerhand Glücks
älle, bey dem Erwerb und der Erſparung

der Gelder vorkommen, hingegen beyde
unter die göttliche Abſichten zu rechnen ſind
(§. 030.Met.); ſo ſiehet man, daß Reich
thum und Armuth von GOtt kommet, und

man jenes als eine Gabe GOttes (§ 1032.
Met.); dieſe hingegen als ein Verhängniß

zu unſerem Beſten (§ 1060. Met). oder
-

Was

auch als eine Straſſe wegen ſeines übelen
Lebens (§.37.) anzuſehen hat,
§. 38. Wer immer nach mehr ſtrebet,

Ä alsº zu ſeiner Notdurf und ſeinen
Ä Wohlſtande brauche und nach ſeinen Um
Sj, ſtänden vor ſich bringen kan iſt geizig:
ſigkeit iſt hingegen wer nicht nach mehrerem ſtrebet,

als er zu ſeiner Nothdurfft und Wohlſtande
brauchet, und nach ſeinen Umſtänden
-

j
|

in Anſbang unſers zuſtandes. 3s;
ſich bringen kan iſt vergnüglich. De-,

towegen iſt der Geiz eine Begierde mehr Ä

Ähabenäs die Notdurfft und der Wºh- “Ä
UmÄ erfordert, und man nach ſeinen
Ä

cº.

änden vor ſich bringen kan.
die vergnüglichkeit iſt eine Begierde

53 ge
»?

nicht mehr zu haben als die Nothdurfft und

der Wohlſtand erfordert und man nach
ſeinen Umſtänden vor ſich bringen kan.
Sorgloſe (oder im Sprücyworte

#

ohne Sorgen) wird genennet, wer ſi
um den Erwerb und das Erſparen gar nicht
bekümmert, ſondern alles gehen läſſet, wie es
will. Und dergleichen Zuſtand des Gemü

hes heiſſet ein ſorgloſes Gemüthe oder
sº
Feit. sº ff S
§. 39. Man pfleget öffters Sorgloſig- Sor
#a
keit und Ä mit Ä

dermengen allein der Unterſcheid iſt deut-Ä

nüg

ich. Denn was der Geiſt die jüdas Ä.
thut die Sorgloſigkeit zu wenig. Die Ver-Ä.
gnüglichkeit hält zwiſchen beyden die Mit-der juven
telſtraſſe. Und es lieget viel daran, daß mengen.
man beyde wohl von einander unterſcheidet,

Denn ein ſorgloſer Menſch iſt in einem ge
fährlichen Zuſtande und kan in Schwelge-

.

rey, Verſchwendung und Armuth gera-"
ehen, wenn es die Umſtände ſo fügen hin
,
gegen wer vergnüglich iſt, der iſt nicht der
Gefahr der Laſter noch der Armuth mit
Schuld unterworffen, sº § 40, „..
ſeiner
W------
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Was . . . 49. Wer nicht mehr ausgebet als
Ä die Nothdurfft, der Wohlſtand und unter

Ä“ weiſen ein Än Ä
Äddert, das iſt ſeine Ausgabe nach dem Ge
Ät ſetze der Natur einrichtet (§ 522.), der
iſt ſparſam. Und alſº iſt die Sparſam
iſt,
it eine Klugheit im Ausgeben (§ 327.).
Wer aber mehr ausgiebet, als die Noth

durfft, der Wohlſtändund ein zuläßiges
Vergnügen erfordert und alſo ſeine Aus
gabe wieder das Geſetze der Natur einrich
tet (§§ cit.), der iſt verſchwenderiſch
Und dannenhero iſt die Verſchwendung

eine Thorheit, ohne Noth das Geld aus
zugeben, da man nehmlich ohne genugſamen
Grund, oder aus unrichtigem Abſehen das
... - Geld hingiebet, ſo man erſparen könte und
ſolte. Wer

::

-

Ä ausgiebet, als

, die Nothdurfft, der Wohlſtand und ein zu

.““
. .

läßiges Vergnügen erfordert, und alſoaber
mahls ſeine Ausgabe wieder das Geſetzeder
Natur einrichtet, der iſt karg. Und dan

ºg

nenhero iſt die Kargheit eine Thorheit

weniger auszugeben, als man könte und
ſolte. Wer im hohen Grade karg iſt, wird
filtzig genennet.

Vergnüg

§ 4. Der Menſch iſt nicht mehr ver

Ä bunden von zeitlichem Vermögen zu erwer
Äskºngsinſten Bern geſehe und die
ÄSÄUmſtände darinnen er ſich befindet es lei
loſigkeit den (§ 22.), Da nun ein
findLaſter,

"Ä
enſch
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Menſch dieſes thut, der Geizige aber und
Sorgloſedawieder handelt (§. 38.); ſorich
tet jener ſeine Handlungen nach dem Geſetze
der Natur ein: dieſe hingegen handeln dem
Geſetze der Natur zuwieder (§.221.). Der

rowegen iſt die Vergnüglichkeit eine Tu
gend, Geitz aber und Sorgloſigkeit ſind
Sparſam
Laſter (§. 6.).
§ 42. Gleichergeſtalt da ein Sparſas keit iſt eine
A.

mer dem Geſetze der Natur gemäß lebet; Tugend,
hingegen karge Leute und Verſchwender ihm Ä

uwieder handeln (§349.); ſötdieSpar Ä“
ſamkeit eine Tugend: hingegen Kargheit und djn
Verſchwendung ein Laſter (H.64.),

Laſter.

43. Sorgloſigkeit entſtehet aus der urſache
a. olluſt.
Denn ein Wollüſtiger unter der Sorg
cheidet das Gute und Böſe durch die Luſt und loſget
nluſt, welchedieSinnengewehren (§469).

hat, wodurch ſeine

er
So lange er nun
kan, frageter weiter nachnichts. E
Ä
wie gehet. Und da die
läſſet alles gehen,

es

ſorgfältige Uberlegung der Einnahme und
Ausgabe und Vorſorge für das Künftige
Mühe machet; ſo iſt ſie ihm verdrüßlich,

-

folgends hat er einen Abſcheu davor (§43

Ä)
ſ38.
49

Solchergeſtalt wird er ſorgloſe

4.

§ 44. Wer die Sorgloſigkeit in dieſen Wie ſiezu
Falle dämpffen will, der muß die Wolluſt vermei
dämpffen (§.470.). Und hat man einem den
(Moral)

,

Aa

ſonder
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ſonderlich vorzuſtellen, daß ihm die Sorglo
ſigkeit in die Gefahr der Armuthund Dürff
tigkeit ſetzet (§ 39.), die ihm nach dieſem

vielen Verdruß machen wird, nicht allein,
weil er ſeiner Wolluſt nicht mehr wird kön

nen ein Gnügen thun, ſondern auch wegen
der Reue, die ſich einſtellen wird, wenn er

erkennen lernet, was ihm ſeine Sorgloſigkeit

*

für Schaden zugezogen (§464 Met). Ja
unterweilen füget ſichs auch, daß wir zu ei
nem Glück gelangen könten oder ſonſt et
was erhalten, darnach wir getrachtet, wenn

wir nicht durch Sorgloſigkeit theils ausge
º geben, was wir hätten erſparen können,
ätheils verabſäumet, was wir hätten erwer

ºben können. Was alsdenn die Reue und
andere wiedrige Affecten für Verdruß er
wecken können, und wie dadurch das Ge

müthe verunruhigetwird, kanauchdie bloſſe
Eineande

Erfahrung bezeugen.
...
45. Wenn ein Menſch von Jugend

Äaufimmer ſo viel gehabt, als ſich auszuge
” ernöthig gehabt zu bedencken, wo es herkom

# Äs ben für ihn Gelegenheit gefunden, ohne daß
met: wenn er bey ſeiner Arbeit immer ſo

viel gefunden, als ſich für ihn Ausgabe ge

funden; ſo gewohnet er nicht weiter, als auf
:

das Gegenwärtige zu ſehen, und meinet, es

müſſe immerſoſo fortgehen. Undaufſolche
Weiſe wird er ſorgloſe (§.538.),
-

§, 46.

/
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. 46. Es iſt demnach ein groſſes Ver- Wie man

ſehen, daß man KindººrSºgoſ

Ä

die
º
gewöhnet, indem man ihnen nichts man-*
geln läſſet und allzuwillig hergiebet, was ſie sº:
verlangen. Und ſiehet man hieraus eine Sorge der

von den Urſachen, warum vermögender El-ternde
tern Kinder insgemein mit dem Laſter

Ä für

Sorgloſigkeit behafftet ſeyn, da hingegen dsº.
diejenigen, die

Ä wordet,

davon befreyet bleiben. Wie dieſes Laſter
in der Auferziehung zu verhüten, ſoll an
einem andern Orte gezeiget werden, wº

,
.
Im übrigen wenn Mittel,

wir nehmlich von der Aureºrº

der handeln werden.

Ä#

#Ä

wieder die
der ni
weil er vieles Vermögen in der Welt durc
-

das Glück als jErbjdHÄÄ
rathen, bekommen; ſo muß man ihm zeigen, j

wie er bey ſeiner Sorgloſigkeit gar leichte
in ſolche Umſtände verfallen kam, da er mehr

ausgiebet, als die Einkünfte von ſeinem
Vermögen austragen, und ſich dadurch der

Armuch nähert, oder auch, wie durch un
vermuthete Unglücks-Fälle ſein Vermögen
kan geſchmälert werden, daß nach dem die
Einkünffte, nicht mehr zulangen. Wird (2) Wo
aber einer bey ſeinem Erwerb ſorgloſe, weil man je

es ihm glücklich gehet; ſo muß man ihm erwirke
lehren, wie ſich gar bald das Glücke wenden

kan entweder durch Kranckheit, die ihn zum
Arbeiten ungeſchickt machet, oder auch durch
---

Agz

gnds
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andere Unglücks-Fälle, wodurch verurſa

chet wird, daß ihm ſeine Arbeit nicht mehr ſo
„ viel wie vorhin einträget.
Wie er
§ 47. Aus der Sorgloſigkeit kan leicht
s

ungaus

Verſchwendung kommen.

Denn da ein

Ä Sorgloſer hingiebet, was er hat, wenn ſich
oſigkeit Gelegenheit dazu ereignet (§. 38.); ſo gie
ommet, bet er auch mehr aus als die Nothdurfft und

der Wohlſtand erfordert, wenn ſich nur Ge

legenheit ereignet, und demnach wird er ver
h

ſchwenderiſc (§. 40.).
Ä“
§ 48. Derowegen muß man die Sorg
zuverhü- loſigkeit ändern, ehe man in die Gelegenheit
º

kommet, da man das ſeinige verſchwenden

*
-

kan, und abſonderlich bey einem ſorgloſen
Zuſtande an die Verſchwendung und des
daraus erfolgenden Unglücks gedencken, da
- mit man einen Abſcheu davon bekommet, ehe

da iſt, und dadurch auf ſein Thun und

aſſen beſſer acht geben lernet, folgends zur
Sorgfältigkeit ſich zu gewöhnen einen An

fang machet. Und hilfft viel dazu, wenn
man auf die Erfahrung bey Zeiten acht hat

und ſich das Exempel derer vorſtellet, die
durch ihre Sorgloſigkeit in Schaden und
Unglück gerathen. „.
Wie Wol- 5. 49. Ein Wollüſtiger liebet Ver
" ſchwendung: denn er iſt gewohnet das Gu

Än, te und Böſe durch die Luſt und Unluſt der
jin Sinnen zu unterſcheiden (§.469.). Danun

set

Freſſen und Sauffen, Spielen,
-

-

umsº
I.
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mit allzufreyen Weibsbildern, Geſell

ſchafften, c. dergleichen gewehren; ſo hater
eine Neigung dazu (§.434. Met.). Weil
er aber dergleichen ohne Geld nicht erhalten

kan; ſo giebet er hin, was er hat, oder
aufbringen kan.

Solchergeſtalt giebet er

mehr aus, als ſeine Nothdurfft, der Wohl
ſtand und ein zuläßiges Vergnügen erfor
dert, das iſt, er iſt verſchwenderiſch. Die
meiſten Menſchen werden durch die Wol

luſt zur Verſchwendung geführet. Und ge
rathen auch öfters deswegen diejenigen,

welche vermögende Eltern haben, in Ver
ſchwendung, weil ſie wollüſtig erzogen
worden.

§. FFO. Wer demnach aus Wolluſt ver- Wie man
ſolches
ſchwenderiſch iſt, den muß man dadurch hindert.

ändern, daß man die Wolluſt dämpffet

(§.47o.). Undiſtabſonderlich hier wohlzu
überlegen, daß man durch die Verſchwen

dung ſich in einen elenden Zuſtand der Ar
muth ſtürtzet, deſſen Beſchweerlichkeit ei
nem jeden, nach ſeinen Umſtänden und ſeinen
Neigungen, zu erzehlen ſind, und die einem

um ſo viel beſchweerlicher fallen muß, je ..

mehr man die ſinnlichen Lüſte liebet, und je
mehr man nach dieſem erkennet, daß man

bey nichtswürdigen Gelegenheiten ver
ſchwendet davonman jetzt in einem beſtän
dig vergnügten Zuſtande leben könte, das

iſt, daß man ſich ohne Noth, recht muth
Aa 3

wilis
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williger Weiſe um ſeine Glückſeeligkeit ge
bracht (ſ. 2.).

-

Wººbrº

"

Sºſ. Unterweilen treibet auch der Ehr

#

den Menſchen zur Verſchwendung,

jen. Denn weil er ſichet, daß viel aus einem gee
dung trei, macht wird, der viel aufgehen läſſet, und
in allem einem Uberfluß bezeiget, er aber
nach Anſehen ſtrebet; ſo wendet er auf alles

bet.

mehr als er ſolte und als er vermag, giebet
auch Geld hin, wo er es nicht nöthig hätte.

Dergleichen Erempel findet man gar oft

auf Academien, da einer der bürgerlichen
Standes

ſich durch Uberfluß einem rei
chen von Adel, oder auch wohl gar einer

- Standes-Perſon gleich zu machen ſuchet,
damit er von den Leuten für mehr angeſehen
... wird als er iſt. So ſind viele, dieſichetwas

“,

daraus machen, wenn ſie Leute von höherem

Stande als ſie ſind tractiren können, indem

ie glauben, ſie würden dadurch auch zuet
was mehrerem, oder wären deswegen beſſer

als andere von ihrem Stande, die dergleichen
entweder nicht wohlthun können oder nicht
thun wollen,

#

Wieſo

F2. Man ſiehet ohne mein Erinnern,

Ä„ daß dieſe Art der Menſchen einen unrichtigen

* Begriff von der Ehe hat Derowºgenda
hernach gezeiget wird, worinnen eine wahre

Ehre beſtehet; ſo wird man auch lernen, wie
dieſer Wahn zu ändern. Damit ich doch

aber hier nur etwas ſage; ſo iſt zu "sº
- -

-

C

-

-

(N
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daß öfters beſſer ſey, man laſſe einen anfangs
bey ſeinen Gedancken, als wenn Anſehen bey
Vornehmeren als er iſt eine groſſe Ehre wä

re: alleinmanzeigeihm, daßer kein Anſehen
bey ihnen hat. Denn ſie kommen deswegen
zu ihm, weil er ſie tractiret, und belohnen ihn
öfters mit übeler Nachrede.

Einen, der

Wolluſt liebet und Vermögen hat geſchie
het zu wenig: einem andern, deſſen Vermö
gen zu groſſen Ausgaben nicht zureichen will, sº

geſchiehet zu viel, weil es ihm verdreuſt, daß
er es einem Geringern nicht gleich thun kan.

Iſt einer darunter von einem boßhafftigen Gemüthe; ſo gewinneter gar einen Haßwie-

der ihn und ſuchet Gelegenheit ihm zu ſcha
den. Wenn man demnach ſeine Ehreſchä

zen ſoll; ſo iſt ſie noch viel geringer alseines
Gaſtwirthes, der ſeine Gäſte wohlbewirthet.
Denn da dieſer thut, was ſeines Amtes iſt;
ſo handelt er tugendhafft (§.64.) und ver

dienetdaher Lob. Er iſt auch klug, daßerda
durch die Vornehmen und Reichen in ſeinen

Gaſthofſocket, die es ihm bezahlen können
und mehr als viele Geringere verzehren
(§ 327.). Allein beyeinem Verſchwenderi

ſchen, der vornehmere Leute als er iſt, tracti
ret, ob ſie ihn gleichſonſt nichtachten würden,

iſt kein anderer Ruhm, als daß er das Geld
-

nicht achtet und öfters wieder die Klugheit
Ä indem er ſich dadurch Feindeer
kauffet, Findet ſich einer garinſolchen Um

*-,

Aa 4

ſtän

...

-

376 Cap. 3. Von den Pflichten daß er durch Verſchwendung in
rmuth geräthet; ſo iſt dabeywohl zu erwe
gen, daß nach dieſem nicht allein die vorneh

Ä

men Gäſte wegbleiben, ſondern auch wohl
gar nicht einmahl wegen des Unglücks, das
er ſich durch die Verſchwendung auf den
v

Ä gezogen,

mit ihm Mitleiden haben

Pé Déſ.

MWie man . . 53.

Unterweilen geſchiehet es aus Ein

ºrch Einfalt, daß der Menſch verſchwenderiſch wird.
falt zur

Än

Ein alberer glaubet leicht andern und folget
ihrem Rathe. Derowegen wenn ſich

djmſelſchafft einfindet, die ihm Anſchläge giebet,
Mé.

wie er ſich aufführen müſſe, wenn er in gu

tem Anſehen leben wolle; ſothuter, was man
ihm ſaget. Geſchiehet es nun, daß er an die

unrechten kommet, welche bey der Ver
ſchwendung ihren Vortheil ſuchen; ſo iſt er
geliefert. Und es geſchiehetam allermeiſten,
wenn man ſeinen Rath mit ſolchen Gründen

beſcheinigen kan, die des andern ſeiner Nei
gung gemäß ſind. Z.E. Wenn man einem,

der nach Ehre ſtrebet, von groſſem Anſehen
und Hochachtung vorſchwazet: einem ande

ren hingegen, der zur Wolluſt geneiget iſt,
die Süßigkeit der Luſtbarkeiten vorſtellet:

einem, der auf beydes ſiehet, von beyden

vergnügliches vorſaget.

Denn unerachtet

dieſe Neigungen nicht in einem ſolchen Gra

debeyeinem anzutreffen ſind, daß ſie vor ſich

ein
ausbrechen würden, ſo ſind ſie doch " HUNs

s:

-

-

e

-
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Zunder, der die Füncklein auffänger, die
herunter fallen, und dadurch eine Gluth
erreget.

§ 74. Einen Einfältigen kan man nicht wiedeks
anders wieder die Verſchwendung verwah zu verhü.
ren, wenn er nicht zum Geitze geneiget iſt,".
als daß man ihm die Gelegenheit zu böſer
Geſellſchafft benimmet, die ihm verführen
kan, und hingegen in deren Geſellſchaffter
hält, die ihm von der Verſchwendung abra

then. Jedoch muß derjenige, der durch ſei
nen Rathbey einem Einfältigen etwas aus

richten will, ſich vor allen Dingen in guten
Credit bey ihm ſetzen, daß er nehmlich über
redet iſt, man verſtehees und meine es gut mit
ihm (§.. cap.7.Log.). Wir erfahren täg
lich, daß junge Leute, die noch wegen ihrer
Jahre und den Umſtänden ihrer Auſerzie
hung alber ſind, nicht leichter können verfüh
ret und von dem Guten, dazumanſiegewöh

net, wieder abgeführet werden, als wenn
man diejenigen, unter deren Aufſicht ſie ge
lebet, ihnen verdächtig machet, als wenn ſie

es nicht verſtanden, oder mit ihnen nicht gut
gemeinet.

§.555. Ob ich nun zwar verſchiedene Urſa- Än
chen der Verſchwendung erzehlet, die alle viele
j
Urſa
g

4.

vor ſich allein genung ſind einen Menſchen tender
verſchwenderiſch zu machen (§ 49. 5. Ä
53.); ſo können doch auch einige von dieſen Ä

Ürſachen zuſammenkommen
ja öftersa. kommen
Ä
Aa 5
v
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Es kan einer wollüſtig und einfältig, ein

anderer wollüſtig und ehrgeizig, noch ein
anderer ehrgeizig und einfältig, und noch
ein anderer wollüſtig, ehrgeizig und einfäl
tig zugleich ſeyn. Derowegen wenn mehr
als eine von dieſen Urſachen ſtatt findet; ſo

muß man auch die Vorſtellungen, diewieder
eine Ä insbeſondere (§. Fo.552.54.) an

Ä gegeben worden, zuſammen nehmen. Je
Ä Ä doch da nicht eine jede das ihrige in gleichem

Ä Gradebeitr
äge ſofndetmancher Gehöre
und erhält dadurch, daß einer auf unſere

ſoll.

Vorſtellungen mercket, wenn man von der
jenigenden Anfang machet, dieſicham ſtärck
ften äuſſert. Derowegen wenn man einen
von der Verſchwendung abhalten will, muß

man für allen Dingen unterſuchen, was er
für Bewegungs-Gründe darzu hat (§. 193.

199.), ehe man eine Vorſtellung darwieder
Wenn

machet. Es iſt gewiß, wenn man einen mit

#et unrichtigen Wºrteungen lenken w; ſº
“ wird er dadurch in ſeinem Vorſatzemehrge
ſtärcket, indem er dieſe Vorſtellungen für

unrichtig hält, dabey er ſich einbildet, als
:

- wenn man keine beſſere hätte, oder wenig
ſtens nicht daran gedencket ob vielleicht nicht
Allgemei beſſere vorhanden. Was hier von der Ver

Äº ſchwendung angemercket worden, muß man
in allen übrigen Fällen, wo der Menſch zu

”

lencken iſt, behalten. Daher ich es einmahl

---

*

für allemahl will erinnert haben,
§, 56,

/

in Anſehung unſers Zuſtandes. 379

§ 76. Geitz entſtehet aus Furcht, wenn Wie Geis
man nehmlich beſorgetiſt manwerdebeyſchussucht
ereignenden Unglücks-Fällen nicht haben, kommet
-

wovon man leben könne.

Denn ſo lange

ein ſolcher Menſch einige Gefahr ſich vorſtel
lenkan, ſo lange iſt er mit Furcht geplaget
(§.476. Met.). Ummunder Gefahrzuent

----

---

-

2.

gehen, verlanget er mehr zu haben, als er nach

- -

-

-

ſeinen Umſtänden vor ſich bringen kam, und

-

-

wird demnach geitzig (§.538.).

§. 57. Man kan es den Leuten gleich an- Anzeige
mercken, ob ſie dergleichen Furcht zu ihrem davon.

Geitze antreibet, oder nicht. Denn wer ſich
fürchtet, es werde ihm künfftigfehlen, waser
zu ſeiner Nothdurfft brauchet, der wird im
mer klagen, daß er nicht wiſſe, wie er noch
auskommen ſolle, und zaghafft werden, wenn

ervon böſen Zeiten reden höret (§ 482, Met),

auch ſich wegen des Zukünfftigen ängſti
9eM.

§ 8. Das ſicherſte Mittel in dieſem Mittelda
Falle wieder den Geiz iſt das Vertrauen wieder
auf GOtt, wie unten an ſeinem Orte erhel

len wird. Sonſt mußman einem nach Be
ſchaffenheit der Umſtände zeigen, daß ſeine

Furcht vergebens ſey, und er nach ſeinem

Zuſtande genug haben werde. ,,Wo ein
Menſch vernünftig iſt, der giebt dieſen
Vorſtellungen Platz: allein albere ſind deſ
ſen nicht wohl zu überführen. Da aberge
meiniglich dergleichen Leute alber ſind ſo

#

/

richtet
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richtet man auch wenig mit ihnen aus.

Und

der Geitz ein Laſter, das für allen andern
chweer auszurotten.

Falſcher
§ 559. Es ſind auch einige, welche ihnen
Wahn einbilden, das höchſte Gut des Menſchen

Ä auf Erden beſtehe im Reichthum, und daher
Ä, an Gelde und zeitlichen Vermögen ihr Ver
chege gnügen haben. Je mehr ſie demnach haben,
je mehr vergnügen ſie ſich daran (§ 409.
Met.). Daher können ſie niemahlsgenung
haben, und demnach ſind ſie geizig (§.538.).

zig.

Der Geiz, welcher aus dieſer Quelle kom
met, iſt mit von der ſchlimmſten Art. Denn

der Geizige iſt unerſättlich und ſeines Ver
mögens nicht mächtig, weil es ihm ſchweer
fället etwas davon wegzugeben, indem es

ihm gleich viel iſt, als wenn er etwas Gutes

verliere, oder durch die Ausgabe unglückli
„ , cher würde,
Mittel da § 60. In dieſem Falle findet keine an

*

dere Vorſtellung ſtatt, als daß man einem
zeiget, Geld und Gut ſey zu weiter nichts
nutze als daß man es zur Bequemlichkeit des

Lebens brauche; wo aber das nicht geſchie
het, ſey es eben ſo viel wenn man aus der

Welt muß, als wenn man es nicht gehabt
hätte. Denn wenn man ſtirbet, muß man
es verlaſſen, und, woferne man alsdann

unſer Leben durchgehet, wird man finden,

es würde in allem eben ſogeweſen ſeyn, wenn
man es nicht gehabt hätte. Allein nicht #

-

(ll

r

in Anſehung unſers Zuſtandes. 38
allen fruchten dieſe Vorſtellungen.

Wir Warum

unter
finden Leute, die meinen, ihr Leben ſey doch es
weilen »

beſſer geweſen, als wenn ſie es nicht gehabt nicht anges
hätten, ob ſie zwar ebenſo hätten leben kön het.

-

nen, indem ſie vieles Vergnügen daran ge
habt, deſſen ſie ſonſt wären verluſtig gewe
ſen. Dieſes kan man bey ihnen nicht leug

nen, denn die Luſt an dem Gelde treibet ſie
zum Geitze an (§. 39.) und alſo gehet es

ſchweer zu, daß man ſie von dem Geize ab
hält. Man müſte ſie auf etwas bringen,
daran ſie mehr Vergnügen hätten als an

dem Gelde, damit ſie dieſes nicht mehr ſo.

hochachteten. Kan man es bis dahinbrin
gen, daß einer einen rechten Begriff von der
Seeligkeit (§.44.) und Glückſeeligkeit des

Menſchen (§. 2.) bekommet; ſo hat man

ein groſſes gewonnen: denn er lernet den
Irrthum erkennen, daraus der Geitz ent
ſpringet (§.59.).

$. 6. Es werden auch einige dadurch zu Wie Ehre
zum
dem Geitze angetrieben, daß ſie wahrneh geiz
Geitzever
men, wer viel Geld und Gut hat, bekomme leitet.
ein gröſſeres Anſehen an dem Orte, wo er

lebet. Denn weil ein ſolcher Menſch an
der Ehre Luſt hat; ſo unterſcheidet er das

Gute und Böſe aus der Ehre und Verach
tung (§.432. Met.). Derowegen hält er
Geld und Gut für was Gutes, weil es An

ſehen machet und ſtrebet dannenheyo

Ä
MM
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nach (§ 434 Met.). Und ſolchergeſtalt

::

Mikkel da. wird

er zum
Geitze
(§.538.).
z
z verleitet (§
3
§. 62. Man kan nicht in Abrede ſeyn,

vor,

daß Geld und Gut einem ein gröſſeres An
ſehen bey Unverſtändigen giebet, Ä man

lebet, das iſt bey den Ä
d alſo
wird man einem niemahls das Wiederſpiel
überreden. Ein wahrer Ruhm wird in dem
Orte, wo man lebet ſelten erhalten: denn
die wenigſten verſtehen es und viele wollen
es aus Mißgunſt nicht verſtehen (§.460.

Met.). Derowegen pfleget es gar oft zu
geſchehen, daß einer in dem Orte verachtet
wird, wo er lebet, da man an anderen Orten

viel aus ihm machet. Es bleibet demnach

nichts übrig, als daß man einen belehre, es
beſtehe in dieſem Anſehen kein wahrer
Ruhm, er könne einen zu nichts helfen, und
ein Verſtändiger müſſe Ruhm bey Verſtän
Unterweilenfinden wir Leute,

digen ſuchen.
. .
*

.
..

die dieſes wohl erkennen, auch nach einem
wahren Ruhme bey Verſtändigen trachten:
allein ſie wolten doch auch gerne das Anſe.
hen bey Unverſtändigen mit dabey haben,
und auch in ihrem Orte geehrte Leute ſeyn.
dieſe ſind ſchweerer als andere zu len

Ä

(M.

Luſt zur
Ver

ſchwen
dung Ma

-

-

-

-

§. 63. Einige ſind geizig, weil ſie Luſt

zum Großthun haben. Denn ein ſolcher
Menſch vergnüget ſich an Kleider-Pracht,

Äkoſtbaren Geräthe, Trairen und mit
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einem Worte an allen demjenigen, was

einen Uberfuß zeiget. . Da er doch aber
dabey ſorgfältig iſt, daß er nichts mehr aus
giebet, als er einnimmet, ſondern vielmehr
noch immer erübriget, damit er einen gröſ

ſern Uberfuß zeigen kan; ſo iſt er nicht zu
frieden mit demjenigen, was er nach ſeinen
-

Umſtänden vor ſich bringen kan, abſonderlich wenn dieſes nicht mehr iſt, als waszuſei-

:
:

ner Nothdurfft, dem Wohlſtande, einer zu
läßigen Vergnügung und auf einen beſorg-

*

lichen Nothfall genung iſt. Und demnach

“

wird er geizig (§ 38.). - Die Luſtzugroß
thuendem Weſen kan vielerley Urſachen ha
ben, die hier alle zu unterſuchen nicht mögli
iſt. Jedoch iſt gewiß, daß da dieſe

Ä

-

haben mehr auszugehen als nöthig iſt, ſie
die Verſchwendung lieben (§ 40.) und
ſolchergeſtalt geizig werden, weil ſie gerne

verſchwenderiſch ſeyn wollten. . .
. .
§ 64. Vielleicht wird es einem wun- Ob Bers
derlich vorkommen, daß die Luſt zur Ver-ſchwen

ſchwÄng geizig nahe. Sie werden Ä
Ä"

Verſchwendung und Geitz für zwey wiedr-

ge Dinge halten, die nicht neben einander j
beſtehen können. Urſache iſt dieſe, weil ſie ſind
ſich einen Verſchwender vorſtellen, als ei

nen, der das Geld nicht achtet, ſondern es
z.
wegwirfft; hingegen einen Geizigen, als ei:
nen, der das Geld lieb hat und gerne behält. Ä.

Allein ſie nehmen etwas ſchlechterdingsallgeals Ä
geme
.

.

.

ſey.
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allgemein an, was doch nur unter gewiſſen
Bedingungen und alſo bey ſeinen Umſtän
den kan zugegeben werden. Aus den Er

klärungen, die ich von dem Geitze und der

Verſchwendung (§ 38.42) gegeben habe,
wird man nicht erweiſen können, daß Luſt
zur Verſchwendung den Geitz niemahls her
Wie die vorbringe, vielmehr ſiehet man daraus,
-

Ä wie ich es eben (.63.) erwieſen, daßesgar

Ä. wohl angehe.

Und die Erfahrung iſt auch

Ä“ auf meiner Seite. Man findet allerdings
Leute, die bloß deswegen nicht vergnüg

lich ſind, ob ſie gleich theils ihr reichliches
Auskommen, heils auch Reichthum ha
ben, weil ſie nicht zu übermüthigem Weſen
einen Uberfluß haben, und daher geizig ſind
und vielen Pracht unterlaſſen, weil ſie es noch
einmahl in der Welt dahin gerne bringen
wolten, daß ſie ihrer Begierde ein Genügen
Wie Irrthäten. Uber dieſes iſt wohl zu mercken,

Ädaß man nicht Kargheit mit Geis verme
Ägen muß (§ 38. 6.) und alsdenn wird
man ſichs nicht befremden laſſen, daß auch
ein Geiziger in der That verſchwenderiſch
iſt, ehe er auf einen beſorgenden Nothfall
verſehen iſt, unerachtet ein Karger unmög

lich verſchwenderiſch werden kan (§.40.),
Mittelda“ s. 56. Wer dieſe Leute auf einen andern
Sinn bringen will, der muß ſie die Eitel
vor.
.

keit des übermäßigen Prachts erkennen ler
nen. welches nicht anders geſchehen #
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als wenn man einem zeiget, daß dasjenige
Vergnügen, welches man aus großthuen
dem Weſen ſchöpffet, nicht in unſerer Ge

walt ſtehet und daher, wenn es nicht, wie
wir wünſchen, erreichet wird, unſer Gemüs

the in ſtete Unruhe ſetzet und uns unglück
ſeelig machet (§. 6.). Ja weil ſich all
zeit Leute finden, die entweder mehr Ubers
muth treiben, oder auch an unſerem Prachte
dieſes und jenes ausſetzen, ja mit Recht ta
deln und uns unſer ganzes Weſen verar

gen; ſo wird dadurch vielen wiedrigen Aſ
fecten, als dem Neide, Haß, Zorn, der

Reue Scham, Furcht . ( 44.462,
464.46,476.484 Met.) die Thüre geöffs
net und das Gemüthe in lauter Unruhe ge
ſetzet. Derowegen iſt das Leben eines ſol
chen Menſchens voll Mißvergnügens. Da
er nun aber dadurch Vergnügen ſuchet,

z, wenn er einen Uberfluß zeigen kan; ſo er
"wehlet er dazu Mittel, die ihn von ſeinem

Ä

igen kein anderes Lob, als das Lob eines
Thoren erhalten (5.9H, Met.). Uber dieſes

kan es auch gar bald geſchehen, daß wir
uns durch unſeren Ubermuth viel Feinde

machen, indem wir anderer Haß und Neid
wieder uns erregen, die uns nach dieſem in
Ä andern Fällen in Schaden und
erdruß ſetzen, wodurch wieder die Ruhe

desGemüthes geſtöhret wird. Und hieraus
egreif
Bh
(Mora)
.
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begreiffet man, daß großthuend Weſen kein
wahres, ſondern nur ein Schein - Gut iſt
„ . (§ 474 Met).
--Äie Äo. $566. Esiſtauchmöglich, daß ein Menſch

Äºſe
die einWeſtin
" jrd. durch
Denn
WollüſtigerGeigeleitet
ſtrebejach
Dingen, die ihm durch die Sinnen Luſt ge
wehren (§.499.). Weil nun derjenige, der

viel Geld und Gut hat ihm viel dergleichen
Luſtverſchaffen kan; ſoſiehetman leicht, daß
wenner dieſes erkennet, er Geld und Gutver

langen muß (§ 434. Met.). Kan er nun
nicht ſo viel erwerben, daß er ſeiner Wolluſt
ein Gnügen thut; ſoiſter nicht zufrieden, daß
er ſein reichliches Auskommen hat, ſondern
begehret mehr als die Nothdurfft und der

Wohlſtanderfordert, under nach ſeinen Um
ſtändenvorſchbringen kan. Derowegen iſt
er geizig (§ 38.).
Mittelda
§
567.
Dieſe
Art
des
Geizes
wird
geP9P,
hoben, wenn man die Wolluſt dämpffet ..
(§. 470.).

Iſt nun der Menſch in dem

Stande, daß er ſein reichliches Auskommen

hat; ſo muß man ihm zeigen, wie er nicht

mehr Luſt genieſſen würde, wenn er auch
gleichengröſſeres Vermögen hätte. Denn
ob er gleich vielleicht vermeinte in einem und

dem andern ſich mehr Luſt zu verſchaffen;

ſo muß man dochwohl dabey überlegen, da
dergleichen Luſt gar oft mit gröſſerer Unluſt
muß bezahlet werden, und dannenhers
-

»

'-

v
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wenn man die Luſt und Unluſt zuſammen
nimmet, nach dieſem doch in dem ganzen

º

Leben zuſammen weniger Luſt iſt, als ſonſt
würde bey einer geringern geweſen ſeyn, wo
der Verdrußzurücke geblieben wäre. Was Aufmuſ.

ich hier ſage, iſt von groſſer Wichtigkeit terung,
und verdienet, daß man wohl darauf acht

hat. Ein Menſch, der nach Luſt und Ver
gnügen ſtrebet, er magesſuchen, worinnen
erwill, muß doch erkennen, man müſſe ſeine
Sachen ſo einrichten, daß, wenn alle Luſt,
die man die ganze Zeit des Lebens genoſſen,

gegen den Verdruß, den man dabey gehäb
gehaº wird, jene dieſe weit überwieget.
Ja wenn einem die Zeit des ganzen Lebens:
zu lang iſt, darf man nur ein Jahr nehmen.

-

Es wäre demnach ſehr dienlich, wenn die Beſonde
Menſchen ſo wohl ihre vergnügte, als un-rer Vor

vergnügte Stunden und die Urſache des ſº
Vergnügens und Mißvergnügens zugleich

aufzeichneten, abſonderlich aber wohlmerck
ten, was für Luſt ihnen das Mißvergnü-n auf den Haß gezogen; ſo würden ſie die

Ä

beſſer zu ſchätzen gewohnen, als iezund .
geſchiehet, und dadurch am allerleichteſten

.

von der verderblichen Wolluſt und dem viel
fältigen Ubel, ſo daher rühret, befreyet
werden. Ich ß wohl
d
-

weiß wohl, es wird einigen Ob Gei
#
r- und
mmen, daß Wolluſt Geitze
ſeltſam vorko
iedriae
luſ: zwe
wei
S. 68.

# # zwey wº Ä
e

regen ſoll, weil ſie

V
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Dinge

Dinge halten, die nicht nebeneinander be

ſind,

ſtehen können. Allein ich habe es (5.566.)

/

deutlich genung erwieſen, daß man daran
keinen Zweiffel tragen darf und die Erfah
Ä bekräfftiget, was ich geſaget. Im
übrigengehöretauchhieher, was kurzvorhin

.

.

(§ 64.) in einem faſtähnlichen Falle geſaget

worden, daß man nehmlich nicht Kargheit
und Geiz für eines halten und ausdenErklä
rungen der Wolluſt und des Geizes ausma

chen muß, ob ſie neben einander ſtehen kön
nen, oder nicht.
-- --

Wer nicht, § 69. Wer nichtgeizig noch ſorgloſe iſt,
geºg, der iſt vergnüglich. Dennwernichtſorgloſe

#

"g iſt, der bekümmert ſich um den Erwerb und

Äg, da Erººre (53.). Wenn er nun auch
ich“ nicht geizig iſt; ſo begehreter nicht mehr zu
haben, als die Nothdurfft und der Wohl
ſtand erfordert und er nachſenen Umſtänden

vor ſich bringen kan (§ cit.). Derowegen
iſtervergnüglich(§.cit.).
Mittelder, , To. Und demnach ſind die Mittelwie
ergnüg der den Geitz und die Sorgloſigkeit (§.544.

pte.

ſ8. 60. 62. 6. F67.) zugleich Mittel
zur Vergnüglichkeit. Man wird aber
auch zur Vergnüglichkeit bewogen, wenn

daßbeyderſelbendasGemü
#maninbedencket,
beſtändiger Ruhe iſt, da hingegen
eiz daſſelbe beunruhiget, und daßmander

Gefahr der Armuth, ſoviel an uns iſt, entge
het, wenigſten ſich nichtmuthwilliger
-

-

#
!N(IT
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hinein ſtürtzet, dergleichen bey der Sorglo

ſigkeit zu beſorgen ($.39.). Daß das Ge-Beºdi
mühe
des Menſchen,
gnügen
in beſtändiger
Ruhe der
iſt,ſich
läſſet
ſich läſſt,
ehj#emu

begreiffen. Denn es iſt beſreyet von den“
diedrigen Affecten, die hey dem Geitze zu
den, indem Vergnüglichkeit ihm entge
gen geſetzet wird (§ 38.). Ein Geiziger"

,
“

iſt mißvergnügt, weil er es füretwas ſchlim
mes hält, daß er nicht mehr vor ſich brin

gen kan (§47.Met). Er wird mißgüns
ſtig, wenn erſichet, daßeinanderer hat was
er nicht erlangen kan (§ 469 Met) und

gewinnet öfters gar einen Haß wieder ihn

(5.44 Met.). Es fänget ihn anzuge
reuen, daß er dieſe und jene Gelegenheit
is
aus den Händen gelaſſen, da er vermeine
er hätte zu mehrerem kommen können (§ ÄÄ

464 Met.). Erfürchtetſichdaßihm dieſer
º

oder jener Anſchlag etwas zu gewinnen miß-

j

lingen werde (§ 476 Met). Er wirdzor
nig, wenn er bedencket, daß ihm einer in

"

Wege geſtanden, damit er nicht mehr vor

ſich bringen können (§ 484 Met). Wer
aber nicht nach mehr ſtrebet als er nach ſeie
Y

nen Umſtändenvorſchbringen kanbeydem
ſind die Urſachen dieſer wiedrigen Affecten

ſ

nicht vorhanden und alſo bleiben ſie auch alle
weg. Es iſt nichts vorhanden, was das GeFreude

# Ä #Ä

Ä“

gleichwohl ein vergnuglicher Menſch ein

Bb 3
ſ

Kräffe",

-

»e Caps von den pflichten
Kräffteanwendet, ſovielvonzeitlichem Ver
sº mögenvorſchzubringen, als die Nothdurfft

und der Wohlſtand erfordert (§ 38.); ſo
freuet er ſich darüber, wenn er ſovielerwirbt

si.

(§446 Met) und iſt mitſich ſelbſtzufrieden
Befrey

(463 Met.). Schläget es ihm auch fehl,

Ä daß er Mangelleidetentweder an dem, was

r

der Wohlſtand oder auchwohlgar, was die

Mangel

Nothdurfft erfordert; ſo erkenne er doch
daß er ihn ſelbſt keine Schuldbeymeſſen kan

Ä

und alſo iſt er voüder Anklage des Gewiſſens
($.104.) und der daraus erfolgenden Unruº
he (§io6)
aus dieſem allen ſie
het nan, daß
vergnüghiſ eingroß
ſes§57.
gewonnen
„
. . öfters
.
Diehabe.
Vergnüglichkeit
wird

tel,

dadurch geſtöhtet, daß wir andere von un

Ä

A

Ä Ä ers gleichen finden, die mehr haben als wir
Ä“ Damit wir uns nun dieſes nicht anfechten
ja laſſen; ſo haben wir uns den Zuſtand derer
ben als vorzüſtellen, denen es ſchlimmer gehet als
wir
uns, auch dabeyauf unſernvorigen Zuſtand

zurückezugedencken, da es ſchlechter um uns
ſtund und wir vergnügt ſeyn wolten, wenn
wir nur einen Theit von dem haben ſolten,

was wir jetzund erlanget. Dabey haben
wir zu erwegen, was für Ungemach. mit
öſſerem Reichthume beyandern verknüpfft
sº iſt, und ob wir nicht lieber den mehreren

Ä Reichthan niſſen wolten, ehe wir die da

Äugehörige Unruhe
mit übernehmen wo
d L
(ll.
-

*

-

-
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ten. Es iſt allzeit ein groſſer Fehler, daß wir
aus dem Zuſtande anderer nur heraus nehmen, was uns gefället, und ihn nicht ganz

-

. .
laſſen wie er iſt. . . . . . .
aus
einem
fal-Penn
der
Geitz
Wenn
72.
§.
ſchen Wahne von dem höchſten Gute her Ä ein .
-

eV

kommet; ſo fället es dem Geizigen ſchweer Ä
wenn er etwas ausgeben ſoll (§F9.). Ärg
Dergleichen pfleget auch wohl zu geſchehen, iſt.
wenn der Geitz aus Furcht entſtehet (H.6.).

Und demnach iſt in beyden Fällen ein Gei
ziger karg (§ 540.). Es kan auch dieſes
wohl geſchehen, wenn man durch Ehrgeiz
Zum Geitzeverleitet wird (§.56.). Hingegen

wen die Luſt zur Verſchwendung, oder auch
die Wolluſt geizig machet (§ 63. 66.),
der wird nicht weniger ausgeben, als erſolte.

Unddemnach iſt er nichtkarg (5.40.), Jedoch kan es auch wohl

-

Ä

daßdie Geizigenindieſem Falle theils inei

- -

gen Zeiten, theilsingewiſſen Fällen kargſind, in
weil ſie nehmlich anfangs ſparen, damit ſie : 3.

nachdieſem was zuverſchwenden haben, oder

auch in einigen Fällenkargendamtſieinan
dern deſto mehr auszugeben vermögendſind.
Es ereignet ſich vieler Unterſcheid nach dem Erinne,
Unterſcheide der Umſtände und es iſt eingroſ-rung.
ſes Verſehen, wenn man von einem Falle
auf alle ſchlieſſen will.

§ 73. Weil ein Karger wetziger ausgie- Schaden,
bet, als

saºg ºs
4.

(§,

-; der aus
Q

-
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ſo bringet er ſich in übele Nachrede und in

*kommet. Verachtung. Lebeternun vollends in einem
ſolchen Stande, da es ihm nützlich iſt, wenn

er im gutem Anſehen bey jedermann iſt; ſo
hindert er dadurch ſein Intereſſe, und thut
flch öfters mehr Schaden, als ihm die Karg

heit Vortheit gebracht. Derowegen hat
man längſt angemercket: das Geld unter
. weilen nicht achten ſey die höchſte Klugheit.

Über dieſes da ein Karger auch nicht ausges
ben

ÄÄ Fº Äg Ä

gen erfordert wird (§. 40.); ſo beraubet

er ſich eines Theiles ſeiner Glückſje,
die er genieſſen könte (§ 52.), und ſolcher

geſtalt machet ihn ſein Reichthum oder Ver
mögen nicht glückſeelig. Er iſt bey ſeinem

Reichthum und Vermögen wie ein Armer,
der nicht hat, was der Wohlſtand und eine

zufgeruf

erfordert (§9.).

4. Weil die Kargheit gar oft aus

Mittel

weder die dem Geitze kommet (§ºz.); ſo kan man

Kargheit wieder ſie eben dergleichen Vorſtellungen
brauchen, die wieder den Geitz dienlich ſind
60./S2. &c.). Es dienet auch

dazu, was von dem Schaden, derausKarg
heit kommet, erſt erinnert worden (5.573.).
Abſonderlich aber hat man wohl zu beden
ºcken, daß das Geld und Gut zu weiter nichts

dienet, als daß wir uns nicht nur nach

Nothdurfft verſorgen, ſondern auch einiges

"
-

Vergnügen machen
. . .
>
-

und anderen

Ä
(MM

ſº

in Anſehung unſere Zuſtandes sog.
dienen (§52.). Auchiſtzubedencken, daß
wir nach dem Tode andere müſſen gemei
niglich verſchwenden laſſen, was wir er»

karget

… - .. . .

..

..

.

IZ. Wer nicht karg und verſchwende- Wer nicht
riſch iſt, der iſt ſparſam. Denn wer nicht

Ä.

verſchwenderiſch iſt der geºcht mehr Ä Ä
ausaldº Nothºfft der Wohlſtand und Ä
ein zuverläßiges Vergnügen erfordert (."Ä
549.): weil er doch aber nicht karg iſt; ſo
giebet er auch nicht weniger aus (§cit).
Und demnachiſter ſparſam (§.cit). . .

.

.

Ä ſindderowegen die Mittelwie-Mittel zur
der Kargheit und Verſchwendung (§ 48. Ätſm

5657) zugleich Mittelzur Sparſam"“
keit. Und gilt auch hier was vorhin als ein

Mittel zur Vergnüglichkeit zu gelangen ($.
57o.) angegeben worden.
§ y7. Wer Kleidung und andere Sa- Der „ .
ehen, die man zur Bequemlichkeit des menſch- Ä

lichen Lebens nöthig hat nicht in acht nim-Ä
met, ſondern ohne Noth verderben läſſet, Ä
der wird dadurch genöthiget mehr auszuge nehmen.“
ben, als ſonſt erfordert würde, wenn er
alles wohl in acht nähme. Da er nun ſol
chergeſtalt ohne Noth Geld ausgiebet, was
er erſparen könte; ſo iſt er verſchwenderiſch sº:

(§. 4o.). Derowegen weil Verſchwen-

au:

dung unter die Laſter gehöret (§ 542.), die

einederzumeiden verbunden iſt - gé); Ä
ſo iſt auch
“- :

)

sºººº alsº
ſ

te

„F
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die er zur Rothdurfft, zum Wohlſtande und
zur Bequemlichkeit des Lebens oder auf
eine andere Weiſe brauchet, dergeſtalt in acht

zunehmen, daßesnicht ohne Nothverdorben
zehn :

Was für

wird.“

-

- - - -

-

$.578. Aus dieſer Quelle flieſſen viele

Ä Handlungen der Menſchen, die in beſonde
Ä“ ren Umſtänden gar leicht zu erkennen ſind,
ějfale Z. Et Wer ſeine Kleider in acht nimmet
j muß bey allen Handlungen ihnen zu gefal
und war

len: eine beſondere Sorgfalt gebrauchen.

Ä Wenn er Speiſen zerſchneidet, muß er acht
Ä haben, daß er nicht die Stücken zu ſtarck in

ÄÄÄÄÄnºn
ÄÄ
“Fett oder Brühe beſprützet wird. Wenn
er in die Schüſſel langet muß ortcht hy

ben, daß er nicht die Gläſer unſtöſſeteder
auf dem Teller aufwiſchet: Wenn er die

Speiſen zerſchneidet und in den Mundſte

º

cket, muß er ſie nicht fit den Fingern an
jj rühren, weil er Flecken machet, wo er etwas
| damit angreiffet. Wenner auf der Straſſe

j

ni

gehet, muß er nicht zu ſtarck in Koth treten,
Weil er unverhofft in Regen kommen kan,

muß er keinen Staub im Kleide leiden, und
ſo weiter fort. Alle dieſe und dergleichen

Wases Handlungen ſind gemein, weil ſie alle Tage
Ä.… vorkommen. Man achtet ſie für Kleing

Ä keiten, weil ſie nicht viel zu bedeuten
g
keitenor-

F

jf.

haben.

Unterdeſſen hat man nicht allein den Vor

Sº
"-

theil davon, daß bey dergleichen
---
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es lange erhalten wird und man dadurch
Ausgaben erſparet, ſondern, was das
meiſte iſt der Menſch gewöhnet ſichorden

ich zu ſeyn, auf alle ſein Thun und Laſſen
wohl acht zu haben und ſonderlichinalen
Dingen

Ä

zu verfahren; welches

in der That für nichts geringes anzuſehen.
Und wäre demnach zu wünſchen, daß jeder,

:

1

mann von Jugendauf zu dergleichen Sorg

ſº Älten würde. Es komme hier- Noch ein
aus noch ein anderer Nutzen, der nicht von anderer

geringerer Wichtigkeit iſt, als der vorige. Nußen
Wer ſich gewöhnet auf ſeine Kleidung und
alles, was er um und an ſich hat, mit der

gleichen Sorgfalt acht zu haben, der ge
wöhnet ſich auch auf ſich etwas zu halten.
Dergleichen Leute aber, die etwas auf ſich
halten, haben eine Ruhmbegierde (§46é.

... »
-

-

Met-). Ich habe aber ſchon anderswo

(§467.Met) erinnert, daß die Ruhmbe
gierde die Menſchen antreibet ohne Inter

eſſe Gutes zu thun, ihnen ihreſaure Mühe
verſüſſet and bey entſtehenden Schwierig
eiten Muth machet, daß ſie nicht nachlaſs.
ſen, bis ſie das, wastäblich iſt, ausgeführer,

--

Man muß nichts für Kleinigkeiten anſehen, Warum
Wenn man es als eine freye Handlung be- in Anſe

trachtet. In Anſehung der Seele ſind alle hung der

Handlungen von gleicher Wichtigkeit, ſie

Ä eine

mogen in dem, was ſie ſonſt auſſerder See- Kleinig
le nach ſich ziehen, ſo wenig zu bedeutenÄ keit iſt.
LM,
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ben, als ſie wollen. Nehmlich da die Fer
tigkeiten und Neigungen der Seele durch
die wiederhohleten Handlungen erwachſen
(§ 52. Met.); ſo tragen alle Handlungen
dazu das ihre bey, inſoweit ſie Handlungen
der Seele ſind, nicht aber in ſo weitſiedieſes

oderjenesvon auſſennachſichtehen. ,
Kennzei

§ 79. Wer vergnüglich iſt, der begeh

chende

ret nicht mehr, als er nach ſeinen Umſtän

#º

den vor ſich bringen kan (§.538.). Derowe

“genklageter nicht, daßesihm an dieſem oder

jenem mangelt er mißgönnet auch dem an
dern nicht ſein Glück (460.Met). Und
daraus erkennet man ein vergnügliches Go
Kennzei:

§.580. Hingegen wo man ſtets über

chendes

Mangel klaget, da man doch ſein reichli

-

müthe.

*** ches Auskommen hat, ja öfters wohl gar
reich iſt da verlanget man mehr als die
gegenwärtige Nothdurfft, der Wohlſtand

und ein beſorglicher Nothfall erfordert (§.

I9.). Und alſo iſt man geizig (§ 38.).
Deröwegen iſt das ſtete Klagen über Man
Das andegel ein Kennzeichen des Geizes. Gleicher
reKenn- geſtalt wenn man einem andern, ob er uns

deº

zwar nicht beleidiget, ſein Glücke mißgön
net; ſo kan es aus keiner anderen Urſache

.

geſchehen, als weil wir deſſelben uns nicht zu
erfreuen haben($. 46o. Met.). Derowe
gen verlanget man mehr zu haben, als man

nach ſeinen Umſtänden vor ſich bringen

ü#

-
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ſolchergeſtalt iſt dieſe Mißgunſt gleich
Und
falls ein Kennzeichen des Geizes (§.538.).

ºk

Hieher kan man auch rechnen, wenn ein Das drit
Menſch traurig wird, indem er von desan-te Renn

dern Reichthum reden höret. Denn weil echºn
die Traurigkeit entſtehet, wenn wir uns viel

Böſesaufeinmahlvorſtellen (§448 Met);
ſo müſſen uns zur ſelben Zeit alle wiedrige
Gedancken einkommen, die wir uns ſonſt
wegen unſeres Zuſtandes in Anſehung des
Mangels, den wir leiden, gemacht (§.238.
Met.). Und demnach zeiget man dadurch,

daß man mehr zu haben verlanget, alsman

nach ſeinen Umſtänden vor ſich bringen kam,
folgends daß man geizig iſt (§ 38.). Ja Das
eskan auch gar geſchehen, daß ein Geiziger vierdte
zornig wird, wenn er von anderer Leute ennzei

Reichthurn reden höret, woferne ernehmlich*
die Urſache einem andern zuſchreibet, daßer
in dem Zuſtande ſich befindet, wo er nicht ſo
vielhat, als ein anderer ſeinesgleichen($.484.

Met), Hicher gehöret auch groſſe Trau- Dasfünf
wigkeitüder den Verluſtzeitlichen Vermögenste Kenn
und Zorn über diejenigen, die uns betrogen: zeichen

welches ſich auf eine gleiche Art wie vor
hinaus der Art dieſer Affecten zeigen läſſet,
:

§ 8, Verſchwendung und Kargheit ge- Kennzei
benſich leicht ſelbſt zu erkennen (§ 540.), nur henden

muß man darauf achthaben, daßmannicht Än
gleich für Verſchwendung hält, was ent- dung, der
* -

weder Kargheit

weder der Wohlſtand oder ein zuläßiges

undSpar

Vergnügen erfordert, ſo auch Karg
heit, was die Sparſamkeit haben will (§.
40.), wie gar öfters zu geſchehen pfleget,
Da der Wohlſtand erfordert, daß man ſich

ſamkeit.
? ? ?

in
:

ſeinem Stande und Vermögen gemäß auſ
führet (§ 48. 492. Fio.); ſo kan man die

Verſchwendung dadurch gar leichtvon dem
jenigen unterſcheiden, was der Wohlſtand
erfordert.

Und da ein Sparſamer den

Zehr-Pfennig dem Noth- und Ehren-Pfen
nige: den Noth-Pfennig aber dem Ehren

Pfennige vorziehen muß (§.56.); läſſetſich
gar leicht aus dem Zuſtande eines Me

urtheilen, ob er nöthighat dieſes und jenes zu
unterlaſſen, was ſonſt ſein Stand wohler

si,
-

forderte, oder auch dieſesundeneszuſparen,
was er zu ſeinem zuläßigen Vergnügen aus
geben dörffte.

WasFleiß § 82. Wer ſo viel arbeitet, als ohne
und Faul Abbruch ſeiner Geſundheit und der Kräffte

eſ

ſeines Leibes und der zuläßigen Ergölichkeit
ſeines Gemüths geſchehen kan, der iſt fleiſ
ſig. Wer mehr arbeitet, der iſt allzu

# wer weniger arbeitet, der iſt faul,
Und alſo beſtehet der Sleiß in einer Luſt zu
arbeiten: die Faulheit aber in einem

Verdruſſe zu arbeiten.

Wenn nun die

Luſt zu arbeiten allzugroß iſt; ſo iſt der Fleiß
z,
--

3

auch zu groß.
:

"
-

-

-

-

-

-

§ 83.
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5.583. Weil nun ein Fleißiger arbeitet, Fleiß iſt
wie er verbunden iſt (§.523.): ein Allzufleiſ- Tugend
ſiger aber zu viel, ein Faulerzuwenig; ſo iſt Ä.

deFeißen TugendjazzgröſſerFeäber Ä.
und Faulheit ſind Laſter (§ 64.). Und dem-jefj

nach hat man nach Fleiſe zuſtreben: allzu-Laſter.
groſſen Fleiß aber ſowohl als die Faulheit zu

"Än
llüſtig iſt,
iſt unterſcheidet Wenn
§. F84. Wer wollüſtig
-

das Gute und Böſe durch die Luſt und Un-Wolluſt

, welche die Sinnengewehren (§.469.). fºº. .

enn nun die Arbeit ihm dergleichen nicht",
gewehret; ſo hält er ſie für böſe und hat
demnach einen Abſcheu davor (§.436. Met.).

Und ſolchergeſtalt fliehet ein Wollüſtiger
nicht überhaupt die Arbeit, ſondern nur die
jenige, die ihm verdrüßlich fället. Denn

wenn er eine Arbeit findet, die ihm Luſt ma-

-

chet; ſo hält er ſie deswegen für gut, weil er
wollüſtig iſt (§.469.) und dannenheroſtrebet

erdarnach (§ 434 Met.). Solchergeſtalt
treibet ihn die Wolluſt zur Arbeit an, und

machet ihn nichtallezeit dazuverdrüßlich, oder
faul(§.582). Es geſchiehet eben daher, daß
einige arbeiten, was ſie nicht ſolten. Z.E. Es
ſoll einer ſtudiren, er bringet aber ſeine Zeit
mit drechſeln, zeichnen und modelliren zu:
ein anderer mit danzen und fechten.

*

!

H. 8. Der wegen wenn man einem Wieman
Wollüſtigen Luſt zur Arbeit machen ſoll; ſo einem
muß
man ihm auf alle Weiſe den Verdruß
Wolüti
.
beneh- gen Luſt
-
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zur
Arbeit benehmen, der aus der ºrdeºtebºº
machette, und hingegen es dahin zu bringen ſuchen,
- daß er Luſt daran hat Mººººº
ſesMitte bey den Kindern, die zur Wolluſt
geneiget ſind und daher ſchräge zum Lerº
/
.

nen bezeigen. Denn man bildet ihnen ein
als wenn ihnen ihr Fleiß durch Zucker und
andere wohlſchmeckende Dinge von enem

unſichtbahrem Weſenbelohnet würde, damit
aus dem Lernen für ſie eine Luſt erwächſe

anderes dazu ſegeneigetſind. Heher gebº ºß
Ä

man Wollüſtigen jemanden zugeſelle, der
haben, damit ſie nicht durch den Verdruß,
ihnen beſtändig zeigen muß, was ſie zu thun

welcher darüber entſtehet, wenn man nicht
fortkommen kan, von der Arbeit abgeſchre
Drittes cket werden und ſie liegenlaſſen. Ebenaus
Mittel der Urſachegeſchiehet, daß man allezeit, wo
was zu lernen iſt, von dem leichten den An
fang machet. Denn wenn man ſiehe
daß man fortkommen kan; ſo machet es ei
nem Luſt, und dieſeLuſttreibeteinenanwei

urſachen,

terzugehen.

jm

entweder Ruhm oder Geld zu erlangen ge*

M.

§ 86. Wenn einer durch ſeine Arbeit

man von trachtet, und er ſiehet, daß keines von bº

#
ab, den
ſº eer
Äm Denn
Wº
Ä“
nacherfolge,
und näÄſich
der FÄ*

weil er den Fleiß als ein Mittel erwehe
Ruhm oder Geld zu erlangen; ſo iſt es kein

Wunder, wenn er davon abläſſet, indemE
- -

\.
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er ſiehet, daß es dasjenige Mittel nicht iſt,
wofür er es angeſehen. Wenn wir etwas

als ein Mittel erwehlet und wir finden, daß
es keines iſt; ſo fället die Urſache hin, war

um wir es erwehlet. Da nun weiter kein
Grund vorhanden, warum wir dabey ver.

harrenſolten; ſo laſſen wir es fahren (§.30
Met.). Was alſo überhaupt von allen
Mitteln wahr iſt, daſſelbige muß auch hier
vendem Fleiſegelten, der ohne Fortgang als

ein Mittel Ruhm und Geld zu erlangen er
wehlet wird.

---

--

§ 87. Wer im Arbeiten bloß auf das Mitteld
Brodt ſiehet, den muß man einbeſſeres leh*
ren (§ 28); ſo wird er woſerne er nicht

geizig iſt darinnen nicht nachläßig werden

-

ob ſie ihm gleich nicht ſo bezahlet wird, wie “
er wünſchte und es geſchehen ſolte. Iſt er .

aber geizig; ſo muß man daneben zugleich

den Geiz ausrotten (ſºg. & ſeqq.) als

“

welcher das Hinderniß iſt, warum man den
#
n der Vernunffindieſem Stü
e nicht Raum gebet. Hingegen wenn

einer arbeitet um Ehre zu erlangen; ſo m
man vor allen Dingen einen Unterſcheid
g

Ä ## wahren

&

oder nur bloß darguf
daß
wird.
ſo muß man ihm zwar darinnen Re

Ä

-

A

7

Ä
Ä
ihnze
igenſºß, wenn es
allein man muß
- (Mora)“ Ce“

-

a

-
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auch gleich andere nicht erkennen, mando
deswegen nicht Urſache habe davon

Ä

ſen, weil uns das Vergnügen übrig bleibet,
welches wir empfinden, ſo oftewirerwegen,
daß wir das unſere gethan haben, und da

her mit uns ſelbſt zufrieden ſind (§ 463.
Met.), auch niemand kommen kan, der
/

uns mit einigem Grunde der Wahrheit et
was auszuſetzen und dadurch ſchamroth zu
machen vermögend wäre (§ 46. Met.):
Wer auf keinen wahren Ruhm ſiehet, ſon
- dern

Ä werden will, es mag mit ei

jGründe der Wahrhegeſchjer
nicht, dem muß man den Geizeiteler Ehre
benehmen, wiehernach ſoll gezeigetwerden.
Wie allzu § 88 Allzugroſſer Fleißkommetentweder
er aus Geitz oder Ehrgeiz (§ 82. 83. 97.).
hÄ

Derowegen wird er gemäßiget, wenn man

Ä“ denGeiz (§ 8 $ 6.667.) auszu
rotten ſuchet und die Begierdeeiteler Ehretil
et, wie hernach (§. 604: 606.6io.) folgen

l. Es gehöret auchheher was wir oben
dagegen angeführet, daßſcheinernichtunge

fund arbeitet (§489.).
__
nºre Mit- ſt, Ä ſeiner Geſundheit arbeitet
*
(§§); ſº hattnanihnzuehren, was für
ein
Unſch!
s Gut die Geſundheitſey
in unſchätzbare
s.46). Denn wäs dortvon der Unmäſ
Noch fer. K. 89. Da derjenige, welcher allzufleißig

igkeit im Eſſen und Trin

agerworben

grºfein

Esse

- -
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§. 90. Das Urtheil anderer von unſerer WasEh,

Vollkommenheit oder dem Guten, was wir re Ehren
an uns haben, iſt es, was wir eigentlich die Beeigºn

Ähre nennen. Diejenigen Handlungen # Ä
aber, dazu der andere als einen Bewegungs-“"Grund unſere Vollkommenheiten oder das

-

Gute, was wir an uns haben, brauchet,
heiſſen Ehren-Bezeigungen. Und ſolchergeſtalt iſt einen ehren ſo viel, als der
gleichen Thun und Laſſen, dazu ſeine von
uns erkannte Vollkommenheiten oder das

*

Gute, welches wir bey ihm antreffen, den
Bewegungs- Grund geben. Inſonderheit
iſt das Lob eine Erzehlung der Vollkom
menheiten oder des Guten, ſoman beyeinem n
antrifft.

.

.

.

.

.

.

. 9. Es kan uns alſo niemand ehren. Wer uns

als der das Gute, was wir an uns haben ehren kan.
erkennet. Je beſſer er nun daſſelbe zu ſchä

tzen weiß, je mehr kan er uns auch ehren
und je gründlicher iſt das Lob, welches er 2
uns giebet. Und demnach haben Verſtän
dige kein Gefallen daran, wenn ſie von Leu :

"

tengelobetwerden, diees nichtverſtehen, und
ſind nichtmißvergnügt darüber, wenn ſie die
nicht ehren, welche ihre Vollkommenheiten

oder das in ihnen befindliche Gute nicht zu

ſchätzenwiſſen.
-

. .

.

§ 592. Weil wir nun andere nicht dazu Ehreſte

bringen können, daß ſie unſere Vollkom-Ä

menheit
Ä
oder das Gut C was
wir an uns
rha2
-

9
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haben, erkennen, oder auch ihr Urtheil da
von ändern, wenn es irrigiſt; ſo ſtehet auch
die Ehre nicht in unſerer Gewalt (§.246.)
und kan ſie niemand erzwingen.

Was der

Ä

Ä

H. 33. Da der Menſch verbunden iſt
ſich und ſeinen Zuſtand ſo vollkommen zu
machen, als nur immer möglich iſt (§.F2.);
ſo iſt er auch verbunden darauf zuſehen, daß
niemandetwas Böſes mit Grund der Wahr

heit von ihm dencken oder ſagen kan, das
iſt, ſich der Ehre würdig zu machen. Weil
ſie doch aber nicht in ſeiner Gewalt ſtehet
(§ 92.); ſo muß er zufrieden ſeyn, wenn
ihm die Ehre, welche ihm gebühret, nicht

Warum gegeben wird. Es iſt demnach das Mittel

Ä. ſich der Ehre würdig zu machen, eine ſorg
Ä fältige Beobachtung des Geſetzesder Natur
hat.

% j Djaber jh Ej

Äº; ſo brauchet man auch dazu keine

-

tel.

Waser

§ 94. Uber dieſes iſt auch nöthig, daß

Ä zu der Menſch Proben ableget von dem Guten,

Pº, was er anſchhat damit es andere erkennen
lernen: denn niemand kan uns ehren, als
der das Gute, was wir an uns haben, er
kennet (§. 59.). - Wie will er es aber

-

erkennen, wenn wir nicht Proben ablegen,
daraus er ſolches ſchlüſſen kan? Ja wenn
andere das Gute vor ſich nicht erkennen,

was wir an uns haben; ſo müſſen wir ſie
in dieſem Stücke davon unterrichten,
-

-

wº
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die Umſtände ſo beſchaffenſind, daß Unter
richt ſtattfindet. Und weilunsöfftersLeute
aus Feindſchafft die Ehre verſagen, die uns
gebühret; ſo müſſen wir, ſo viel an uns iſt,
ihre Freundſchafft zugewinnen unsangelegen

ſeynlaſſen. Mehr kander MenſchvonSei
ten ſeiner nicht thun, daß er Ehre erlanget.

Wenn er gethan hat, was in ſeiner Gewalt

ſtehet; ſo hat er das ſeinige gethan. Das
übrige muß er dem Glück und der Zeit über

laſſen.

„.

g

4

§. 59ſ. Weil die Ehre in einem Urtheile Wenn die
von unſerer Vollkommenheit, oder dem Ehrebe
Guten, das wir an uns haben (§ 99) ſtändig iſt.

beſtehet; ſo iſt ſie unverändeklich und daher
beſtändig, wenn das Urtheil von unſerer

Vollkommenheit unveränderlich iſt. Soll
aber dieſes Urtheil unveränderlich ſeyn; ſo

muß es an ſich wahr oder richtig ſeyn, das
iſt, wir müſſen dergleichen Vollkommenheit
an uns haben, als uns der andere zueignet.

Uber dieſes muß der andere ſeines Urtheiles
gewiß, oder davon überführet ſeyn. Denn
ſonſt könte man im erſten Falle erkennen, daß
uns dergleichen Vollkommenheit nicht könte
heygeleget werden als man uns zugeeignet,

und ſo hörete die Ehre auf: oder im andern
Falle könte man in ſeinem Urtheile zweiffel

hafft gemachet werden, und alſo bliebe die
Ehre abermahls nicht beſtändig,
Cc 2

§ 96,

Cap.5. Von den Pflichten

496

Gradeder
Ehre.

§ 96. Wiederumjegröſſer die Vollkom
menheiten ſind, die wir an uns haben, je gröſ

ſerer Ehre ſind wir auch würdig (6.590.).
Da nun Verſtändige von einer Sache ur
theilen, wie ſichs gebühret; ſo werden wir

auch von ihnen ſovielhöhete Ehre erhalten, je
gröſſere Vollkommenheiten oder jemehr Gu
tesſieinuns erkennen.

Wasr

§ 97. Wer mehr Ehre begehret, als er

ÄÄhr verdienet, oder nach den Umſtänden, darin
Äº nen er ſich befindet, erlangen kan derſelbe

Ä iſt ehrgeizig. Wer ſich der Ehre würdig
teieſ“ machet, und vor ſich alles thut, was ſie zu
-

erlangen

Ä iſt, Ä

aber nicht mit

Gewalt darnäch ſtrebet, der iſt ehrlie
bend.

Man ſaget: er habe ein ehrliebens

des Gemüthe. Hingegen wer nach Ehre
nichts fraget, der iſt niederträchtig.
Derowegen iſt der Ehrgeiz eine Begierde

D

mehr Ehre zu haben, als einem gebühret,
und man nach ſeinen Umſtänden erlangen
kan. Die Ehrliebe iſt eine Bereitſchafft
aus der Ehre Vergnügen zu ſchöpffen.

Nehmlich dieſes VergnügentreibetdenMen
ſchen an ſich der Ehre würdig zu machen,
und alles dasjenige zu thun, was er zu er
langen in ſeiner Gewalt hat (§ 93. 94.).
WTiederträchtigkeit iſt ein Mangel der

Ehr-Liebe oder Bereitſchafft aus Ehre Ver
gnügen zu ſchöpffen.
.

.

-

-

§.ſ28.

v
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. .598. Ehrgeiz und Ehrliebe pfleget man Äg

öfters mit einander zu vermengen: allein Ä

der Unterſcheid iſt aus denen gegebenen Er-

Är

färungen deutlich abzunehmen. Ein Ehr Äet
eizigerthut der Sachezuviel, gleichwie ein werden
iederträchtiger zu wenig. Ehrliebe hält
zwiſchen beyden die Mittelſtraſſe. Und es
lieget viel daran, daß man beyde

Ä

-

.

VO!!

einander unterſcheidet. Ein Ehrliebender Wie ein
kangar leichteehrgeizig oder auch niederträch- Ä

tig werden. Denn da er bereit iſt aus der

Ä

Ehre Vergnügung zu ſchöpffen, kan er ſich
dieſes Vergnügengar leichte antreiben laſſen
nach Ehre mit Gewalt zu ſtreben, oder au

mehr Ehre zu haben, als er verdient: in
welchen beyden Fällen er ehrgeizig wird
(§. 96.). Oder auch wenn er ſiehet, daß Wie einer
ihm ſeine Ehre verweigert wird, oder wohl nieder

gar böſe Gemüther Anlaß nehmen ihn des-Äs
wegen zu verkleinern, da ſie ihn lobenſolten;

ſo kaner alles Vergnügen an Ehre fahren

# º dadurch niederträchtig werden
/

. 97. ).

-

§.599. Ein ehrliebendes Gemüthe iſt am Ehrlie
allerleichteſten zum Guten zu bringen und bende Geº

Är. Deener Ä
liebendes Gemüthe ſuchet ſich der Ehre wür-Än
digzumachen unddaesauch alles thut, was zu lenken.
ſie zu erlangen nöthig iſt (§.597.); ſo darf
man ihm nur zeigen, was eine wahre Ehre

gewehret, und es iſt alsdenn bereit dasjenige
- *

*

Cc 4

zu

408 | Cap.5. Von den Pflichten zu vollbringen. Da nun aber keine wahre
- und beſtändige Ehre für uns erwachſen kan,
als durch Beobachtung des Geſetzes der
Natur (§.593.), das iſt, durch Tugend

(§.64.); ſo darf er auch nur erkennen, daß

eine Tugend oder ein Lob ſey, und er ſtrebet

ihnen nach. Solchergeſtalt iſt ein ehrlie
bendes Gemüthe durch vernünfftige Vor

Ä des Guten und Böſen gar leicht
zum Guten zu dringen, und von dem Böſen

abzuhalten. Es iſt nur nöthig, daß es gu
ten Unterricht von dem Guten und Böſen

bekommet: denn ſonſt wird es durch das
irrige Gewiſſen zum Böſen verführet, und
Warum - von dem Guten abgehalten. Und da der»
gleichen Gemüther am leichteſten zu lencken

Ä

Ä Äſind; ſo machen ſie auch einem die Aufer
j “ziehung nicht beſchweerlich. Es brauchet
nichts weiter als Unterricht und wenn ſiege

ſchickt ſind ſolchen vor ſich zuerlangen, darf

man ſie nicht einmahl unterrichten. Da
man nun dergleichen Gemüther weder mit
- Schlägen, noch mit Bedrohung zum Guten
antreiben und von dem Böſen abhalten

darf, auch nicht nöthig hat ſie viel zu er
-

-

mahnen; ſo pfleget man zu ſagen: Sie zie
hen ſich ſelbſt. Ja von dergleichen Gemü
thern gilt auch nichtdasSprüchwort: Der
Apffel fället nicht weit von dem Stamme.

Denn ſie treten nicht in die ſchlimmen Fuß

ſtapffen ihrer Eltern, ſondern erkennen #
.

meyr
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mehr durch ihr Erempel die Heßlichkeit der
Laſter, und werden dadurch bewogen ſie zu
meiden.

Man kan leicht erachten, daß,

wenn.ein ſolches Gemüthe in dergleichen
Umſtände geſetzet wird, da es das Gute und
Böſe gründlich beurtheilen lernet, viel Gutes
dadurch geſtiftet wird.

§ 6oo. Hingegen mit niederträchtigen Nieder
Gemüthern gehet es ſchweer her, wenn man ſehr
richtige

ſie lencken ſoll. Denn da ſie aus der Ehre ſchweer

kein Vergnügen ſchöpffen (§.597.), fragen
ſie auch nichts darnach, ob ſie gelobet wer

den, oder nicht (§ 90.). . Und demnach
thun ſie, wozu ſie ihre natürliche Neigung
und die einnahl eingewurzelte Gewohnheit
leitet. Dieſen Menſchen kan man nicht

anders beykommen als durch Zwang und
indem ſie durch ihr Thun und Laſſen in of
fenbahren Schaden geſetzet worden (§.496.

Met). Derowegen feuchten bey ihnen Warum
keine vernünfftige Vorſtellungen, ſie müſ ſie die Auf
ſen mit eigenem Schaden klug werden. erziehung
Und deswegen machen ſie einen die Auf lichſchweev
ma
erziehung ſehr beſchweerlich. Man muß chen
ſie viel und öfters erinnern, ernſthafft er
mahnen, bedrohen und die Bedrohungen

erfüllen, damit ſie erkennen, daß es ein
Ernſt ſey. Sie laſſen ſich mit Schlägen
zu dem Guten treiben und von dem Böſen

abhalten: ja wenn ihnen die Ausübung des
Guten

Grºss

als die Erduldung
C §

der
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der Schläge und Schelt-Worte, oder auch

die Ausübung des Böſen ihnen mehr Luſt
gewehret, als die Schläge und Schelt

Worte Verdruß machen; ſo ſind ſie auch

mit Drohungen, Schlägen und Schell
Worten nicht dazu zu bringen, daß ſie je
nesthäten, dieſes aber unterlieſſen (§ Yo7.

Met.). Daherklagetman über ſie, daß ſie

ſich gar nicht wollen ziehen laſſen. Ja von
ihnen gilt das Sprüch-Wort: Der Apſ
fel fället nicht weit von dem Stamme.
Wenn ſie das Böſe von den Eltern ſehen;
ſo gewohnen ſie es. Da ſie nun bey dem
bleiben, was ſie gewohnet ſind, woferne

-

/

ſie nicht durch empfindlichen Schaden wie
der davon gebracht werden; ſo treten ſie in
ihre Fußſtapffen. Man kan leicht erachten,
daß durch dergleichen Gemüther viel Böſes

angerichtet wird, wenn ſie in ſolche Umſtän
de geſetzet werden, daß ſie Schaden thun
-

können.

.

. .

Ein Ehr,
§. 6o. Ein Ehrgeiziger ſtrebet mit Ge
geiziger walt nach Ehre und will gerne mehr haben,

Än als er verdienet (27).
fra
Ä j get er nichts darnach, ob Derowegen
er derjenige ſey,
jb wovor er gehalten wird, ſondern es iſt ihm
renRuhm. genung, daß man ihn davor anſiehet. Da
nun die wenigſten in der Welt die Voll

kommenheiten des Menſchen oder das Gu

te, was bey ihm zu finden, recht zu unter
ſcheiden wiſſen, und daher aus
--

-

BÄ
Oben
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oben, was ſie nichtſolten, und rühmen, den
ſie nicht ſolten; ſokan man leichterachten, daß
ein Ehrgeiziger ſich in Erlangung der Ehre
mehr nach der Einbildung der Leute, als nach

der Wahrheitrichtet. Und daher durch ihn
nicht ſo viel Gutes als durcheinehrliebendes
Gemüthe, ja öfters wohl gar Schaden ge
ſtifftet wird.
§. 6o2. Jndemicherwieſen, daß ein Ehr- Wenn
geiziger ſich nach der Meinung oder Einbil-Ä

dung der Leute richtet; ſo entſtehet nicht un-Ä
billig die Frage: ob es denn allezeit unrecht djer
iſt dieſes zu thun, oder ob es nicht in einigen Leuterich
Fällen vielmehr erlaubet ſey? Es iſt klar, en, und
daß, wenn ſich einer ſtellet, als wenn erwor- Ä

innen Ejchjersdöchinder Tat Äº
für keine hält er ſich verſtellet (§. 2o.).“
Und alſo iſt es eben ſo viel, als wenn man
fragte: ob der Menſch ſich auch verſtellen
dörffe? Nun iſt gewiß, daß, da er verbun
den iſt ſowohl ſich als andere, ſeinen und
anderer ihren Zuſtand ſo vollkommen zu ma
chen, als nur immer möglich iſt (§.12.), er
auch zu allen Mitteln verbunden iſt, dadurch
er dieſes ins Werck richten kan, wenn ſie

nur ſo beſchaffen ſind, daß die Beförderung
ſeiner eigenen Vollkommenheit der Voll
kommenheit des andern, und hinwiederum
die Beförderung der fremden ſeiner eigenen
nicht nachtheilig iſt (§.144.). Derowegen

wenn er durch Verſtellung ſein Beſtes
-

Qs

-
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fördern, oder auch einem andern dienenkam,

dadurch aber weder ihm ſelbſt noch ande
ren ſchadet; ſo iſt die Verſtellung zuläßig.
Wer ſich alsdenn verſtellet, der thut recht

und wohl daran. Und demnach iſt zugleich
klar, daß man ſich nach der Einbildung der
Leute richten kan, ſo ofte dieſes ohne je

mandes Nachtheil Vortheil ſchaffen kam.
Wenn man ſich nur in dieſem Falle verſtel
len und nach der Einbildung der Leute rich

ten darf; ſo iſt keines von beyden zu thun
erlaubet, wenn es mit jemandes Nachtheil
-

-

-

1
*

-

:
,
-

geſchiehet, das iſt, wenn entweder uns oder
andern dadurch ein Schaden zuwächſet, in
dem entweder wir oder andere in einer nöthi
gen Vollkommenheit, das iſt, im Guten ge
hindert werden.
-

Nutzen der

§ 603. Aus dieſer Regel flieſſen viele

vorigen
Regeln.

andere, die ſich bey den beſonderen Umſtän
den leicht geben, ohne daß wir nöthigha

LWenn
Kleider

ben ſie weitläufftig zu erzehlen. ZE. Daß
man die Kleider nach der neuen Modema

nach der

chen läſſt, obgleich die alte viel bequemer
Mode zu iſt,
läſſet ſich durch die allgemeine Regel
machen.
rechtfertigen, wenn es bey den Leuten einige

Verachtung nach ſich ziehet, woferne man
die Mode nicht mit hält, hingegen einem

daran gelegen iſt, daß die Leute keinen ver
ächtlichen Gedancken von uns hegen, indem

es uns in unſeren Amts-Verrichtungen
hin

-
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hinderlich iſt. Hier haben wir einen groſſen
Nutzen davon, daß die Leute den Glauben
von uns haben, wir wiſſen wohl zu leben,

und in der That geſchiehet weder uns,
noch jemand andern dadurch etwas zuwie-

-

der, ob das Kleid nach dieſer oder einer an-

*

dern Mode gemacht worden. Hingegen Warum
da ein Prediger für eitel gehalten wird der Ä

alie Wöden mitmachen wüob es gleich in Ä
der That auch bey ihm gleich viel iſt, nach j
was für einer Mode das Kleid gemacht

Ä

worden; ſo erfordert eben die Regel, daßlen.

man ſich nach der Einbildung der Leuterich
ten ſoll, wenn es uns Vortheil, niemanden

aber Schadenverurſachet, daßernicht gleich r.
P

ſein Kleid auf die neue Mode machen läſſet,

ſondern ſo lange bey der alten verbleibe,
bis die neue gemein wird, und er ohne lächerlich zu werden nicht bey der alten ver

;

bleiben darf. Unterdeſſen erfordert doch Behut,
theilsdie Wahrheit, theilsdie Klugheit, daß ſamkeit in
er, ſolange ihm nicht erlaubet iſt, die Mode Ä wi.

mit zu machen nicht dawieder als wieder Ä
etwas Böſes eiſere. Denn dieſe Unvorſich
tigkeit ziehet übele Gedancken in den Gemü
thern vieler nachſich, wenn entwederer oder

andere ſeines Ordens nach dieſem ſelber
thun,darwiederſtarckgeeifert worden. Die-Nöthige

ſes einige Exempel zeiget, wie man die allge-Ä
meine Regel in beſonderen Fällen anzubrin-"
gen hat, und wie vermöge derſelben
*

-

#

.
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rechtſeynkan, was bey dem andern unrecht
iſt: welches auch gleich der Grund der allge
meinen Regelausweiſet (5.6o2.).

Wie der

§ 604. Ein Ehrgeiziger iſt von dem Ehr

Ä

liebenden darinnen unterſchieden, daß er der

** Sache zu viel thut. Wenn man ihn dem
nachändern will; ſo hat man darauf zu ſehen,
daß man ſeinen Ehrgeiz mäßige, und ein
ehrliebendes Gemüthe daraus mache. Hier
Warum zu aber wird folgendes erfordert. Für allen
man e

Dingen muß man einem einen rechten Be

Ä" griff von der Ehrebeybringen, damit er nicht
Ä. aus Irrthum den Schatten für das Weſen
Ehre bev-erwehle (§.590.). Darnach muß man ihn
zubringen. überführen, daß wir die Ehrenichtin unſerer
Warum Gewalt haben, und ſolange wir dieſesglau

manze

ben, nicht beunruhigetwerden, wenn ſie uns

Ä

verſagetwird, abſonderlichinſolchen Fällen,
Äs wo der andere uns zuehrennichtfähig iſt (§.
Ä 92.) und alſo in der That ſich bloßſtellen
ewalt würde, als wenn er unsehrete, da es in der
ſty.
That nicht geſchähe, jä da er uns vielmehr

verunehrete, weil er uns fürſöeinfältiganſe
he, daß wir ſeiner Verſtellung glauben ſol
ten: hingegen wenn wir vermeinen die Eh

re in unſerer Gewalt zu haben und darnach

ſtreben, in viele verdrüßliche Affecten gera
ºthen, dadurch unſer Gemüthe beunruhiget
Ä wird, zEin Haßgegen andere, weil ſie uns

“diegebührende Ehreverſagen: in Reue über
s

r Verfahren, wenn wir es nicht recht
(PI
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angegriffen zu haben verneinen in Furcht,

sº

wenn man ſeine Ehre nicht zu erhalten ver

.

meinet (§.454.464.476 Met.) und derglei

chen. Auch muß man einem zu bedenckenge- Warum
ben, daß, wenn wir ungegründete Ehre er-zbeden

langen, ſolches zu unſerer gröſſeren Schande Ä

ausſchlagen an. Wenn uns einer mehr Ä
ehret als uns gebühret und deswegen einjsj
gröſſer Lob beyleget, als wir verdienet; ſo degrei
machen ſich Verſtändige hohe Gedanckenvon chenkan
uns: allein wenn wir nach dieſem Proben
ablegen ſollen, und ſie kommen mit dem uns

beygelegtem Lobenicht überein; ſo dienet das
vorhin beygelegte Lob zu unſerer Verach

tung. Manſaget: manſeygarnicht derſelbe
Mann, für den man ſich ausgegeben, oder für
den man ihn angeſehen, und ſuchetausunſe

ren ProbenGründe hervor ſolches zu zeigen;
läſſet aber gemeiniglich dabey garweg, was
zu unſerem wahren Ruhme hätte dienen

können. Solchergeſtalt verlieretmandenge

bührenden Ruhm zugleich mit, indem man
nach Ä ſtrebete der uns nicht gebührete.
§ 6o. Wenn jemandin Titeln und Ran- Ob in Ti
manihm die Eitelkeiten und

geEhreſuchet;

#

daß Ä“
beyden vorſtellen
von
niemanÄ
Berländig
ſi
wienzeigen,
Titeldabey
in denund
den hoch achten jaunterweilen wohlgarda
her Anlaß nehmen den andern zu verachten,
abſonderlich wenn ſiemercken, daßerdeswe

ºffenen angeſehen zu Fºtº:
-

-

„606,

.
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Eitelkeit § 606. Die Eitelkeit der Titel ſind leich

je tezuzeigen. Sie gehörenunterdie Wörter.

Ä Da Äber Ä Worte etwas
frº“ ſeyn muß, was dadurch angedeutet wird

(§ ciog); ſo muß auch den Ä
was anzutreffen ſeyn, was durch den Ä
bedeutet wird. Findet ſich beyÄnich
dergleichen
Ä
"Äwenig
Wind.ſo Ebenſº
Ä ſich Ä
mit
j

Lobſprüchen, wenn man beybloſen Wºr
ern bleibet und nicht auf die Sache gehet
Jahier kan es gar geſchehen, daßenerº
richtige Begriffe von den Wörtern hat º
durch er einem Loh beyzulegen gedenke
und unterweilen nach ſeinen Begriffen einen
tadelt oder wohl gar beſchimpffet, indem
er uns loben wolte. Dergleichen Exempel
habe ich ſchon anderswo (§ 4 c 2.Lºg)
egeben und die tägliche Erfahrung gebe
mehrere andie Hand. Hierzu komme daß

die meiſten Menſchen, wenn ſie einen ºben

wollen nur nachſagen, was ſie Ä
ehöret: wenn man ſie aber fragen ſollte

- j wollten,
ÄÄÄÄÄ
keine Antwort zu geben Äſten
si: Leuten gelobet zu werden, als wenn ein Pa
“ pegoy # bſpruch nachſaget, den er geº

höre. Dieſes Lob gilt auch nicht weite
. als inſoweit man einen verſtändigen Wº
anführen kam der sº sºW.
-

S
\
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und zwar in Wahrheit, nicht aus Ubereilung

oder anderen intreſſirten Abſichten. Wer

nun auf einen dergleichen ſich nicht beruffen

Ä , deſſen Lob iſt nur für einen leeren Ton zu
Mlten.

--

- -

so Schweißwohdaßvieleſchder-Einwurf
gleichen eiteln Ruhm und Ehre blenden laſſen, daß eine
weil ſie glauben, der gröſte Theil der Men-teler

ſchen ſehe darauf, wer aber auf einen wah-Äm

#

ven Ruhm gienge, derſelbe würde beydenwe- Ä

nigſten in Anſehen kommen. Zudem ſeyes Ä"
gewiß, daß eben deswegen, weil die wenig
en Menſchen verſtehen, was ein wahres

-

ob und eine wahre Ehre iſt, eineiteler Ruhm
mehr nutze alseinwohlgegründeter, und man

dadurch öfters ſein Glück in der Welt mache,
was man durch Verdienſte nimmermehrer
halten würde.

-

-

-

*

§ 608. Wenn alle Menſchen oder doch Antwort.
die meiſten für ſchurtheileten, indem ſie an
dere loben wollen; ſo wäre es wahr, daß
derjenige, der Äf einen wohl gegründeten

Ä

Rühm gehet, bey den wenigſten
kömmet. Allein da die meiſten Menſchen
nur ein Wiederſchall anderer ſind; ſo trifft

es nicht allezeit ein. Wer von einem Ver
ſtändigen oder Kenner gerühmet wird, er
hält dadurch auch beyandern Ruhm. Das Unbeſtän

bey iſt zu mercken, daß, wenn man einen digkeit ei
falſchen oder übel gegründeten Ruhm erhal-Äfº
ten, man der Gefahr unterworffen iſt, deſſen Ä Ruhe
wieder"
D
- (Moral?
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wieder verluſtig zu werden, indem ein Ken
ner, der Credit hat, kommen und den Un

grund entdecken kan (§. 604). Wem
nun an Lob und Ehre gelegen iſt, der ſiehet
ſich übel vor, woferne er ſeine Ehre auf ei
nen ſchlüpffrigen Grund bauet. Wenn
man die Wahrheit ſagen ſoll; ſo handelt er

Wie man

einen eh
ret, ohne
esmer

cken zu
laſſen.

als ein Thor, indem er ſeine Abſichten zu
erreichen einen unrichtigen Grund erwehlet
(5.915. Met). Aber dieſes iſt auch nicht zu
vergeſſen, daß uns Leute in der That unſer
gebührendes Lob geben können, ob ſie zwar
die Ehren-Bezeugungen unterlaſſen, weil ſie
aus dem Guten, was wir an uns haben,
nichts machen, indem ſie es aus Unverſtande
oder auch einigen Vorurtheilen nicht zu

ſchätzen wiſſen.

Z. E. Man giebet zu,

daß einer in gewiſſe Materien eine tieffe
Einſicht hat, und alſo giebt man ihm die

Ehre, ſo ihm gebühret (§ 90.). Ja es
iſt nicht möglich, daß man ihn mehr lo
ben kan, wenn man nicht leere Lobſprüche
verlanget (§.606). Wenn nun aber derje
nige, welcher uns dieſes Lob beyleget, ent

weder tieffe Einſicht in dergleichen Materie
für was unnützes hält, oder wohl gar für
ſchädlich achtet; ſokaner um derſelben willen
uns nicht werth halten, und dieſe Hochach
tung durch Ehren-Bezeugungen uns zu er

kennen geben (§. 90.),bißer eines beſſern be

richtet worden. Aufeben ſolche Weiſekanes
geſche
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geſchehen, daß einer aus Unwiſſenheit oder Wieman

Vorurtheiledas Gute, was erbeyuns findet, einem un
für geringer hält, als was er bey andern gebºren
antrifft, und demnach andere mehr als uns

Ä“

lobet auch ihnen mehr Ehre bezeiget und ſie”
bey Ehren-Bezeugungen uns vorziehet. Al- Warum
lein hieraus folget noch nicht, daß man den majcht
Schein dem Weſen vorziehen ſolte. Weil denSchein

der Irrthum unendlich iſt; ſo können die demºſen

Menſchen welche nach irgem Wahihr
Äº
neen"
urtheilen, ,auf unzeh
liche Weiſe in
,
Meinungen unterſchieden ſeyn. Wer ſich
nun nach allen richten wolte, der müſte heute darauf ſehen, morgen auf etwas anders.
Derowegen da es unmöglich iſt allen zu ge

fallen; ſo ſiehet ſich allerdings derjenige am
beſten vor, der das beſtändige dem verän

derlichen vorziehet das iſt, einen wohl ge
gründeten Ruhm für einem falſchen Scheine
erwehlet.

§. 609. Was den andern Punct betrifft, Fernere
daß man durch einen eitelen Ruhm öfters Antwort.
beſſer ſein Glücke machet, als durch einen
wahren; ſo finde ich dabey verſchiedenes
-

zu erinnern. Erſtlich muß man einen Un- Wenn

terſcheid machen ſelbſt unter dem Glücke, ein eiteler
was man durch einen eitelen Ruhm erhält, Ähºz

Wenn daſſelbe ſo beſchaffen iſt, daß da-

Ä.

durch kein Schaden weder für uns noch für ”
andere erwächſet, indem wir dazu gelangen;

ſo iſt es an dem,

Fdder2 Menſch auch ei
MN

s
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nen eiteln Ruhm dazu gebrauchen kan, wo

erne kein ander Mittel ſolches zu erhalten
übrig iſt: denn in ſolchen Fällen mögen
wir uns nach der Einbildung der Leute rich
ten (§.620.). Ja dieſes gehet noch viel
mehr an, wenn durch ſolches Mittel eine

würckliche Vollkommenheit erreichet wird,
Waruñn die wir nicht verabſäumen dörffen. Allein

Ä dadurch ſind wir nicht frey geſprochen, uns

Äch

einer wahren Ehre würdig zu machen und

jh, alles dasjenige zu thun, was ſie zu erlangen
en Ehre von Seiten unſerer geſchehen kan. Denn

erachten hierzu ſind wir von Natur verbunden (§.

93. 94). Was uns aber unter gewiſſen
Umſtänden nur erlaubet iſt, kannebenſt der

natürlichen Verbindlichkeit wohl beſtehen,
keinesweges aber dieſelbe gänzlich aufhe
ben.

Es läſſet ſich hieraus weiter nichts

als dieſes vertheidigen, daß man in ſolchen
Umſtänden, wo man einen ungegründeten

Ruhm als ein Mittel zu Beförderung des
Guten nöthig hat, nebſt einem wohlgegrün

Wenn es deten auch darauf ſehen könne. Wenn aber

unrecht iſt die Umſtände ſo beſchaffen ſind, daß das

Äu

Glück, welches man durch einen falſch ge

Ä“ gründeten Ruhm erhält viel ſchlimmesnach
chen
-

ſich ziehet, als wenn man zu einer Bedie
"mung gelanget, der man nicht nach Wür
den vorſtehen kan; ſo iſt es unrecht durch
dergleichen Mittel ſein Glück zu befördern.

Uber dieſes hat man auch zu erwegen, daß
€ſ
- -

-

- -

F.
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es nicht allezeit gelinget, wenn man andern
einen blauen Dunſt vor die Augen machen
will, und man dannenhero, was unter
weilen geſchiehet, nicht zur ordentlichen Re
gel machen darf.

-

-

§. 6to. Die Eitelkeit des Ranges kan Eitelkei

man noch leichter erkennen, indem es auf desRan
der bloſſen Einbildung beruhet daß einer ges,
mehr iſt, der in dieſer Stelle ſitzet, als der
eine andere einnimmet, oder der einige
Schritte vorhergehet, als der einige nach
folget, daher auch bald die Vornehmeren
voran gehen und die Geringeren nachfolgen:
bald die Geringeren vorhergehen und die
Vornehmeren zuletzt folgen. Da der Rang

nichts im Menſchen und ſeinem Zuſtande
ändert; ſo iſt auch für ſich keine Ehre darin
nen zu ſuchen (§. 590.). Wie weit man

aber im bürgerlichen Leben darauf zu ſehen
hat, ſoll an einem anderen Orte gezeiget
werden.

-

-

§ 61. Wenn man Rang und Ehren- Wiewele
Titel durch Verdienſte erhält, das iſt, um einer
des Guten willen, welches wir an uns haben, durch Ti

und ſolchergeſtalt eine wahre Ehre zum Ä
Grunde
gereichen
ſo
weit
zur leget
Ehre,($.
als590.);
ſie eineſowahre
Ehreſiezum
Grunde haben. Nicht der Rang und Ti

tel, ſondern die Urſach des Rangesundder
Titel ſind eine Ehre. Sie vergnügen den,
der ſie hat, und andere, die darauf acht
Dd 3
geben,

Ä“
Sh
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geben, in ſo weit man ſich dadurch der Voll
kommenheit oder des Guten erinnert, ſo ſie
zuwege gebracht (§. 404. Met.), und in ſo
weit man ſich erfreuet, daß das Gute er
kandt und belohnet wird (§. 446. Met.).
Hingegen wo Ehren-Titel und Rang nicht
durch Verdienſte, ſondern durch andere
krumme Wege erlanget werden, als wenn
man ſie erkauffet, erheyrathet, erbettelt, oder
zur Belohnung für erduldete Schande be
kommet, z. E. die übele Aufführung ſeiner
Ehe-Frauen überſiehet, und was dergleichen
mehr iſt; ſo können ſie einem keine Ehre ge
ÄVielmehr gereichen ſie öfters zur
ben.

Schande, indem ſie Anlaß geben nachzufor
ſchen, wie man dergleichen Titel und Rang
erhalten hat, die man keinesweges verdienet,
auch unterweilen mit unſeren übrigen Um

ſtänden ſich garnicht zuſammenreimen. ,,.
§ 612. Und hieraus lernet man zugleich
Wie weit
man ſiebe wie weit man Ehren-Titel und Rangbegeh

ſºren

ren ſoll, nehmlich in ſoweit ſie Anlaß geben
können ſich des Guten, was wir an uns ha

, ben, zu erkundigen und daher ein Mittelſind
unſere wahre Ehre zu befördern (§. 590.).
Denn da ein jeder verbunden iſt das Gute

bekandt zu machen, was an ihm iſt (§.594);
Wenn
man ſie

ſo kaner auch Ehren-Titel und Rang anneh
men, wenn ſie Anlaß geben können ſich deſ

Ä

ſelben zu erkundigen. Hingegen, wer dar
innen vor ſich Ehre ſuchet, und wohlgardes

j

Wegen
-
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wegen beſſer zu ſeyn düncket als andere, der
handelt in der That thöricht (§. 95. Met.),

indem darinnen keine beſtehet (§ 696.69.
und kan von Verſtändigen kein anderes Lob
als das Lob der Thorheit erhalten,
W. 613. Das Urtheil anderer von unſerer Was
-

Unvollkommenheit, oder dem, was wir Schande,

ſchlimmes an uns haben, iſt es was wir eiÄn,
gentlich Schande nennen.

Diejenigen

Ä

Handlungen aber, dazu der andere als einen Ädejſ.
Bewegungs-Grund unſere Unvollkommen

heiten oder was wir ſchlimmes an uns ha
ben, brauchet, heiſſen Beſchimpffungen. -

Ä iſt einen beſchimpffen

oder

-

chänden ſo viel, als dergleichen ihun

und laſſen, dazu ſeine von uns erkandte Un
vollkommenheiten den Bewegungs-Grund

geben. Inſonderheit iſt Tadeln ſoviel als
die Unvollkommenheiten oder das Böſe er
zehlen, ſo man bey einem antrifft. Wor
te, die Unvollkommenheiten oder Böſes bey

dem Menſchen andeuten, heiſſen Schelt
YVorte.

--

§ 64. Wenn diejenigen Unvollkommen unter
heiten, die jejoderaj B-Äder

wegungs-Grund gewiſſer Handlungen ge- wahren

brauchet, ſich bey uns würcklich befinden, SÄ

jhäÄdjh unſere Schuld; ſ Ä"
iſt es eine wahre Schande und wir haben
ſie verdienet.

Hingegen wenn wir nicht

Schuld daran haben, ſondern es hätte in
-

Dd 4

unſe

“
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unſerer Gewalt geſtanden ſie zu vermeiden,
oder die entgegen geſetzte Vollkommenheit

zu erreichen; ſo hat es nur den Schein der
Schande, und, wenn man einen deswegen

beſchimpffen oder tadeln will; ſo hat er es

nicht verdienet. Z. E. Wenn einer auf
Univerſitäten Zeit und Gelegenheit gehabt
in der Weltweisheit was gründliches zu er

lernen und er hat es nicht gethan; ſo iſt ihm
die Unwiſſenheit eine Schande. Wer aber
keine Zeit und Gelegenheit gehabt darinnen

etwas rechtes zu thun, den kan auch ſeine

Fus
Unwiſſenheit nicht beſchimpffen.
"Ä $. 6. Wenn diejenigen Unvollkommen

Ä

heiten, die einer erzehlet, ſich bey uns nicht

rung iſt. befinden; ſo iſt es eine Verleumdung.

Und wer dieſelben ſich zugewiſſen Handlun
gen wieder ihn antreiben läſſet, der ſuchet

ihn ohne Grundzubeſchimpffen. Einegroſ
ſe Verleumdung wird eine Läſterung ge
nennet.

-

Obuns
S. 616. Wer dieſes wenige bedencket, der
Unglück, wird auf viele Fragen antworten können,die
eſchimpf- in dieſer Materie vorkommen. Z.E.Wenn

ſº

man frage, ob Armuth eine Schande ſey;

;“

f*, * *
". .

s-

-

ſo iſt die Antwort: Armuth an ſich iſt keine
Schande, in ſoweitman aber ſelbſt Schuld

Wennºr daran hat, iſt es eine Schande. Nehmlich
muthkei, Armuth gehöret unter das Unglück(§ 244.),
ÄS"welches
ſtehet (§,246),
zu vermeiden
Wenn
nichtwir
in Ä.

mº

s

- --
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glücks-Fälle dazukommen, als daß wir von
dürfftigen Eltern gebohren worden, daß wir
keine gute Gönner finden, die ſich unſer an
nehmen, daß wir eine ſtarcke Familie zuer
halten haben, daß Theurung, Krieg oder
andere nahrloſe Zeiten eingefallen, und der- - gleichen (§. Ioo2. Met); ſo kan uns dieſes
nicht beygemeſſen werden. Wir ſind ohne
:
Unſere Schuld arm, und demnach kan uns

Armuth nicht ſchimpffen. Hingegen wenn Wenn ſie
der Menſch das von den Eltern oder anderen zurSchan

Freunden ererbete, oder auch von ihm ſelbſt Äerei“

erworbene Geld und Vermögen verſchwen-*
det, wenn er ſich unvorſichtiger Weiſe um
das Seinige betrügen läſſet, wenn er aus

3

Faulheit die Gelegenheit etwas zu erwerben
vorbey läſſet, und was dergleichenmehriſt;

ſo ſtürtzet er ſich durch ſeine Schuld in Are
muth und iſt in dieſem Falle hauptſächlich
die Urſache der Armuth eine Schande, nehm-

--

lich Armuth iſt ihm ſoweit nachtheilig, als

,

er ein Verſchwender, ein unvorſichtiger
Menſch, ein Fauler c. geweſen. Mitei-

*

nem Worte: Nicht Armuth, ſondern die
Urſache der Armuth ſchimpffet. Und eben

-

hieraus erſiehet man überhaupt, daß kein

s

Unglück uns eine Schandeſey, als inſoweit Warum
wir ſelbſt Schuld daran haben. Alſo wenn natürliche

man ferner fraget: ob natürliche Gebrechen Äbrechen
uns ſchimpffen? ſo iſt die Antwort: Nein. êt
* Denn natürliche Än zu vermeiden Ä“
-

-

§

ſtehet "

426 Cap. 5. Von den Pflichten ſtehet nicht in unſerer Gewalt, und kan
demnach uns nicht beygemeſſen werden, daß
wir ſie nicht vermieden. Eben dieſe Be
wandniß hat es mit den Gebrechen des Lei

bes, dazu wir durch einen unvermeidlichen
Wenn Ge, Unglücks-Fall kommen ſind. Hingegen
brechen wenn wir uns einen Gebrechen des Leibes
des Leibes durch unſere Schuld zugezogen, als die Ver
eine

derbung der Naſen durch Unzucht mit un

Sº reinen Weibes Äderjſjche dieſer
„ ..

Gebrechen zur Schande, in ſo weit die Un

zucht eine Schande iſt. ... Gleichergeſtalt
wenn ſich einer durch Unmäßigkeit eine
Ä" Kranckheit auf den Halß gezogen; ſo iſt die
gereichet. Kranckheit ihm eine Schande, in ſoweit die

Wenn

Krack,

Unmäßigkeit eine Schande iſt. Wenn ſich
einer ungeſund ſtudiret iſt ein ungeſunder
Leib ihm ſo weit eine Schande als der all

zugroſſe Fleiß und die darzu antreibende Ur
un
ſachen eine Schande ſind. Woraus man
Was
glück bey erſiehet, daß dergleichen Unglück eigentlich
deºSchan nur Anlaß giebet an die Schande des Men

*"

ſchen zu gedencken, indem es uns nach der
Urſache zu forſchen Gelegenheit an die Hand

Warum giebet. Weil nun aber einerley Unglück
einerley durch verſchiedenes Verſehen zugezogen wer
Unglückei den kan, als in dem gegebenen erſten Erem
Ä Äpel Armuth durch Verſchwendung, durch

Ä Unvorſichtigkeit, Faulheit; cſokan auch
Ä, einerley Unglück einem zu einer gröſſern
als dem "Schande gereichen, als dem andern, nach
andern.

.

.

-

-

-
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dem nehmlich die Urſache, die ihn eigentlic
nur beſchimpffet, ſchimpflicher iſt, oder auc
er mehr Schuld daran hat. Alſo iſt es ein

gröſſerer Schimpff, wenn einer durch Ver

chwendung arm wird, als wenn er durch
Invorſichtigkeit ſich um das ſeine betrügen
läſſet. Und wer das ſeine verſchwendet,
indem er aus Unverſtand von böſer Geſell
ſchafft in jungen Jahren verführet wird, hat
nicht ſo groſſe Schande, als der es beyreif

'“

fen Verſtande und wieder guten Rath ver
ſtändiger und treuer Freundegethan. Nehm
lich die Schande iſt allezeit gröſſer, je mehr
man Schuld daran hat, das iſt, je mehruns
unſer Fehler kan beygemeſſen werden.

SWerdemnach behutſam gehen will, der muß Borſch
nicht eher urtheilen, wie weit einem etwas Ä

j Schande iſt als biser erkjetje"
weit man ihm ſein Verſehen zu rechnen kan.

e Manerkennetohne mein Erinnern, Ob Güter
daß auch auf die Güter des Glücks mit ge- des Glücks

"

höriger Veränderung ſich deuten läſſet, was ÄChrº

von dem Unglück geſaget worden. Mehmlichſ"
auch ſie geben vor ſich keine Ehre, indem ſie

nicht allezeit in unſerer Gewalt ſind (§ 244.
246); ſie gereichen dem Menſchen aber in Wenn ſie
ſo weit zu ſeiner Ehre, inſoweit die Urſache zur Ehre
derſelben ihm eine Ehre iſt. Gleichwie ſie gereichen

# #Ä Ä Ä Ä die
wenn man Reichthum entweder mit # Ä

Urſache derſelben ihm eine Schande iſt, als

Lécht
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recht erworben oder mit Abbruch der Noth

durfft und Hindanſetzung des Wohlſtan
des erkarget.

Gemeiner
Wahn

--

§. 68. Es iſt wohl wahr, daß die Men
ſchen insgemein ihnen einbilden, als wenn

Ä it Unglück beſchimpffte, auch wenn man keine

Ä.

Schuld daran hat, und die Güter des

ja. Wº
Glücks eine Ehre wären, auch wenn wir
Eintrag.
nichts dazu beygetragen haben. Man pfle
get ja in den Lobreden die Güter des Glücks
mit als ein Lob anzuführen, indem man ei
nen rühmet wegen ſeiner Vorfahren, we
gen des vornehmen Standes und des Glücks
-

-

- M.

der Eltern, wegen Reichthums, groſſen An

„º

ſehens, und dergleichen: hingegen wo man
einen tadeln will, wirfft man ihm ſeine ge
ringe Ankunfft, die Schande ſeiner Eltern,
ſeine Armuth, die Verachtung, ſo er zur Un
gebühr erduldet, und dergleichen mehr vor.

Allein da dieſes ein Fehler iſt, den manver
meiden ſolte; ſo wird er ſo wenig als an

deredadurchrecht, weilergemeiniſ Dero
wegen wie man ſich in anderen Fällen nicht
daran zu kehren hat; ſo kan auch hier der

Irrthum der Menſchen der Wahrheit kei
- nen Eintrag thun. Ein Verſtändiger läſs

ſet ſich den gemeinen Wahn nicht anfechten

sº
“##
aº.º.-der
$. 69. Gleichwie
ich aber vorhin($.67.).
Älücks

erinnert, daß unterweilen die Güter des

Güter. Glücks dem Menſchen zur Schande

Ä

LP.
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chen können; ſo iſt auch im Gegentheilge- undmn,
wiß, daß der Mangelderſelben und Unglück glück kan

dem Menſchen öfters mehr rühmlich als ºfterszum

nachtheilig ſind. Der Mangel der Glücks- Ä gés

ÖjÜjlück machej Befördjg”
unſerer Vollkommenheit gar ofteviel ſchwee

rer, als ſie einem andern wird, der vonder
gleichen Mangel und Unglück beſreyet iſt.
Wer bey einer ſchlechten Auferziehung und

dem böſen Exempel gottloſer Eltern, das er
täglich vor Augen hat, tugendhaft werden

ſoll, hat mehrere Hinderniſſe zu überwinden,
als für deſſen Auferziehung auf das fleißigſte
geſorget wird, und der das gute Erempelder

Eltern als ein Muſter der Tugend für Au
genhat, wodurch ihm die Ausübung der Tu

genderleichtert wird (§ 167.). Gleicherge
ſtalt wenn einer mit leeren Händen ſeinen
Haußſtand angefangen: hingegen durch
fleißige Arbeit etwas erworben, durch Ver
meidung unnöthiger Ausgaben von dem Er
worbenen ein Gutes erſparet, und ſolcherge

ſtalt ſeinen Reichthum durchſeinen Fleiß und

Klugheit erlanget, dem iſt es beſchweerlicher
geweſen, als wenn er Reichthum ererbethät
te und niemahls in einem dürfftigen Stande
geweſen wäre. Ebenſo werdurchſeine Ver
dienſte und gute Aufführung ſich aus dem
Staube empor hebet, dem koſtet es mehr

Mühe, als wenn er vornehme Eltern und
Freunde gehabt hätte, durch die er in #
Ehren

. .?
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Ehren-Stand wäre erhoben worden. Je

ſchweerer aber es iſt etwas zu erlangen, je
rühmlicher iſt es für den, der endlich durch
gedrungen. Als in den gegebenen Erempeln
begreiffet man leicht, daß es rühmlicher ſey
bey ſchlechter Auferziehung und dem böſen
Erempel gottloſer Eltern wohl gerathen,
als bey guter Auferziehung und dem guten

Exempel der Eltern: daß es rühmlicher ſey
mit leeren Händen anfangen und zu Brodte

kommen, als ſein Vermögen ererben: daß

es endlich rühmlicherſey durch ſeine Ver
dienſte und gute Aufführungen ſich aus dem
Staube empor zu heben, als durch vermö

gende Anverwandten und intereſſirte Freun
de in einen Ehren-Stand geſetzet werden.
Die Wahrheit iſt an ſich klar und wird
wohl niemand den geringſten Zweiffel da
bey haben: allein es iſt zu beklagen, daß ſo
vielfältig dawiedergehandelt wird.
Wie auch § 620. Damit man doch aber niemanden

die Glückszunahetrete; ſo iſt zugleichzugedencken, daß
Güter den auch unterweilen, ja gar ofte, die Güter des
Ruhmver Glücks die Beförderung unſerer Vollkom
gröſſern.

menheit ſchweerer machen können, und dan
nenheroin Anſehung dieſer Schwierigkeiten
einer mehr Ruhm verdienet als ein anderer,
wenn er mit ihm einerley Vollkommenheit
erreichet. Z. E. Wer bey vielem Gelde

und vieler Bekandſchafft fleißig ſtudiret und
was rechtes erlernet, verdienet mehr

R.

-
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als ein anderer, der aus Mangel des Gel

des bey den Büchern bleiben muß, und aus
Beſorgung der künfftigen Armuth ſich an
gelegen ſeynläſſetwas rechtes zu lernen.

§ 6 Aus dieſen allem erkennet man Sorgfalt,
wie groſſe Sorgfalt dazu nöthig iſt, wenn die bei
man einen mit Grunde der Wahrheit loben dem Lobe

will. Nehmliches wird für allen Dingen Ädert

erfordert, daß man des andern Vollkom”
menheit auf das genaueſte erkennet, damit

-

man weiß, was man an ihm loben ſoll
§ 90). Darnachiſtnöthig,daßmanſeinen
uſtand auf das ſorgfältigſte unterſucht, da
mit man urtheilenkan, ob es ihm ſchweeroder
leichte ankommen ſey diejenigen Vollkom
vnenheiten zu erlangen, die er beſitzet (§ 619.
620.) und daher weiß, wie man ſeinen

Ruhmerheben ſoll. . .

§ 622. Eben dergleichen Bewandnißhat Inge
es, wenn man etwas mit Grunde der Wahr- chejev
heit tadeln will. Nehmlich auch hier muß dem Ta
man ſür allen Dingen die Unvollkommen-den
heit des andern auf das genaueſte erkennen,
damit manweiß, was man tadeln ſoll(§.613.).

Darnach iſt nöthig, daß man ſeinen Zu
ſtand auf das ſorgfältigſte unterſuchet, das
mit man urtheilen kan, ob es ihm ſchweer
oder leichte ankommen wäre diejenigen Un
vollkommenheiten zu vermeiden, die er an
ſich hat und daher weiß, wie man ſeine

Schande entweder erheben oder entſchuldi
-

gen
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gen ſoll, in ſoweit ſie ſich entſchuldigen läſ
ſet

4

-

-

Är

§ 623. Weil der Menſch verbunden iſt
#. darauf zu ſehen, daß niemand etwas Böſes
Ä mit Grunde der Wahrheit von ihm dencken
jWer oder ſagen kan(§ 93); ſo hat er ſich auch,
leumdun ſo viel an ihm iſt, für Schande zu hüten (§
gen ab 613.). Weil doch aber die Beſchimpffungen

Ä“ ſeiner
Ämedicºn
Gewalt ſtehet (§ 6465.); ſo muß er
zufriedenſeyn, wenn er wiederſein Verdienſt
geläſtert und verleumdet wird. Jedoch weil

er alles dasjenige thun ſoll, was von Seiten
ſeiner geſchehen kan, damit er einen guten

Ruhm erlanget (5.593.594); ſo muß er auch
alle Mittelanwenden, diebeyihm ſtehen, daß
ſeine Unſchuldan Tag kommet, und die Ver
leumdung kund wird.

Wieder

-

-

§ 624. Wenn demnach die Verleum

offenbahre dung vorher kund iſt; ſo hat man nicht nö

Ä thig ſeine Unſchuld zuretten.

DaeinWei

# ſer nichts überflüßiges thut (§ 918 Met.);
jzu ſo wendet er auch keine Mühe an ſich gegen
gel«
leumdungen zuverantworten. . Z.E. Wenn
jemand eine Erfindung verwürffe als eine
Sache, die nicht angienge, es hätten aber

vertheid offenbahre, oder durch andere entdeckte Ver

andere nicht allein öffentlich ſich verwun

dert, wie man eine Sache, die durch tüch
tige Gründe und ſorgfältige Erfahrung be
feſtiget worden, anfechten könte,

Ä
WU
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auch die angeſtellte Proben beſchrieben, dar
innen ſie ſie in allem richtig befunden, ja der

Erfinder wäre über dieſes vielfältig benach
richtiget worden, wie man überall den Un

grund der Verleumdung vollſtändig einſä
he; ſo wäre es unnöthig nur die allergeringſte
Mühe anzuwenden, die Erfindungzuverthei
digen. Der Verleumder hätte von ſeinen
Läſterungen um ſo viel mehr Schande, weil

er es ſo einfältig gemacht, daß ſie nicht
i

einmahl auf eine kleine Zeit einen Schein
gehabt.

-

-,

-

§ 62. Gleichergeſtalt hat man nicht Auchniche
nöthig ſeine Unſchuld zu retten, wenn ein wieder
Verleumder in keinem Anſehen iſt. Denn Ä

weil man wenig oder gar nicht darauf ſie. Ä.
het, was ein ſolcher ſaget; ſo kan aus ſeiner ſehen ſind.
Verleumdung nichts wiedriges für uns er

,

folgen.

Und alſo iſt kein Grund vorhan

den, warum man ſich ſie abzulehnen bemü

hen ſolte.

Am allermeiſten findet ſolches

ſtatt, wenn der Verleumder genung bekandt
iſt, was er für ein Held iſt, oder ſich der
geſtalt bloß gegeben, daß man ihn ſelbſt aus
der Verleumdung, wie den Vogel aus ſei

nem Geſange erkennen kan. Z E. Wenn
ſich einer für einen groſſen Landwirthaº
gebet, in ſeinen Pahºreyen aber ſºlche
Schnitzer begehet, die ihm gemeine Bau
ren verweiſen können, auf deſſen Urthel
wird wenig geſehen, wenn er zur Land
(Moral)

Ee
-

wirth
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wirthſchafft gehörige Sachen tadeln will.
Und alſo darf ſich niemand wieder ſeine Auf

lagen vertheidigen.

Gleichergeſtalt wenn

einer in Erkäntniß der Natur noch ein An
fänger iſt, deſſen Urtheil wird man wenig
achten, wenn er zur Natur-Wiſſenſchafft

gehörige Erfindungen tadeln will. Und alſo
wäre es überflüßig, folgends wieder die Re

geln der Weißheit gehandelt (§ 918.Met.),
wenn man ſich wieder ſein Tadeln und Lä

ſtern vertheidigen wolte.
Noch auch

§.626. Am allerwenigſten aber hat man

Äe darauf zu ſehen, wenn ungezogene Leute
welche un
uns zu verleumden, oder zu läſtern ſich be
zogen
nd.

mühen. Denn mit dieſen Leuten richtet man

nichts aus, als daß man immer übel ärger
machet. Verfähret man mit ihnen glimpf
lich, wie es einem tugendhafften Gemüthe
zuſtehet, vermöge deſſen, was unten erwie
ſen werden ſoll; ſo werden ſie dadurchhoch
müthig, weil ſie den Sieg davongetragen
zu haben vermeinen, indem ſie es gröber ge
macht, als man ihnen begegnet. Sie legen

für ein Unvermögen aus, was die beywoh

nende Tugend auszuüben nicht verſtattet.
Hingegen wird ihnen eine ſcharffe Lauge

auf den Grind gegoſſen, die ſie beiſſet; ſo
werden ſie vollends raſend und machen des

Schmähens kein Ende. DanuneinWei
ſer nichts vergebliches vornimmet (s. 98.
Met); ſo kehret er ſich nicht an die Läſte
PUMgen
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rungen ungezogener Leute.

Hierzu kom

met, daß eben durch Läſtern und Schmähen
einer bey Verſtändigen ſeinen Credit verlie
ret, und man daher auch aus dieſer Urſache

auf ſeine Verleumdungen nicht nöthig hat
zu ſehen.

§ 67. Weil die Verleumdung aufein-Wieman
mahl wegfället, wenn man durch augen- ÄEhre
ſcheinliche Proben das Wiederſpiel deſſen ***
erweiſet, was man uns Schuldgiebet; ſo
iſt der Menſch verbunden auf dergleichen
Proben bedacht zu ſeyn, wenn er von ande

ren verleumdet wird. Z. E. Wenn man

einem Schwäche des Verſtandes und Fehl
tritte im Schlüſſen vorrücket; ſo lege man
Proben eines hohen Verſtandes und einer
Fertigkeit im Schlüſſen ab. Denn ſo wird
ein jeder erkennen, daß man uns unrecht
gethan und die Beſchuldigung eine Ver
leumdung geweſen. Einen mit der That
wiederlegen iſt beſſer als mit Worten ſch
verantworten.

§ 628. Unterdeſſen kan es doch auch un- Wenn
terweilen nöthig ſeyn, daß man ſich wieder man ſich
Verleumdungen mit Worten verantwor-

Ä

tet, wenn man nehmlich zu würcklichen Pro-Ä
ben des Wiederſpieles nicht gleich Gel«-j.
genheit findet und die Verleumdung einigen
Argwohn wieder uns erwecken kan, der uns
in Beförderung des Guten kan nachtheilig
ſeyn, Denn da der Menſch verbunden iſt
Ee 2

alles
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alles zu thun, was er kan, damit die Ver
leumdung kund wird (§ 623); ſo muß er ſich
auch gegen Verleumdungen verantworten,

wenn ſie ihm an ſeiner wahren Ehre hinder
lich ſind, und ſolchen zu wiederſtehen ſich kein
anderes Mittel findet.
Erinne

§.629. Dieſe Regeln möchten auch inſon
derheit die Gelehrten bey ihren Streiten

rung we

gen der
Streite
der Ge«

mercken, die ſie unter einander erheben und

lehrten.

die geringſten von dem Pöbel zu thun ge
wohnet ſind, wenn ſie mit einander in Umei

dabey ſich leider! ſo aufzuführenpflegen, wie
nigkeit gerathen. Gewiß es iſt nicht ein ge
ringes Verſehen, daß man vermeinet, es er
fordere die Rettung unſerer Ehre, dazu wir
verbunden ſind (§.623.), daß wir einem je
den antworten, der eine Schrifft wieder uns

herausgiebet. Wer wolte nichtswürdigen
Creaturen, die öfters Leute von nicht gerin
gen Verdienſten hart angreiffen, damit ſie
dadurch in der Welt bekandt werden wol

lerſ weiß machen, daß ihre Ehre von ihnen
dependire und ihr wohlgegründeter Ruhm
durch ihre nichtige Verleumdungen könne
verdunckelt werden? Ein auf einem feſten

Grund erbauter Palaſt iſt kein Karten
Häuslein, das ein Kind umblaſen kan.
§ 630. Wenn der Menſch ſich ſeiner

#

Ds

Vollkommenheiten oder des Guten halber

mutb, De

was er an ſich befindet, erhebet,

uuth und

düncken läſſet, daß er mehr ſey als
-

odj

sº

O
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ſo heiſſet er hochmüthig. Und demnach Selbſt

iſt der Hochmuth ein Laſter mehr von ſich Ä

- zu haltenasſchgebühre. Hj."8.
ſich ſeiner Vollkommenheiten halber nicht

erhebet oder nicht mehr von ſich hält als
ſich gebühret, den nennet man demüthig.
nd alſo iſt die Demuth eine Tugend ſo
viel von ſich zu halten als ſich gebühret.
Endlich wer weniger auf ſich hält als ſich
gebühret, oder gar nichts von ſich hält, der
verachtet ſich ſelbſt. Und demnach iſt
die Selbſt-Verachtung ein Laſter weniger
von ſich zu halten, als ſich gebühret, oder
?
.

auch gar nichts von ſich halten.

§. 63. Da der Menſch verbunden iſt ſo Der
wohl ſeinen Leib und ſeine Seele, als ſeinen Menſcº.
Zuſtand zu erkennen (§ 228.); ſo iſt er ver-

#Ä

dunden zu wiſſen, was er für Vollkommen-”
heit bereits beſitze, und was ihm noch fehlet.

Und alſo muß er erkennen, was an ihm iſt.
Uber dieſes iſt er verbundenaufEhre zuſehen
(§. 93.) und ſie zu retten (§.623.). Derowe
gen darf er ſeine Perſon weder erheben noch
verachten, ſondern muß ſo viel von ſich hal
ten, als er Gutes an ſich findet, oder Böſes
noch an ſich hat, folgends weder hochmüthig
ſeyn, noch ſich ſelbſt verachten, ſondern der
Demuth befleißigen (§.630.).

$.632. Es iſt demnach der Demuth nicht rede. "

sº zu wieder, wenn man erkennet, worinnen Dºh
man einen Vorzug für andern hat, woferne
-

Ee 3

nan
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man ſich ſolches nicht nur dazu verleiten läſ
ſet, daß man ſich deswegen erhebet und eite
ler Ehre geizig wird, oder auch andere ne
ben ſich verachtet. Jaweilein Demüthiger
ſeine Vollkommenheit erkennet; ſo muß er
auch Luſt daran haben (§.404. Met) und in

ſo weit ſich an ſich ſelbſt vergnügen. Hin
gegen indem er auch zugleich ſeine groſſe Un

vollkommenheit noch erkennet, die jene jeder
zeit übertrifft; ſo muß er auch daran Miß
vergnügen haben (§. 47. Met.), und in ſo

weit auch ihm ſelbſt nicht gefallen, folgends
mehr mißfallen als gefallen,

Är
Demuth

§, 633. Da nun ein Demüthiger erken

Ä ihnetworºene
ihm noch fehlet; ſº redet
die Demuth an im Guten noch weiter

den des

Hoch

fort zu gehen und von dem Böſen immer je

muths

mehr und mehr abzulaſſen.

und der

Hochmüthiger nur auf das Gute ſiehet, was

Selbſt
Verach
Ung

Hingegen da ein

eranſich hat dabeyaber des Schlimmen/wel

ches das Gute überwieget, und des Guten,

ſº ihm noch fehlet vergiſſet; ſo hält ihn der

#

Hochmuth ab,
er nicht weiter gedencket
und ſeine Fehlerbeſſert. Wer ſich ſelbſtver
achtet, der giebet nicht acht weder auf das
Gute,waseranſich hat noch auf das Schlim
me, und bleibet daher auch, wie er iſt, wird
auch ſelten den Wohlſtand beobachten. Ich

unterlaſſe dieſes alles umſtändlicher auszu
führen, weil es ein jeder für ſichthunkan, der

das Vorhergehende genung eingeſehen.
„

§ 634.

nanºbungspfresuſtandes
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§ 634. Wenn man den Hochmuth ver- Wie man
es für eine Vorjeij deren Ä

meiden will; ſo muß man unterſuchen, was Äh

willen man ſich erhebet, ob ſie die Seele,“
oder den Leib, oder den äuſſerlichen Zuſtand
betrifft. Denn z. E. einige erheben ſich we
gen ihrer Wiſſenſchafft, andere wegen ih
rer Weißheit und Klugheit, noch andere
wegen ihrer Tugenden, andere wegen ih
rer Schönheit, andere wegen ihrer Ge
ſchicklichkeit, andere wegen ihres Reich
thums, noch andere wegen ihrer Ehre, und

ſo weiter fort. Nachdem nun dieſe beſchaf
fen iſt; ſo hat man entweder ihren geringen

Grad.oder ihre Eitelkeit, oder auch ihre
Unbeſtändigkeit zu erwegen.

Z. E. Wiſ

ſenſchafft und Tugend wird bey anderen
etwan in einem höheren Grade angetrof
fen, als bey uns, oder woferne uns gleich

dergleichen Erempel nicht vorkommet; ſo iſt
doch allezeit begreiflich, daß noch ein höherer
Grad übrig ſey, und künftig Leute aufſte
hen können, die ihn erreichen.
Alsdenn
werden wir gegen ſie ſehr klein ſeyn, gleich
wie etwan jetzund andere ſehr klein ſind in
unſeren Augen, die vor dieſem in ihren ſehr

groß waren. Hierbey iſt auch wohl zu be
dencken, daß, wenn wir es gleich in einem

Theile der Wiſſenſchafften, oder in einer
Tugend zu einem ziemlichen Grade gebracht,

es uns doch noch an andern fehlet, die viel
-

–-

>

-
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leicht mehr zu ſagen haben als was wir be
Schönheit und Reichthum ſind

ſitzen.

vergängliche Güter, darum man durch al
lerhand Zufälle kommen kan, die zu ver

meiden nicht in unſerer Gewaltſtehet. Titel
und Ehrenſtand ſind etwas eiteles (§.606.),

ja gereichen uns wohl gar zur Schande
(§67.), wenn wir nicht durch Verdienſte,
ſondern wohl gar durch unrechtmäßige Urſa
chen dazu gelanget.
§. 63. Es dienet ſehr die Menſchen hoch
Fernere
Mittel.
müthig zu machen, wenn ſie ſich gewöhnen
bey anderen Menſchen nur auf ihre Unvoll
kommenheiten und auf das, was ſie Böſes
an ſich haben, zu ſehen, und jedermann zu
tadeln: hingegen bey ſich nur auf dasjenige
zu ſehen, was man unter die Vollkommen
heiten rechnet und was ſich Gutes bey ihnen
befindet. Dieſe Gewohnheit iſt ſo allgemein

und zu allen Zeiten unter den Menſchen im
Schwange geweſen, daß man längſt ein

Sprüchwort gemacht: Fremde Laſter ha
ben wir in Augen, unſere hinter den Rü

Derowegen wenn man einen von

1. Jndem

cken.

man auf

andes an

dem Hochmuth zur Demuth bringen will;
man ſich gewöhnen bey einer jeden
erſon, die uns vorkommet, für allen

ich haben.

Dingen auf das Gute zu ſehen, was ſich

das Gute

ſießet, ſo

Ä

bey ihr befindet. Dadurch wird eine Liebe

gegen ſie entſtehen (.449. Mer). Da
nun aber die Liebe in einer

Bri

eſte
-

*
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beſtehet aus des andern Glück Vergnügen

zu ſchöpffen (§.cit); ſo wird man ſich nach
dieſem wegen ſeiner Mängel und Gebrechen
nicht erfreuen, und daher dieſelben entwe

der gar überſehen, oder doch wenigſtens,
wenn andere darauf fallen, ſie zu entſchul
digen ſuchen. Wer bereit iſt aus desan

dern Glück Vergnügen zu ſchöpffen, der
wolte gerne, daß die Mängel und Gebre
chen weg wären. Hingegen muß er ſich 2.Auf das
auch gewöhnen auf dasjenige ſtets zu ſehen jenige,

was ihm noch fehlet, und daher das Güte, Ä

jsºbjandj währjÄÄ”
ſich und ſeinen Zuſtand halten, damit er
inne wird, ob er es ſchon habe, oder nicht,
ingleichen ob er es in einem ſolchen Grade
beſitze als der andere. Ja, weil man auch 3. Wieder
bey der Ehre mit darauf zu ſehen hat, ob es Ä

einem ſchweer gefallen eine Vollkommen-Ä #
heit zu erreichen, oder nicht (§.62, 632.);
ſo ſoll man in allen Fällen zugleich unter
ſuchen, wie der andere dazu gelanget, und

warum ſie uns noch fehlet.

Und ſolcher

geſtalt muß das Sprüchwort umgekehret
werden: Fremde Laſter und Gebrechen
müſſen wir hinter den Rücken, unſere hin
gegen in den Augen haben. Und dieſes
ſolte man um ſo viel mehr mercken, je ein
ſicherer Mittel dieſes iſt andere zu Freunden
zu haben: wovon unten an ſeinem Orte ein

mehreres folgen ſoll.
Ee F

§. 636.

-
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Ehrgeiz

§. 636. Da ein Hochmüthiger mehr auf

Ä. ſich hält als ſich gebühret (§ 630.); ſo will

Ä*

er auch gerne von andern für mehr ange
ſehen ſeyn als er iſt, und daher iſt er zu
gleich ehrgeizig (§ 97.), ja er ſtrebet nach
eiteler Ehre (§.6o.). Und ſolchergeſtalt

kommet Ehrgeiz aus Hochmuth. „Wenn
man demnach den Hochmuthdämpffen kan;

ſo hat man auch in dieſem Falle den Ehr
geitz gehoben. Ich ſage mit Fleiß: in die

ſem Falle. Denn es iſt nicht allezeit nöthig,
daß ein Ehrgeizigerhochmüthig iſt. Werbey
de hiervon gegebene Erklärungen gegen ein

anderhält, wird es vorſich ſehen(§ 97.630.).
Wie Nº
S. 637. Wer ſich ſelbſt verachtet, der

Äs hält weniger auf ſich als ſich gebühret oder

Ä"auchwohl
gar nicht. ÄDerowº
Äh, gen findet ſich bey ihm kein Bewegungs
tung mit Grund, warum er von andern angeſehen
einander ſeyn wolte, und daher fraget er wenig oder

Ä gar nicht nach Ehre (§ 90.).

*

Da er

nun ſolchergeſtalt niederträchtig iſt (sj);
ſo iſt die Niederträchtigkeit mit der Selbſt
Verachtung verbunden: eine kan aus der

p

MWie

andern kommen.

§ 638. Unterdeſſen iſt doch nicht nöthig,

Ä daß Selbſt-Verachtung allzeit mit Nieder
Äe trächtigkeit vergeſellſchafftet. Nehmlichwir
nigenStü finden, daß unterweilen Leute in einigen

cken ohne Stücken nichts auf ſich halten, ſondern ſich
Nieder“ ſelbſt verachten; hingegen aber in

"Ä

-

tU
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Stücken ehrgeizig und hochmüthig ſind. trächtig
ſeyn
Z. E. Es iſt nichts neues, daß hochmüthige keit
kan.

und ehrgeizige Leute ſich mit geringen Per
ſonen aus Geilheit gemein machen, und hier

innen weniger auf ſich halten, als ſichs ge

Ä

weil ſie entweder der Geilheit, oder

dem Hochmuthe zu nahe treten müſſen, in
gegenwärtigem Falle aber die Geilheit mehr

Eindruck machet als der Hochmuth (§. Jo8.
Met.): welches umſtändlicher auszuführen

zu weitläufftig fallen würde.

$. 639. Wenn einer nur in beſonderen Wie
Fällen wegen beſonderer Umſtände ſeiner Selbſt
vergiſſet; ſo muß man nach dieſen forſchen Verach
und dagegen ſeine Vorſtellung thun. Weil tung zu
nun aber ein ſolcher Menſch gemeiniglich hindern.
auf Ehre ſiehet, ja wohl gar hochmüthig

und ehrgeizig iſt; ſo hat man darauf zu
ſehen, ob nicht aus dem gegenwärtigen Uni
ſtänden ſich zeigen läſſet, wie groſſer Ge
fahr unſere Ehre unterworffen wird, wenn

man ſie in gegenwärtigem Falle aus den
Augen ſetzet. Hingegen wo Niederträch
tigkeit mit Selbſt- Verachtung vergeſell
ſchafftet iſt, kan man nicht anders einen
Abſcheu darwieder erwecken, als wenn man

deutlich vorſtellet, wie dadurch der Menſch
zu allerhand Handlungen angetrieben wer

den kan, daraus ihm tauſenderley Verdruß
erwächſet, ja öfters gar ſein ganzes Glück
verſcherzet wird; als welches die allgemei
MN
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nen Vorſtellungen ſind, wodurchein Abſcheu

wieder etwas erreget wird (§.496.Met).
Die beſonderen Umſtände, in welchen ſich

einer befindet, der auf ſich.nichts hält, müſ
ſen die Gründe an die Hand geben, dadurch
man dieſes erweiſen kan.

Äman

§ 649. Endlich muß ich auch noch zeigen,

Äund wie ſich der Menſch in Glück und Unglück
Äzverhalten hat. Weil ſºwohl das Äck
j“ als Unglück nichts anders iſt als die Ver
knüpffung ſolcher Urſachen, die wir nicht
vorher ſehen können (§. Ioo2. Met.); ſo ſte
het nicht in unſerer Gewalt das Glückzuer
halten, noch das Unglück zu vermeiden
(§.246). Derowegen können wir unseines

-

Ä ſowenig als das anderezuſchreiben. Wenn

Äs wir demnach ein Glücgehabt, abſonderlich
Ä ein ſolches, das einen Einfluß in unſer gan
jenſo. zes Leben hat und der Grund zu unſerer
Glückſeeligkeit iſt (§. 52.); ſo haben wir
uns deswegen nicht zu erheben, oder ausuns

etwas zu machen. Und alſo müſſen wir über
dem Glück nicht hochmüthig werden (§.630.).

Warum Hingegen wenn wir ein Unglück gehabt,
wir

Ä

abſonderlich ein ſolches, das einen Einfluß

Ät
in unſer ganze Ähat und ein Grund
Ä“ der Unglückſeeligkeit iſt (§ 6.); ſo haben
jha
ben-

wir uns deswegen nicht zu grämen, denn
unſer Gewiſſen entſchuldiget uns, daß wir
nichts dazu beygetragen (§. Io2.).
-

S. 64.
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§ 4. Und da abſonderlich das Glück Warum

und Unglück veränderlich iſt, und ſelbſt die Ä

Ä.
garniemand
ºft mit zagen,
Ä.
einander
umwechſelt; ſowiekanes ſich
mit
Grunde der Wahrheit überreden, daß noch dem
EL Ä des Glückswerdebeſtändig jej Glück zu
haben, oder auch von dem Unglück oh-Ätauen
ne Unterlaß verfolget werden.

Derowe- °"-

gen muß er weder im Unglück kleinmüthig
Und verzagt (§ 48.482. Met.), noch im

Glück ein allzugroſſes Vertrauen dazu ha
ben(§ 474 Met.) und ſolchergeſtalt ſicher
werden.
§ 42. Damit wir Kyder Art Regeln Wie man
-

deſto hurtiger ausüben; ſo müſſen wir beyÄ
len Dingen unterſuchen, aus was für Urſa- Ä
chen ſich ſolches ereignet, damit wir erkennen 8"8"

ſich ereignenden Glück und Unglück für a bung die
lernen, daß wir weder jenes uns zuzuſchrei,
ben haben, noch dieſes zu vermeiden uns

möglich geweſen (§ 640.). Es iſt wohl Erſtes
wahr, daß wir immer bey uns etwas finden Mittel.
werden, ohne welches wir das Glück oder

Unglück nicht würden gehabt habengen
wir werden auch jederzeit zur Gnügeerj

en, daß dieſes nicht allein ein zureichen
der Grund unſers Glücks oder Unglücks
geweſen (§ 29 Met.). Darnach haben Anderes
wir uns hauptſächlich die Erempel des vej

änderlichen Glücks und Unglücks ſo wohl
aus eigener, als fremder Erfahrung vorzu
ſtellen

446
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ſtellen, und abſonderlich dabey mit acht zu
haben, wie geſchwinde und unvermerckt ſich
das Blat wenden kan (§ 641.).

Was Ge- §. 643. Wer ſeine Traurigkeit in Un
dult und glück und ihm zuſtoſſendem Ubel mäßigen

Äg" kan,
der iſt Tugend
gedultig.
Und alſo imiſtUn
die
Gedulteine
die Traurigkeit
s

glück zu mäßigen, oder eine Beruhigung des
Gemüthes im Unglück. Hingegen wer im
Unglück und anderem ihm zuſtoſſenden Ubel
dem Mißvergnügen und wiedrigen Affecten
Raum giebet, der iſt ungedultig. Und
alſo iſt die Ungedult eine Beunruhigung
des Gemüthes im Unglück.
Mitte der § 644. Wenn der Menſch an dem Un

Ä "glück oder dem ihm zugeſtoſſenem Ubel keine
Äem Schuld hat oder die Schuld nicht weiter
ujce“ alseinemenſchliche Schwachheit iſt (§.64);
ſo ſtellet er ſein Gemüthe zufrieden, wenn
er überführet iſt, daß auch Glücks-und Un

glücks-Fällegöttliche Abſichten ſind (§ 1030.
Met) und das Unglück von GOtt über uns
verhänget wird, als ein Mittel unſer Beſtes

zu befördern (§ 1060. Met). „ Damit
man nun eine lebendige Erkäntniß von dies
ſer Wahrheit erhält; ſo iſt über die maſ

ſen dienlich (§ 69.), wenn man, ſobald
ſie uns nur einfället, unterſuchet, was wir
für Gutes durch dieſes Unglück erhalten
können, oder was für anderer Schaden da
durch abgewendet worden,
§ 64.
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§ 64. Wenn der Menſch an dem Ubel, Mitteln
ſo ihn betroffen, Schuld hat; ſo findet zwar verſchul

die Vorſtellung nicht ſtatt unterdeſſen Ä
weil doch auch vieles Ubel ſo beſchaffen iſt, Öäserſte
daß man es als ein Mittel zum Guten und Fj

künfftiger Verwahrung wieder die Laſter
gebrauchen kan; ſo thut derjenige am klüg
ſten, der bey zeiten überleget, wie er es als
eine heilſame Arzney gebrauchen will, ob es

ihmgleichſehr bitterſchmecket. Und daman Dasan
durch Ungedult das Unglück nur unerträgli-dere.
cher machet und vermehret; ſo hat man auch
daher Urſache davon abzuſtehen. Zu dem Dasdrik

kommet noch dieſes, daß man auf das Ubel, te.
ſo einen betroffen, nicht gar zu genaue ſeine
Gedancken richten muß, weil man es dadurch

empfindlicher machet. Daher es zu geſche
viel unleidli

henpfleget, daß

Ä

cher ſind als andere, die ſo vieles in dem Ubel,
ſo ihnen begegnet, nicht erblicken.

Weil in

dieſem Falle der Menſch auch Gewiſſens-

*..

Biſſe haben kan (§ 109.); ſo gehöret auch
mit hieher, was von ihrer Heilung (§ 113.
II4.) beygebracht worden.

§ 646. Für allen Dingen aber iſt für Fernere
beyde Fälle nöthig, daß man bey guten Ta-Wel.
gen überleget, was uns für Unglück treffen Äu
könne, und wie wir uns darein ſchicken wol-“

len, wenn es kommen ſolte. Denn ſo kom
met es uns nicht wieder Vermuthen,

•

Ä
,

-
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kan uns daher nicht ſo erſchrecken und be

Das füpf ſtürzt machen (§.479. Met.). Es gehöret
* -

auch hieher, was oben von Bezähmung
verſchiedener Affecten, als der Traurigkeit

(§.492.), des Neides (§ 406.), der ſich
gar öfters bey Ungedult blicken läſſet, und
wo nicht erreget, doch vermehret wird, der

Reue (§ 409.), der Scham (§., 49.),
der Kleinmüthigkeit (§ 416.), Zaghaftig
keit (§.417.), und Verzweiffelung (§.422.),
gelehret worden. Nehmlich alle dieſe wie

drige Affecten pflegen ſich in der Ungedult
mit einzumengen, nachdem ſich dieſe oder
andere Umſtände ereignen.
§ 647. Wer bey inſtehender Gefahr
-

Was

Ä ſeine Fürchtmäßigen an der beherzt
Ä. wer ſie nicht mäßigen kan, iſt furchtſam:
je wer ſich weniger fürchtet als er ſolte und
und Vernach keiner Gefahr etwas fraget, verwe
wegenheit gen. Es iſt demnach die Herzhaftig
keiteine Mäßigung der Furcht: die Furcht
ſamkeit eine Neigung zur Furcht und die
Verwegenheit eine Freyheit von aller
Furcht bey inſtehender Gefahr.

iſt.

Mittel

§ 648. Wer verwegen iſt, dem muß man

wieder

durch vielfältige Exempel zeigen, wie man

Ä. aus Verwegenheit allzuvieles wagen und
* ſich dadurchjſen Schäden und Unglück
ſetzen kan, ſo daß es auch zum Sprüch
worte worden iſt; Wer ſich in Gefahr Ä
-

-

-

-,
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get, der kommet darinnen um. Abſonder
lich muß ein ſolcher Menſch auf ſich ſelbſt
wohl acht haben, damit er erkennen lernet,

-

wenn er durch allzuvieles Wagen in Schaden und Unglück gerathen. Auch hat
man aus beſondern Umſtänden, die ſich bey
einer inſtehenden Gefahr zeigen, Gründe

*

zu ſuchen, dadurch manzumwenigſtenwahr-ſcheinlich machen kan, daß man die Gefahr
nicht ſo ſchlecht anzuſehen habe, als wohlge

ſchiehet. Findet man Erempel, da in glei
chen Fällen Unglück erfolget; ſo iſt es um ſo

viel beſſer (§ 167.). Uberhaupt aberiſt nö
thig, daß man einen ſolchen Menſchen ge
wöhnet darauf acht zu haben, was für ... .
Unheil aus dieſer und jener Urſache erfol- . . .
get, damit er ſich die Gefahr beſſer vorſtellen
-

lernet.

-

H. 649. Man ſiehet hierauszugleich, was Mittel

man mit einem Furchtſamen anzufangen Ä

hat.

Rehmlich ihm hat man zu zeigen, Ä

was aus Furchtſamkeit für Schaden er
wächſet. Denn ein Furchtſamer will nichts

wagen (§ 647.), und alſo verſcherzet er
dadurch öffters ſein Glück. Wenn er es
-

nach dieſem erkennet; ſo quälet ihn die Reue

(§464. Met.). Und ſolchergeſtalt hat er
ſich einen doppelten Schaden auf den Hals

gezogen. Man muß ihm, demnach zeigen

an den beſonderen Umſtänden, in denen
er ſich befindet, daß keine ſo groſſe Gefahr

(More.

Fſ
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Wasüber vorhanden ſey, als er ſich einbildet. Uber

„aupt aber nºtgedaßÄ
#
Ä"ſich, als andere Menſchen fleißig acht hat,
damit man erkennen lernet, was aus die

ſen oder jenen Urſachen für Schaden und

Unglück erfolgen könne, und daher die Ge

/

fahr ſich nicht gröſſer einbildet als ſie iſt.

Vºeman Abſonderlich wird erfordert, daß man einen

Ä * ſolchen Menſchen in dergleichen Umſtände
Ä.

ſetzet, da er vieles unternehmemºlº
er nach und nach immer noch mehr Muth

bekommen und beherzter werden.

Esge

höret mit hieher, was von der Schwierig
keit die Furcht zu tilgen (§.69.) angemer

Ä* cket worden.
*
...

Auch iſt dieſeszuerinnern, daß

man wohl acht zu geben hat, warum ſich
einer die Gefahr ſo groß und öfters als
unerträglich vorſtellet, damit man die Ur
ſache der Furcht deſto glücklicher heben kam.

Z. E. Wer auf Ehre ſiehet, der bildet ſich
überall ein, dieſes und jenes gereiche ihm zu
ſeiner Schande. Derowegen hat man in

dieſem Falle zu zeigen, daß entweder dasje
nige, wºvor er ſich fürchtet, keine derglei
chen groſſe Schande ſey, wie er ſich einbil

det, oder auch, daß dergleichen Schande,
als er fürchtet, in dem gegenwärtigen
Falle nicht zu beſorgen ſey.
-

Ende des andern Theils.
Der

ſ
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S

Der III. Theil.

LZon den Pflichten
des Menſchen gegen
GOTT,
Das . Capitel,

*

Von den Pflichten gegen
GOtt überhaupt - - § *
-

-

-

Urch die Pflichten gegen Welches
GOtt verſtehe ich diejenigen die Pflich:
-

Handlungen, welche der Menſch Ägegen
vermöge des Geſetzes (und al- Ä

ſo, wo wir bloß von natürlichen Pflichtenre-“
den, vermöge des Geſetzes der Natur) in
Anſehung GOttes vorzunehmen hat,
-

§. 61. GOtt iſt unveränderlich (s.

orz, Eigentli

Met.), brauchet auch keiner fremden Hülf- cde Be

fe dasjenige zu ſeyn, was er iſt, (§938. Ä

Meyundais
an der Mºnſhºchs Ä*
vornehmen, wodurch GOttes Vollkom-“
menheit befördert würde. Derowegen blei
bet nichts übrig, als daß er die Vollkom

menheiten GOttes erkennet und ſie zu Be
wegungs-Gründen ſeiner Handlungen brau
Ff 2
chet,
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chet. Diejenigen Handlungen nun, deren
Bewegungs-Gründediegöttlichen Vollkom
menheiten ſind, ſind die Pflichten gegen
GOtt (§. 60.).
§. 62. Wer dergleichen thut und unter
sº

Haupt-

Regel

läſſet, dazu ihm die von ihm erkandte Voll
kommenheiten GOttes den Bewegungs
Grund geben, der ehret GOtt (§. 590.).
Da nun der Menſch in Anſehung GOttes
keine andere Handlungen vornehmen kan,

als deren Bewegungs-Gründe die göttli
chen Vollkommenheiten ſind (§. 6.); ſo
beſtehen alle Pflichten GOttes darinnen,
daß wir ihn ehren (§.670.).« Und demnach
iſt die Haupt-Regel, nach welcher wir alle
Pflichten gegen GOtt zu beurtheilen haben:
ehre GOtt.
Wie GOt- §. 63. Wenn der Menſch GOtt ehret;

Ä*

Ä

*

ſo brauchet er zu ſeinen Bewegungs-Grün
den die göttlichen Vollkommenheiten (§65.).
Derowegen muß er ſein Thun und Laſſen

dergeſtalt einrichten, daß man daraus er
kennen kan, er halte GOtt für ein ſo voll
kommenes Weſen als er iſt. Denn weil
das Thun und Laſſen der Menſchen durch

ihre Bewegungs- Gründe determiniret
wird (§. 496. Met.); ſo kan man auch aus

Erwegung ihres Thun und Laſſens auf ih
re Bewegungs-Gründe kommen. Und iſt

hierzu dienlich, was von Erforſchung des
inneren Zuſtandes ihres Gemüthes (§ 193.
-

199.)

gegen GOtt.

453

99.) gelehret worden. Auf ſolche Weiſe
können andere aus ſeinem Thun und Laſſen
Anlaß nehmen an die göttlichen Vollkom

menheiten zu gedencken, auch zugleich ler
nen, was die Erkäntniß derſelben fruchtet,

und werden dadurch gleichſals zu derſelben
Erkäntniß angetrieben. Alſo werden die
Vollkommenheiten GOttes mehr bekandt
gemacht, und ſeine Ehre wird mehr ausge
breitet (§ 590.), ſolgends befördert er die
Ehre GOttes. Und dieſes iſt es, was GOtt von den Menſchen erhalten kan, daß
er nehmlich ſeine Ehre befördert.

§ 64. Der Menſchwird auch von GOtt Wieſo
verbunden dem Geſetze der Natur ein Gnü-chº ſ

gen zu leiſten (§ 29.39.), und beweiſet ſo

Ä.

gar GOtt dadurch ſeine Güte (58.) und Ä
Liebe (§.07. Met) gegen uns, als ein enthun
gütiger und liebreicher Vater (§ 9.). kan.
Wer demnach dieſe Erkäntniß mit als einen Bewegungs-Grund aller Handlungen

/>–

*

-

brauchet, dazu er durch das Geſetze der

Natur verbunden iſt, derſelbe ehret GOtt

-

in allen ſeinen Handlungen (ſ. 62.) und

befördert dadurch alle ſeine Ehre (§ 63.).

Und hieraus erkennet man, wie man zur
Ehre GOttes eſſen, trincken, arbeiten und
ſchlaffen kan.
§. 65. Allein eben dieſes gehet noch auf Es wird

eine beſondere Art an, wenn man nehmlich Ä
in beſonderen Fällen für die beſonderen Ar-

Ff 3

T.
-

sº
-

*

-

..

-

-

LN

Ä.

-
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ten der Handlungen Bewegungs-Gründe
von GOtt hernimmet. Z. E. Da alles,
was in der Natur geſchiehet, göttliche Ab
ſichten ſind (§. Io28. Met.), um deren wil
len er die Welt erwehlet und für andern er
ſchaffen (§ 1047. Met.); ſo hat es der

enſch auch GOtt zuzuſchreiben, daß ihn
geſunde Speiſe ernähret. Indem er nun
daran bey Genieſſung der Speiſe gedencket

. . und dadurch aus Danckbarkeit von Liebe
gegen GOttentbrennet (§.469.449. Met.);

ſo befördert er hierdurch die Ehre GOttes
auf eine beſondere Art (§. Y90.) und iſſet
abermahls zur Ehre GOttes (§.63.).
Rußender §. 66. Da nun die göttlichen Vollkom

Ä

menheiten in allen Handlungen der Men

” ſchen Bewegung. Gründe abgeben können
(§ 64.655.); ſo ſtärckenſiedie Bewegungs
“ Gründe zum Guten und wieder das Böſe
§. 496 Met.) und helffen mit zur Herr
chafft über Sinnen, Einbildungs-Krafft

und Affecten (§ 186.), folgends erleichtern

#

die Ausübung der Tugend und Unter
aſſung der Laſter (§.64.186.): welches al

kes nach dieſem in der beſonderen Ausfüh
rung der Pflichten gegen GOtt noch deut
licher erhellen wird.

Der „ § 67. Weil der Menſch verbunden iſt,

Ä iſt nach ſo vieler Erkäntniß zu trachten, als
-

Ä ihm zu erlangen möglich iſt (§.255.), abſon
“ derlich nach aller derjenigen, die
- -

-

-*

# FU

UFs.

«

gegen GOtt.

.

4ſ.

"

Ausübung des Guten und Vermeidung des tesver
Böſen dienlich iſt (§ 263.): GOtt aber unden
unter allen Dingen, die wir erkennen, das,

allervollkommenſte iſt (§.1083. Met.) und
Über dieſes ſeine Erkäntniß die Ausübung des
Guten und Vermeidung des Böſen erleich
ert (§ 656.); ſo iſt auch der MenſchGOtt
zu erkennen verbunden.

§. 658. Da nun die göttlichen Vollkom- Mittel der

menheiten Bewegungs- Gründe zu unſeren Beförde

Handlungen abgeben, ſobald ſie mit Ge-Ä”
Y

wißheit erkandt werden (§ 169.); ſo beför- Gjes.

dert der Menſch die Ehre GOttes, ſo bald
er eine lebendige Erkäntmiß von ihm hat
(§.cit.), und demnach iſt eine lebendige
Erkäntniß GOttes das Mittel ihn zu ehren
Und ſeine Ehre zu befördern (§. 92. Met.
& 62.63. Mor.).

E

§. 69. Solchergeſtalt iſt die Erkäntniß # ſchi

GÖtes und Beförderung ſeiner Ehe mit Ä
einander verbunden, dergeſtalt daß die letzte GÄSj
nicht nachbleibenkan, wo dieerſteiſt (§.68.). Ehre zu
Da nun der Menſch von Natur zur Er- befördern.
käntniß GOttes verbunden iſt (§. 67.); ſo
.
iſt er auch verbunden ſeine Ehre zu beför

dern. Und demnach gehöret die Beförde
rung der Ehre GOttes unter die natürlichen
Pflichten (§.221.).

§ 660. Damit man dieſer Pflicht deſto Ä
williger ein Gnügen thut; ſo hat man dieſes Ä
wohl zu erwegen, daß ſie unſer Beſtes mit Ä
K.

-

Ff 4
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der Ehte zum Grunde hat.
GOttes.

Ich habe ja nichtanders

erwieſen, daß wir GOtt zu ehren verbunden

ſind, als weil wir ihn erkennen ſollen (§.69.).
Hingegen habe ich gezeiget, daß wir GOtt
auch deswegen erkennen ſollen, weil uns da

durch die Ausübung der Tugend und Unter
laſſung der Laſter (§.676.), das iſt, die Be
obachtung des Geſetzes der Natur (§.64.),“
erleichtert wird. Die Beobachtung des Ge
ſetzes der Natur aber iſt das Mittel zur
Glückſeeligkeit (§.7.). Und demnach ſind
wir verbunden GOtt zu ehren, damit wir
mit geringerer Müheglückſeeligwerden. Ja

ich werde hernach zeigen, daß in Vollziehung
der Pflichten gegen GOtt ſelbſt ein groſſer
Theil unſerer Glückſeeligkeit beſtehe. Und

demnach kam ich auch ſagen, wir ſind GOtt
zu ehren verbunden, damit wir deſto mehr
Glückſeeligkeit zu genieſſen haben. Wer
dieſes erweget, der wird die Pflichten gegen

GOttkeinesweges als eine Laſt anſehen und

erkennen, daß nicht GOtt, ſondernerdadurch
gewinnet.
GOktver,

bindet uns keit zugleich eine
zu ſeiner

Ehre.

.«

§. 66. Weil die natürliche Verbindlich

göttliche

Verbindlichkeit

iſt (§.29.); die Natur aber uns zur Ehre
GOttes verbindet (§.659.); ſo muß auch
GOtt uns zu Beförderung ſeiner Ehre ver
binden. Und ſolchergeſtalt iſt die Regel:
ehre GOtt (S. 62.) und richte alle dein

Thun und Laſſen zu GOttes Ehre ein (§.
-

63.)

,“

gegen GOtt.
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63.), ſowohl ein göttliches, als ein natür
liches Geſetze (§.17.).

§ 662. Man kan auch noch auf eine be- Es wird
ſondere Art erweiſen, daß GOtt wolle ſeine Ä

º

Ehre von dem Menſchen befördert wiſſen. Pé,
Ägºſ"
GOtt hat die Welt gemacht, daß darin
-

nen ſeine Vollkommenheit als wie in einem

Spiegel vorgeſtellet werden ſoll (§. 104.
Met.). Da er nun nichtsſür die lange Wei
lethut (§.1049. Met.); ſo muß er auch aus
einer gewiſſen Abſicht ſeine Vollkommenhei
ten in der Welt als einen Spiegel vorgeſtel
let haben. Er erkennet ſich ſelbſt (§ 979.
Met.) und hat nicht nöthig ſich erſt in der
Welt als ineinem Spiegelzubeſehen. De
rowegen mußer andern zuGefallen ſeine Voll

kommenheiten in der Welt vorgeſtellet haben,
und ſolchergeſtalt ſein Willeſeyn, daß alledie
jenigen Creaturen, welche geſchickt ſind aus .
der Betrachtung der Welt ihn zu erkennen,

auch ihn erkennen lernen. Weil nun aber
die Erkäntniß das Mittelzu Beförderungſei

ner Ehre iſt und keines von dem andern ſich

trennenläſſet (§.68.); ſo muß er auch ver
langen, daß alle vernünftige Creaturen ſeine

Ehre befördern ſollen.
§ 663. Alle Erkäntniß der Wahrheit MWie man
-

wird natürlicher Weiſe entweder durch die

Ä Er

äntniß
Erfahrung, oder durch die Vernunfft er GOttes

langet (§ 373 Met). Und alſo muß man gelange
auch zur Erkäntniß

Ä

entweder
§

d

L

A
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die Erfahrung, oder durch die Vernunft,
oder durch beyde zugleich gelangen. Inder
That kan man auf beyden Wegen dazu

Äman, kommen. Was durch rechten Gebrauch

Äºder
Vernunft von GÖtt ſich erkennen ä.
d
g

A.

Ä

-

«

A

C

-

ſet, habe ich in dem 6. Capitel der vernünffti
gen Gedancken von GOtt, der Welt und
der Seele des Menſchen (§.928. & ſeqq.)
ausgeführet. Und demnach iſt nöthig, daß
man die daſelbſt behauptete Lehren mit al
lem Fleiſe begreiffenlernet. Weil man aber

kennen
lernet,

gar bald ſehen wird, daß ſie ſich aufdie in den
vorhergehenden Capiteln ausgeführte Ma
teriengründen; ſomußmanzugleich dieſelben

recht einzuſehen ſich angelegen ſeyn laſſen.
In einer ſo wichtigen Erkäntniß, als wiedie
ErkäntnißGOttes iſt, darauf (wie wir bald
ſehen werden) ſo vieles beruhet, muß man ſich
keine Mühe verdrüſſen laſſen. Was man
nicht auf einmahl faſſet, das giebet ſich das

andere, das dritte, oder vierdte mahl.
Wie aus Wer nun durch Betrachtung der Natur
derNatur zur Erkäntniß GOttes gelangen will, der muß

auf alles, was in der Welt geſchiehet, und
darinnen angetroffen wird, acht haben und

daraus als untrüglichen Gründen die Voll
kommenheiten GOttes ſchlieſſen: wovon

im folgenden einige Proben ſollen gegeben
werden. Es wäre zu wünſchen, daß gleich
wie ich in angeführtem Orte angewieſen,
wie man die göttlichen Vollkommenheiten
-

--

durch

gegen GOtt.
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.

durch die Vernunfft erkennen kan, alſo ein

anderer zeigete, wie ſie aus den Werckender
Natur erkandt würden, ingleichen aus der
Regierung GOttes und ſeiner Vorſorge

für die Welt. Man findet vieles, was hierzu
dienlich in den Gedancken von den Abſichten

der natürlichen Dinge.
§. 664. Man kan aber aus Betrachtung Es wird
-

der Natur die Vollkommenheiten GOttes weiter... ,

auf zweyerley Weiſe erkennen, entwederin-Ä8eſ.“
dem man bloß achtgiebetaufdasjenige, was“.
in der Natur geſchiehet, das iſt, durch die
Geſchichte der WTatur: oder indem man

die Urſachen unterſuchet von dem, was ge
ſchiehet, das iſt, durch die Wiſſenſchafft
der WNatur.
Weil jene Erkäntniß bloß

Sinnen und Aufmerckſamkeit erfordert
(§ 32. Met); dieſe hingegen viele Erkäntmiß
und Fertigkeit im Schlüſſen (§ 36. Met.);

ſo ſchicket ſich jene für alle Menſchen, ſowohl
für gelehrte als ungelehrte: dieſe hingegen
nur für die Gelehrten.
§ 66. Weil niemand die Ehre GOttes Hinderniſ
befördert, als der ſeine Vollkommenheiten ºder Be

erkenne
zº ſºſtºmwiſſenheit GOÄ.
tes und ſeiner Eigenſchafften eine HindernißÄ
der Pflichten gegen GOtt (§. 16.). Und
weil die göttlichen Vollkommenheiten die

Bewegungs- Gründe zu den Handlungen
ſind, wenn man ihn ehret (§. 652.); ſo

bringet Jrrthum von GOtt und göttlichen
Dingen -

-

460 Cap. . Von den Pflichten
Dingen ſolche Handlungen hervor, die von
denen, dadurch GOttes Ehre befördert
wird, unterſchieden ſind. Und demnach hat
man Unwiſſenheit und Irrthümer von GOtt
und göttlichen Dingen mit allem Fleiſſe zu

vermeiden: welches beydes geſchiehet, wenn
man nach der Erkäntniß GOttes trachtet
(§.663.664.).

A

Was Ver: § 666. Wer ſolche Handlungen vornim
dmcº met, deren Bewegungs-Gründe Irrthümer

#

rÄö. von GOtt und ſeinen Vollkommenheiten ſind,
Ä“ oder auch Zweiffel an ſeinen Vollkommen

Gotteslä heiten der verdunckelt die Ehre GOttes.
.ſterung iſt. Wer GOtt Unvollkommenheiten zueignet,

der läſtert GOtt. Und alſo iſt die Ver
dunckelung der Ehre GOttes eine
Handlung, deren Bewegungs-Grund ein
Jrrthum oder Zweiffel von den göttlichen
Vollkommenheiten iſt. Und eine Gottes
läſterung iſt eine Rede, dadurch manGOtt
Unvollkommenheiten beyleget, die ſeiner Na
tur zuwieder ſind.
Heyden

§.667. Derowegen da die HeydenGOtt

Ä ge, menſchlichen Äund daher
Ä“ entſpringende Laſter bengeleget (§

8.

Met.); ſo haben ſie auch GOtt geläſtert.

Was ſie von ihren Göttern erdichtet, ſind
... nichts als Gottesläſterungen.

Jºnicht

§. 668. Weil demnach der Heyden ihre

Ären von den Göttern nichaGotº
"Ä

Ä“ läſterungen ſind (§ 667.); dieſe aber

e;
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der Bewegungs-Grund ſolcher Handlungen

ſeyn können, dadurch GOtt geehret wird (§.66.), ſondern vielmehr derjenigen, wodurch ſeine Ehre verdunckelt wird (§.666.);
ſo haben auch die Heyden GOtt nicht geeh
ret als einen GOtt, ſondern vielmehr ſeine
Ehre verdunckelt.

---

§ 669. Ich habe ſchon anderswo (§. I082. Nöthige

Met.) erwieſen, daß man nicht die natürli-Erinne

che Erkäntniß GOites und der Welt zum

Heydenthume machen muß.

#

Derowegen Ä

was von den Heyden (§.667.668.) erwieſen jj
worden, muß man nicht auf die Welt-Wei-te, was

ſen deuten, die unter den Heyden gelebet.de gehen
Denn wenn dieſe von den
Wo nichtſ

Ä

kommenheiten durch richtigen Gebrauch der
Vernunft und genaue Betrachtung der Na
tur eine und die andere Wahrheit erkandt;
ſo kan ſie auch bey ihnen einen Bewegungs
Grund ſolcher Handlungen abgegeben ha
ben, dadurch ſie GOttes Ehre befördert.
Was man alſo bey ihnen von ſolchen Re
geln oder auch Erempeln findet, dadurch
GOttes Ehre befördert wird, muß man kei

nesweges für heydniſch ausgeben. Wasei
ne Frucht der natürlichen Erkäntniß iſt, kom
met nicht aus dem Heydenthume, und kan

Ä as nicht heydniſch heiſſen ($, 1082,
St

§ 670. Wer alle ſeine Handlungen zu Was
GOttes Ehre einrichtet, den nennet man Gottſee
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Äºtt gottſeelig: wer aber ſeine Handlungen
loſigkeit

wieder GOttes Ehre einrichtet, den nennet

iſt.

man gottloſe. Und alſo iſt die Gottſee
ligkeit eine Fertigkeit ſeine Handlungen zur
Ehre GOttes einzurichten.

Hingegen die

Gottloſigkeit iſt eine Fertigkeit ſeine
Handlungen wieder GOttes Ehre einzu
richten. Man pflegetaucheinen gottſeeligen
Menſchen fromm, und die Gottſeeligkeit
Z.
Frömmigkeit zu nennen.
Wie man
§ 671. Wer gottſeelig ſeyn will, der
zur Gott muß alle ſein Thun und Laſſen zu GOttes
ſeeligkeit Ehre einrichten (§.67o.). Wer ſein Thun
gelanget und Laſſen zu GOttes Ehre einrichtet, der
*, *.
muß die göttlichen Vollkommenheiten mit
als Bewegungs- Gründe dazu brauchen
-

*

-

-

-

- - -

(§ 62.), und in Erwegung der göttlichen
erbindlichkeit (§. 29. 39.) dem Geſetze der

Natur als einem göttlichen Geſetze ein Gnü

gen thun (§.67.). „ Derowegen muß ein
Menſch, der gottſeelig werden will, bey allem

ſeinem Thun und Laſſen an GOtt gedencken,
und nicht allein erwegen, daß es ſein ernſter

Wille ſey, daß man dieſes thun, jenes laſſen
ſoll, ſondern auch zugleichbedencken, wasfür
göttliche Vollkommenheiten bey einer jeden
Handlung in Betrachtung zu ziehen ſind:
wovon hernach Proben folgen,
Wie man
einen

Gottloſen

ändert.

§ 672. Ehe man einen Gottloſen gottſee
ligmachen kan; ſo muß man ihn erſt tugend
hafft machen und von den Laſtern

*#

(MN
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Denn in der natürlichen Aenderung des
Menſchen geſchiehet kein Sprung.

Man

muß erſtlich das Böſe laſſen, nach dieſem
Guteshununddenngottſeelig werden. Das
Böſe unterläſſet man in Erwegung des
Schadens, ſodaraus erfolget (§.493. Met):
das Gute thut man in Erwegung des Nu

zens, den wir davon haben (§.492. Met.).
Indem man aber beydes thut auch aus Ge
horſam gegen GOtt und in Erwegung ſei
ner Vollkommenheiten, ſo wird man gott

ſeelig (§.670.). Was von Gottloſen ge
ſagt wird, hat man nicht auf Kinder zu deu

ten, als welche man gottſeelig machen kan,
ehe ſie gottloſe werden.
Gottſees
§ 673. Solchergeſtalt iſt die Gottſeelig ligkeit

keit keine beſondere Tugend, ſondern ma

er
h5ht alle

chet einen beſonderen Grad aller Tugenden Tugenden
aus. Denn z. E. Mäßigkeit iſteine Tugend

(§.462.): aber ſie gelanget zu einen höhe

ren Grade, wenn die Gottſeeligkeit mit da
zu kommet, daß man nicht allein mäßig iſſet
und trincket nur in Anſehung ſeiner Geſund

heit und ſeines Vermögens, ſondern auch
zur Ehre GOttes, das iſt, damit man da

durch zugleich GOttes Willen vollbringe,
Speiſe und Tranck als eine Wohlthat

GOttes nicht mißbrauche, und ſie mit
Danckbarkeit gegen ihn genieſſe 2c.

§. 674, Man erkennet demnach, ob einer Kennzei
chen der

Ä
gottſeelig iſt oder nicht, wenn man darauf ligkeit
“-

acht
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achtgiebet, warum er etwas thut oder unter

läſſet. Denn woſerne eres thut aus Gehor
ſam gegen GOtt, und in Erwegung ſeiner

Vollkommenheiten; ſo iſt er gottſeelig: ſind

aber ſeine Bewegungs-Gründenichtmitda

Ä

ſo iſt er noch nicht gottſee

ig (§.670.).
§.
Weil ein Atheiſte keinen GOtt

Ä

Unter

Ä. gläubet; ſo kam er auchnichtſeine Handlun
-Ä gen zu ſeiner Ehre einrichten, und ſolcherge
j“ſtaltunmöglichgottſeeligſeyn (§ 670.). De
Menſchen, rowegen obgleich einAtheiſtauch ſeine Hand

der GDºt lungen nach dem Geſetze der Natur einrich

*" ten (§ 21.12.) und alſo tugendhafft leben
kan (§ 64.); ſo iſt doch ſeine Tugendinei
nem weit geringerem Grade, als die Tu

gend eines Menſchen, der vonGOtt undſei

Ä

nen Vollkommenheiten überführet iſt. Und
- eben dieſer Unterſcheid findet ſich auch unter
dem, der bloß tugendhafft, und demjenigen,
der zugleich gottſeelig iſt.
§. 676. Faſt eben dergleichen Unterſcheid

Ä“ findet ſich unter den chriſtlichen und den na
Äd türlichen Tugenden. Die natürlichen Tu
natürli

genden haben zu ihren Bewegungs-Grün

beºTu den den natürlichen Erfolg der Handlungen

send

und die damit vergeſellſchafften Glücks-und
Unglücks-Fälle und, wenn es hoch kommet,
die göttlichen Vollkommenheiten: hingegen

die chriſtlichen Tugenden haben mit zu ihren
Bewegungs-Gründen das Werck der
* -

ÄG»

- /
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ſung. Der andere Unterſcheid, ſo ſich zwi
ſchenbeyden befindet, gehöret nicht hieher.
§ 677. Wer demnach von den Pflichten. Wie die
des Menſchen als ein GOttesgelehrter han-chriſtli

deln will, der muß nebſt der GOttſeeligkeit den Tuº.
durch
abſonderlich
zeigen, wie der Menſch
:lt.
verbunden"
ÄÄÄdaj

Ä

wird und was das Werck der Erlöſung für
Bewegungs-Gründe für jede Art der Hand
lungen an die Hand giebet, daß nach dieſem

ein Chriſt nicht nur als ein vernünftiger
Menſch, ſondern auch gottſeelig und chriſt
lich, das iſt, zur Ehre GOttes und Chriſti
lebet.

Weil aber dieſes nicht zur Welt

Weißheit gehöret;, ſo mußichauchdie Aus-

-

führung andern überlaſſen. Ich erinnere
aber dieſes zu dem Ende damit man deſto

weniger Urſache hat auf die Gedancken zu

gerathen, als wenn ich die Welt-Weißheit
höhertriebe als ſich gebührete.

-

Das 2. Capitel.

-

Von der Liebe GOttes.
§ 678.

Er die göttlichen Vollkommen- Wirſol

heiten erkennet, der kan nicht je
anders als Luſt und Vergnü-lieben.
gen daran haben (§.404. Met).
Da nun der Menſch verbunden iſt GOt
tes Vollkommenheiten zu erkennen (§.
67.);
Gg
(Moral)
-
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67.); ſoiſter auchverbunden, ſich daran zu
vergnügen. Aus deſſen Glückman Vergnü
genſchöpffet, den liebetman (§.449. Met.).

Derowegenſollen wirGOttlieben,

Mittelzur § 679. Da die Liebe aus einer lebendige
Äund ErkäntnißGOttes kommet (§678.); ſo iſt

Ä dieſe das Mittel der Liebe GOttes (§ 92.
Äß Mº). Ä
Ä
Ä"Zeichen
lebendigen Erkäntniß GOttes
-

(§ 92.Met). Wer GOttnichtebet der
hat keine lebendige Erkäntniß von ihm fo

gendsihnentwedergarnichterkandt oder iſt
ſeiner Erkäntnißnochnichtgewiß (§ 69).
Gradeder § 680. Je mehr demnach der Menſch

Äs. Ä zunimmet und

je

* gröſſere Gewißheiterdavon hat, je gröſſer iſt
die LiebeGOttes. JedochdadieLiebeGOt
tesausſeiner Erkäntniß bloß erwächſe in ſo
weit ſie lebendig iſt (§ 169.); ſo iſt die Liebe
GOtteshauptſächlich um ſo viel gröſſer je
gröſſere Gewißheit man davon hat folgend,
je mehr man überführet oder überredet iſt
(§ 13. c. 13:L9g): .

- -

Wie bey § 68. Und alſo iſt es möglich, daß einer
weniger mehr Erkäntniß vºn GOtt haben kan als
Erkältniß ein anderer, und ihn doch weniger lebe

Ä Ä weil er mehr

Äe Gewißheit

Ä Derowegen
bey ſeiner Erkäntniß
hat alsMenſch
der ander:
j
da einfältiger
nicht
ſo ſorgfältig alle Gründe unterſuchet, damit
man etwas beweiſet, wie ein

Genºs
-

D
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Äg gewiß.wo dieſer noch viele
Zweiffel übrig hat. Und ſolchergeſtalt kan

Ärere Gewißheit haben bej
-

deutlichen Erkäntniß, als der j

bey

ſeiner deutlichen, folgends auch GOtt in-

.

brünſtiger liebenalsderandej Und da die Waru
Chriſten durch eine höhere Krafft des Ge-ej,
ſtes GOttes von den göttlichen Eigenſchaffe er

Ät werden dadurch Ä Ä„
re Gewißheit erhalten wird, als ºch alle Är
menſchliche Uberredungen und vernünfftigeej kan,
Uberführungen; ſo iſt es auch möglich, daß sein
ein einfältiger Ehjſ gröſſere Gewißheit bj
º

den geringer Grade der ErkäÄſer.
Ähºere (Jchſchätzej

hat als ein ſcharffſinniger Weltweiſer bey

Äräntiſ aus der DeutſcÄ
ſchº S. 27 Met) gebühre). Üjdj
Äa ein einfältiger Chriſtij
GOlesinbrünſtigerſeyn, als ein ſcharffſinniger. Weltweiſer. Ich rede hej einem Erinne
Weltweiſen, der bloß bey dj natürlichen rung.

Erkäntniß GOttes, Äbleibe und nicht j
gleich ein guter Chriſtiſt: welches beydesgar
wohl nebeneinander beſtehenj ſo, daß die

Liebe Äes dadurch nicht gehindert, ſon
dºenehrbrünſtiger wird j Uber
einſtimmung der Vernunft und Schrifft ihn
in der ErkäntnißGOttes gewiſſermacht. "

Ä. Man ſehet aus dem Beweiſe Warum
gar leicht, daß dieſes nicht allejojÄ.
Gg 2

belen En

-
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fältigeeif be GOttes, ſondern auch von allen übrigen

germ Pflichten des Menſchen, ſowohlgegenGOtt,

Ä sºs gegen ſich ſelbºnd den Näengit
E##
Denn da alle Handlungen der Menſchen
Ä"Bewegungs-Gründe, erfordern (§ 496.
Met):zu dieſen aber eine lebendige Erkänt

niß erfordert wird (§ 169); ſo können auch
in anderen Fällen öfters einfältige Men

ſchen, am allermeiſten aber einfältige Chri
ſten, in ihren Tugenden eifriger ſeynals Ge
lehrteoder auch gar ſcharfſinnige Weltwei
ſen, weil ſie nehmlich bey derjenigen Erkänt
niß, die ſie als Bewegungs-Gründe ihrer
Handlungen brauchen, mehrere Gewißheit,
oder keinen Zweiffelhaben.

Obman

§ 683. Vielleicht werden einige meinen,

deswegen es wäre auf ſolche Weiſe beſſer, daß man die

Äs
"

ſoll
9

Menſchen nicht zu vielem Nachdenckenge
wöhnete und ſie lieber in der Einfalt erhielte.
Allein da wir oben erwieſen haben, der

Menſch ſey verbunden alles dasjenige zu
thun, was die Anzahl der Deutlichkeit der
Vorſtellungen befördern, und hingegen zu
unterlaſſen, was ſie verhindern kan($.254.);
ſo kan man dergleichen nicht wohl behaup

ten. Es folgetmurdaraus, daßeinim Nach
dencken Geübter nach einer gründlichen Er
käntniß des Guten und Böſen, und allesdeſ

ſen, was zur Ausübung des erſten und Un

terlaſſung des andern nöthig iſt, trachten
ſoll, damit bey ihm durch Uberführung ein
ſolcher
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-

ſolcher Grad der Gewißheit entſtehet, den
ein anderer in Einfalt bey ſeiner Uberredung
hat. In der That iſt es auch viel beſſer, Warum

wenn die Gewißheit durch Uberführung die Ge

kommet, als wenn ſie durch eine bloſſe Uber-Äei
redungentſtehet. Denn da eine Uberredung

Ä“

nur ein bloſſer Wahn iſt, als wenn man j
die Richtigkeit einer Sache einſähe, da es rungkom
doch keinesweges ſich ſo verhält (§ 13. c. 13. met.
Log.); ſo kan es geſchehen, daß einer dieſes
mit der Zeit einſiehet und in ſeiner Meinung
irre gemacht wird. Alsdennwackelt er auch

im Gutenſundbleibet demnach ſein Eiſernicht
beſtändig. Dergleichen iſt beyeiner völligen
Uberſührung nicht zu beſorgen. Uber dieſes WieEin
wird man auch befinden, daß Einfältige, wel-fältige im

che ſich alsbald bereden laſſen, auchIrrthü-Äenaus

mer als Wahrheit annehmen und darauf Än

feſthalten. DanunaberIrrthümerBewe Ä”
gungs-Gründe zum Böſen ſeyn können; ſo ckichtwer»

werden ſie aus guter Abſicht und bey einer den.
guten Meinung hartnäckicht im Böſen und
ſind abſonderlich zum Aberglauben geneigt:
wie es auch die Erfahrung mit ſich bringet.

Und alſo hat man keine Urſachdie Verbeſſe

rung des Verſtandes zu unterlaſſen, damit
man deſto eifriger im Guten werde. Abſon- Beſondere
derlich aber hat ein Chriſt nicht nöthig durch Erinne
Unvollkommenheit des Verſtandes den Ei- Ä
fer im Guten zu erlangen, weil die überfüh- Ä.

rende Kraft des Geiſtes GOttes, davon der
Eiſer der Chriſten kommet, nicht an ein ge
-

Gg 3

ringes
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ringesMaaßder Erkäntnißgebunden iſt, ſon
dernauchbeyeinem höherenſichäuſſert.
Wieman

§ 684: Weil wir nun den Schlüſſender

in der Lie Vernunfft um ſovielmehr trauen, wenn wir
beÄ“

durch Erfahrung inne werden, die Sache

Än verhält ſich ſo wie wir es herausgebracht;
Ä“ ſo haben wir darnach zu ſtreben, daß, was
wird
wir von GOttes Vollkommenheiten durch
die Schlüſſe der Vernunfft erkandt.wir
auch durch die Erfahrung beſtätigen mögen,
Und zu dem Ende habe ich ſchon obenüber
haupt angeführet, daß man auch GOTT
durch Betrachtung der Wercke der Natur
und ſeiner Regierung und Vorſorge erken
nen ſoll (§. 663.), damit man

# ſagen

kan: Nunerfahreiches in der That, daß die

ſes Wahrheit ſey, wasichvon GOtterkandt
habe. Dieſe Erkäntniß iſt wiedie Probein
der Rechen-Kunſt, dadurch man inne wird,
daß man recht gerechnet. Man wird dadurch

verſichert, daß man in ſeinen Vermunfft
Schlüſſen richtig verfahren, und findet da

her keine Urſache mehr, warum man ſich be
fürchten ſolte, ob man auch wohl etwas in
ſeinen Schlüſſenverſehen. Wird auſſolche
Weiſe aller Zweiffel gehoben; ſo folgetauch
der Eifer in der LiebeGOttes und andern Fäl

lenüberhaupt im Guten(§ 680.). Und die
ſer Eifer iſt beſtändiger, als wenn er aus bloſ

ſer Einfalt herkäme (§ 683). Er iſt wohl
gegründet, weil Vernunft und Erfahrung
zuſam
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zuſammen ſtimmen, kein anderer Wegaber
natürlicher Weiſe etwas zu erkennen mög
- lich iſt (§ 372. Met). Kommetbey einem

Chriſten der Glaube mit dazu; ſo ſtimmet

als denn Vernunfft, Erfahrung und Glau
bezuſammen und wird dadurch dieGewißheit
des Glaubensaufkeine Weiſe gehindert.

§ 68. Wenn wir die Wohlthaten er-GOttes

kennen, die uns einer erwieſen; ſolieben wir Ä
ihn($.469.47o. Met.). Da uns nunGOtt zur Lie
die gröſte Güte erzeiget (§ 1063. Met.); ſo“
müſſen wir ſeine Güte erkennen lernen, das
mitwir ihn lieben.

§ 686. Da nun alle Dingeihre Möglich- Wie ſie er
keit von dem Verſtande (§ 97. Met) und kandt
ihre Würcklichkeit von dem Willen GOttes wird.
haben (S. 988. Met.); ſo hat der Menſch Daß der

Leib und Seele, und alles, was er in beyden Ä als

Gutes findet von GOtt und alſo als eine Äº
Wohlthat GOttes anzuſehen, daß er dieſesjeele
gute an Leib und Seelebeſitzet. Wiederum von GOts
weil alles, was aus dem Weſen der Dinge hat.
erfolget (§. Io28. Met), auch aller Nutzen
der Dinge (§. Io29. Met), ſelbſt unſererei
genen Wercke(§.103I. Met.), lauter Abſich
ten GOttes ſind, zu deren Ausführunger das
Weſen der Dinge und ihre Natur als Mit- Daß eral
telgebrauchet
(§.o32.
Met.):
weilüberdie-Ä
ſes alles Glück
von ihm
kommet
(§. Io03. ÄÄt

Met) und auch alles, was aus unſeren"

Handlungen Gutes für uns erfolget, nach
Gg 4

ſeinen

-

-

*
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ſeinem Rathſchluß erfolget(§ 1099. Met);
ſo hat der Menſch abermahls alles Gück
und alles Gute, was er auf einige Art und

Weiſe in der Welt zu genieſſen hat, auch
was er durch ſein Thun und Laſſen erhält,

Daß er als eine Wohlthat GOttes anzuſehen. Ja,
ihm durch weil auch das Unglück von GOtt kommet
dien- (§. Ioo3. Met.) und er es nach ſeiner

#

Weißheit zu einen Mittel zu gröſſerem

Ä Glücke gemacht (§ 1069. Met)ja auch zu
einen Mittel den Menſchen vom Böſen ab

ſet.

zuhalten und für gröſſerem Unglücke zu be
d,

auch

wahren (§ 31.); ſo hat man auch die Un
glücks-Fälle, die uns ohne Schuldbetreffen,
als eine Wohlthat GOttesanzuſehen. Weil

durch die endlich ſelbſt das Unglück, was wir uns

Ä

durch unſer böſes Verhalten auf den Haß

Äch-

gezogen, uns zur Warnung dienet derglei

Ä Ä heninskünftige zu vermeiden. (zº): die
recej“ ſes aber, wie alles andere in der Welt, nach
GOttes Rath und Willen geſchiehet (§.

1060 Met.); ſo hat auch der Menſch dieſe
wohlverdiente Straffe als eine göttliche
Züchtigung mit anzuſehen, und, in ſo weit
-

ſie ihm eine heilſameArzeney wieder das Bö
Wiemane wird für eine
GOktes zu halten.

#

diej Wer nun die Güte GOttes erkennen will,

ºder

den muß man nicht allein dieſer Wahrheiten

Ä

überführen, ſondern ihn auch auf ſich und

Ä

ſeinen Zuſtand acht zu haben gewöhnen,

tes
het.

damit er die Menge und Gröſſe der
-

*#
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chen. Wohlthaten erkenne, und die jetzund
beſtätigten Wahrheiten zum Theil in der

That erfahre,

$. 687. Die Zweiffel, welche dem Men-Ä
ſchen wieder die Güte GOttes entſtehen kön-Ä
nen, kan man durch dasjenige benehmen,

#

was zum Theil von den Urſachen, warum jen
GOTT das Böſe zuläſſet (§ 108. 1Q6o. werden.

Met), zum Theil oben von der Zuſammen
ſtimmung des Glücks und Unglücks mit den

Handlungen der Menſchen (§. 31.) geſagt
worden.

-

§ 688. Da aus Betrachtung der Wohl- Obman
thaten GOttes die Liebe GOttes erfolget Greewe

(§.68.);ſbiſtes eine ungereimte Frage, wenn gender
man fraget: ob man auch GOtt deswegen

Ä

lieben ſolle, weil er uns wohlthut, aus Furcht, #*

daß wir alsdenn nicht ſo wohl GOtt, als
uns ſelbſt liebten. Man verlanget, es ſoll

nicht geſchehen was die Natur der Dinge
mit

Ä bringet.

Die Unvollkommenheit Warane

der Liebe, die man ſich hier einbildet, als Äs
Ä.
leeren Einbildung. Man brauchet ja nicht”

wenn ſie intereßiret wäre, beſtehet in einer

die Liebe als ein Mittel GOttes Wohltha
ten dadurch zu erhalten, ſondern vielmehr

die Wohlthaten GOttes als ein Mittel ihn
zu lieben. Bey Menſchen können wir uns

ſtellen, als wenn wir ihn liebten, damit
wir ein Intereſſe durch ihn erlangen, weil

er aus den Wercken, die ſonſt aus der
-

Gg

Liebe
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Liebe, hier aber aus der verborgenen Ab
ſicht ein Intereſſe zu erhalten, kommen,
urtheilet, als wenn wir ihn liebten: aberbey

GOtt findet keine Verſtellung ſtatt, weil er
alle Dinge weiß (§ 972. Met). Wolteſich

-

aber ein Menſch aus Einfalt gegen GOtt

verſtellen, in der Hoffnung etwas von ihm
zu erhalten, der hätte keine wahre Liebe
GOttes (§.678.).
Hinderniß

§ 689. Die Menſchen werden gar oft

der Liebe
GLOttes
und wie es

in der Liebe GOttes nachläßig, indem ſie

ſich einbilden, als wenn GOtt das Geſetze

gehoben

ihnen zur Laſt aufgeleget, und aus bloſſer

wird.

Herrſchſucht, oder wenigſtens zur Erwei
ſung ſeiner Herrſchafft über ſie, dadurch
ihre Freyheit einſchränckte. Damit uns
nun dieſer Irrthum an der Liebe GOttes
nicht hindern kan; ſo müſſen wir erkennen
lernen, daß das Geſetze der Natur, welches
mit dem göttlichen Geſetze einerley iſt(§ 35.),

der Weg zu unſerer Glückſeeligkeitſt(3)
und GOtt aus bloſſer Güte (§. 58.) und

Liebe gegen uns (§ 449 Met) uns dazu
verbindet, als ein liebreicher Vater (§. 9.).
Ja man muß abſonderlich erwegen, daß

ſelbſt die Ehre GOttes nicht ſowohl GOtt,
als uns nutzet, indem ſie die Beobachtung

des Geſetzes der Natur erleichtert und ſol
chergeſtalt deſto leichter zur Glückſeeligkeit

verhilfft, ja ſelbſt einen groſſen Theilunſerer
Glückſeeligkeit ausmachet (§.

°s Ä
LO

---

-
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Beobachtung deſſen, was ich hier geſaget,
iſt gar vielgelegen und leider!zu beklagen, daß
man insgemein nicht daraufacht hat.

§ 90. Wer GOtt liebet, der hat Luſt Kenhzei,
und Vergnügen an ſeinen Vollkommen-chender
heiten (§ 678.). Woran wir Luſt und Liebge

Vergnügen haben, daran gedencken wir genGO
gerne. Derowegen iſt es ein Kennzeichen
der Liebe GOttes, wenn der Menſch oft
an GOtt gedencket und gerne von ihm und

-

ſeinen Vollkommenheitenreden höret... Und
weil eine groſſe Liebe GOttes ſich durch eine
groſſe Luſt und ein groſſes Vergnügen äuſ
ſert (§ 678.); in einem mercklichen Grade
der Luſt aber die Freude beſtehet (§ 446.
Met.); ſo erkennet man, daß einer GOtt
viel liebet, wenn er ſich erfreuet, ſo ofte er
durch Betrachtung der Wercke GOttes

und der Begebenheiten in der Welt von
den göttlichen Vollkommenheiten mehr ver

gewiſſert wird. Gleichergeſtalt iſt ein Rochein
Kennzeichen der Liebe GOttes, wenn der anders.
Menſch alles, was er Gutes an ſich hat,

und alles Glück, was ihm begegnet, in
gleichen überhaupt alles Gute, was er in
der Welt wahrnimmet, für göttliche Wohl

thaten erkennet; denn wo dergleichen Er
käntniß iſt, da kan auch die Liebe GOttes
nicht wegbleiben (ſ. 68.686.).

§ 69. Weil GOtt die gröſte Vollkom- Grad der
er LiebeGOt:
menheit beſitzet (§ 1083 Met); ſo kanauch
tes.
-
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auch das gröſte Vergnügen geben, mehr
als alle übrige Dinge (§.409:Met). De
rowegenda der Menſch verbunden iſt die
Vollkommenheiten GOttes zu erkennen
(§.657.); ſo iſt er auch verbunden ſeingröſtes

Vergnügen darinnen zu ſuchen und ſich an
GOtt mehr zuvergnügen,alsanallen übrigen

Dingen, folgends GOtt über alle andere
Mittel

dazu.

Dinge zu lieben (§.678.).
§. 692. Damit wir nun GOtt mehr als

alles lieben; ſo müſſen wir uns gewöhnen
bey allem, was wir lieb haben, an GOtt
zugedencken und dabey erwegen, daß das

jenige, was die Liebe verurſachet, ſich bey
GOtt in einem weit höhern Grade befin

det. Z. E. Es liebet jemand einen andern
wegen ſeiner Wiſſenſchafft; ſo muß er da
bey an die unendliche Erkäntniß GOttes ge
dencken und inſonderheit erwegen, wie die

Wiſſenſchafft GOttes alles Wiſſen der
Creaturen in einem unendlichen Gradeüber
trifft (§.972. Met.). Wer bereit iſt einen
wegen Wiſſenſchafft zu lieben und erkennet,
daß unſer Wiſſen nichts iſt gegen die All
wiſſenheit GOttes, der wird auch GOtt

mehr lieben als alle Menſchen, die er we
gen ihrer Wiſſenſchafft liebet. Liebet je
mand ſeine Eltern wegen der Wohlthaten,
die er von ihnen genoſſen, der muß an die

Wohlthaten GOttes gedencken (§ 686.);
ſd wird er finden, daß ſie die

assº

W
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der Eltern überſchreiten. Und daher weil
er bereit iſt einen wegen der Wohlthaten zu
lieben, zugleich aber auch überzeuget, daß
die Wohlthaten GOttes die allergröſten
ſind; ſo wird er auch GOtt mehr als ſeine

Eltern und alle Wohlthäter lieben. Auf
eine gleiche Weiſe müſſen wir in anderen
Fällen verfahren. Es iſt aber auch über- Warum
haupt nöthig, daß wir uns gewöhnen an Än

den Grad der göttlichen Vollkommenheiten Ä
zu gedencken, ſo ofte wir an dieſe zu geden-Ä
cken Gelegenheit bekommen. Und deswe-bej
gen habe ich auch allezeit in meinen Gedan-GOttes

cken von GOder Welt und der Seele gedenckel
des Menſchen angewieſen, wie man die"
Grade der Vollkommenheiten unſerer Seele

erkennen und den höchſten Grad der göttlichen
Vollkommenheit erweiſen ſoll.

§ 93. Wenn wir jemanden lieben; ſo Würtung
ſchöpffen wir Vergnügen aus ſeiner Glück-Äº

ſeeligkeit (§449 Met) Derowegen da**
die Glückſeeligkeit ein Zuſtand beſtändiger
Freude iſt (§ 2); ſo ſind wirdarüberver
gnüget, wenn wir erkennen, daß derjenige,
den wir lieben, Vergnügen hat(.446.Met.).

Und demnach treibetunsdieLiebeanaleszu
thun, was den andern vergnügen kan, und
hingegen zu unterlaſſen, was ihnmißvergnü

et. Wer alſo GOtt liebet, der nimmet
ie in acht, daß er nichts thut, was ihm zu
twieder iſt noch unterläſſet,

ºsº

dDMS
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Das 3. Capitel.

Von der Furcht GOttes
und Ehrerbietigkeit gegen
Cº

Ihn.
§.

---

694.

Was die

Je Sorgfalt bey ſeinem Thun

#5

und Laſſen, damit man nicht et

iſt und
daß wir

wanwasvornehme, wasGOtt
zuwieder iſt, oder unterlaſſe, was

Äuver- ihm gefället, wird die Furcht GQttes ge
bilden.

nennet. Da nun der Menſch GOtt zu lie

benverbunden iſt (§.678.): die Furcht aber
von der Liebe nicht abgeſondert werden kan

(§693); ſo iſt er auch GOtt zu fürchten ver
bunden. Manpflegetaber dieſe Furcht eine

kindliche Furcht zu nennen, weil Kinder

für ihre Eltern, die ſie lieben, dergleichen
Furcht haben.

S. 69. Weil die FurchtGOttes aus der
Äs Liebe GOtteserfolge, und ſie von ihrnicht
ſeiñZei, abgeſondert werden kan (5.693.694) ſº

Furcht

- chender kan man daraus urtheilen, daß einer GOtt

Ä
8"

liebet, wenn er ihn fürchtet. Und demnach
iſtdie FurchtGOttesein Zeichen derLiebege
gen ihn (§.292 Met.). ,

.

Mittelzur Sé95. Hingegen die Liebe GOttes iſt

Ä

das Mittel zur Furcht GOttes zu gelangen.

Dttes. Denn wenn wir uns

ºsºmméº
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GOtt zu fürchten; ſo dörffen wir nur dar
nach trachten, daß wir ihn lieben (§. 693.
694.). Da wir nun durch die Liebe GOttes
zu ſeiner Furcht gelangen; ſo iſt ſie das Mit
tel dazu (§ 912, Met). Derowegen da ich
gezeiget habe, wie wir zur Liebe GOttes ge

langen können (§ 679.); ſo iſt auch weiter
nichts nöthig zu zeigen, wie wir zur Furcht
GOtteskommen.

-

§. 697. Wer GOtt mehr liebet als alle Grad der

andere Dinge, der wird auch für nieman-Ä
den ſich ſorgfältig in acht nehmen, daß °9*
er nichts ihm zu wieder vornehmen, oder mit

ſeinem Unwillen, unterlaſſe, als für GOtt,
und alſo GOtt über allesfürchten (§694).
Da nun der Menſch verbunden iſt GOtt

über alle Dinge zu lieben (§ 69); ſo iſt
er auch verbunden ihn über alle Dinge zu
fürchten.

E

4 s

§ 698. Wer beſtändig beſorget iſt, daß Würckung
er ja nicht etwas vornehme, was GOtt zu derFurcht

wieder iſt, oder unterlaſſe, was er haben 99*
will, der wird bey allem Thun und Laſſen,
wozu ſich eine Gelegenheit ereignet, dar

nach fragen, ob es dem Willen GOttes
gemäß ſey oder nicht. Denn er kan nicht

eher mit Beruhigung ſeines Gemüthes et
was thun, bis er weiß, daß er dadurch
GOtt nicht zu wieder handelt, noch etwas

unterlaſſen, bis er weiß, daß es GOtt zu
wieder ſey, oder daß er es nicht haben
W

Ä
L.
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Wer GOttfürchtet, der iſt auf eine ſolche
Art und Weiſe beſorget, wenn er etwas

thun und laſſen ſoll (.694). Derowegen
muß er bey allen Handlungen, dazu ſich
eine Gelegenheit ereignet, fragen: ob ſie
dem Willen GOttes gemäß ſeyn oder

nicht. Und ſolchergeſtalt treibet die Furcht
GOttes den Menſchen an, ſein Leben nach
GOttes Willen einzurichten.

D

Kennzei
F699. Es iſt demnach ein Kennzeichen
bender der Furcht GOttes, wenn ein Menſchet

#
-

was nicht thun will, weil er in den Gedan

ckenſtehet, daß es GOttzuwiederſey oder
auch etwas zu unterlaſſen nicht kan beredet
werden, weil er vermeinet, daß es GOtt

Ä

haben wolle.

.

§ 30. Man ſehe hieraj daß, weil
Ä
einGOttesfürchtiger
einen ſo feſGOtt
Ä
Ähat
mich vor Ä
nicht
lich.

haben will, und auch nichts zu unterlaſſen
was er haben will, er aus guter Meinung
Böſesthun undGutes unterlaſſenkan, wenn
er von dem Guten und Böſen einen irrigen
Begriff hat und alſo aus Irrthum für gut

hält, was dergleichen nicht iſt und für

böſe, was
feſter
dieſerdarunter
Vorſatz nicht
iſt, jegehöret
ſchweererJae
iſt ei
ner davon zu bringen. Derowegen iſt über

die maſſen nöthig, daß man beyderGOttes
furcht Unwiſſenheit und Jrrthum mit höch
gem Fleiſe zu vermeiden ſich beſtrebet Ä
(W
-
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den Willen GOttes genau erkennen zu ler

nen ſich angelegen ſeyn läſſet.

§ 7e. Weil der WilleGOttes von der Wie er

Einrichtung der freyen Handlungen mj vermieden
Geſetze der Natur einerley iſt und mj nach wird
GOttes Willen lebet, wenn man nach dem

Geſetze der Natur lebet (§34): dj Geſe
ze der Natur aber erfordert, daß wir
nichts thun, als was unſern inneren j
äuſſerlichen Zuſtand vollkommener machet

CHÄ ſº müſſen wir uns bemühj
wie wir geſchickt werden in jedem Falle zu

hele ob unſer Thun und Laſjuj
und unſeren Zuſtand vollkommeneröderj

Äachet (§46.). Und dj
es iſt die Abſicht bey gegenwärtiger Arbeit,

daß ich zeige, welche Handlungen des Ä
ſchen dazu förderlich, welche hingegen hin
derlich ſind.

.

-

§70z. Es iſt ſchweer º

Geſchicklich- Erinne,
keit durch die Kräffte der Naturj erhal- rung
ten ºdem dazu ein nicht geringer Gj
der Scharffſinnigkeit der Kunſt zu erfin

ÄWes Verſtandes, der Fj
tigkeit im Schlüſſen, Aufmerckſamkeit, Wer
ſtändniß der Sprache erfordert wird (§. I47.

48 49). „Und demnach hat man j

ſo

ÄmºFleßanzuwenden. Jedochj
hig, daß man hier wiederhole, was j
(§ Ho.) angemercket worden,
-

(Moral)

Hh
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Furcht

§.703. Die Furcht GOttestreibetunsan

Ä

unſer LebennachGOttes Willen einzurichten

Ä (§98) und alſo dem Geſetze der Naturge
j mäßzuleben (§3.). Danndº Gºeſee
Gje der Natur
ligkeit,

-

das Mittel unſerer Glückſeeligkeit
iſt (§.45.); ſo treibet uns die FurchtGOttes
zur Wiſſenſchafft der Glückſeeligkeit an und
machet demnach den Anfang zur Weißheit

(§ 32.). Derowegen wer nach Weißheit

ſtrebet, ſoll für allen Dingen nach Gottes
furcht trachten.

GOttes

§.704. Wer alle ſein Thun und Laſſen

Ä . GOttes Ehre erichtet, der iſt gºttſee
Ä will, als weil er es erkennet dem Willen

Äſig (§ 670.). Wer nichts vornehmen
GOttesgemäß zu ſeyn, noch etwas unter
läſſet, als er es erkennet dem Willen GOt

tes zuwieder zu ſeyn, der befördert GOt
tes Ehre (§ 63.) und iſt zugleich gotts
fürchtig (§. 694.). Derowegen iſt die
Gottesfurcht ein Mittel zur Gottſeeligkeit
(§. 92. Met).

Was eine
7oſ. Wenn der Menſcherkennet, GOtt
rechtſche habe den Lauff der Natur dergeſtalt einge

F" richtet, daß auf böſe Handlungen, die ſei
nem Willen zuwieder ſind, Unglücks-Fälle
erfolgen können (§.30.) und alſo verſichert

iſt, daß ihn GOtt um des Böſen willen
ſtraffen kan (§.37.), der fürchtet ſich, wenn
er Böſes thun ſoll ($.476. Met.).
dieſe Furcht iſt von der vorigen

Allein

umsº

-

-

*

*

*
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den, die aus Liebe gegen GOtt kommet.

-

Und weil dergleichen Furcht Knechte für ih- *
ren Herren haben; ſo wird ſie zum Un
terſcheide eine knechtiſche Furcht für GOtt
genennet.

-

§.706. Weil die kindliche Furcht allein. Wie weit

genung iſt den Menſchen von dem Böſen ab- dienechº
zuhalten und zum Gutenanzutreiben (§.698.); Ät

Ä
kindlichevorhanden. Unter-Ä
(5.705 wo eine
deſſen wo ein Menſch keine kindliche Furcht
ſo brauchet man keine knechtiſche Furcht

hat; ſo kan manbeyihm anfangs eineknech

tiſche Furcht erwecken, damit er anfängt das
Böſe zu laſſen und das Gute zu thunundda
durch einen Geſchmack von dem Guten und
Böſen bekommet.

Da man denn nach die

ſem zu der Liebe GOttes (§.679.) und ſolg
lich zu der kindlichen Furcht (§.696.) Anlaß
nehmen kam, und eine Frucht der kindlichen

Furcht wird was vorher eine bloſſe Wür
ckung der knechtiſchen war.
§.707. Weil die knechtiſche Furcht eine Mittel das
Furcht für der Straffe iſt (§ 7oſ); ſowird zu

ſie bey dem Menſchen erwecket, wenn man
ihn vergewiſſert, daß GOtt das Böſe nicht

ungeſtraffet laſſe. Zu dieſer Uberführung
wird erfordert, I. daß man einen überzeuge,
3 GOtt ſey allwiſſend, das iſt, GOtt erkenne

alles, was möglich iſt, er begreiffe vollſtän
dig, wie jedes davon ſeine Würcklichkeit
erreichen kan und wiſſe alles Künftige vor
her
Hh 2

as

Cap.3. Von der Furcht GOttes
her, ehe es geſchiehet (§ 972 Me) .dº

«mit er nicht auf den falſchen Wahn gera“

he, als wenn GOtt von ſeinem Thun und
Laſſen nichts wüſte, ſondern vielmehr bey
allem, was er vornimmet und unterläſſet,
daran gedencket, daß esGOttſehet. Dar?
nachzmuß
manWeißheit
ihn auchüberführen.
habe nach ſeiner
den LauffderGOtt
Na

Är dergeſtalt eingerichtet, daß das Unglück
*-

asdennſcheinſtellenmußwenn die Menſchen

mit ihrem böſen Bezeigen Straffe verdiene
(§ 1660. Met), auch er ihnen um ihre
Verhaltenswillen Gutes und Böſeszuſchicket

(§ 1809. Mºtº).

Daſ

er

dergleichen

Unglücks-Fälle, ja auch ſelbſt den Schaden,
der aus ſeinen Handlungen erfolget, als ei
ne Straffe von GOTT anſiehet (§ 37.)
und erkennen lernet, wie GOTT das Böſe
ſtraffet.

Hinderniß , § 708. Es ſind unterweilen Leute, denen
wird gebe ſcheinet es nicht glaublich zu ſeyn daß GOtt

Ä" Äſde
hºleº.Ä.
Ät
Sie urtheilen indieſem Stücke
Ä GOtt nach ſich. Sie bekümmern ſich wohl

Kieinigkei, um ihresgleichen, weil ſie gerne mehr ſeyn
ten befüm- wollen als andere: aber nicht um geringe

mere

Leute, beyderen Zuſtande ſie nicht intereß
retſind. Wenn man einen nur aufdie Ur
ſachen führet, warum er ſich nicht um den
Zuſtand geringer Leute ſondern nur höherer
als er iſt, und um ſeines gleichen befüm.
-

mert;

«“
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mert; ſo wird er bald ſehen, daß ſie bey
GOtt nicht ſtatt finden und er ohne allen
Grund von ſich auf GOtt ſchlüſſet. Da

bey muß man einem zeigen, wie GOttes
Erkäntniß von unſerer ganz unterſchieden
ſey, abſonderlich wie er die ganze Welt ſo
wohl nach ihrem Raume als der Zeit nach

in einem jeden der kleineſten Dinge ſiehet,
folgends ſich die ganze Welt in einem jeden,
auch dem allerkleineſten Theile vorſtellet,
jedoch immer mit einigem Unterſcheide
(§.964. Met). Nehmlichererkennetdadurch,
wie jedes, auch das allerkleineſte, in der
Welt mit allem zuſammen ſtimmet (§. 59.
596. Met.) und ſiehet dadurch ſo viel Zu
ſammenſtimmungen ein, als ſich Dinge
und Begebenheiten unterſcheiden laſſen.
Und zwar da ein jedes mit allem ſo wohl

dem Raume als der Zeit nach zuſammen
ſtimmet; ſo iſt jedes, auch das allerkleine

ſte in der Welt, eine Quelle unendlicher
Erkäntniß. Da nun die anſchauende Er
käntniß einer jeden Harmonie Vergnügen
machet (§ 106. Met.); ſo träget die Er

käntniß einer jeden auch der geringſten
Sache, etwas zu GOttes Vergnügen bey,
nicht vor ſich, ſondern weil ſie mit der ſon
derbahren Zuſammenſtimmung mit denen

übrigen Dingen in der Welt eine Probe der
Allwiſſenheit, der unendlichen Weißheit
M

und der Allmacht GOttes iſt, welche GOtt
Hh 3

--

dML
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darinnen zugleich anſchauet: indem alles,
was er darinnen erblicket, eine Würckung

Erinne- ſeines Verſtandes iſt (6.976 Met). Ich

"º

weiß wohl, daß vielen dieſe Wahrheit wun
derlich vorkonmen wird; allein ich habe ſie
in den angeführten Stellen meiner Gedan
cken von GOtt, der Welt und der Seele

des Menſchen dergeſtalt erwieſen, daß man

ſie mit keinem Scheine der Wahrheit in

Zweiffel ziehen kan: Wir Menſchen ſind
freylich ſolcher Erkäntniß nicht fähig: aber
unſere Erkäntniß iſt eben deswegen nicht
GOttes Erkäntniß. Und ebendieſes Vorur

theilhabe ich hier benehmen ſollen,

Nochen.

§ 792. Wenn man ferner die Menſchen

Ä Hin" auf die Straffen GOttes führet, dieaufbö

Äs ſe Handlungen erfolgen; ſo werden öfters
j einige dadurch irre gemacht, daß alles in
nehmlich der Welt ſeine natürliche Urſachen hat und
die Straf, alſo, da ihre Handlungen frey ſind, ihrer

Ä Meinung nach auch würden kommen ſeyn,
Ä, wenn gleich dieſelben nachgeblieben wären
ÄUber dieſes ſtoſſen ſie ſich auch wohl dar
menkön, an, daß die Glücks-und Unglücks-Fälle in
Néſ.
der Welt nicht nach dem Bezeigen der

Menſchen eingetheilet zu ſeyn ſcheinen.
Was das erſte betrifft; ſo muß man einem
anfangs zeigen, daß auch dasjenige, was
natürlicher Weiſe erfolget, deſſen ungeach
tet als eine Straffe GOttes anzuſehen iſt

(§ 37.). Und hat man einem
.

-

-

---

sººº
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dieſe Wahrheit zu lehren, daß da die Welt
GOttes Vollkommenheiten als in einem

Spiegel vorſtellen ſoll (§. 1045. Met.)7 ſie
nicht nur ein Werck ſeiner Macht (§. Io2I.

Met.), ſondern auch ein Werck ſeiner

Weißheit iſt (§ 1048. Met.). Nun wä
re es aber der Weißheit zu nahe getreten,

wenn er durch Wunderwercke verrichten
wolte, was er natürlicher Weiſe ausrich
ten kan(§. Io4I. Met.), und demnach darf

man nicht meinen, als wenn das weniger
von ihm herrührete, was er auf natürliche
Weiſe vermittelſt der Natur der Dinge
zuwege bringet, als was er durch ein
Wunderwerck, oder durch ſeine unmittel

bahre Krafft (§. 64o. Met.), verrichtete.
Man hat zugleich zu erwegen, daß alles,
was in der Welt geſchiehet, göttliche Ab
ſichten ſind (§. Io27. & ſeqq. Met), welche
zu erhalten er als Mittel das Weſen und
die Natur der Dinge brauchet (§. Io32.

Met.). Darnach hat man auch zu erwe
3en, daß die freyen Handlungen der Men
ſchen wegen ihrer Bewegungs-Gründe ihre
Gewißheit haben (§ 17. Met.) und daher

GOtt ſie vorher hat wiſſen können, der
Freyheit der Seele ohne Schaden (§ 969.
970. Met.), auch mit auf ſie in Einrichtung
der Natur ſeine Abſicht gerichtet (§ 1026.
Met.).

Derowegen nimmet man aus

Jrrthum an, als wenn gleichwohl in der
-

Hh 4
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Welt das Böſe, ſo. zu gewiſſer Zeit kom
met, ſich einſtellen würde, wenn gleich die
Menſchen anders gelebet hätten. Aus der

Freyheit des Menſchen, die er in ſeinem
Thun und Laſſen hat, folget dergleichen

2Glück nicht, wenn man ſie recht verſtehet. Was

Ä nun ferner den andern Punct betrifft da
Än
man vermeinet, als wenn das Glück und
j Unglück nicht dergeſtalt eingetheilet wäre
fe abgeben in der Welt, daß man es füglich für Be

können,

lohnungen und Beſtraffungen des Guten

#

anſehen könte; ſo habe ich auf dieſen Ein

Ä wurff ſchon oben (3.) geantwortet und
erfºlgen, iſt nicht nöthig, ſolches hier nochmahls zu
wiederhohlen. Und man darf einen mur
über dieſes auf die Erfahrung weiſen; ſo
wird man Exempel genung antreffen und
ſo wohl, als zum Theil von andern ſchon
geſchehen, allerhand nützliche Regeln dar
aus anmercken. Es ſind dergleichen Re

geln ſchon von langen Zeiten her hin und
wieder bekandt, auch zum Theil zum Sprüch

worte worden. Z.E. Man hat längſt an
gemercket, daß, womit einer geſündiget er
Und das
auch damit geſtraffet werde.

Sprüchwort ſaget: Man werde in der
Welt doch endlich mit gleicher Müntze be
zahlet. So hat man wahrgenommen, daß

ein Gottloſer, ob es ihm auch lange Zeit
glücklich ergangen, doch endlich zu rechter
Zeit ſeine Straffe finde. Und das

SÄ
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wortſaget: Erwird ſeinem Richternichtent
lauffen. Abermahlſageteinander Sprüch
wort: Der Topff gehet ſo lange zum Waſ
ſer, bis ihm der Henckel abbricht.
§.710. Mit der kindlichen Furcht GOt- Was

tes iſt
die Hochachtung
tes
undeinigermaſſen
die Ehrerbietigkeit
gegen ihnGOtver-

Ä.
Ä d

wandt:, wie bald mit mehrerem erhellen Äie
wird. Und deswegen habe ich ſie zugleich ſigkeitge
in gegenwärtigem Capitel abhandeln wol-gen GOts

len. Es entſtehet aber die Ehrerbietigkeit iſt
gegen GOtt aus Betrachtung der Gröſſe
der göttlichen Vollkommenheiten. Nehm
lich wenn der Menſch die Vollkommenhei

ten GOttes erkennet, und ſie ſowohlgegen
ſich, als andere Dinge hält; ſo wird er
dadurch überführet, daß GOtt vollkomme
ner ſey als alle übrige Dinge. Und ſol
chergeſtalt achtet er GOtt höher als alle
andere Dinge und erhebet ihn über alles.
Indem er dieſes thut; ſo ſaget man: er

habe eine Hochachtung für GOtt, und
in ſo weit er ſich bemühet dieſe Hochach
tung durch Worte, Geberden und Wercke
zu verſtehen zu geben, eignet man ihm eine

Ehrerbietigkeit gegen GOtt zu. Es

iſt demnach die Hochachtung GOttes
eine ungezweiffelte Uberredung des Gemü
thes von GOttes Vortreflichkeit. Und die
MEhrerbietigkeit iſt eine Sorgfalt dieſe
Hochachtung auf alle mögliche Weiſe zu
Hh
erkens

49- Cap, 3. von der Furcht GOttes
erkennen zu geben. Die Hochachtung iſt
der innere Zuſtand des Gemüthes: die Ehr
erbietigkeit aber zeiget ſich von auſſen. Bey
de ſind ſtets beyeinander, wofernemannicht
aus beſonderen Urſachen ſich verſtellen muß,
als wenn man einen nicht achtete.

Mittelda
zu.

§.7II. Weil die Hochachtung GOttes
in der Erkäntniß ſeiner Vollkommenheiten
gegründet iſt, in ſo weit ſie die Vollkom
menheiten anderer Dinge, übertreffen

(§ 7io.);ſohatmaninderErkäntniß GÖt
teshauptſächlich darauf zu ſehen, daß er
alle Vollkommenheiten im höchſten Grade
beſitzet. Und habe ich zu dem Ende in mei
nen Gedancken von GOtt, der Welt und
der Seele des Menſchen ſolches insbeſondere
von allen Vollkommenheiten GOttes er

wieſen, auch überhaupt gezeiget, woher

die Grade der Vollkommenheiten erwach
ſen.

Es wäre auch zugleich dienlich, daß

wir die Grade der Vollkommenheiten bey
den Creaturen deutlich zu erkennen uns be

müheten und dabey mit Fleiß erwegen lern
ten, wie durch viele Grade man durchſchrei
ten müſte, welche alle auf eine unendliche

Weiſe die Vollkommenheiten unſerer Seele
überträffen, ehe man auf den höchſten Grad,
den GOtt beſitzet, gedenckenkan. Ich habe
zu anderer Zeit etwas dergleichen von dem
göttlichen Verſtande erwieſen (a) und kan
-

-

zU

(*) in ſpecimins Phyſicae ad Theologiam natu
-

ralem
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zueiniger Probedienen, was ich auſſer dieſem
in der Kürze in den Gedancken von GOtt

(§.97. Met.) angeführet.
§. 72. Weil es unmöglich iſt, daß der Hinderniſ
Menſch GOtt nicht höher als alles halten ſº und wie
ſolte, wenn er ihn erkennet (§.710.); ſo ſie- #
het man leicht, daß die Hochachtung GOt- Ä

tes verſchwindet, weil die Menſchen ent- je
weder GOtt nicht genug erkennen, und da-der Er
her keine ſo hohe Gedancken von ihm führen känni
können, wie ſichs gebühret: oder auch weil º

ſie desjenigen, was ſie von GOtt gelernet,"
nicht überführet ſind, und daher zweiffeln,
ob GOtt dergleichen Vollkommenheiten be-

ſitzet, wie man ihm beyzulegenpfleget. Mit
einem Worte: Unwiſſenheit und Ungewiß

heit hindern die Hochachtung GOttes und
folgends auch die Ehrerbietigkeit gegen ihn,
die aus jener kommet (§. cit.). Beyden
Hinderniſſen kan dadurch abgeholfen wer
den, was ich in meinen Gedancken von

GOtt, der Welt und der Seele des Men
ſchen gelehret. Denn daſelbſt habe ich klare
und deutliche Begriffe von den Vollkom
menheiten GOttes gegeben, daß man ver

ſtehet, was die Wörter zu ſagen haben, und
alſo nicht nöthig hat das Gedächtniß mit
leeren Worten zu beſchweeren: Ja ichha
be auch gewieſen, wie wir durch Betrach
tung
ralem applicatae, quod fiſtit notionen intel

lečtus diviniperopera naturae illuſtratam.
-

--

-
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tung unſerer zu den Begriffen der göttlichen
Vollkommenheiten auf eine leichte Weiſe

gelangen können (§. Io76. Met.).

-

-

Und

dannenhero kan man dadurch der Unwiſſen
heit abhelffen.

Und dieſes habe ich mir

höchſt angelegen ſeyn laſſen gründlich zu er
weiſen, daß GOtt dergleichen Vollkom
menheiten zukommen, als ihm beygeleget

werden. Und dadurch wird der Ungewiß
heit abgeholffen.

Hierzu aber träget noch

ein mehreres bey, wenn man durch Beobach
tung der Wercke der Natur und der darin

nen ſich ereignenden Begebenheiten in der
That zu erfahren ſich bemühet, daß GOtt
alle dieſe Vollkommenheiten beſitze, die von

ihm erwieſen worden: wovon ich ſchon vor
hin (§.663.) etwas erinnert,
Noch fer- § 713. Es iſt leider! unter uns dahin

ereins kommen, daß man diejenigen für ſtarck am

Ä
Ä

Verſtande hält, welche GOttes Weſen und
Vollkommenheiten, wo nicht leugnen, doch

Än zum wenigſten in Zweiffel ziehen, und daher
ſicheinbil, diejenigen für einfältig hält, welche ſich ehr
detſtarck erbietig gegen GOtt bezeigen. Daher pfle

Ä
Ä
auch gerne für verſtändig angeſehen ſeyn
Ä die

ſeyn

j wollen, mehrere Zweiffel von GOtt und ſei
nen Vollkommenheiten vorgeben, als ſie in
GOtt
zweiffelt. der That bey ſich befinden, und andere aus

Furcht ihr Anſehen zu verlieren alle Ehrer
bietigkeit gegen GOTT bey Seite

#
(I
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Allein man kan aus demjenigen, was ich von
GOTT in dem ſchon öfters angeführten

Wercke erwieſen und denen übrigen da
ſelbſt beſtätigten Lehren in einem jeden vor
kommenden Falle gar bald zeigen, daß die

jenige, welche man ſtarck am Verſtande
hält, in der That gar ſchwach ſind, indem
ihre vermeinte Einwürffe wider GOtt und
ſeine Vollkommenheiten aus keiner andern

Quelle entſpringen, als weil ſie die Dinge
nur obenhin anſehen und es alſo ihnen an der

erforderten Scharfſinnigkeit und Gründ
lichkeit fehlet. Da nun Scharfſinnigkeit
und Gründlichkeit die beyden Vollkommen
heiten des menſchlichen Verſtandes ſind
(§.8ſo,84 Met); ſo kan man leichterach
ten, wie ſtarck diejenigen am Verſtande
ſeyn müſſen, denen es an beyden fehlet.
Gewiß es erfordert mehr Verſtand, die

Wahrheiten von GOtt und was ihnen an
hängig iſt, gründlich zu erweiſen, als ſiezweif

felhafft zu machen. Und da dieſe gründli
che Erkäntniß die Hochachtung GOttes
und folgends Ehrerbietigkeit hervorbringet

(§ 7io.); ſo hat man gar nicht nöthig ſich

dieſer Tugenden zu ſchämen. Wo ſie tieff
gewurzelt ſind, zeigen ſie einen ſtärckeren
Verſtand an, als man meinen ſolte. Die
ſich ſtarck am Verſtande düncken, mögen
erſt unſere Lehren von GOtt, der Welt und

der Seele verſtehen lernen und ihre ver
(.

.

-

MeNté
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meinte Zweiffel gegen ſie vertheidigen; ſo
wird ſichs zeigen, wozu der Verſtand ſtär
cker ſeyn muß.

.

-

Kennzei

§.714. Wer eine Hochachtung für je

chender

manden hat, der kan nicht leiden, daß man

Hochat

ihn geringe achtet, denn wie wollten zwey

tungGOt einander entgegen geſetzte Dinge zugleich
tes.
ſeyn können (§. 12. Met.) ? Derowegen

wennein Menſcheine Hochachtung für GOtt
hat; ſo kan er nicht vertragen, daß ein an
derer dergleichen nicht hat, oder wohl gar
GOtt geringe achtet. Da nun aus Man

gel der Hochachtung die Ehrerbietigkeit ge

gen GOtt wegbleibet (§ 7io.) und Ge
ringſchätzung GOttes der Ehrerbietigkeit
zuwieder lauffende Handlungen hervorbrin

get; ſo muß er Mißfallen daran haben, auch
ſolches nach Gelegenheit der Umſtände durch
Minen, Geberden, Worte und Wercke

zu verſtehen geben, wenn man entweder die
Ehrerbietigkeit gegen GOtt unterläſſet, oder

ſich gar unehrerbietig gegen ihn aufführet.
ºHingegen wer mit unverändertem Gemüthe

hier zuſehen oder zuhören kan, ja wohl gar
ſich dabey vergnügt bezeiget, derſelbe giedet
gar deutlich zu erkennen, daß keine Hoch
achtung GOttes bey ihm anzutreffen.

Wir dörfen hieran um ſo viel weniger zweif
ſeln, weil wir ſelbſt alle täglich nach dieſen
Gründen urtheilen, so von der Hochach
tung eines Menſchen die Rede iſt.
-

";

und Ehrerbietigkeit gegen ihn. 49.
ich will hier einmahl für allemahl erinnert
haben, daß alles, was wir von den Pflich- Allgemei

en gegen Oabhandeln auch bei der Ä
Ehre der Menſchen ſich anbringen läſſet,”
wenn man nur den Unterſcheid mercket, der

aus dem Unterſcheide der göttlichen Voll
kommenheiten und der menſchlichen ent

ſpringet.

Das 4. Capitel

-

* -

-

Von dem Vertrauen auf
*

– –

7

§ 7.
Erdeſſen verſichert iſt, daß GOtt Was das

einer jeden Creatur, und alſo Ä"

auch ihm ſo viel Gutes erzeiget Ä
„als möglich iſt (§ 1062. Met.), j de“

auch die beſte Welt erwehlet hat (§.982. ſenGrund.

Met.) und darinnen nach ſeiner Weißheit

alles dergeſtalt eingerichtet, daß auch die Un
glücks-Fälle ein Mittel zur Glückſeeligkeit
ſeyn müſſen und zur Verhütung eines gröſ
ſeren Unglücks dienen (§. 3.), mit einem

Worte, daß er alles, was uns von wiedrigen

Fällen begegnet, zu unſerem Beſten wen
det, der wirdalzeitfreudig und vergnügtſeyn,
wennerandas Künftigegedencket. Und dieſe
Freudigkeit über dem von GOtt zu erhal- - - tendem Guten nennen wir das

vºr,

ZU
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auf GOtt. Der Grund der Benennung
iſt klar: denn überhaupt wird die Freude

über dem Guten, das wir zu erhalten ge

Ä
et.).

das Vertrauen genennet (§. 474.
-

Mittel da § 716. Wer demnach ſein Vertrauen
zu, neº auf GOtt ſetzet, der muß verſichert ſeyn,
lich Är daß GOtt am beſten verſtehe, was zu ſeinem

* Beſten dienet; daß er auch wiſſe, wie es
(:

nach denen Umſtänden, in welchen wir uns
befinden, am beſten zu erhalten ſey; daß
er alles, was er erkennet, ausführen kön
ne und wolle. Dieſe Verſicherung nun
erhalten wir durch Erwegung der Voll

de Allwiſ kommenheiten GOttes.
ſenheit,

Denn da GOtt

allwiſſend iſt und alles verſtehet, was nur

immer möglich iſt (§ 972 Met)ja weil ſein
z,

Verſtand es machet, daß etwas möglich iſt
(§ 975. Met.); ſo können wir nicht zweif
feln, daß er beſſer weiß, was uns gut iſt,
Weißheit, als wir es wiſſen können. Da er durch

ſeine Weißheit die beſten Mittel weiß, die
zu einer Abſicht nöthig ſind, und er alle
Abſichten dergeſtalt einrichten kan, daß im
mer eine ein Mittel der anderen, insgeſammt
aber alle endlich als ein Mittel ſeiner Haupt

Abſicht anzuſehen ſind (§. Io48. Met.); ſo
können wir nicht zweiffeln, daß er beſſer als

wir verſtehet, auf was für Art und Weiſe
Allmacht, unſer Beſtes müſſe befördert werden. Da

er vermöge ſeiner Allmacht alles thun

Ä
W)(N
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was nur möglich iſt (§ 1o2I. Met); ſo
können wir nicht zweiffeln, daß er auch un

ſer Beſtes nach denen Mitteln, die er fürdie
beſten erkennet, zu befördern mächtig ſey,

Da er endlich vermöge ſeiner Güte einer und Güte

jeden Creatur ſoviel Gutes zu erzeigen ſich GDetes,
vorgeſetzet, als nach ihren Umſtänden ge
ſchehen kan($. Io63. Met.); ſo können wir
nicht zweiffeln, daß er auch alles zu unſerem
Beſten ausführen werde. Wer
ein Vertrauen zu GOtt faſſen will, der mu
die Allwiſſenheit, die Weißheit, die All

Ä

macht und die Güte GOttes gründlich er
kennen lernen und dieſe göttliche Vollkom

menheiten ſich öftersvorſtellen.
§ 77. Weil der Menſch durch die All- Verbind
wiſſenheit, Weißheit, Allmacht und Güte lichkeit da
–

GOttes zum Vertrauen auf ihn angetrie- *
ben wird; ſo wird durch dieſes Vertrauen

die Ehre GOttes befördert (§ 63). De
rowegen da er verbunden iſt GOttes Ehre
zu befördern (§.679.); ſoiſter auch verbunden
aufGOtt ſein Vertrauen zu ſetzen.

§.718. Damit uns nun dieſes Vertrau-Wieman
en deſto leichter ankommet; ſo müſſen wir das Wer
uns abſonderlich dieſer Wahrheit feſtverſ- Äf

ÄGO alles in der Welt nun Ä
ſerem Beſten wendet, und auch das Wiedri

ge, welches uns begegnet, als ein Mittel
zum Guten ſich gebrauchen läſſet (§. 715.),
Damit wir nun

(Mora)

F
i

feſt verſichert
WPP
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werden; ſo haben wir ſonderlich in der Welt
mit Fleiß darauf acht zu geben, wie im
mer eines aus dem andern kommet: denn

ſo werden wir begreiffen, wiedas Böſe und

Wiedrige mit dem Guten verknüpfft iſt,

auch insbeſondere in unſerem Zuſtandeer
kennen lernen, wie wir nicht würden dieſes
und jenes Gute erlanget haben, wenn uns

nicht auch zugleich dieſe und jene Wieder
wärtigkeit begegnet wäre. Hierzu iſt auch
dienlich, was ſchon oben als ein Mittel

der Gedult in unverſchuldetem Unglück vor
geſchrieben worden (§ 644.), und gehöret

ferner hieher, was wir (§3.) erinnert,
wie ſich der Menſch die Wiederwärtigkei
ten zu nutze machen ſoll.

Hinderniß § 79. Es iſt wahr, daß, wenn der
des Ver: Menſch bedencket, wie er durch ſeine Hand

Älungen GOttes Ehre verdunckelt (§ 666)

º

und ſeinem Willen nicht gemäß gelebet, er
Äen einen Zweiffel in die Güte GOttes ſetzen
ºhmal kan, auch göttliche Straffe zu beſorgen
lein hebet. Urſache hat (§. 30.37.). Ja er kan auch
nicht verſichert ſeyn, ob GOtt damit wer

de zufrieden ſeyn, daß er es bereuet und
ſich ins künftige zu ändern einen Vorſatz
faſſet. Derowegen hat das Chriſtenthum

hierinnen einen Vorzug, daß es allein
dieſen Zweiffel dem Menſchen benehmen
kan,
-

-

§.

72O.
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„§ 7g. Wenn aber der Menſch an der Zweifel,
Güte GOttes anfänget zu zweiffeln, weil Äü

es ihm nicht in allem nach Wunſch gehet; Ä.
ſo hat er hauptſächlich zu bedencken, daß er jzuhe
nicht allezeit verſtehe, was ihm gut iſt, ſon- den "
dern öfters für gut hält, was ihm würde
ſchädlich ſeyn, wenn er es erlangen ſolte,
und hingegen für böſe, was für ihn heil
ſam iſt.
Denn aus dieſem Jrrthume
entſtehet der Zweiffel an der Güte GOt
tes: derowegen muß er erkandt werden,

wenn der Zweiffel ſoll gehoben werden.
Damit man ihn nun erkenne; ſo iſt nicht
genung, daß wir überhaupt erwegen, wie

es GQtt nach ſeiner Weißheit dergeſtalt in
der Welt geordnet, damit die Wiederwär
tigkeiten und Unglücks-Fälle ein Mittel zur
Glückſeeligkeit werden und dadurch gröſſe
res Unheil von uns abgewendet werde (§.
196o. Met.), ſondern man muß auch ins- Wie man
beſondere die Beſchaffenheit desjenigen, ſo erkennt,
wir verlangen und nicht erhalten, wohl er- # #
wegen, nach der Urſache forſchen, warum gut iſt, wie
-

wir es begehren, und alsdenn unterſuchen, Ä
was nach denen Umſtänden, in welchen ſchicket.

wir uns befinden, erfolgen würde, woferMe wir hätten, was wirverlangen: hingegen

auch bedencken, was

Ä geſchiehet, da
enn wir nun bey

wir es nicht haben.

dem Zuſtand, nehmlich dem gegenwärtigen,
den wir haben, oder wenigſtens nach unſern
-

Ji 2

jetzi

-
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jetzigen Umſtänden haben könten, und den
anderen, der mit demjenigen, darnach wir

verlangen, ſich einſtellen würde, mit ein
ander vergleichen; ſo wird ſichs bald zeigen,
welcher unter ihnen vollkommener ſey als

der andere, und wir werden begreiffen,

daß es nicht gut ſeyn würde, wenn wir hät
ten, was wir wünſchten, oder wenn wir es
zeitiger hätten, als es uns GOtt beſtim
met (§. 422. Met.) und dadurch die Güte
GOttes erkennen, was uns daran zu zweiſ

feln veranlaſſete(§ o63. Met). Nehmlich
da dasjenige gut iſt, was uns und unſeren
Zuſtandvollkommener machet ($.422.Met.):
hingegen böſe, was uns und unſeren Zu
ſtand unvollkommenermachet (§.426.Met):
die Vollkommenheit aber aus der Zuſam
menſtimmung, die Unvollkommenheit daraus

beurtheilet wird, daß eines wieder das an
dere läufft (§. 12. Met.); ſo müſſen wir
eine Sache gegen uns und unſeren Zuſtand

halten, und dabeyacht haben, wie das Ver

änderliche, was ſie nach ſich ziehet, mit al
lem zuſammen ſtimmet, ehe wir urtheilen

können, ob es für uns gut oder ſchlimm ſey.

Wºzº Abſonderlich da alles mit der letzten Haupt
terſuchen
wie das
Wieder

Abſicht und denen daraus flieſſenden übri
gen Abſichten zuſammenſtimmen ſoll (§ 14o.);

wärtige zu ſo haben wir für allen Dingen zu über
uſern Ab legen, ob und wie wir das Wiederwär

Än" tige und was uns wieder unſeren asº

Me.

-

ſOL
auf GOtt.
begegnet als ein Mittel zu unſeren Abſich

ten gebrauchen können.

So lange dieſes

geſchiehet, haben wir nicht Urſache zu zweiſ
feln, daß es uns vorträglich ſey: denn wir
finden es ja in der That, wozu es uns die
net. Wir müſſen aber auch daran geden

cken, ob wir nicht unſere Abſicht bey denge

genwärtigen Umſtänden beſſer erreichen
als geſchehen würde, wenn wir uns na

Wunſch in anderen befinden ſolten. So

bald wir dieſes erkennen, ſind wir gewiß,
daß der gegenwärtige Zuſtand beſſer ſey als
der andere, den wir uns gewünſchet, und
demnach werden wir an der Güte GOttes

keine Urſache haben zu zweiffeln. Wir ººººº
werden aber auch hierdurch erkennen, daß

Ä

GOtt beſſer verſtehet, was uns gut iſt, als Ä
wir, und daher nicht mehr verlangen, daß beſſer vºr

er es nach unſerem Wunſche machen ſoll ſie etwas

Jedoch damit wir dieſer Wahrheit deſto # Ä iſt,

mehr verſichert werden, ſo dienet gar viel"
dazu, wenn wir durch die Erfahrung erken
nen lernen, daß wir uns in unſerer Meinung

betrogen, wenn wir für gut gehalten, was
weggeblieben, und hingegen für ſchlimm
was daraus erfolget. Zu dem Ende j

man mit Fleiß acht geben, wie eines in der
Welt aus dem andern erfolget, damit wir
inne werden, wie wir das gegenwärtige
Glück, ſo unsbegegnet, nicht würden erhal

ten haben, wenn wir uns nicht vorher in ei
Ji 3
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nem und den andern Zuſtande würden be
funden haben, den wir für ſchlimm hielten.

Hingegen müſſen wir auch dabeyacht ha

ben, wie andere in Unglück kommen, das
uns würde betroffen haben, wenn es uns
nach Wunſcheergangen wäre. Mit einem
Worte, es beruhet alles darauf, daß, wenn
wir von der Vollkommenheit unſeres Zu

ſtandes urtheilen wollen, wir nicht nur auf
das Gegenwärtige ſehen, ſondern auch dar
angedencken, wie es mit dem Vergangenen

und Künfftigen zuſammenſtimmet, und auch
das Gegenwärtige ganz überſehen, damit

wir erkennen, wie es mit einander zuſam
men ſtimmet (§. 7oſ. Met.). Finden wir

uns nicht vermögend beydes ins Werck zu
richten (wie es wohl meiſtentheils geſche

Ä

hen
ſo begreiffen wir nunmehro,
daß wir nicht verſtehen, was uns beſſer iſt,
Hingegen da wir wiſſen, daß GOtt alle
Dinge auf einmahl erkennet (§ 955. Met.)
und daher auch unſern ganzen Zuſtand, ſo

lange wir leben, auf einmahl überſiehet, und
dabey weiß, wie immer eines mit dem an
dern verknüpfft iſt; ſo können wir begreiffen,
Wie man daßes GOtt verſtehet. Ich muß zudem En
ſich deſſen de noch einen beſondern Umſtand anmer

Ä“ ken, damit wir dieſe ſº heilſamen Wahr
Äheit auch durch die Erfahrung überzeuge
jver werden. Nehmlich der Menſch hat darauf
ſichert.

zu ſehen, was ſür eine Art der
-

-

Wej

tigkeit

auf GOtt.

O3

tigkeit GOtt als ein Mittel brauchet ihn zu
beſſern, und Unglück von ihm abzuwenden,

damit er inne werde er greiffe es auf eine
ſolche Weiſe an, wie es nach unſeren Umſtän
den am leichteſten anſchlagen kan und uns
am wenigſten wehe geſchiehet. Dazu wird
zweyerleyBetrachtung erfordert. Einmahl
müſſen wir acht haben, was anderen für
Unfall begegnet, dadurch ſie eben dazu ge
bracht werden, wozu uns GOtt durch eine
andere Art lencket, und dabey den Unter

ſcheid ihres und unſeres Zuſtandes genau

beobachten. Darnach haben wir auch zu
bedencken, was ſonſt für Wiederwärtig
keiten wären möglich geweſen, darein wir
hätten verfallen können, und die zu der ge
genwärtigen Abſicht dienlich gefunden wer

den, damit wir durch Vergleichung deſſen,
was jedes von ihnen veränderliches in unſe

rem Zuſtande nach ſich ziehet erkennen ler
nen, wie GOtt nach ſeiner Weißheit eine
der andern vorgezogen und dadurch ſeine

Güte gegen uns erwieſen. Jedoch müſſen

wir dabey auch an die Unvollkommenheit
unſers Urtheiles gedencken (§.7o. Met.),
damit wir begreiffen, wie wir dieſes alles
noch vollſtändiger einſehen würden, wenn

wir wie GOttalles überſehenkönten. Ich Erinne
trage kein Bedencken in einer Sache von rung.

Wichtigkeit weitläufftig zu ſeyn, zumahl da

ſie ſo fruchtbar iſt, daß ich nur einen gerin
Ü

4
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gen Theil davon fürgetragen.

Wer die

Lehre von GOtt, wie ich ſie aus der Ver

nunfft fürgetragen, recht einſiehet und dabey
in der Welt auf alles genau achtgiebet, wie
eines aus dem andern erfolget, der wird

vorſich noch mehrere Wahrheiten begreiffen,
die ihm in gegenwärtigem Falle zu heilſa
men Vorſtellungen dienen können.
§.721. Allein alle dieſe Vorſtellungen ſin

den hauptſächlich ſtatt, wenn der Menſch die
* Wiederwärtigkeit ſich nicht ſelbſt auf den
Halß gezogen und ſie demnach für ein bloſ
ſes Unglück anzuſehen hat (§ 1oo2, Met),

das GOtt nach ſeiner Weißheit über ihn
verhänget (§ 1030. Met.).

Hingegen

wenn es ein Erfolg unſerer Handlungen iſt,

den wir hätten vermeiden könnenundſollen;
ſo können wir deswegen die Güte GOttes
um ſo viel weniger in Zweiffel ziehen, je
gewiſſer es iſt, daß uns GOtt in Anſehung
dieſes Ubels verbindet dergleichen Handlun
gen zu unterlaſſen (§. 29.) und wir dannen
hero wieder ſeinen Willen es uns auf den

Halß gezogen (S. 34.).

Und daher haben

wir es als einen Überfluß der göttlichen
Güte gegen uns auzuſehen (§. 1063. Met),
wenn wir finden, daß GOtt auch daſſel
be zu unſerem Beſten kehret (§. 686.) und

ganz gewiß durch ein Wunderwerck wür

de gehindert haben, wenn er es nicht nach
ſeiner Weißheit, zum Beſten unſerer

#

(NMD(e

aufGOtt.

ſe

anderer hätte zu wenden wiſſen (§ 109.
Io60. Mer).

-

$.722. Wer auf GOtt vertrauet, der Ungedule
erwartet das Gute, was aus dem gegenwär- iſt ein Zeis
tigen Zuſtande erfolgen ſoll, mit freudigem Ä.

Gemüthe (5.7.), auch wenn er dem An-Ä
ſehen nach beſchweerlich und wiedrig iſt Ä
(§.72o.). Danun die Beruhigung des Ge-enauf
müthes im Unglück Gedult iſt (§ 643.); ſo GOttº

iſt der Menſch, welcher GOtt vertrauet, in
Wiederwärtigkeit gedultig. Und demnach
zeiget Ungedult den Mangel des Vertrauens
aufGOtt.

§.723. Unterdeſſen folget nicht allezeit, daß Wieweit
Gedult ein Zeichen des Vertrauens auf man aus
GOtt ſey: weil ſie auch aus anderen Ur- Ä

ſachen, als aus dem Vertrauen aufGOtt, Ä
kommen kan (§ 644 64. 646.). - Ehej
man demnach aus der Gedult ſchlüſſen kan, GOttur
daß ein Menſch GOtt vertrauet, muß man theilen

wohl darauf acht haben, ob er ſich durch an
Betrachtungen der göttlichen Vollkom
menheiten aufrichtet oder nicht (§ 718.).
Brauchet er andere Gründe zu ſeiner Ge
dult; ſo kommet ſie nicht aus dem Vertrau
enaufGOtt. Es iſt aber auch möglich, daß
die Gedult theils aus dem Vertrauen auf
GOtt, theils aus anderen Gründen zugleich
kommet. Jedoch weil hier das Vertrauen
auf GOtt nur eine Verſtellung ſeyn kan;

ſo muß man ſich wohl in acht nehmen, daß
Ji
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man nicht den Schein für das Weſen nim
met. Und brauchet es demnach groſſe Be
hutſamkeit, wenn man aus der Gedult von

Ä

Vertrauen auf GOTTurtheilen

Wll,

Vertrau.

H. 724. Unterdeſſen bleibet doch dieſes

enauf

wahr, daß das Vertrauen auf GOtt das

Ä

beſte Mittel zur Gedultiſt.

Ä

Gedult vorgeſchlagen (§ 644.64.), iſt eben
dasjenige,wodurch das Vertrauen aufGOtt
erwecket wird (§. 716. 72o.). Und über
dieſes habe ich ja erwieſen ($. 722.), daß

Dennwaswir
Är oben für allen anderen als ein
Mittel zur

aus dem Vertrauen auf GOTT Gedult
nothwendig erfolget. Es iſt auch dannen

hero Ungedult ein gewiſſes Kennzeichen, daß
kein Vertrauen aufGOtt vorhanden.
Bewe-

“§.725. Wer auf GOtt vertrauet, der

gung

iſt freudiges und ruhiges Gemüthes, auch

Ä

in wiedrigen Zufällen, wodurch ſonſt das

Ä

Gemüthe beunruhiget wird (§ 7 : 729.).
Ä" Da nun die Glückſeeligkeit des Menſchen
weiles 1. ein Zuſtand dauerhaffter Freude iſt (§.6.):
einenTheil Freudigkeit aber des Gemüthes, das auf
Ä GOtt vertrauet, gleichfalls
iſt

Ä

Ä“ (§ 76720); ſo machet das Vertrauen
Ä“ auf GOtt einen Theil der Glückſeeligkeit
des Menſchen aus. Und dannenhero, wer
ſeine Glückſeeligkeit liebet, der befleißigeſich

GOtt zu vertrauen. Damit dieſes einen
gröſſeren Eindruck in unſer Gemüthe
-

"Es
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ſo müſſen wir auf die Freudigkeit acht ha
ben, die Leute auch in Unglück und Trüb

ſaal bezeigen, welche auf GOtt vertrauen
(§ 167.).

Hierbey iſt zu mercken, daß ein 2. dieSor

enſch, der auf GOtt vertrauet ſich nicht genbenim
mit Sorgen quälet. Er thut, was er thun met

kan, und erwartet im übrigen, wie esGOtt
fügen wird: da hingegen, wo der Menſch
ein Vertrauen auf GOtt hat, er jederzeit
wegen des Künftigen in Unruheiſt. Das iſt
aber nicht was geringes, daß das Ver
trauen auf GOtt die Laſt der Sorgen von

uns nimmet, damit unſer Gemüthe ſo em
pfindlicherbeſchweeret wird.

§ 726. Und hieraus erkennet man, ob Kennzei
einer GOtt vertrauet, oder nicht. Denn chendes
wer wegen des Künftigen in Unruheiſt, der Ä.
nicht, daß
glaube
s:
alſo trauet er nicht auf
und GStaeuſenenBej
ſten wendet
GOtt (§.7.). Hingegen wer ſein Gemü

the wegen desKünfftigenzu Ruheſtellet, weil
er verſichert iſt, GOtt werde alles zu ſei
nem Beſten einrichten, der zeiget dadurch
ſein Vertrauen auf ihn. Es iſt wohlwahr, Unter

daß ein Sorgloſer gleichfalls keine Unruhe ſheddes
wegen des Künftigen hat (§ 538.); alleiner Ä

hat doch auch keine Beruhigung desGemü-Ä,
thes, weil er an das Künfftige gar nicht j
gedencket. Und daher iſt keine Gefahr, daß eines
wir Sorgloſigkeit mit dem Vertrauen auf Sorg
loſen.
GOtt vermengen, wenn wir nur acht

Ä

-

-

M

-

-
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daß wir Mangel der Unruhe nicht mit der
Beruhigung vermengen, und nicht vergeſ

ſen, daß einer, der GOttvertrauet an das
künftige gedencket und doch darüber nicht
beunruhiget wird, ein Sorgloſer hingegen
nicht darauf ſiehet.

WasZu
frieden

Ä

§.727. Weil ein Menſch, der auf GOtt
vertrauet, verſichert iſt, daßGOtt alles zum
Beſten wendet (§. 720.); ſomußer ſich auch

99*ſ aejefaenlaſſen, wie es in der Welter
gehet, und alſo mit GOttes ſeiner Regie
rung zufrieden ſeyn. Es iſt demnach die
Zufriedenheit mit GOtt ein Wohlge
fallen an ſeiner Einrichtung oder Regie
rung in der Welt.

&#

nun die Zufriedenheit mit
Vertrauen auf GOtt kom
met (§. 727.); ſo dienen eben die Mittel
dazu, die wir oben (§.716.) vorgeſchrieben
haben, das Vertrauen auf GOtt zu erwe

Da
MitteldgGOtt aus dem
Pf-

cken.

Nehmlich man hat hier abſonderlich

darauf zu ſehen, wie immer eines in der
Welt mit dem andern zuſammen hänget,
damit man daraus erkennen lernet, war
um GOtt dieſes oder jenes thut, und da
durch ſeine Weißheit begreiffen lernet (§.

1036.Mer). Es iſt nicht nöthig dieſes hier
weitläufftiger auszuführen, weil es ſchon

vorhingeſchehen (§.720.).
S. 729.

auf GOet.
JO9
§ 729. Wer ſich alles gefallenläſſetwas Zufriedene
in der Welt geſchiehet, der iſt auch mit ſei-Äit

nem Zuſtande zufrieden, und verlºge Ä
demnach weder mehr Ehre, als er nach ſei jüg
nen Umſtänden erreichet, noch mehr Ver-lichkeitje,

mögen, als er nach denſelben erwerben oder ºbet

auf andere Weiſe vor ſich bringen kan Äº
Und auf ſolche Weiſe iſt die Zuſriedenheit

Är

mit GOtt ein Mittel zur Vergnüglichkeit
und verwahret das Gemüthe wieder den
Geitz und wieder den Ehrgeiz (6.538.597):

-

-

welche Laſter ſonſt ſo übel auszurotten ſind

6.604). ,
(§ 58.760
§.730. Wiederum wer mit GOtt in al-Macher
len zufrieden iſt und auf ihn vertrauet, der Ä demº
(9

verlanget nichts mehr, als was er erhält,

Ä

Äd ſehe allee einen Zandfºrdende Gödag
ſten an, den er nach ſeiner Perſon und nach es einj*
ſeinen Umſtänden haben kan (§.71.727.), nach

und alſo gehet es ihm allezeit nach Wunſch. Änſch

Derowegen ſind dieſe beyde Tugenden die 9°“.
Zuſriedenheit mit GOtt und das Vertrau
en auf ihn die Mittel, wodurch man erhält,
daß es einem nach Wunſch gehet.

Jedoch

ſiehet man leicht, daß der Menſch alles muß

gethan haben, was er von Seiten ſeinerthun
kan: denn ſonſt kaner Wiederwärtigkeiten
nicht als ein bloſſes Verhängniß GOttesan
nehmen (§. Ioo2. Mer), und wird durch die

Anklage des Gewiſſens, welches ihm ſein
Verſehen vorrücket (§ 104.),
-

Fºº

, 73,
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Es wird - $. 73. Vielleicht werden einige dieſe
weiter ... Wahrheit nicht genug einſehen: dero

Ägeſ wegen weil ſie von einer groſſen Wichtig
keit iſt, will ich ſie noch vollſtändiger erläu

Was der tern. Wir wiſſen anfangs, daß kein
Mºſh, „Menſch jemahls in Ernſt verlanget, deſſen

Är

Unmöglichkeit ergewiß erkennet, ob es ihm
Ä“ gleich in einigen Umſtänden dienlich wäre,
kan.

vielweniger aber darüber in ſeinem Gemüthe
beunruhiget wird, daß er es nicht beſitzet,
noch erhalten kam. Z. E. Ein jeder erken
net, daß es unmöglich iſt wie ein Vogel zu

fliegen. Wir werden aberniemahlsfinden,
daß ſich jemand darüber betrübet, daß er
nicht fliegen kan. Wir erkennen die Un
möglichkeit aus kleinen Steinen Geld zu

machen: allein wer betrübet ſich darüber,
daß er dieſes nicht thun kan? Wir erken
nen, daß es nicht angehet, daß man uns

zu Königen erwehlet: allein wer betrübet
-

ſich darüber, daß man ihn vorbey gehet?

Wie man Derowegen iſt es gewiß, wenn der Menſch

Äey gewiß erkennete, es ſey nach ſeiner Perſon

Ät

und ſeinen Umſtänden unmöglich in einen

Zuſtand zu kommen als darinnen
Ä“ anderen
er ſich befindet, indem er

ſtandes

alles ſorgfältig in

anbringet acht nimmet, was ihm menſchlich und mög
lich iſt; ſo würde er auch ein mehreres nicht
verlangen, ſondern damit zu frieden ſeyn,
was ihm GOtt zugedacht. Nun erkennet

aber ein Menſch, der GOttes Güte und
Weiß

auf GOtt.

FII.

Weißheit erwege, dieſe Wahrheit. Denn
die Weißheit GOttes verſichert ihn, daß

er in der Welt alles auf das beſte einge

richtet (§ 1048 Met) und die GüteGOt
tes überzeuget ihn, daß er einerjeden Creatur
ſoviel Gutes erzeiget, als möglich iſt (§.063.
Met.), und derowegen hält er die Einbildun

gen von gröſſeren Vollkommenheiten und
gröſſerem Glücke, als er durch den rechten
Gebrauch ſeiner Kräffte erreichen kan,

für etwas unmögliches. Da er nun die
Unmöglichkeit ſowohl erkennet, als von dem
Fliegen; ſo wird er# auchdarüber, daß er

nicht einen beſſeren Zuſtand haben kan, ſo
wenig betrüben, als er ſich beunruhigen läſ
ſet, daß er nicht fliegen kan. Und in der

That iſt die Quelle der Unruhe in dieſem

Stücke, daß die Menſchen ihnen insgemeinj
einbilden, als wenn es möglich wäre einen j
vollkommeneren Zuſtand zu erreichen, als ſie ſtande

durch ihre Bemühungerhalten, weilſie nehm
lich ſehen, daß andere ihresgleichen in einem

ihrer Meinung nach beſſerem Zuſtande ſich
befinden, oder auch weil ſie einen falſchen
Begriff von GOttes Allmacht und der
9Welt haben. Nehmlich ſie meinen, GOtt

könne nach ſeiner Allmacht alles thun, es
möge möglich ſeyn oder nicht, und nach ei

nes jeden Gefallen durch ein Wunderwerck
in der Welt ändern, was er gerne anders

haben wolte; welches doch aber zum Theil
(!
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an ſich unmöglich (§ 1e6. Met.), zum
Theil aber der Natur GOttes zu wieder iſt
Wie die „ (§. o2. Io4I. Io64 Met). Nun iſt wohl

Mißgunſt wahr, daß hierdurch noch nicht die Miß
Ä gunſt gegen andere Menſchen, die glückli

Ä“cher ſind als wir getiger wird, denn ſo
*“ lange der Menſch davor hält, daß ergäck,
licher ſeyn würde, wenn er ſich in einem

ſolchen Zuſtande befände, in welchem er den
anderen erblicket wird ihn das noch nicht
völlig zufrieden ſtellen, daß er glaubet, es

ſey für ihn nicht möglichdergleichen Zuſtand
zu erreichen. Er wird doch darüber trau

rig werden, daß eben er dieſelbe unglück
Wie man liche Creatur hat ſeyn müſſen.

Derowe

Ägen iſt ferner nöthig, daß er vor gewiß hält,

#" der Zuſtand, in welchem er ſich

befindet,

jey ſey für ihn der beſte. Da nun aber ein
für uns Menſch, der mit GOtt zufrieden iſt, dieſe
der beſte Wahrheit erkennet (§. 728.); ſo iſt die an

dere Quelle der Unruhe dadurch auch ver

*

ſtopffet. Damit man in Erkäntniß dieſer
Wahrheit deſto mehr befeſtiget wird; ſo
muß man ſich gewöhnen den ganzen Zuſtand
des andern mit unſerm ganzen Zuſtan
de zu vergleichen. Denn ob ſich gleich ei
nes und das andere bey anderen findet,
was wir nicht haben; ſo werden wir hin

gegen wiederum bey uns finden, was der

andere nicht hat. Und vielleicht wird uns
dieſes lieber ſeyn, als was wir nicht

"Ä
M

-
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daß wir es nicht gegen das, was uns feh
let, vertauſchen wollen. Uber dieſes wer-

-

den wir auch bey anderen antreffen, was
uns nicht gefallen wird, und das vielleicht ſo
beſchaffen iſt, daß wir des andern ſeinen
ganzen Zuſtand nicht verlangen würden,

wenn wir es mitnehmen ſolten.

Darnach

haben wir auch nöthig zu überlegen, was

bey uns veränderliches in unſerem Zuſtan
de erfolgen würde, wenn wir dasjenige hät

ten, was uns fehlet oder auch nicht hätten,
was wir gerne loß wären: denn ſo werden

wir erkennen, ob es unſern Zuſtand über
haupt jrn würde, oder nicht (§ 720.).

Ja es dienet auch alles das übrige hieher,

was, von Verſicherung der Güte GOttes
vorhin ausgeführet worden (H.cit.). Da Vortheil
nun alle dieſe und dergleichen Vorſtellungen ºdem

bei dem Menſchen ſtattfindende GSÄ
Weißheit, Güte und Macht recht erken-Ä
net, und dadurchzum Vertrauen aufGOtt Zujeden
und zur Friedenheit mit ſeiner Regierung beit mit

angere Äºkºnºch zweifeln, Ä
daß ein Menſch, der auf GOtt vertrauet 9"8und mit ſeiner Regierung zufrieden iſt, nicht
wünſchet, daßes ihm anders gehen ſoll, als es
gehet, und ſolchergeſtalt es ihm allezeit nach

Wunſch gehet. . . .
§. 732. Da die Chriſten von dem Zuſtan- Vortheit
de nach dieſem Leben verſichert ſind und da-Ähr
-

bey(Moral)
wiſſen, daß es in demK gegenwärtigenge-Ä
gYUM- derZufrie
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denheit „ gründet iſt (§ 108. Yet); ſo ſehen ſie wei

mÄter hinaus als ein anderer Menſch, der bloß

Ä auf das gegenwärtige Leben acht hat, und
Ä“ können daher um ſo viel gründlicher urthei
künftigen len, ob der gegenwärtige Zuſtand, in welchem

Lebens.

ſie ſich befinden, beſſer iſt, als ein anderer,
da ſie verſchiedenes hätten, was ihnenjezund

fehlet, und hingegen weg wäre, was ſie
haben, nachdem ſie nehmlich befinden, ob
es ihnen zu dem künfftigen Zuſtande beför
Mangel derlich, oder hinderlich iſt. Es iſt wohl
der Ver- wahr, wir wiſſen auch aus der Vernunft,

nºffin daß die Seele mit dem Leibe nicht aufhöret

Ä. (§3.
Me) und der Zuſtand nach den
Tode des Leibes mit dem im Leben ver
knüpfft iſt (§ 92. Met.). Und daher müſ

ſen wir vor gewiß halten, daß, wenn man
von dem gegenwärtigen Zuſtande urtheilen

will, ſolches mit Betrachtung des zukünffti

egengeſchehen
ſººº Zien
da wir von dem zukünftigen Zuſtandenichts
wiſſen, wie er beſchaffen iſt; ſo können wir
auch weiter nicht ſagen, als daß wir nicht
verſtehen, was uns in dieſem Leben beſſer

iſt, und in Erwegung der Güte GOttes

nur das Vertrauen zu ihm haben, es werde
dieſes in Anſehung des künfftigen Zuſtan
des uns vorträglicher ſeyn (§. Io63. Met.).

Wie das Allein da ein Chriſt ſolches deutlich erken
Chriſtº
thum ihn net; ſo hat er hierinnen allerdings einen
E ,,

erſetzet.

Vorzug für anderen Menſchen und

an #

auf GOtt.

FI

in der Zufriedenheit mit GOtt weiter brin
gen als andere.

*

-

-

§ 733. Danunein Menſch, der mit GOtt Zufrieden,
zufrieden iſt nicht verlanget, daß es ihm Ät
anders gehen ſoll, als es ihm gehet, auch ſei- Ä

nen Zuſtand mit dem Zſtande anderer zu Äb
vertauſchen nicht willens iſt (§73.), dabey Haß.

Ä auch gefallen läſſet, was GOtt mit an

eren Menſchen vor hat (§.727.); ſo wird

er über des andern Glück nicht mißvergnü
get und iſt daher auch nicht bereit aus ande

rer ihrem Unglück Vergnügen zu ſchöpffen,
Derowegen iſt die Zufriedenheit mit GOtt
ein Mittel wieder Neid und Haß (§. 456.
46o. 912. Met.), zwey Affecten, die den

Menſchen ſehr beunruhigen können, und be
ſolchergeſtalt den Menſchen von vieler

#

nglückſeeligkeit (§6.).

-

§ 734. Aus allem demjenigen, was wir BetWéi
bisher von der Zufriedenheit mit GOtt bey gungs

- gebracht haben, erhellet, daß ſie viele Un Grun
ruhe verhütet: hingegen aber auch den Men dazu.

ſchen mit vielem Vergnügen erfüllet (§729.

33.). Derowegen da unſere Glückſeelig
keit ein Zuſtand beſtändiger Freude iſt (§ 52):

die Freude aber ein Zuſtand des Gemüthes,
da das Vergnügen das Mißvergnügenüber

wieget (§446 Met); ſo machet die Zu
friedenheit mit GOTT einen groſſen Theit
unſerer Glückſeeligkeit aus. Und demnach
berauben ſich die Menſchen ihrer Glückſee
K# #

ligkeit
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ligkeit, und laden ſich zugleich viel Unglück
ſeeligkeit auf den Hals (§.733.), indem ſie
mit GOttes Einrichtung und Regierung in
Kennzei
ehender
ſelben.

der Welt nicht zufrieden ſind.
§.735. Wer mit GOtt zufrieden iſt, der
billiget alles, was in der Welt geſchiehet
(§.727.), und kan daher nicht klagen, daß

es ſo und nicht anders gehet (§ 10 Met).
Derowegen wo der Menſch beſtändig Klage
ſühret theils überhaupt über den Zuſtandeder
Welt, theils über den Zuſtand anderer Men
ſchen, theils über ſeinen eigenen, der hat
noch keine dergleichen Zufriedenheit. Wie
derum da derjenige, welcher mit ſeinem Zu

ſtandezufrieden iſt, von aller Unruhe desGe
müthes beſreyet iſt, damit andere geplaget
werden, die entweder ihren Nächſten wegen

ſeines Glücks beneiden, oder auch ſich für un
glücklich achten, daß ſie dieſes und jenes nicht
haben; ſo erkennet man gleichfalls, daß der

Menſch mit GOTT noch nichtzufrieden iſt,
der wegen ſeines Zuſtandes ein niederge

ſchlagenes Gemüthe hat. Wo Zufrieden

heit mit GOTT iſt, da iſt das Gemüthe
munter und der Menſch iſt in ſeinem Beruffe
unverdroſſen.
-

§.736. Und eben dieſes iſt ein beſonderer
#
Vortheil,
den die Zufriedenheit mit GOTT
GOttmas
eit mit

chet uns

zuwege bringet, daß ſie den Menſchen in ſei

jſen nem Beruffe unverdroſſen machet.

Da

zurArbeit her will es nöthig ſeyn, daß ich es umſtänd
licher
-

auf GOtt.
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licher zeige. Ein Menſch, der mit GOttes
Regierung nicht zufrieden iſt, iſt auch nicht

mit ſeinem Zuſtande zuſrieden, und daherbe

mühet denſelben zu ändern. Wenn er nun
aber findet, daß alle ſeine Bemühungen ver
gebens ſind underes doch nicht bis dahinbrin
gen kan, wohin er es gerne habenwolte; ſo
wird er endlich derſelbenübedrüßig und vege
hetihm die Luſt zu ſeinen Verrichtungen. Er
ſpricht auch wohl: Es iſt doch alles vergebens,
ich mag thun, was ich will. Gleichwie nun
der Mangel der Zuſriedenheit mit GOtt den

Menſchen verdroſſen machetdaßer keine Luſt
zu ſeinen Verrichtungen behält; ſo muß im
Gegentheile die Zufriedenheit mit GOtt die

Luſtinſeinen Verrichtungen erhalten. Denn
unerachtet er dadurch nicht erhält, was er zu
erhalten gedachte; ſo hält er ſie doch deswe
gen nicht vergebens: denn er weiß, daß der
von ihm angewendete Fleiß das einige Mittel

iſt ihn von der Anklage des Gewiſſenszube
freyen (§. Io4.) und wir auſſer dieſer Anklage
nicht in dem Stande ſind unſeren Zuſtand
für gutzuhalten, indem wir was uns begegnet,
nicht bloß der weiſen Regierung des gütigen
GOttes zuſchreiben können (§.72o.). So

lange wir uns beymeſſen können, daß uns
etwas ſehlet, ſo lange können wir nicht mit

Gewißheit davor halten, GOTThabe es zu
unſerem Beſten über uns verhänget.
Kk 3

§ 737,
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Warnung

§.737. Und hier finde ich zugleich beque
falſchen Vertrau
Es ſind unterweis
len Menſchen, die meinen, GOTT werde
ihnen hier und dazu verhelfen, ohne daß

für fal
me Gelegenheit für einem
ſchem Ver:
en auf GOtt zu warnen.
krallen:

ſie nöthig haben die Mittel zu gebrauchen,
durch welche man es erhalten kan. Z. E.
Einige wollen gelehrt werden, ohne daß ſie

gehörigen Fleiß in ihrem Studiren bezeigen.
Die Türcken wollen für der Peſt ſicherſeyn,
ohne daß ſie die angeſteckten Oerter ver
meiden, und ſo weiter. Allein wer derglei
chen von GOtt begehret, der verlanget, daß
GOtt die Wunderwercke dem natürlichen
vorziehen ſoll: welches er doch vermöge ſeie

ner Weißheit nicht thun kan (§ 104. Met.).
Es wäre auch in der That ungereimet,
wenn wir verlangen wolten, GOTT ſolte
uns zu Gefallen ſeinen Vollkommenheiten

zuwieder handeln und die Welt nach unſe
rem Gefallen einrichten. Denn das Recht,
was ein Menſch ſich einbilden kan, warum

er es von GOTT fordern könnte, eben daſ

ſelbe hat auch ein anderer,

SÄie

müſte GOTT einem jeden Menſchen zu Gee
allen eine andere Welt machen

º

J68.

let) und, wenn denn dieſelbe da wäre
würde ſich aus andern Urſachen wieder ſo
viel Unzufriedenheit finden, wie in der jetzi

en, indem wir nicht verſtehen, was zu uns
Ä
Beſten dienet (§70, Met), De
LQW(S.
-

- -
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rowegen mußder Menſch allecitthun was
er kan, dabey aber ſein Gemüthe in Ruhe
halten, den Ausgang GOtt überlaſſen, und

damit zufrieden ſeyn, wie es ſich get: wie
wir in dem vorhergehenden ausgeführet.
Das J. Capitel,

VonderAnruffungGOt
tes Und

rºt

gegen

§ 738
ISLS AEnn der Menſch erweget, daß Was die
alles, was erfindet,
an Leib alles
und Ä
ÄNS er
Seee'Gutes
§ GOtks
Glück und alles Gute, was er

auf einige Art und Weiſe in der Welt zugeº
nieſen hat, auch was er durch ſein Thun und
Laſſen erhält, alle Unglücks-Fällediehn ohº
ne ſeine Schuld betreffen, ja auch die Straf
fe ſelbſt, als eine göttliche Wohlthat anzuſe

hen hat (§ 686.); ſo wird er auch inniglich
jerlangen, daß GOtt das Gute an Leib und
Seele ferner erhalten, ihm noch mehreres in

der Welt erzeigen, ſein Thun und Laſſenſe
gnen, die Unglücks-Fälle und wohlverdiene
Än Straffen zu ſeinem Beſten wenden mö
ge. Dieſes innigliche Verlangen nach den
Wohlthaten GOttes, deren wir vermöge
Kk 4

ſeiner

ſt
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ſeiner Vollkommenheiten uns vergewiſſern

können, wird die Anruffung GOttes ge
MENUet.
"Der

Menſch iſt

. §.739. Da munder Menſch zu dieſer Er

dazu ver

käntniß verbunden iſt (§. 67.); ſo iſt er

blinden.

auch verbunden GOTT anzuruffen, indem

die Anruffung GOttes unmöglich von einer
lebendigen Erkäntniß GOttes als des Ur
hebers und Gebers alles Guten abgeſondert
werden kan (S. 738.). Man kan es auch

noch daher beweiſen. Durch die Anruf
fung GOttes wird ſeine Ehre befördert
(§.738.63.). GOttverbindet unszu ſeiner

Ehre (§.66. 662.), und alſo auch zu ſeiner
Anruffung.
WašGes

bet iſt.

§. 740. Wenn der Menſch in Worte aus
bricht, und dasjenige ſaget, was er geden
cket, indem er GOTTindem inneren Grun

de ſeiner Seele anruffet; ſo nennet man es
ein Gebet. Und alſo beſtehet das Gebet in
einer Rede mit GOTT, dadurch wir den Zu
ſtand unſeres Gemüthes wegen ſeiner Wohl
thaten ihm zu erkennen geben.

(

Ob Beten

§.741. Es entſtehet hier die Frage: ob
nöthigſey. es nöthig ſey zu beten, oder nicht? Denn
GOTT, der alle Dinge erkennet, oder al
les, was möglich (M.953. Met.), erken
net auch die Gedanckender Menſchen und alſo
iſt es nicht nöthig, daß ich ſage, was ich ge
dencke. Da nun aber das Gebet eine Re

de iſt dadurch wir den Zuſtand

Ä
LTU

und Danckbarkeit gegen ihn

an

Gemüthes wegen ſeiner Wohlthaten ihm zu
erkennengeben; ſo ſcheinet das Gebet über

füßig zu ſeyn. Unddemnachſolten wir mei
nen, es wäreunnöthig, und alſo genung, wenn
wir GOtt in dem inneren Grunde unſerer
Seele anruffen. Allein hieraus folget wei
ter nichts, als daß das Gebet unnöthig iſt in
Anſehung GOttes. Wir müſſen demnach
unterſuchen, ob es auch überflüßig und unnö
thig ſey, und nachbleiben könne in Anſehung
des Menſchen. Indem ich in dieſer Sache
nachdencke; ſo finde ich einmahl, daß die
Anruffung GOttes aus dem inneren Grun
de der Seele, wie ſie vorhin (.738.) be
ſchrieben worden, und dazu der Menſch ver

bundeniſt (§.729), ohnedas Gebetnichtſtatt
finden könne, darnach auch, daß der Menſch
von dem Gebete viel Vortheil hat, der ſich

bey der bloſſen inneren Anruffung GOttes
nicht befindet.

§.742. Daß die innere Anruffung GOt- Daß die
tes, wenn ein rechter Ernſt dabey iſt, ohne Äs
das Gebet nicht beſtehen könne, dörffte Ä.

wohl vielen wunderlich vorkommen; allein j
es wird mir nicht ſchweer fallen ſolches zu beſtehen
erweiſen. Wenn wir GOtt in dem inne-kan.
ren Grunde unſerer Seelen anruffen; ſo
ſtellen wir uns die Wohlthaten GOttes vor
und haben ein Verlangen darnach (§.738.).

Nun iſt gewiß, daß dieſe Vorſtellungen

vermitteſt der WorteKkgeſchehen, ſogends
da

ſº Cs. von der AnruffungGOttes
-- -
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da das Gebet eine Rede mit GOTT iſt
darinnen wir den Zuſtand unſeres Gemü
thes wegen der Wohlthaten GOttes zu er

kennen geben (§.740.), wir diejenigen
Worte gedencken, die zum Gebete erfor
dert werden. So bald wir uns Wortege

dencken, entſtehet auch im Gehirne eine ge

wiſſe Bewegung, die mit ihr zuſammen
ſtimmet, und aus dieſer Bewegung erfolgen
die Bewegungen in den Gliedmaſſen der
Sprache, daß wir reden, was wir gedencken
(§.837. Met.), woferne nicht ſolches gehin

dert wird, in welchem Falle wir bloß eine
Bemühung zu reden haben (§ 840. Met.),
Da nun aber bey den Vorſtellungen der
Wohlthaten GOttes, ſowohl die Liebe als
Vertrauen gegen GOtt entſtehet (§.685,

76.), welche beyde Affecten auch mit Be
wegungen der flüßigen Materien im Leibe

vergeſellſchafftet ſind (§444 Met.); ſofin
den wir nichts, was der

Ä zU re«

den wiederſtehen ſolte, vielmehr haben wir in

dieſen Affecten einen Grund, warum wir
reden, ſelbſt nach dem gemeinen Sprüche
worte: Weſſen das Herz voll iſt, davon
gehet der Mund über. Und alſo redet der
Mund mit deſto mehrerem Nachdrucke, je
gröſſer die Freudigkeit im Vertrauen und

die Brunſt in der Liebe iſt.

Wer wolte

nun nicht begreiffen, daß das Gebet von
der inneren Anruffung GOttes nicht könne
-

v

-

getren

und Danckbarkeit gegen ihn.
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getrennet werden? Ja wenn es auch beyder
bloſſen Bemühungzu reden verbliebe, die von
den Vorſtellungen in Gedancken nicht bleiben
kan (§ 840. Met.); ſo wäre auch dieſes
ſchon ein Gebet. Denn ein Gebet iſt eine

Rede mit GOtt: dieſe Bemühung aber zu
reden nennen wir eine ſtille Rede. Ich ſetze
voraus, daß man die Bemühung zu reden
recht verſtehet, nehmlich die ſich in Glied

maſſen der Sprache reget, indem wir die

Ä

chauch
ß wir Wie unſ
§.743. Nun muß ich auch zeigen, daß wir Wie unſer

Worte

durch
Gebet
verſchiedene
Vortheile
Äs
erhalten,das
die uns
die bloſſe
Anruffung
GOt- #
Us

tes, die ſich nur in den Gedancken der See
le äuſſert, nicht gewehren kan. Wir finden
aber zweyerley; einige in Anſehung unſerer:
andere aber in Anſehung anderer. Daßan

dere von unſerem Gebete einen Vortheil
haben können, den ihnen die innere Anruf

fung GOttes nicht gewehret, iſt leicht zu
hegreiffen,
Was ich gedencke, kan mie
mand ſehen: was ich aber rede, kan ein
anderer hören.
Und daher kan ich mit

meinem Exempel anderen dienen, daß er
auch dadurch zur Erkäntniß der Wohlthaten
GOttes und folgends zur Liebe gegen ihn

und zum Vertrauen auf ihn aufgemuntert
wird (§ 167.). Gewiß, Worte, die mit

einem Affecte vorgebracht werden, machen
hey den andern einen ſtarcken
-

-

esUn
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und pflegen bey ihm einen gleichen Affect zu
erregen, welches ich hier nur aus der Er
fahrung annehmen darf,

§ 74. Was nun ferner den Vortheil
fördert die betrifft, den der Menſch von dem Gebete
Gebetbe

Andacht.

ſelbſt hat; ſo iſt derſelbe vielfältig.

Die

Sinnen ſtöhren uns an der Aufmerckſam
keit, abſonderlich auch die Einbildungs
Krafft (§ 27. Met.), welche aus jenem

entſpringet (§ 238 Met), daß wir in der
Anruffung GOttes, die bloß in unſeren
Gedancken geſchiehet (§.738.) unſere Ge
dancken nicht bey den Wohlthaten GOttes,

welche wir zu erwegen haben, bey einander
halten können. … Wenn wir aber reden
was wir gedencken; ſo hören wir auch ſelbſt
unſere eigene Worte, wir empfinden die
Bewegungen der Gliedmaſſen der Spra
che und die der Affect der Liebe und des
Fertrauens (§.742.) in uns verurſachen.
Derowegen weil alsdenn, wenn wir beten,

unſere Sinnen zugleich davon mit einge
nommen ſind; ſo können ſie nicht anderen

Dingen Raum geben, folgendsdade Ein
bildungen aus ihnen herkommen, müſſen ſie

gleichſals nachbleiben. Was die Sinnen
alsdenn einnimmet, bringet uns vielmehr den

vergangenen Zuſtand ins Gedächtniß, da
wir und andere mit Eiffer gebetet (§ 238.
Met). Und demnach hifft das Gebet,
welches mit dem Munde verrichtet

Ä

und Danckbarkeit gegen ihn. 2
ſº daß wir unſere Gedanckendabeyerhalten und „„. .
º

nicht durch fremde geſtöhret werden. Die Erklärung
Aufmerckſamkeit
auf die Sachen,
wir Ä
uns im Beten vorſtellen,
wird diewelche
Andacht
cht.
genennet, und demnach iſt klar, daß dadurch

die Andacht befördert wird, wenn wir mit
dem Munde beten.

§.745. Gleichwieich aber vorhin (§ 743.) Gebetma
erinnert, daß, wenn wir mit groſſer Freu- chet uns
digkeit, darinnen das Vartrauen auſ GOtt Än
beſtehet, und aus Brunſt der Liebe beten, Ä run
dadurch auch andere, die uns hören, in glei- g
chen Affect geſetzet werden; ſo gilt auch die

ſes am allermeiſten in Anſehung unſerer ei
genen Perſon. Da einjeder Affect mit einer
auſſerordentlichen Bewegung des Geblü
thes vergeſellſchafftet iſt, die um ſo viel gröſ

ſer iſt, je hefftiger der Affect erfunden wird
(5.444. Met.); ſo geſchiehet es, daß, wenn
wir aus einem Affect beten, und daher de

nen Worten einen Nachdruck geben, zu
gleich das Hertze dabey einen neuen Stoß
bekommet, und dadurch die Bewegung des
Geblüthes nicht allein in dem Affecten-mäßi
gen Zuſtande erhalten, ſondern noch gar
vermehret wird. Solchergeſtalt nimmet
die Brunſt der Liebe, dadurch wir in der

Anruffung GOttes angeflammet werden,
und die Freudigkeit, darinnen das Ver

trauen aufGOttſchzeiget immer zu. Die
-Heftigkeit der Affecten bey dem Gebete
machen
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machen den Eiffer des Gebetes aus, und

Ä

desEiffer man ſaget von einem ſolchen Menſchen, daß
imGebete.

er inbrünſtig betet.

-

Derowegen be

greiffen wir, daß das Gebet mit dem Mun

#AM.uns

Erinne
rung

im Beten inbrünſtiger machen
-

§.746. Was ich von der Brunſt der Lie
be und der Freudigkeit des Vertrauens er
wieſen, gilt auch von allen andern Affecten,

die nach Beſchaffenheit der Unſtände ſich
mit dazu geſellen, nachdem der Menſch auf
dieſe oder eine andere Art die Wohlthaten
GOttes gegen ſich und ſeinen Zuſtand hält,

Daß auf dergleichen Art Affeten in unser
reget werden, läſſet ſich gar leichte zeigen.

Z. E. Wenn der Menſch befindet, daß er
durch ſein Thun und Laſſen das Gute ver

ſcherzet, was er nach GOttes Willen hätte
erlangen können und ſollen, den gereuet, was

er gethan undunterlaſſen hat (§464 Met).
Und alſowird er traurig darüber (§. cit.),

Indem er erweget, daß er wegen des Ubels,
das er ſich auf den Hals gezogen, kein Mit
leiden verdienet (§ 46. Met.), ſondern

vielmehr der Verlachung (§ 457. Met.)
ſonderlich der Feinde oder derer, die ihn haſ

ſen (§ cit) gewärtig ſeyn muß, fänget er

ſich anzuſchämen (§ 46. Met). Und auf
eine gleiche Weiſe entſtehen andere Affecten
in anderen Fällen,
§ 747,

und Danckbarkeit gegen ihn. 27
$. 747. Weil demnach mit den Wohl- Gebet
thaten GOttes zugleich die Liebe GOttes Äget

und mit unſeren Handlungen andere ihnen Än
gemäſſe Affecten in unſer Herzegeprägetwer-Ä'
den; ſo können wir nach dieſem weder an die cheder
Wöhlthaten GOttes noch an unſere Hand- Affecten.
lungen gedencken, daß nicht auch zugleich die

Liebe gegen ihn und die unſeren Handlungen
gemäſſe Affecten wieder entſtehen ſolten

(§ 238 Met). Da wir nun durch dieAſ
fectenam ſtärckſten zu den Handlungen ange
trieben und von ihnen abgehalten werden

(§.490. Met.); ſo bringet uns das Gebet zu
einem heilſamen Gebrauche der Affecten und

machet, daß uns die Sclaverey nicht ſchadet
(§ 49. Met.).

§ 748. Aus dieſem allen läſſt ſich mehr Verbind.
als auf eine Art beweiſen, daß der Menſchzulichkeit

beten verbunden iſt. Ich rede hier von Äeb“
dem Gebete, inſoweit es mit dem Mun-“
de geſchiehet (§74.), und der Anruffung
GOttes, die in der Seele geſchiehet (§.738),
entgegen geſetzet wird. Der Menſch iſt
verbunden nicht nur ſein Beſtes zu befördern,
ſondern auch für die Wohlfahrt anderer

zu ſorgen (§12.); welches wir nach dieſem
noch umſtändlicher zeigen werden.

Da

er nun durch ſein Gebet andere zu gu
ten Gedancken aufmuntert (§.743.), und

alſo ihr Beſtes befördert; ſo iſt er zu be
ten verbunden. Wiederum da in einem
voll

F28 C 5. Von der Anruffung GOttes
vollkommenen Wandel, Geiſt, Mund und

Hertz, ja ſo viel möglich iſt, der ganze Leib
zuſammen ſtimmen müſſen (§ 142.); ſo
muß auch der Menſch beten (§.745.). Ja

weil das Gebet dem Menſchen viele Vor
theile gewähret zu Ausübung des Guten und
Unterlaſſung des Böſen, die er durch die
bloſſe Anruffung GOttes in Gedancken

nicht haben kan (§.744,74.747.): er aber
alle ſeine Kräfte anwenden ſoll das Gute zu

thun und das Böſe zu unterlaſſen (§. 19.);
ſo iſt er auch mit dem Munde zu beten ver
bunden.

Wie Pap“ - § 749. Weil das Gebet eine Rede iſt,

Ä. dadurch man den inneren Zuſtand des Ge
müthes wegen der Wohlthaten GOttes
j“ gegen ihn entdecket (§ 740.); ſo iſt daſ

terſchies

ſelbe kein Gebet, wenn man nur mit dem
Munde redet, aber in der Seele nicht zu

gleich ihre Gedancken damit übereinſtim
men. Und ſolchergeſtalt kan man für kein
Gebet halten, wenn man eine von an

dern aufgeſetzte Formul entweder herlieſet,
oder nachſaget, ohne daß man die Gedan
cken dabey hat, oder auch verſtehet, was

man redet. Denn dergleichen Rede beſte
het aus Worten, die nur ein leerer Ton
ſind, und eine ſolche Rede wird Plappern
genannt, welches man mit Beten nicht

vermengen muß. „Wo Mund, Hertz und
Geiſt zuſammen ſtimmen, da betet man
ſ

7.
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in der Wahrheit; Plappern iſt nur ein
verſtelltes Veten.

§ 70. Jedoch ſind deswegen die Gesunder
bets-Formeln nicht ganz zu verwerfen, Gebets

ſondern ſie haben auch ihren Nutzen. Wir Formen
wiſſen, daß, wenn der Menſch ſich abwe
ſender Dinge erinnern ſoll, er durch die ge

genwärtigen Empfindungen dazu muß ver
anlaſſet werden (§ 846. Met). Da nun

die gegenwärtigen Empfindungen nicht es,
Gedancken bringen, woran wir bey dem Bringen

derzeit ſo beſchaffen ſind, daß ſie uns in die “

Beten gedencken ſollen (S. 238. Met); ſo ins Ge
dienen die Gebets-Formeln allen Men-dächtniß,
ſchen, auch denen die vor ſich zu beten ge-

Ä.

ſchickt ſind dazu, daß ſie ſich deſſen ern-Ä
nern, woran ſie bey dem Gebete gedenckenjº"
ſollen. Und dieſen Nutzen haben ſie am
allermeiſten in Anſehung derer, welche vor
ſich nicht geſchickt ſind alles dasjenige ih

nen ordentlich vorzuſtellen, was ſie bey dem
Betengedencken ſollen. Uber dieſes dienen Erhalten
auch die Formeln dazu, daß wir unſere Ge- die Gedan,

dancken beſſer bey dem Gebete erhalten tenºy
und unſer

Gemüthe von fremden Gedan- Ä Ge
cken, welche uns ſonſt ſtöhren und die An
dacht unterbrechen würden (§ 744.), ab
halten: weil die Worte der Formel Anlaß

geben an neue Sachen zu gedencken, da
durch der Einbildungs-Krafft Einhalt ge

ſchiehet in der Reihe der Gedancken fortzu
( Moral)

L

fahren,

-

befördern

30 C.5. Von der AnruffungGOttes
fahren, davon ſie einen Anfang gemacht
(§ 238 Met). Und inſoweitkanman ſagen,

Ä“ daß die Gebets-Formeln ingewiſſen Fällen
dacht

ſelbſt die Andacht des Gebetes befördern
(§.744), indem ſienehmlich abwenden, was

ſie ſtöhrenkan, und zu Gedancken Anlaß

machen zu geben dieſe vermehreºn, Zaeskan
Ä auch derjenige, der die Gebets-Formel auf
Beten

# einen gröſſern Grad der Erkäntniß

brünſtiger haben als ein anderer, der ſich ihrer be
dienet, und dadurch inbrünſtiger zu beten
Anlaß geben (§ 74). Ein einiges Wort
kan öfters den Menſchen in Affect bringen,
darein er vor ſich

Ä würde kommen ſeyn,

wenn er gleichandie Sache gedachthätte.
WieGe, § 71. Und hieraus lernet. man zugleich,
ÄFºr, wie die Gebetes-Formeln müſſen beſchaffen

menein: ſeyn. Nehmlichdader Nutzen, den ſie haben
Prichten (§.750.), in der Abſicht beſtehet, welche man
dadurch zu erhalten gedencket (§.9io. Met);

ſo müſſen ſie dergeſtalt eingerichtet werden,
daß ſie uns der Wolhthaten GOttes und
ſeiner Vollkommenheiten, ingleichen unſers
Zuſtandes und alles deſſen, was uns im
Geoete nöthig iſt, erinnern: hingegen al
les verhüten, ſo viel möglich iſt, was un

ſere Andacht ſtähren oder Inbrünſtigkeit
mindern kam. Dieſes hier umſtändlicher
auszuführen, will der gegenwärtige Ort
nicht leiden. Jedoch will ich überhaupt
nur dieſes erinnern.
-

Weil die Gebets
Formeln

und Danckbarkeit gegen ihn. 31
Formeln nur ein Denckzettel ſeyn ſollen; ſo Wº die
müſſen wir die Wörter in der Bedeutung Ä,
brauchen, die ihnen die Gewohnheitzureden juneh

zueignet: weil doch aber durch ſie zugleich nen
diejenigen Affecten ſollen erreget werden, die
ſich zu dem Zuſtande des Betenden ſchicken
(§.750.); ſo muß man nach den Regeln ei- Wie die

ner vernünfftigen Rede-Kunſt diejenigen Ä
Wörter und Redens-Arten auszuleſen wiſ-

Ä*

ſen, die zu dieſem Zwecke dienlich ſind. Und”
ſolchergeſtalt muß derjenige, welcher andern

Formeln zu beten vorſchreiben will, nicht
allein die Sachen verſtehen, deren Erkänt
niß zum Gebete erfordert wird, ſondern
auch der Sprache mächtig und in der Rede

Kunſt nicht unerfahrenſeyn.

§. 72. Man lernet hieraus ferner, wie WieGe,
die Gebets-Formeln recht zu gebrauchen, besFor
. Nehmlich weil ſie uns deſſen erinnern ſollen, meln zu

daran wir zugedenckennöthighaben (§71.); Äu
ſo müſſen wir ſie für allen Dingen ver- Älch
ſtehen lernen. Wer eine Gebets-For-jaß man
melherſaget, die er nicht verſtehet, der be-jej
tet nicht, ſondern plappert nur (§.749.). ſtehenler,
Wiederum da die Gebets-Formeln vermit-net:
telſt der Wörter und Redens-Arten, die mit
beſonderem Fleiſſe ausgeleſen worden, auch
uns in Affect bringen ſollen (§ 751.); ſo 2. auf den

müſſen wir auch auf den Nachdruck der Fj
Wörter und Redens-Arten acht haben. der Wör,
Weil wir demnach mit Bedacht dieſelben eracht
l 2
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3. lalgº herleſen oder herſagen ſollen; ſo muß ſolches
ſam her langſam geſchehen, damit wir dabey mit
lieſet und
auf die
Sache
acht hat.

den Gedancken ſtille ſtehen und auf die be
ſonderen Fälle, die ſich aus unſerem Zuſtande
zu den allgemeinen Worten der Formel
ſchicken, beſinnen können. Denn dieſes

wird erfordert, wenn wir in der Wahrheit
betenwollen(§ 749). „.
ucht
Gehe

Ä

tes.

§. 73. Weil ohne Liebe GOttes kein
Gebet verrichtet werden kan (§. 742.) und

es uns alſo der Liebe GOttes eingedenck
machet, über dieſes auch ſelbſt ſie mehr und
mehr anflammet (§ 74.): aus der Liebe

aber die Furcht GOttes entſpringet (ſ. 694.)
und dieſe den Menſchen antreibet ſein Leben

nach GOttes Willen einzurichten (§. 698),

auch zugleichen Mittel der GOtiſeeligkeit iſt
(§. 704.); ſo befördert das Gebet die
GOttſeeligkeit und die Einrichtung unſers
Es beför Lebens nach GOttes Willen. Und ſolcher
dert die

geſtalt kan es als ein Mittel der GOttſee

GOttſee

ligkeit und eines ſeinem Willen gemäſſen

ligkeit.

Wandels angeſehen werden ($. 92. Met.).
Und weil bey dem Gebete zugleich ein Ver

Macbet

gelaſſenes
Gemü

thes.

trauen auf GOtt iſt, ingleichen eine Zu
friedenheit mit ſeiner Regierung (§.742.),
und demnach beydes durch das Gebet in
dem Menſchen erneuert wird; ſo wird der
Menſch nicht allein darinnen beſtetiget, ſon
dern auch immer mehr und mehr gelaſſenen

Gemüthes, je mehr er betet. Ja weil die
Betrach

und Danckbarkeit gegen ihn.

33,

Betrachtung der göttlichen Vollkommen
heiten, ingleichen unſerer eigenen, die ſich

bey dem Gebete findet uns vieles Vergnü-,
gen gewehret (§ 404 Met), über dieſes
unſer Gemüthe frölich wird, indem wir uns

vorſtellen, wie wir durch GOttes Wohlthat
aus der Gefahr geriſſen worden, die wir

beſorget (s.447. Met); ſo kan das Gebet
nicht ohne vieles Vergnügen verrichtet wer

den. Derowegen weil der Zuſtand einer Befördert
beſtändigen Freude die Glückſeeligkeit aus- #

mache(

); ſo beºrderte zugleichun Ä“

ſere Glückſeeligkeit. Und da zur Ausübung
des Guten und Unterlaſſung des Böſen er

fordert wird, daß wir uns unſeres guten
Vorſatzes beſtändigerinnern (§. 172.): durch
das Gebet aber dieſes erhalten wird, wie
aus dem, was erſt geſaget worden, erhellet;
ſo befördert es auch auf ſolche Weiſe das Beſtetiges
Gute und beſtetiget unsindem guten Vorſa-den Vor

ze, den wir einmahlgefaſſet. Manſiehetohne ſas
mein Erinnern, daß hier von dem Gebetege
redet wird, welches in der Wahrheit geſchie

het (§ 74. & ſeqq.).

Derowegen iſt Sºnne

es kein Wunder, wenn man bey bloſſem"
Plappern dergleichen Würckung nicht ver
ſpüret(§.749.).

S. 74. Weil aus Betrachtung der Wieder
Wohlthaten
GOttes, die wir von ihm ge- Menſchge
noſſen die DancÄſthet

(.479. Ä GOtt

Met.); ſo haben wir dieſelben (§ 686.72o. Fºº
Ll 3
721)"

34 Cap. 6. Von dem äuſſerlichen
721) ſorgfältig zu überlegen, damit wir nicht
undanckbar erfunden werden. Da nun im

Gebete auch die empfangenen Wohlthaten
Was

vorgeſtellet werden (§ 749): ein Gebet
zu GOtt aber, dadurch wir unſer danck

Danckſa bares Gemüthe zu erkennen geben, eine

gung iſt. Danckſagung genennet wird; ſo gehöret

Danckſagen mit zu dem Gebete und das
Gebet befördert dadurchauch die Danckbar

keit gegen GOtt, wie es uns ſonſtim Vorſa
tze des Gutenſtärcket (§.73).
.75. Aus dieſem allen, was von dem
-

Aufmunte-

rung zum Gebete bißher geſaget worden, erhellet zur

Gebet

Gnüge, daß der Menſchhohe Urſachehat zu

beten, und ſich am meiſten ſchadet, wenn er
es unterläſſet, oder nicht in der Wahrheit
betet, ſondern bloßplappert (§.749.).

Das 6. Capitel.

Von dem äuſſerlichen
N.
-

GOttesdienſte.
§. 76.

Unter-

ſcheidder
inneren

Ä Ä.
lingen.

Nter die Handlungen des Men
ſchen gehören ſowohl die Gedan
eken der Seele, als die Bewe

“gungen des Leibes, welche von dem
Willen herrühren (§ 1). Jene werden
die inneren; dieſe hingegen die äuſſeren
Handlungen genennet.
§. 77.

GOttesdienſte.
M
§. 77. Die Handlungen, welche wir in Bas
Anſehung GOttes vornehmen und alſo un-GOttes

terlaſſen
kein GOtt
oder wir würden,
ihn nicht wenn
erkenneten,
werdenwäre,
der Äſ
Ä“ Et:
GOttesdienſt genennet. Und demnach jeden ,
heiſſet GOtt dienen ſo viel, als GOttes ''

wegen gewiſſe Handlungen vornehmen, und

sº

iſt der GOttesdienſt vonden Pflichten gegen
ihn nicht unterſchieden (§ 650.). Wenn
nun der GOttesdienſt in innerlichen Hand

tungen beſtehet; ſo heiſſeteseininnerlicher
GOttesdienſt: beſteheter aber in äuſſerli- .
Handlungen; ſo heiſſet es ein äuſſerli

#

.

her GOttesdienſt.

$78. Da die GOttſeeligkeit (§ 672) Worinnen
die Liebe GOttes (§.678), die FurchtGOt-derinnere
tes (§ 694.), die Ehrerbietigkeit gegen ihn GOes

(6.70.) das Vertrauen auf ihn (§7)Ä** die Zufriedenheit mit ihm (§. 727.) und ſtehe.
Anruffung GOttes (§.738.), auch Danck
barkeit gegen ihn (§.754.), vor und an ſich
ſelbſt, in den Gedancken der Seele beſtehen;

ſo gehören alle dieſe Pflichten zu dem inne
ren GOttesdienſte (§ 77.). Wer dem

nach GOtt von innerem Grunde ſeines Her
zensdienen will, der muß ſich dieſer Pflichten
insgeſammtbefleißigen.
Handlun
§.759. Wenn aber durch dieſe zuminne-gen, die

Ältesdien geºrge Pflichtender Ä
Menſch zu gewiſſen äuſſerlichen Handlun-Ä,
gen angetrieben wº die er ſonſt unterlaſſen dienſtge
4

würde, hören,

35
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würde; ſo gehören dieſe zu dem äuſſerlichen
GOttesdienſte(§.757).

Gebetge

§ 760. Derowegen da das Gebet eine

höre zum Rede mit GOtt iſt (§.740.); eine jede Rede

Äö aber unter die äuſſerlichen Handlungen ge
ÄhºretHº) und anſchar iſt, daß der
Menſch dieſe Unterredung mit GOtt unter

laſſen würde, wenn er wüſte, oder wenig
ſtens ſich einbildete, daß kein GOtt wäre;
ſo gehöret das Gebet zu dem äuſſerlichen

GÄF
H. 76. Die Erkäntniß GOttes gehöret
g

Aeuſſerli

cheGA auch mit unter die Handlungen, die wir in
Ä Anſehung ſeiner vorzunehmen haben (§ 67.),
ng der

und alſo mitzudem GOttesdienſte (§ 757).

Erkänniß In ſo weit ſie eine Würckung der Seele iſt,

GOttes, gehöret ſie zu dem innerlichen: in ſo weit
-

aber dazu gewiſſe äuſſerliche Handlungen
erfordert werden, veranlaſſet ſie auch einen

äuſſerlichenGOttesdienſt (.77.). Solcher
geſtalt gehöret zu dem äuſſerlichen GOttes
dienſte andere von GOtt und ſeinen Voll
kommenheiten und von den Pflichten gegen
ihn unterrichten, dieſen Unterricht anhören,
ſolche Schriften leſen, daraus man derglei

- chen Unterricht haben kan, ingleichen andere
zu den Pflichten gegen GOttſich aufmuntern
laſſen, und dieſen Vermahnungen zuhö

-

ren 2c. Mit einem Worte, alle äuſſerlichen

Handlungen gehören dazu, wodurch die Er
käntniß GOttes befördert wird.
§. 762.

GOttesdienſte.
- 37
s.762. Wiederum da Ceremonien Zei- Ceremond,
chen ſind deſſen, daran man beyeinem Vor-engehören

habengedencken ſoll (§ 176); ſogehören auch Ä
die Ceremonien, dadurch man dererbeydem

Ä

innerlichen GOttesdienſte auch ſonſt dem Ä
äuſſerlichen nöthigen Dingen erinnert wird,
auch mit unter den äuſſerlichen GOttesdienſt
(§.757.). Wenn man aber dieſen Theil
des GOttesdienſtes beurtheilen will; ſo muß
es nach denen Regeln geſchehen, die oben
überhaupt von Beurtheilung der Ceremoni

en vorgeſchrieben worden (§ 177). „In
gleichen wer Ceremonien zu dem äuſſerlichen

GOttesdienſte erfinden will, muß ſich nach
v

den allgemeinen Regeln richten, die von der

Erfindung der Ceremonien ($. 178.) vorge
ſchrieben worden.

§.763. Weil der Unterricht von GOtt Auch Zu
und ſeinem Willen mit zu dem äuſſerlichen Än
GOttesdienſte gehöret, ingleichen die Er- Ä

mahnungen zu den Pflichten und den Gehor-Ä
ſam gegen GOtt (§ 76.); ſo iſt nöthig,
daß die Menſchen zu gewiſſen Zeiten deswe
gen zuſammen kommen, damit ſie einander
unterrichten, ermahnen und der Wohlthaten
GOttes erinnern.

Da nun aber die Ein

richtung in dieſem Stücke auf vielerley
Weiſe geſchehen kan, und die Natur eigent

lich zu derjenigen verbindet, welche die beſte
iſt (§.10); ſo würde es hier zu weitläuftig
fallen ſolches zu unterſuchen.
-

Ll .
z

§ 764,

ºf
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agiemaſ

S. 764. Da ſich nun der Menſch ehrer

fbdarin-bietig gegen GOtt erteigen ſoll (§ 7io);

nenzule ſo muß er auch mit Ehrerbietigkeit gegen
zeigen hat. GOtt in dergleichen Zuſammenkünfften er
ſcheinen, und daher ſolches mit allen Mi
nen, Geberden, Worten und Wercken zu

verſtehen geben. Und auf ſolche Weiſekan
man begreifen, daß unan nichts vornehmen

muß, welches der Hochachtung GOttes
zuwieder läufft (§.7IO.).

Daß man

§ 76. Wiederum da einer den anderen

dabey be durch das Gebet aufmuntert (§.-743.),

ten ſoll.

abſonderlich wenn viele im Gebete ſich mit
einander inbrünſtig erzeigen (§ 74); ſo
ſoll man auch in dieſen Zuſammenkünften
mit einander beten, und kan ſich am aller
meiſten von dergleichen insgeſammt ange

-

ſtelletem Gebete den Nutzen verſprechen,

#

# ich º

-

dem Gebete angeprieſen (§.744.

& ſeqq.).

Auchſin,
gen

S. 766. Abſonderlich ſchicket ſich zu den
Zuſammenkünfften das Singen, welches
beſſer als Beten von vielen zugleich geſche
han kan, und dabey auch dieſen Nutzen hat,

daß es mehr Bewegung machetauchtieffer
und feſter in das Gedächtniß die Sachen
eindrucket: welches wir aber hier weitläuff
tiger
nicht geſonnen

---

ind.

Ende des dritten Theils.
Der

-H3 (539) Sé-

-

-

Der IV. Theil.

-

Fon den Pflichten
des Menſchen gegen
(Ndere,
Das I. Capitel.

Von den Pflichten des
Menſchen gegen andere
überhaupt.
S

-

§. 767.

N

Er Menſch iſt verbundennichtal- Der
A
(SD
Än
-

lein ſich und ſeinen Zuſtand, ſon-Menſch iſt

dern auch andere Menſchen und

"Sº ihren Zuſtand ſo vollkommen zu Ä
machen als in ſeinen Kräfften ſtehet (§ 2). Geſee.
Und alſo iſt er zu allen Handlungen verbun-ligkeit zu
den, dadurch er die Vollkommenheit des befördern.

anderen und ſeines Zuſtandes befördern
kan.

Da nun in dieſen Handlungen

die Beobachtung des Geſetzes der Na

tur beſtehet (§ 9); dieſe aber das Mit
tel unſerer Glückſeeligkeit iſt (§. 3.); ſo

iſt der Menſch verbunden zu des andern
Glückſeeligkeit ſo viel beyzutragen, als ihm
möglich iſt,
§ 768
-

540 Cap. 1. Von den Pflichten
Pflichten S. 768. Die Pflichten gegen andere
gegen an ſind diejenigen Handlungen, welche der

Änd Menſch vermöge des Geſetzes (und alſo,

Ä.

wo wir bloß von natürlichen Pflichten reden,

Äsvermöge des Geſetzes der Natur) in Anſe
einerley. hung anderer vorzunehmen hat. Da nun
der Menſch ſo wohl in Anſehung ſeiner, als
anderer Menſchen ſolche Handlungen vor
zunehmen hat, dadurch der innerliche Zu

ſtand der Seele und des Leibes als auch

#

der äuſſerliche vollkommener wird (§.
ſo ſind die Pflichten gegen andere mit den
Pflichten gegen uns einerley. Was wir
demnach uns ſchuldig ſind, das ſind wir
auch anderen ſchuldig. Derowegen da ich

in dem anderen Theile ausführlich gezeiget
- habe, was der Menſch ſich ſchuldig iſt; ſo
*** kan man darauszugleich erkennen, was wir.

andern ſchuldig ſind. Es hat demnach der
-

Menſch, ſo viel an ihm iſt, auch darnachzu
ſtreben, daß er anderen eben dazu verhilfft,
wozu er gelanget iſt.

Wir ſind , § 762. Was der Menſch durch ſeine
nicht ver- eigene Kräfte erlangen kan, das hat er

bunden

nicht nöthig von einem andern zu fordern.

Ä Derowegen ſind wir nicht verbinden ihm
Än, dazuzuverhelfen. Z E. Wer arbeiten kan
jn" und ſo viel zu arbeiten Gelegenheit hat, daß
ſeiner Ge- er dadurch ſeinem Leibe nöthigen Unterhalt

walt hat verſchaffen kan, für deſſen Nothdurfft
habe ich nicht nöthig zu ſorgen. Und
1.

Ä

des Menſchen gegen andere.

41

bin ich auch nicht dazu verbunden. Erkan
dergleichen von mir nicht ſordern.
§.77o. Allein wenn er etwas, dazu ihn Aber wohl,
das Geſetze der Natur verbindet, nicht in dazu, was

ſeiner Gewalt hat, hingegen es ſtehet in unſe-Ä:

rer Gewalt; ſo ſind wir verbunden ihm Ä
dazu zu verhelffen. Z. E. Wenn einer ent-Ä
weder unvermögend iſt zu arbeiten, oder walthas
nicht Gelegenheit findet ſo viel zu arbeiten, ben.
daß er dadurch ſeinen Leib nach Nothdurfft
verſorgen könte, und ich finde mich in dem
Stande ihm nöthigen Unterhalt zu ver

ſchaffen, oder auch nur zum Theil dazu zu

verhelffen; ſo bin ich verbunden daſſelbe zu
e

thun. Er kan alsdenn dergleichen von mir
fordern. Denn die Natur verbindet ihn
für ſeine Nothdurfft zu ſorgen. Da nun
kein ander Mittel ihm übrig iſt, als ande

rer ihre Hülffe; ſo hat er Recht dieſelbe zu
fordern.

-

§ 77. Ich
meine,
niemand
wird an
der &#
DeWe
Richtigkeit
dieſer
Regeln
zweiffeln.
Wofind
ferne noch jemanden einiger Zweiffel übrig
iſt, der beliebe nur zu bedencken, daß nach mäß.
der Abſicht GOttes, welcher das Vollkom
menere dem Unvollkommeneren vorziehet

Ä.

(§. 98. Met), ſo viel Vollkommenheit von

den Menſchen ſoll erhalten werden, als
durch ihre Kräffte möglich iſt. Da nun
mehrere erhalten werden kan, wenn ein je

der ſo viel thut als ihm möglich iſt, als wenn
einige

542
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einige von andern fordern wolten, was ſie

vor ſich erlangen können, indem dadurch der
Gebrauch einiger Kräffteverlohren gienge:
andere hingegen, die zu etwas anderem

hätten können angewendet werden, ihner
ſetzen müſſen; ſo kan GOtt nichts anders

haben wollen, als daß ein jeder ſeine Kräff

te brauchet, ſo viel erkan, und nicht eher
nach fremder Hülffe ſich umſiehet, als bis
er durch ſeine eigene Kräffte nicht erhalten
kan, wozu er doch ſchlechterdings verbunden
iſt. Und demnach ſind die vorgeſchriebe

nen Regeln dem Willen GOttes gemäß,
Auch der Ja es läſſet ſich auf eine gleiche Art zeigen,

Ädes daß ſie auch der Natur des Menſchen ge
Menſchen, mäß ſind: denn da der Wille des Men
ſchen gleichfals das Beſſere dem Geringeren

vorziehet (§ 08. Met); ſo muß auch er
denjenigen Zuſtand der Menſchen vorziehen,
da für das menſchliche Geſchlechte über

haupt mehr Vollkommenheit erhalten wird.
Allein es iſt nicht nöthig eine vor ſich klare
Sache ſo weitläufftig zu erweiſen.
Nutzen

§ 772. Der Nutzen dieſer Regel iſt ſehr

dieſer Re- groß und weitläufftig. Denn wir können
geln.

dadurch in allen vorkommenden Fällen ur

theilen, ob wir dem andern verbunden ſind
zu helffen oder nicht. Z. E. Wir ſehen,

Beſonde, daß ein Menſch auf der Straſſe von einem

res Erem Räuber angefallen wird, der ihn beraubet
yel,

und zugleich umbringen will.

Wir ſind
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von Naturfurchtſam und ſchwach, folgends

ſich wieder jemanden zu wehren ungeſchickt,
müſſen daher gewärtig ſeyn, daß wir den

angefallenen Menſchen nicht retten, ſondern

*

vielmehr zugleich mit ihm in der Gefahr
rumkommen. Da wir nun verbunden ſind
alle Lebens-Gefahr ſowohl als der andere

zu vermeiden (§. 438.); ſo ſtehet es nicht

in unſererGewaltihmheyzuſpringen(§246),
und demnach ſind wir dazu nicht verbun
den (§. 247.). Eine Verbindlichkeit kan
nicht wieder die andere ſeyn. Hingegen
wenn wir beherzt und ſtarck ſind, fol
gends geſchickt uns wieder andere zu weh
ren, auch mit ſolchem Gewehre verſehen,
dadurch wir mit Nachdruck an den Räu
ber ſetzen können; ſo ſtehet es in unſerer
Gewalt dem andern beyzuſpringen, und
demnach ſind wir dazu verbunden (ſ. 246.
247.). Es iſt wahr, daß noch einige Ge

fahr verwundet zu werden übrig ſeyn kan:

allein da die Gefahr des Lebens, in wel
cher der andere ſchwebet, gröſſer iſt, als
die Gefahr der Verwundung; ſo muß
man auch lieber ſich in die kleinere Gefahr
wagen, damit die gröſſere abgewendet

wird.

Es können in dergleichen Fällen Erinne

noch mehrere Umſtände vorkommen, als rung.
ich angenommen. Da nun dadurch der -

Fall anders wird; ſo wird man aucheinan
deres Urtheil fällen müſſen, wenn davon die
–

Rede
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-- Rede iſt, ob es in unſerer Gewalt ſteher
oder nicht.

-

- -

e

mehr
73 leichter
Dºmº
Ä
Ächgelndeſto
können gebraucht
werden;
Ät ſo muß ich noch eines und das andere erin
wird." Äern. Es iſt demnach wohl zu mercken,
Änen da wº Ä Falle, da ein anderer ſich

Ä"nach unſerer Hilfe umſiehet, ihn
j

zugleich

mit uns als eine Perſon, und daher ſeine

Ä Kräffte mit unſeren Kräfften als einegeme
perſonan ne Krafft anzuſehen haben: und in dieſer
º Abſicht
iſt vorhin
worden, daß
ich
mich in die
Gefahrgeſaget
der Verwundung
bege
benſo um den andernausLebens-Geſahrze
erretten, ob ich gleich ſonſt verbunden bin
E

auch jene zu vermeiden. Nach dieſem ha
ben wir darauf zu ſehen, daß wir gleichfalls
LWent et
was

für eine Sache halten die nicht in unſerer

j Gewalt ſtehet, wenn wir durch die Geſetze

jr ſie zu unterlaſſenverbunden ſind. Alsº E.

Ä“wenn in den vorigen Falle ein Mann von
ffehe

ſonderbahren Gaben und Geſchicklichkeit,
deſſen Verluſt nicht wieder durch einen anº
deren ſo leichte zu erſetzen wäre, einen Men
ſchen in den Händen eines Räubers ſähe;
ſo müſte er die Gefahr des Lebens um ſo viel
mehr vermeiden, je nöthiger er dem menſch

Än Geſchlechte iſt. Und daher ſtünde es
nicht in ſeiner Gewalt jenem zu helffen, ob
er gleich nur etwan durch einen Unglücks

Faüetwas geſährliches zu vermuthen

#
Lºs

/

des menſchengegen andere. 4
Gleichergeſtalt wenn einer einem Vermö

genden etwas wegnehmen könte, und da

durch dem Hungergen helffen; ſo müſſen
mögen ihm zu helffen, weil wir hernach hö
wir ſagen, es ſtünde nicht in ſeinem Ver-

Y

ren werden, daß niemand dem andern das
ſeine wegnehmen ſoll.

§ 774. Weil der Menſch nur das Gute Wir ſind
wollen kan (§. Fo6. Met): das Gute aber vjen

dasjenige iſt, was uns und unſeren Zuſtand andere zu
vollkommener machet (§ 422. Mét.), ſo-lieben.
gends uns Luſt oder Vergnügen gewehret

(§424 Met); ſo will er nur, was ihm Luſt

oder Vergnügenbringe. Derowegenwenn
er eine andern Glückſeeligkeit wollen ſo
ſo muß er bereit ſeyn daraus Vergnügen

--

zu ſchöpffen, und demnach den anderne,

ben (§ 449 Met). Nun iſt er verbun
den des andern Glückſeeligkeit zu wollen
(§ 767.), und alſo iſt er auch verbundenden

andern zu lieben.
§ 7. Da wir nun aus „des andern undzwar

Glückſeeligkeit ſowohl Vergnügen ſchöpfj
fen ſollen, als aus unſerer eigenen; ſo ſind ſelbſt
wir verbunden den andern zu lieben als uns

ſelbſt. „Und alſo ſehen wir, was es eigen
ich heiſſet, den andern als ſich ſelbſt lieben,
Nehmlich da die iebe eine Bereitſchafft iſt
aus eines andern Glückſeeligkeit Vergnü
gen zu ſchöpffen (§ 449. Met); ſo lieben
wir ihn als uns ſelbſt wenn wir aus ſeiner
(Moral)

Mm

Glück
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Glückſeeligkeit eben ein ſolches Vergnügen
ſchöpffen, als wir haben würden, wenn es
unſer eigene wäre. . .

Nutzender § 776. Und dieſe Liebe treibet eben den
Liebe.

Menſchen an des andern ſeine Wohlfahrt

zu befördern, ſo viel ihm möglich iſt. Was
uns Vergnügen bringet, das thun wir gerne.

Wer demnach dem andern zu dienen willig
und bereit ſeyn will, der muß für allen
Dingen dahin trachten, daß er mit dieſer
Liebe erfüllet werde.

Bewe, „ .777. Wº

ÄMenſchen einander

Ä liebeten, wie ſich ſelbſt, ſo würden au
Grund alle insgeſammt willig beytragen,
wodur

der Liebe einer des andern Wohlfahrt befördern kön
te. Es würde niemand in etwas einen

Mangel haben. Denn ſobald ihm etwas
fehlete, das er nicht in ſeiner Gewalt hätte,
würden ſich einige finden, die ihm ſolches

verſchafften. Ein jeder würde gleich dem

andern mit Rath und That an die Hand
gehen. Solchergeſtalt würde ein jeder ſo
viel Vollkommenheit erreichen, als nur inn

mer möglich iſt und darinnen immer wei
/º ſortſchreiten. Da nun hierinnen die
Seeligkeit des Menſchen beſtehet, die er

auf dieſer Erden erreichenkan($ 44.): dieſe

aber mit einer beſtändigen Freude verknüpft
iſt (§. 51.), darinnen die Glückſeeligkeit

beſtehet (§ 2); ſo erhellethieraus, daß die
Menſchen alsdenn glückſeelig neben

"Ä

ben,

des Menſchen gegen andere. 47
leben, wenn ſie einander aufrichtig als ſich

ſelbſt lieben. Und dieſe Frucht der Liebe
haben wir uns ſtets für Augen zu ſtellen,

-

damit wir dadurch angereitzet werden, alle
Menſchen in Aufrichtigkeitzulieben.

§ 778. Wer einen andern liebet, den Wer

.
---

nennet man ſeinen Freund: wer ihn aber Freund,

Und alſo iſt ein Är Feind

haſſet, ſeinen Seind.

reund eine Perſon, die bereit iſt aus unſe iſt.
rer Glückſeeligkeit Vergnügen zu ſchöpffen:
hingegen ein Feind eine Perſon, die bereit
iſt aus unſerer Unglückſeeligkeit Vergnügen
zu ſchöpffen (§.449. 44. Met).

§ 779. Da wir nun verbunden ſind. Wir ſollen
jedermann zu lieben als uns ſelbſt (§.775.); niemans
ſo ſind wir auch verbunden jedermann den feind

Freund, niemanden aber Feind zu ſeyn ſeyu.
(§. 778.).
§. 78o.
A

Wer einem andern feind iſt, der- Auchnie
manden *
C

- e2“

- -

ua

s

Äſ
Ä
te
die Feinde
(78.). „Danun
gnügen
zu ſchöpffen
Unglückſeeligkeit im Mißvergnügen beſtehet

machen.
(5. 6I); Mißvergnügen aber durch Unvoll»
kommenheit (§ 417. Met) erwecket wird;

ſo iſt er bereit dem andern Böſeszuerweiſen
(§ 426. Met.), und alſo ihn und ſeinen Zus

ſtand unvollkommener zu machen, oder auch
an der Vollkommenheit zu hindern (§. cit.
Met). Damit uns nun andere in Erlan

des höchſten Gutes nicht hinderlich
Ä
llen (§, 44.); ſo haben wir davor zuſor
Mm 2.

9él.

.
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gen, daß wir uns niemanden zum Feinde
machen.

M

a

sº

-

Es wird . § 78. Damit wir dieſe Regel deſtº
j ſorgfältiger in acht nehmen; ſo haben wir
ausgefüh-wohl zu erwegen, daß bißweilen ein gerin

ret

ger Menſch uns mehr Verdruß machenkan,
-

als man vermeinet hätte. Und zu dem En

de iſt gut, wenn man aufdie Erfahrungacht
hat und ſich dadurch verſichert, wie öfters

geringe Leute andern vielen Verdruß ge

A

macht; ſo daß man längſt deßwegen eine
Regel gemacht: Man ſolle ſeinen Feind

nicht geringe achten.

Jngleichen: Es ſey

beſſer einen zum Freunde als zum Feinde
haben, oder auch beſſer, obwohl nicht zum
Freunde, doch nicht zum Feinde haben.
Wie man § 782. Ein Freund iſt eine Perſon, die

FÄ uns liebet ($. 778). Wer ſich demnach

º
“
z

“ einen zum Freunde machen will, der muß
machen, daß
ihn liebet.
Wir liebeneine
Perſon,
wenner wir
bey ihr etwas
wahrneh
men daran wir uns vergnügen(§.449. Met.).
Derowegen wenn wir der Liebe des andern

theilhaftig werden wollen; ſomüſſen wir da
hin trachten, daß ſich bey uns etwas befin
det, daran ſich der andere vergnügen kan.
Und demnach iſt für allen Dingen nöthig,
daß wir darnachforſchen, ob es in unſerer

Gewalt ſtehet und vermöge der natürlichen
Erempel. Verbindlichkeit erlaubet ſey. Z. E. Wer
eiteler Ehre geizig iſt, ſuchet Ehre in groſſen
Titeln

-
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Titeln, Lobſprüchen, Range und dergle
chen (§. 6oI.606.6io.). Derowegen gefäl
let es ihm, wenn man ihm groſſe Titel und

herrliche Lobſprüche beygeleget und durch
demüthige Geberden zu verſtehen giebet, daß
man ihn höher als ſich und andere achtet.
Wenn nun einer ſich befleißiget ihm hierin
nen zu gefallen, derjenige erlanget ſeine Lie
be und gewinnet ihn dadurch zum Freunde.
ingegen iſt dieſes kein Mittel, welches

überall angehet. Wer nicht eiteler Ehre Warum

geizig iſt, der hat auch daran kein Gefallen, Är

und
durchſeine
groſſeFreundſchafft
Titel, Lobſprüche
und kanman
Complimente
nicht Ä
# was
erhalten. Ja wenn er auf wahren Ruhm jahrheit
ſichet, und wohl dabey erkennet, daß es nur iſt.

#
FÄ
gehindert, nicht befördert.
ey einem Geizigen heiſſet es: Wer mir Einande
gieht, der iſt mir lieb (§ 38.). Und alſo re Erew
Ä
man ſeine Freundſchafft durch Ge-Pel.
en
Weſen iſt, wird er gar ver
drüßlich darüber, und ſolchergeſtalt die

LNC e.

$.783. Ein Feind iſt eine Perſon, die uns Wie

hajj

Werdemnach Feindſchafft Fen

?

vermeiden wü, Emuß den HadesaijÄº
dern verhüten. Da nun dieſer Affect nicht Ä
nachbleiben kan, als wenn der andere erken-“
net, dasjenige, woran er Mißfallen hat, ſey

in der That nicht bey uns anzutreffen, oder
erwecke bey ihm ohne Urſache Mißvergnü
º,

Mm 3

gen

-
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gen (§ 404); ſomüſſen wir daraufbedacht
ſeyn, daß er bey uns nichts mißfälliges finde,

oder doch ihm der Wahn benommen wer
de, wenn er an uns was mißfälliges zu
finden vermeinet. Derowegen iſt nöthig,
daß wir uns erkundigen, was anderen miß
fället, und darauf ſehen, ob es in unſerer
Gewalt ſtehet und die natürliche Verbind
lichkeit erlaubet ſolches zu vermeiden, und
im Falle, da ihm etwas Gutes mißfallen
ſolte, darauf bedacht ſeyn, ob wir ihm nicht

ſeinen Wahnbenehmen können. Z. E. Es
kan einer keine gepuderte Perruque leiden,
weil er einen ungegründeten Wahn davon

hat. Wer ihm nun nicht mißfallen und
folgends ſeine Feindſchafft vermeiden will,
der muß die Perruque ungepudert laſſen,
wenn er zu ihm gehet, ob er zwar ſonſt zur
Gmüge erkennet, daß es unnöthig ſey ſich
hierüber ein Gewiſſen zu machen.
§.784. Hieraus lernet man zugleich, wie
Freundſchaft erhalten wird. Nehmlich die
Freundſchafft dauret, ſo lange als die Liebe
(S. 778). Da nun die Liebe ſich wendet,
-- --

wenn man erkennet, dasjenige, was einen
vergnüget ſey in der That bey einer Per
ſon nicht anzutreffen, oder, was er bey ihr
antrifft, könne kein wahres Vergnügen

geben; ſo hat man ſich darauf zu befleißi

gen, daß wir dasjenige, was den andern

vergnügen
an, würcklichanums
-/

-

-

- --

es
M

-

des Menſchen gegen andete.

fr

daß es auch ſo beſchaffen iſt, damit man

mit Grund der Wahrheitſichdaranvergnü
gen kan, das iſt, daß die Liebe allezeit ei
ne wahre Vollkommenheit zum Grundehat

(§ 40 Met). Wiederum da die Liebe Anderes
und Haß, als zwey wiedrige Affecten (§. Mittel.
449. 44.), nicht neben einander beſtehen

können (§. Io. Met.): der Haß aber gegen
eine Perſon erreget wird, wenn wir an ihr
was finden das uns Unluſt erreget (§ 454,
Met.); ſo muß man ſich in acht nehmen,

daß man nichts vornimmet, was dem an
dern mißfället, oder unterläſſet, was ihm
gefället, woferne man ſeine Freundſchaft
erhalten will.

$.78ſ. Es iſt wahr, daßesnichtallezeit in Freund
unſerer Gewalt ſtehet Freundſchafft zu er- ſchaffter
halten. Denn unterweilen ſehen die Men-

Ä“

hejnicht auf die Wahrheit in dem was Ä
vergnüget, und daher ſind ſie mit ihrer je
iebe veränderlich. Was ſie heute lieben, Gewalt
achten ſie morgen nicht mehr, nachdem ſie
es beſſer kennen lernen, oder fangen es wohl

garanzuhaſſen. Nehmlichſieachtenes nicht
mehr, wenn das Vergnügenbloßverſchwin

det (§ 449 Met): hingegen haſſen ſie es
gar wenn das Vergnügen ſich in Mißvergnü

genverkehret (§ 44. Met). Wennesmun
nicht in unſerer Gewalt ſtehet, ſie dahin zu
bringen, daß ſie nicht auf den Schein, ſon
dern auf das Weſen ſehen; ſo ſtehet es auch
Mm 4
. .
nicht

ſz
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Noch eine nicht in unſerer Gewalt die Freundſchafft zu

Ä

erhalten.

Wiederum unterweilen haben die

*** Menſchen Wohlgefallen an dem Böſen,
und Mißfallen an dem Guten. Wer mun
ihnen gefallen wolte, müſte das Böſe thun
und das Gute laſſen. Derowegen da wirver

bunden ſind das Gute zu thun und das Bö
ſe zu laſſen (§. 9.): wir aber nicht das Gute
zugleich thun und laſſen, das Böſe aber zu
gleich laſſen und thun können (§. 10. Met);
ſo ſtehet es abermahl nicht in unſerer Ge
walt die Freundſchafft zu erhalten (§.246.).
Die Freundſchafft gehet nicht weiter, als ſie
der natürlichen Verbindlichkeit keinen Ein
trag thut.

Für

Weil nun Menſchen ſind, die

uns dergleichen zumuthen; ſo können wir
auch ihre Freundſchafft nicht erhalten.
.786. Wer etwas thut, das den andern

Freunden mißvergnüget, der thut ihm was zu wie

ÄÄÄ
Ä
ſchafft erhalten will, muß ihm nichts zu wie
der thun (ſ. 78.). Und daher iſt nöthig,

daß man bey ſeinem Thun und Laſſenſorg
fältig iſt, ob es auch unſerem Freunde ge
fallen, oder mißfallen werde. Am aller
meiſten aber muß dergleichen Sorgfalt bey
denjenigen
ſeyn, die ihn mit
angehen.
a nun aber dieſelbe eine kind

Ä

liche Furcht genennet wird (§ 694); ſo iſt
klar, daß man für einem Freunde eine kindli

che Frº

hat,
. . r.

§. 787,

des Menſchen gegen andere. 53

§ 787. Und dergleichen Furcht iſt dem Kennzei:
nach ein gewiſſes Kennzeichen, daß uns an chen, daß
des anderen Freundſchafft etwas gelegen iſt, ºreen
und wir unſeren Freund werthachten. Man

Ä

A

M

pflegejch Äschejen und Ä
ſaget,

Ä man ſich für

ihm ſcheue dieſes

oder jeneszu thun.

§.788. Da Freundſchafft auf die Liebe, Hinderniſ
und Feindſchafft auf den Haß gegründet iſt ſe der Liebe

(§ 778); ſo ſind die Hinderniſſe der Liebe Ä
zugleich Hinderniſſe der Freundſchafft:

Äg"

was aber den Haß hindert, wehret der j

Feindſchafft. Und alſo iſt nicht nöthig, daß Freund-,
wir insbeſondere von den Hinderniſſen der ſchafft.

Freundſchafft handeln.
§ 789. Unter die Hinderniſſe der Liebe Ehrgeiz
gehöret der Ehrgeiz. Denn da ein Ehr-ºert

gezger mehr Ehrebegehret, als er verdie-*
net, oder nach ſeinen Umſtänden erlangen
kan (§. 597); ſo kan er nicht anders als
Unluſt empfinden, wenn er bey dem andern
etwas antrifft, was ihm fehlet, und davon

er Ehrehaben könte(§417 Met). Sobald
wir aber darüber mißvergnüget ſind, daß
der andere etwas gutes an ſich hat; ſo be
neiden wir ihn($.460.Met.). Und da es nicht

möglich iſt, daß wir zugleich über etwas
vergnüget und mißvergnüget ſeyn können
(§. 10. Met.); ſo höret alsdenn auch die
Liebe auf (§ 449. Met).
Z

Mm 5

-
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Medieſen § 790. Wennmandemnach dieſem Hin
Hinderniſ derniſſe abhelffen will, ſo muß man ſuchen
Äu den Ehrgeiz zu dämpffen (s.604. & ſeqq.).
heffen Jedoch da es ſchweer hergehet, ehe dieſes
geſchehen kan, auch wir es nicht allezeit ins

Werck zu richten vermögend ſind; ſo hat
man noch auf andere Mittel zu dencken, da

man dem Hinderniſſe ſteuret, ohne den Ehr
geiz auszurotten. Man muß allemahl die
Sache ſo angreiffen, daß man das meiſte
laſſen kan, wie es iſt. Es iſt demnach nö
thig, daß man einem Ehrgeizigen vorſtellet,

der andere ſuche ſich deßwegen nicht zu er
heben, weil er dieſen oder jenen Vorzug für
ihm hat, und thue ihm daher nicht das ge

ringſte zu wieder (§.785.), folgends finde

er nichts an ihm, darüber er Mißvergnügen
haben kan. Abſonderlich iſt hier wohl zu

erwegen, daß, wenn wir deßwegen miß
vergnüget ſind, weil der andere etwas hat,
ſo wir nicht haben, wir nichts mißfälliges
an ſeiner Perſon finden, und daher nicht

Urſache haben ihn zu haſſen. Daß wir
dieſes oder jenes nicht haben, daran hat er
nicht Schuld: es kan ihm nichtbeygemeſſen

werden. Wer es thut, der handelt wieder

"Äs

g

Betve

§ 79. Damit nun dieſe Vorſtellung

gungs

um ſo vielmehr ſtattfindet; ſo hat ein jeder

Ä bey ſeinem Glück wohl zuzuſehen, daß er ſich
Demuth.
deßhalben nicht erhebet folgends daßerde
-

-

- -

,

- -

*-

-

müthig

des Menſchen gegen andere.
müthig ſey ($. 630.).

55

Und dieſes iſt die

Urſache, warum der Menſch immer demü
thiger werden ſoll, ie glücklicher er in der
Welt wird.

Glück machet Mißgunſt

(§ 789): Mißgunſt bringet Feindſchafft
(§.778.): Feindſchafft iſt gefährlich und das
herzuvermeiden (H.780.).
§. 792. Man ſiehet leicht, daß, was von Begierde
dem Ehrgeizigen geſaget worden, von einem nachdem,
jeden andern gilt, der nach etwas ſtrebet Ä

und es nicht erlangen kan Ünd dannen Ä
hero weil ein Geiziger mehr Vermögen Än.
verlanget, als er nach ſeinen Umſtänden vor dert die

Ä bringen kan (.538.); ſo
der Geitz die Liebe.

hindert auch Liebe.
E

§ 793. Weil nun in allen dieſen Fällen Wiedieſes
bey uns ein Mißvergnügen über des andern Hinderniſ

Glück anzutreffen iſt und wir ihn daher be-ſº."
neiden (§ 460. Met.); ſo finden hier dieje- vºn.
nigen Regeln ſtatt, die wir den Neid oder
die Mißgunſt auszurotten gegeben (§.406).

Jedoch da dieſes nicht allein ſchweer herge
et, ſondern auch öfters nicht in unſerer
Gewalt gefunden wird; ſo kan man auch

hier das Mittel erwehlen, davon wir kurz
zuvor (§.790) geredet.

anläſſet einem

ſeinen Neid und ſtellet ihm nur vor, das

Glück, welches er bey dem andern zu ſehen
vermeinet ſey eben nicht ſo groß, wie er
ſichs einbildet,
-

-

§ 794,

f
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§. 794. Unterweilen ſtehen auch einige in
Mehrere
Hinderniſ den Gedancken, als wenn ſie dadurch ihrem
fe der Lie Glück einen Eintrag thäten, indem ſie des
be,
andern ſeines befördern. Dieſer Wahn
kan entweder daher kommen, daß wir einen

Vortheil darinnen ſuchen, wenn wir wor
innen einen Vorzug haben: oder auch, daß
wir meinen, wir verſäumeten uns, indem
wir andern hülffreiche Handleiſteten. Wer
einen von dieſen Gedancken heget, wird nicht
bereit ſeynſichandes andernGlück zu vergnü
gem. Und alſo wird er dadurch gehindertan

dere zulieben (§ 449. Met).
Wie ſiege- $.795. Wenn ein Menſch in dem Wahn
Hoben
ſtecket, daß er einen Vortheil davon hat,
Werdet.
wenn er in etwas einen Vorzug für andern
hat; ſo wird ihm dieſer Wahn nach Be
ſchaffenheit der Umſtände auf verſchiedene
Art benommen.

Jedoch wird alles, was

hier ſtatt finden kan, auf zweyerley Vorſtel
lungen ankommen.

Entweder man muß

einen überführen, er habe keinen Vortheit
dadurch, daß er in dieſem Stücke einen
Vorzug für andern hat, oder man mußihm
zeigen, daß er deßwegen ſeinem Glück keinen

Eintrag hut, wenn er gleich dem andern .
auch dazu zu verhelffen ſich bemühet. Zu

beyden Vorſtellungen müſſen die beſonderen
Umſtände Gründe an die Hand geben.

Bildet ſich aber einer ein, als wenn er ſein
eigenes Glück verabſäumete, indem er des
andert.
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andern Glück befördert; ſo werden gleich
falls in beſondern Fällen die Umſtände

Gründe an die Hand geben, dadurch wir
das Wiederſpiel zeigen. Es finden ſichgar
viele Fälle, da wir unſer Glück vermehren,

indem wir desandern ſeines befördern. Und
allezeit iſt gewiß, daß wir uns, indem wir

dieſes thun, Freunde machen (§ 782.):
Freunde aber zu haben iſt allezeit vorträg
licher, als keine zu haben, oder auch wohlgar
Feindezuhaben (§.780.78L).
§.796. Der Menſch iſt verbunden einen Man ſoll
andern zu lieben (§.774.) und zwar als ſich ſich nicht

ſelbſt ( 77). Wer den andern als ſich Ä Ä

jedeſºpffºtºs ſeine Glückſeeg*
eit eben ein ſolches Vergnügen als er ha
ben würde, wenn es ſein eigen wäre (§.cit.)
und ſiehet ſolchergeſtalt des andern ſein
Glück als ſein eigenes an, folgends den an
dern Menſchen als ſich ſelbſt. Derowegen
ſind wir verbunden andere Menſchen anzu
ſehen, als wenn ſie mit uns eine Perſon

wären. Und ſolchergeſtaltſoll man ſich nicht

über andere erheben.
§ 797. Wer ſich über andere erhebet, Was Hof,
der iſt hoffärtig. Und alſo iſt die Hoffart fºrt und

eine Erhebung ſeiner über andere.

Da Stosſ

nun der Menſch ſich nicht über andere erhe

ben ſoll (§ 796); ſo darf er auch nicht
hoffärtig ſeyn. „ Wenn man die Hoffart
durch Minen, Geberden, Kleidung, Worte
,

s

-

Und
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und andere Wercke, miteinem Worte,äuſ
ſerlich zu verſtehen giebet, nennen wir einen
Stolt. Und alſo iſt klar, daß ſtolz ſeyn
aus Höffartkommet.

Oben .

. § 79. Unterdeſſen iſt es möglich, daßein

Hoffärti Hoffärtiger nicht ſtolz iſt. Nehmlicheskan

ºſº. Urſachen haben, warum er ſeine Hoffart

" Ä. Da er nun in ſolchem Falle
ſeine Hoffart nicht äuſſerlich zu verſtehen
giebt; ſo iſt er nicht
brauchet man gar die
: .“

#

Unterweilen
uth zum Deck

mantel der Hoffart und ſuchet dadurch ſei
ner Hoffarten Gnügenzuthun($.630).

Quelle der

§ 799. Ein Hoffärtiger will gerne mehr

9offart. ſeyn als andere ſeines gleichen, das iſt als
andere, die ſich mit

in gleichen Umſtän

den befinden (797). Ein Hochmüthiger
läſſet ſich düncken, daß er mehrſey als an
dere (§ 630.). Und alſo kommet Hoffart
aus Hochmuth. Unterdeſſen kan ſie doch
auch aus anderen Urſachen entſpringen.

E. Viele finden eben nichtsanſichundin
ihrem äuſſerlichen Zuſtande, warum ſie ſi
beſſer düncken ſolten als andere. Und alſo

iſt bey ihnen keine Urſache zum Hochmuthe
(§ 630.). Ja ſie erkennen auch wohlgar,
daß ſie nicht beſſer# als andere, und alſo

iſt bey ihnen kein Hochmuth (§ cit). Un
terdeſſen aber erheben ſie ſich über einen

andern,
und wollen
mehrTitius
ſeyn als
ſie
ihm mißgünſtig
ſind.
under, weil

ÄUS

e

ebeW
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leben in einem Stande; jener aber iſt rei
cher undkangröſſere Figur machen. Dieſer

mißgönnet ihm ſein Glück, weil er es nicht
auch haben kam und ſuchet höhere Titel
und den Rang über ihn. In dieſem Falle
iſt Cajus eben nicht hochmüthig: er wird
aber
und zugleicheiteler Ehre geizig

Ä

- - - - -r
- - ***
-

aus Mißgunſt.

-

- "

-

. § 800 Wenn man demnach Hoffart Wie Hof
ändern will; ſo hat man für allen Dingen ſagen

zu unterſuchen, warum man hoffärtig ſºetºrº

Denn wenn de Urſacheder Hoffartgehoben
wird; ſo wird auch die Hoffart ſelbſt geho

ben (§ 29. Met). Als wenn Hoffart aus
Hochmuth kommet; ſo hat man nur nöthig

den Hochmuth zu tilgen($ 63:63.) wo
man die Hoffart vertreiben will. Rühret
ie aus Mißgunſtund dem Geitzeeiteler Ehre

er; ſo wird ſie ausgerottet, wenn man die
Mißgunſt wendet (§ 406) und die Eitelkeit

der Ehre erkennet (§ 606. & ſeqq.). Es
dienet aber auch überhaupt, daß man über
eget, wie viel Feindſchafft man ſich durch
Hoffart machen kan. Denn da es gefähr
v.

lich iſt Feinde zu haben (§78); ſo iſt es
auch gefährlich hoffärtig zuſeyn. Daßſich Warum,
ein Hoffärtiger viel Feinde machet iſt leicht Ä

#erebegriffen
Ärüberhebe ſich über an Ä.
ſeines gleichen, ja unterweilen auch Ä
wohl über andere, die mehr ſind als er, we
nigſtens zeiget er durch ſeine
).

ºrit
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.

daß er anderen, die höher ſind, als er, will
gleich geachtet werden (§.797.). Solcher
geſtalt machet er ſich ſo wohlbey ſeinesglei
chen, als bey denen, die mehr ſind, als er,

verhaſſet (§ 44. Met) und folgendsbeyde
zu Feinden (§.778.). Hingegen wer Hoffart
vermeidet, hat dieſe Feindſchafft nicht zu

mehrerer beſorgen. „Ja unterweilen giebet es noch
Schaden, beſondere Umſtände, warum Hoffart dem

# Menſchenhäº. DºE wenn
j. Er als Hoffart ſtolz wird; ſo will er es an
dern gleich thun, die Ubermuth mit ihrer
Kleidung und in ihrer übrigen Aufführung
treiben. Hat er nun nicht das Vermögen

-

dazu; ſo ſtürtzet er ſich und die ſeinigenda
durch in ſchmähliche Armuth (H.527.),
Leichtſinnige Weibes-Bilder werden das
durch zur Unkeuſchheit angetrieben, damit

ſie durch die Freygebigkeit derer, gegen die
ſie ſich mild erweiſen, zu ihrem äuſſerlichen
Prachte etwas ſpendiret bekommen.

Und

demnach muß man in beſonderen Fällenal
les wohl erwegen, was ſchädliches aus der
Hoffart kommet.

-

§ 8or. Weil ſtolz ſeyn aus Hoffart
heder kommet (§.797.); ſo iſt es auch ein Zeichen

Kennzei-

Hoffart
-

der Hoffart (§ 292 Met). Jedoch muß
man ſich hier wohl in acht nehmen, daß man

ſich nicht betrüget, indem man urtheilet, ob
einer ſtolz iſt. Denn was einer aus Stolz
thut, das„kan ein anderer aus andern Ur
ſachen
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ſachen thun. Cajus und Sempronius ſind
Sie tragen beyde

von gleichem Stande.

einerley Kleidung: aber jener aus Stolz,
dieſer hingegen dem Wohlſtande ein Gnü
genzuthun. Man würde demnachgar ſehr
irren, wenn man aus der Kleidung ſchlüſſen
wolte, Sempronius wärehoffärtig.

-

. § 89. Weil ein Hoffärtiger gerne mehr Warum
ſeyn will als andere (§ 797.); ſo giebet er Hj.

auch allezeit auf die Unvollkommenheiten getes

acht, die ſich bey einem befinden und ſäetadeln.
demnach beſtändig zuerſt ja wohl gar allein,
auf das Böſe, überſiehet aber das Gute

(§ 422.426 Met) gleich als wenn es
nicht da wäre. Derowegen wo es Gele
genheit giebet von andern zu reden, erzehlet

er ihre Unvollkommenheiten und freue ſich
wohl gar darüber. Und ſolchergeſtaltta

det ein Hoffärtiger alles (§z) und
ſuchet daher alles zum ärgſten zu kehren.
Unterdeſſen iſt doch das Tadeln nicht allzeit Woher
eingewiſſes Kennzeichen der Hoffart. Denn ſonſt das

aus Neid und folgends Ä
an auch
es º
gegen andere herkommen (Ä."
Ä
/ET.).

-

§. 803. Wer ſolche Handlungen vornim- Was Wer
met, dadurch er zu verſtehen giebet, daß er htung

den andern geringe oder der Ehre unwür"

dig ſchätzet, der verachtet ihn. Und alſo
iſt die Verachtung eine Handlung, da

3 durch ich zu verſtehen gebe, daß ich den an
- dern
Nn
(Mora)
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dern wenigachte oder die ein Zeichen der Ge
ringſchätzigkeit iſt.
Hoffärtige § 804. Weil ein Hoffärtiger gerne mehr
verachten ſeyn will als andere (5.797.); ſo pfleget er
E

andere

auch anderegegenſichgeringezuhalten. Da

er nun dieſes auch durch äuſſerliche Handlun
genanden Tag leget; ſo verachtet er andere
Andere (§.803.). Jedoch geſchiehet dieſes nichtall
rſachen zeit, auch nicht jederzeit aus Hoffart, ſon
Ä dern kan noch andere Urſachen haben, als
-

* wenn er einen Haßgegenänderehäoderſch
eine Freude daraus machet, wenn er andern
Verdruß erwecket c.

MWarum

§. 89. Wer andere verachtet, machetſich

Ä ºd“ dadurch Feinde(.778), nehmlichnichtallein

Än diejenigen, die er verachtet,

ſondern auch

andere, die ihnen gewogen ſind, oder die be

oll.

ſorgen, er werde es ihnen nicht beſſer ma
chen. Da nun der Menſch ſich niemanden
zum Feinde machen ſoll (§ 780.); ſo ſoll er
auch niemanden verachten.

Noch auch

Ä
beſchimpf,

§.806. Auf eben ſolche Weiſe erhellet,

daß man einen nicht tadeln ſoll. Derowe
da wir einen weder tadeln noch verach
ten ſollen; ſo darf man ihm noch viewe
higer verleumden, läſtern und beſchimpfen
§.613.6.). Man kan es auch daher er

nnen, weil dieſes Mißfallen, folgends

ÄÄMijujeij
(§.778.) erreget, welche wir vermeiden
ſollen (§ 780.).
$.807.

des Menſchengenen andere.
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§.807. Wer einen andern nicht tadeln, Wir ſind

noch beſchimpffen ſoll, der muß weder des Ä

c
Ä
Än Ä
vornehmen
j
Ä Handlungen

zehlen, noch

dazu dieſelben ein Bewegungs-Grund ſind
(§ 63.). Derowegen wenn er bey dem
andern einige Unvollkommenheiten, Fehler

oder Gebrechen wahrnimmet, muß er ſie
überſehen, als wenn ſie nicht zugegen wä

ren, und wenn davon zu reden Gelegenheit
gegeben wird, muß er ſie ſuchen zu ent
Solchergeſtalt ſind wir ver-

Ä

-

unden alles zum Beſten zu kehren. Man

kam es auch aufſolche Arterweiſen. Wenn
man ſich ſo gegen einen andern aufführet;
ſo muß es ihm gefallen, folgends wird da
durch Liebe (§.449. Met.), und alſo Freundſchafft (§. 778.) erwecket, darnach wir

„

,

zu ſtreben verbunden (§.779.).

§808. Da wir verbunden ſind alles zum Dagman
Beſten zu kehren; ſo

Ä

wir um ſo viel des anden

mehr verbunden ſeyn, die Verleumdungen Ehrerer
undLäſterungen zu wiederlegen (§ 65.) und tenſo

alſo die Ehre des andern zu retten, wenn ſie
von einigen geſchändet wird. Man kan es

:

auch insbeſondere wie vorhin (§.806.807.)

erweiſen, weil nehmlich dieſes Betragen

Ä das wiedrige hingegen Feind
afft gebleret.

-

-

§ 809. Weil ein jeder Menſchverbunden Daßman

Ehre andere
daß er ſich der würiſt darauf zu ſehen,Nn
ren ſoll.
2
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würdig mache (§.593.); ſo ſind auch die gn
dere verbunden ihn zu ehren, wie ſichsgebüh
ret, folgends alle Handlungen vorzunehmen,
dazu die Vollkommenheiten des andern, oder
das bey ihm befindliche Gute Bewegungs
Gründe abgeben können (§. 590.). Dero
wegen da niemand den andern ehrenkan, als
der das Gute, was er an ſich hat, erkennet

(§.59.); ſo ſollen wir uns auch gewöhnen

auf das Gute zu ſehen, was andere an ſich
haben, und daſſelberecht zu ſchätzen lernen.
Was zu Finden wir uns aber nicht in dem Stande
thun,

an davon ein richtiges Urtheil zu fällen; ſo müß

Ä"ſen wir nicht nur unſer Urtheil unterlaſſen,
j, ſondern lieber dem andern zu viel, als zu

dern nicht wenig Ehre geben (§. 807) und daher
einſiehet nach dem Urtheil derer richten, denen
man es zutrauen kan, daß ſie es verſtehen
(c.7. § J.Lo g ).

-

-

-

-

Wasdie
§.8io. Wer ſich nicht über andere erhe
Beſchei_ bet, ſondern einem jeden ſo viel Ehre giebet,

denheit iſt, als ihm gebühret, der iſt beſcheiden. Und
alſo iſt die Beſcheidenheit eine Tugend

jedermann ſeine gebührendeEhrezugeben.

-

Wieviel
§ 81. Damundie Ehre eigentlich in dem
Ehre eis Urtheile von des andern Vollkommenheit
Ähret.“ beſtehet
oder dem(§.bey
ihm ſoſichgiebet
befindlichen
Guten
590.);
man einem
die

Ehre, die ihm gebühret, wenn man dasje

z: “nige, was er Gutes an ſich hat, erkennet,
8

und durch ſeine Handlungen,
-

-

*

-

-

-

-

Ä
UV

-

-
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durch Minen und Geberden ſolches zu ver-

*

Weil die Einrichtung des

sº

ſtehen giebet.

gemeinen Weſens eine Ungleichheit der

Perſonen einführet, die öfters nur in der

Einbildung beſtehet, indem man daſelbſt
nicht immer auf die Wahrheit gehen kan;
ſo wird an ſeinem Orte gezeiget werden,
wie weit man ſich darnach zu richten Urſa
..“.
che hat.
§ 82. Ein Beſcheidenergiebet einem je- Ein Be
-

den die Ehre, die ihm gebühre und achtetda-ſcheidener

her niemanden geringe, das iſt, der Ehre un- Ä

verachte er Ä
würdig (89) .)Dºege
niemanden (§.803 vielweniger verleumdet j
und läſtert er andere (§.65.), auch ſuchet er niemand
niemanden zu tadeln, noch zu beſchimpffen*.
,
(§63.) folgendskehreter alles zum Beſten
. .“

ſo viel möglich iſt (§807).
§ 83. Ein Beſcheidenergiebet einem je-Jſtgegen
denſovielEhrealsihm gebühret (§80.) und HÄe

demnacherkennet er, daß einer in einem Stü-mºg
cke mehr iſt, als er, und alſo höher iſt, ſuchet

auch ſolches durch ſeine Handlungen an Tag
zu legen (§ 81.). Danun derjenigedemü
thig iſt, dervon ſichnichtmehrhält als ſichge

bühret (§ 30.); ſo ſiehet man hieraus, daß
ein Beſcheidener gegen Höhere, das iſt, die

jenigen, die ihn worinnen übertreffen, demü

hig iſt,

Nn 3

§ 84.
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Ähr

§ 84. Wiederum weil ein Beſcheidener

°s es erkennet, wenn der andere mehr iſt als er

Ä
-

ſo erkennet er des andern ſeine

rtrefflichkeit, und hat demnach eine Hoch
achtung gegen ihn (§.710.), folgends indem
er durch Worte, Geberden und Wercke dieſe

Hochachtung zu verſtehen giebet, erzeiget er
ſich gegen ihn ehrerbietig (§ cit). Es hat
demnach ein Beſcheidener eine Hochachtung
für
erzeiget ſich ehrerbietig ge

Ä#

gen ſie (§.83.).

Liebreich

-

§ 81. Eben deſwegen weil ein Beſchei

Ärºdener einem jeden ſo viel Ehre giebet, als
Äº im
(§ 80.) erkennet er auch

Äg

das Gute, was diejenigen an ſich haben,
die es nicht ſo weit gebracht als er
das iſt, die niedriger ſind als er.

*Ä

weil er daran Vergnügen findet (§.404.
Met.); ſo gewinnet er eine Liebe gegen ſie

(§ 449 Met.). „Derowegen da er in

-

.

* -

.

ſeinen Minen

Worten und Geberden,

auch allen übrigen Handlungen dieſes
Vergnügen und dieſe Liebe blicken läſſet;
ſo erweiſet er ſich gegen Niedrige liebreich
und freundlich.
Denn wir nennen

freundlich, wenn man in ſeinen Minen,
Geberden und allen übrigen Handlungen
Vergnügen blicken läſſet: hingegen lieb
reich, wenn man dadurch lauter Liebe zu

verſtehen giebet,
$. Z16,
-

-
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N

$.8i6. Ein Beſcheidener hält nicht mehr wie er

von ſich als ſich gebühret (§ 8io.) und dem-gºº.

nach ſeinesgleichen, dasſ Leute demit Äº

Ä“

ihm einerley Vollkommenheit beſitz
es in einer Sache ſo weit gebracht wie er,

-

-

ihm gleich. Da er ihnen nun ſo viel Ehre

-

erzeigen muß, als er mit Recht von ihnenſor

dern kan; ſo nimmet er ſich in acht, daß er

-

der Sache nicht zu viel thut, damit es nicht
das Anſehen gewinnet, als wenn er derglei
chen auch von ihnen forderte.

$. 87. Wenn man wieder ſeine Pflich-ºas Be

ten mit dem andern handelt; ſo beleidiger Äg"s
man ihn. Und demnach iſt die Beleidi-"

gung eine Handlung, welche den Pflichten
gegen den andern zuwieder läuft. Danun
die Pflichten gegen andere ſolche Handlun

gen ſind dadurch der innerliche Zuſtand der
Seele und des Leibes, ingleichen der äuſſerli
che vollkommener wird (§.768.); ſo ſind

die Beleidigungen Handlungen, dadurchder
innere und äuſſere Zuſtand des andern un
vollkommener wird. Derowegen da ich in
dem andern Theilegezeiget habe, durchwelche

Handlungen die Vollkommenheit desinnern
und äuſſerlichen Zuſtandes befördert wird;
ſo iſt daraus zugleich klar, worinnen die Be
leidigungen beſtehen.
-

-

§ 88. Wir ſind verbunden dem andern Ä

ſº vieler Erºnºhe
als möglich Ä
alſo hindern, daß
assºlfen

iſt (.23ſ.).

M4

g
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daserſte. er nicht dazu gelangen kan, oder mit Wiſſen
in Irrthum verleiten; ſo beleidigen wir ihn.

Wñnd verbunden den andern zur Tu
gend anzuhalten und von den Laſtern abzu

dasande
halten § 43.436. 768.). Derowegen
Ewenn wir ihn zu den Laſtern verführen und
von der Tugend abführen; ſo beleidigen wir

das dritte ihn. Wir ſind verbunden des andern ſeine
Geſundheit zu erhalten (§.447.768). De
rowegen wenn wir den andern um ſeine Ge

ſundheit bringen, entweder durch Aergerniß
oder Verdruß, den wir ihm machen, oder
durch Sauffen und Freſſen, dazu wir ihn
das vierde verbunden
nöthigen; ſodem
beleidigen
ſind
Lé.
andernwir
in ihn.
ſeinem Wir
zeitlichen

Vermögen förderlich zu ſeyn (§. L3768.).
Derowegen wenn wir ihm ſeine Einkünffte
ſchmählern, oder auf andere Art und Wei

ſe ihn um ſein Vermögen bringen helfen;
dasfünff ſo
beleidigen
wir ihn.
iſt klar, daß
Lé»
man
einen durch
Tadeln,Ebenſo
Verleumden,
Lä

ſtern und Beſchimpfungen beleidiget (§ 63
61.).

Man ſoll

§ 89. Daß man niemanden beleidigen

Ä, ſoll, läſet ſich aus dem, was von Beleidi
digen

Ä geſaget worden, gar leicht erweiſen.
Die Pflichten ſind Handlungen, dazu wir

verbunden ſind (§ 22i.).

Beleidigungen

ſind Handlungen, die ihnen zuwieder ſeyn
(§ 87.). Und alſo müſſen wir dieſe unter
laſſen, wenn wir jene thun ſollen,
§.829.
---
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§ 820. Damit wir nun deſto williger Ä

ſind niemanden zu beleidigen; ſo haben wir Ä
wohl zu überlegen, daß, wenn wir das Älei.

Recht haben wollten andere zubeleidigen, an-digungen
dern es gleichfalls Recht ſeyn müſte uns zu abzuſte
beleidigen. Derowegen da es uns nicht ge-hen.

fället, wenn wir von andern beleidiget wer- den; ſo müſſen wir uns auch dieLuſt verge
hen laſſen anderezubeleidigen. Es iſt dabey wohl zu erwegen, daß wir uns durch Beleidi

gungen Feinde machen (§.778.): alle Fein
de aber gefährlich ſind, ſie mögen ſo ſchlecht vº“:
...
-

ſeyn als ſie wollen (§ 78.).

--

-

-------

-

§ 82. Damit wir aber deſto beſſer vor- ºittelBe

her ſehen mögen, ob wir einen beleidigen Ä
würden, wenn wir dieſes oder jenes thäten, Äº
oder auch unterlieſſen; ſo haben wir nur zu
erwegen, wie es uns gefallen würde, wenn

der andere mit uns ſo verführe, wie wir

mit ihm zu verfahren geſonnen.

Iſt nun

die Handlung ſo beſchaffen, daß ſie uns

von dem andern nicht gefallen würde; ſo
haben wir ſie gleichfalls zu unterlaſſen.
Und demnach hat man dieſe alte Regelwohl
zu mercken: Was ihr nicht wollet, das euch

die Leute nicht thun ſollen, das thut ihr ihnen
auch nicht.

-

-

§ 822. Man ſiehet auch im Gegentheile, Mittelſich

daß es uns leicht fället, vorher zu ſehen, ob Äer

hun Ä
j auch ihm zU gefallen
erzeigen.

wir dem andern dieſes oder jenes zu
-

ſchuldig ſind,

Oder

M

kºnter

V
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unterlaſſen ſollen, wenn wir nur erwegen,
ob es uns gefallen würde, wenn er uns der
gleichen thäte, oder uns zu gefallen es un
terlieſſe. Daher hat ſelbſt Chriſtus die

ſe Regel gegeben: Was ihr wollet, das
euch die Leute thun ſollen, das thut ihr ih
Ll.

Möchige

-

.823. Es iſt wohl wahr, daß dieſe Re

Ä. gen bei einem irrigen Gewiſſen dem Men
Äſchen Anlaß geben können zu thun, was er
jeniche nicht ſolte. Z.E. Wir finden Leute, die ha
ben Luſt daran, wenn ſie mit übermäßigen
gemiß
brºchet Trincken beladen werden. Wenn ſie nun

*

andernthun wollen, was ſie von ihnen ver
langen; ſo werden ſie gleichfalls mit über
mäßigen Trincken beladen: welches doch
gleichwohl unrecht iſt (§.462.). Vielmehr
ſolten ſie den andern, der Luſt hat mehr zu
trincken, als er vertragen kan, davon ab
halten. Allein man ſiehet leicht, daß dieſes
der Mißbrauch der Regel iſt, welcher ihren
rechten Gebrauch nicht aufhebet. Es iſt
kein einiges Geſetze der Natur, welches
durch ein irriges Gewiſſen nicht könte ge
mißbrauchet werden. So wenig alſo die

ſes ihnen einigen Eintrag thut, ſo wenig
kan man auch an der gegenwärtigen Regeln
Richtigkeit zweiffeln, weil ſie ein irriges
Gewiſſen mißbrauchen kan. Vielmehr

folget nur hieraus, was ſchon oben aus an
deren Gründen

übej

erwieſen worden

(§.96.).

des Menſchen gegen andere.

7r

(§ 96), daß wir mit allen Kräfften unsda
hin beſtreben müſſen, wie wir in allen Fäl
len ein richtiges Gewiſſen haben. Wo das
Gewiſſen richtig iſt, da kan aus keiner von

beyden Regeln jemahls ein Fehltritt erfol
I
LI.

9

§ 824. Das Ubel, welches durch die Be- Was

leidigung erfolget, wird der Schaden ge-Schaden
nennet. Da wir niemanden beleidigen ſol-iſ

len (§.89.); ſo ſollen wir auch niemanden
einigen Schaden zufügen.

§ 82ſ. Derowegen wenn dem andern Wenn
durch unſere Schuld einiger Schade geſche-majden
hen; ſo ſind wir verbunden ihm den Scha- Schaden

den zu erſetzen. Z. E. Es hat einer einen ºben

beißigen Hund. Weil er nun weiß, daß er ſ”.
andere beiſſen, und dadurch ihnen Schaden

an ihrem Leibe thun kan; ſo iſterverbunden
ſolches zu verhüten, und daher entweder den

Hund abzuſchaffen, oder ſolche Anſtalten zu
machen, daß er niemanden anfallen kan.

Woferne er nun hierinnen nachläßig iſt und
der Hund beiſſet jemanden; ſo iſt er nicht
allein verbunden den Schaden an dem Leibe

des andern wieder heilen zu laſſen, ſondern

-

-

auch alles dem andern wiederzuerſetzen, was
eL

Ä

ſeinen Verrichtungen verabſäumen

MU,

§ 826. Hingegen wenn dem andern ein Wem

Schaden ohne unſere Schuld von uns mjbu
oder durch uns geſchiehet; ſo ſind wir nicht nicht erſe
-

vers Hen darf.
-
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verbunden ihn zu erſetzen, weil es nichtin un

ſerer Gewalt geſtanden ihn zu vermeiden
). Z.E. Es gehet einer im kothigen
Wetter auf der Straſſe und gleitet ohnge
aus, daß er mit dem einem Fuſſe ſtarck
ns Waſſer tritt und dem andern ſein gutes.

&#
Ä

Kleid bejch dadurch ſehr flecht
machet.

Weil er hier wieder ſeinen Wil

len den andern beſpritzet; ſo hat er keine

Schuld daran, und er iſt nicht verbunden
dem andern entweder die Flecken aus dem

Kleide zu bringen, oder das Kleid zu bezahlen

und an ſich zunehmen.

Es gehöret unter

die Unglücks-Fälle, die zu vermeiden nicht in
unſerer Gewalt geſtanden (§. Ioo2. Met. Sº

§.246. Mor.). Gleichergeſtalt wenn unſer
Hund, der vorher niemanden angefallen,
unvermuthet tolle wird und den andern beiſ

ſet; ſö iſt es gleichfalls ein Unglück, das wir
vorher zu ſehen und zu verhüten nicht in un
ſerer Gewalt befunden. Derowegen ſind
wir in dieſem Falle nicht verbundenden Scha

den zu erſetzen.
Altmers

ckung.

... § 827. Man ſiehet hieraus, daß es
hier viel darauf ankommet, wie weit man
einen ſeine Handlung zurechnen kan:

denn in ſo weit ich ihm dieſelbe zurechnen

kan, in ſo weit muß einer vor den Schaden
ſtehen,
§. 828.

W

des menſchen gegen andere Fz
§ 828. Wenn wir dadurch, daß wir uns Wenn,
man die

den Schaden von einem andern erſetzen Erſetzung
lieſſen, wieder die ihm ſchuldige Pflicht des Scha

handeln müſſen; ſo ſind wir verbunden ihm dens nachs
die Erſetzung des Schadens nachzulaſſen, laſſen ſoll.
Denn wir können nicht wieder die Pflich
*-

--

-

ten handeln, als die Handlungen ſind,
welche wir vollbringen ſollen (§ 22.). Z.E,
Es hat uns ein armer Menſch, der kaum
das Leben hat, aus Unachtſamkeit verdor
ben, was wir ihm geliehen. Wenn er uns

-

den Schaden erſetzen ſolte; ſo müſte er ent
weder ſeine Kleider verkauffen, oder eine

Zeitlang hungern. Da ich nun verbunden
bin den Nackenden zu kleiden und den Hun
gerigen zu ſpeiſen, der ſich ſelbſt nicht leiden

und ſättigen, das aber wohl von mir geſche
hen kan (§.77o.); ſo ſoll ich auch in dieſem

Falle ihm die Erſetzung des Schadenser
laſſen. Nehmliches iſt hier eben ſo viel, als
wenn ich mir den Schaden erſetzen lieſſe, wo

durch er ſeiner Pflicht ein Gnügenthäte:

-

hingegen ich kleidete und ſpeiſeteihn wodurch
ich meiner Pflicht gegen ihn wieder ein Gnü
genthäte.

-

§Ä Und hieraus erſchet man, daß Bieter
der andere die Erlaſſung als eine Wohlthat ºder die

nicht das
als Gute,
eine Schuldigkeit
Ä"
Denn
was ich einemanzuſehen.
aus Liebe nehmen,
erzeige, iſt allerdings eine Wohlha
Er hat es meiner Güte zuzuſchreiben, daß
.

.

ſ
ich

*
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von der Erſetzung des Schadensfrey

#

Preche.
/

Wenn

§ 839, Derowegen kan ich auch in ſol

Dürftige chen Fällen mir von einem Dürfftigen den

ÄSchäden erſeen aſſen, wº nºcº
Ädern ein anderer ihn in ſeiner Dirftigkeit
j beyzuſpringen verbunden iſt. Nehmlichwenn

der andere durch die Erſetzung des Schadens
in den Standgeſetzet würde, daß er eine Zeit
nichts zu eſſen hätte, wirſändenalsdenn nicht

in unſerer Gewalt ihn zu ſättigen, weil wir
kaum ſelbſt Brod genung haben; ſo wären

wir in dieſem Falle nicht verbunden ihn zu

ſättigen (§73.), ſondern er müſte bey ei
nem andern Hülffe ſuchen, der dieſeszuthun

vermögend iſt. Und alſo handeln wir nicht
wieder unſere Pflicht, wenn wir ihn fremde
Hülffeſuchen laſſen, damit er uns den Scha

den erſetzen kan.

Schwie

A -

A

-

§ §z. Die Entſcheidung iſt in beſonde

rigkeit in ren Fällen delicat: weil man mit groſſer
dieſer Ma“ Sorgfalt auf alle Umſtände zu ſehen hat,
*

wem man beurtheilen ſoll, ob der andere in

dem Stande iſt den Schadenzuerſetzen oder
nicht, und ob wir es in unſerer Gewalt ſin
den ihm in demſelben Stande, darein erdurch

die Erſetzung des Schadens verſetzet wird, zu

helffen oder nicht: Affecten aber, die ſich ge

meinglich hierbey einfinden ſolches gar ſehr
S. 832
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§.832. Nun möchte man ſagen, wenn Wie man
ein Dürfftiger den Schaden einem Reichen Schaden
nicht erſetzen darf (§.828.); ſo wird er da abzuwens
denhat.
durch verwegen werden

Schaden zu thun.

Es iſt demnach zu mercken, daß da wirver
bunden ſind niemanden einigen Schaden

zuzufügen, auch niemand uns einigen Scha

den zufügen ſoll (§.824.) wir auch dadurch
die Freyheit erhalten alle nöthige Mittel zu
gebrauchen, dadurch man den andern abhal
ten kan Schadenzu thun. Dergleichen ſind
nach dieſem im gemeinen WeſendieStraffen,

“-

undmußmit der Hautbezahlen, der nicht mit
dem Beutel bezahlen kan.

Und hieraus er

hellet, daß dadurch der andere, der den Scha

den nicht erſetzen darf nichts gewinnet.auch
dadurch der Frevel keinesweges geſtärcket
wird.

–A.

wird
§ 833. Wie weit man nun in dergleichen Es
weiter

Mitteln gehen ſoll, müſſen die beſonderen ausgefüh
Umſtände geben.

Nehmlich es iſt alles Fel.

recht, was dazu erfordert wird, daß wir
in den Stand völliger Sicherheit gera
then, das

den andern in einen ſolchen

Stand gebracht, da er uns zu ſchaden
nicht mehr vermögend iſt, wenn er auch

gleich wolte. Wo man demnach den an
dern nicht anders als durch Gewalt gewin

nen kan, da ſtehet frey alle Gewalt zu ge
brauchen,
-

Das
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Das 2. Capitel.

r

Von den Pflichten gegen
Freunde und Feinde.
-

AFreunde uns lieben (§.778.);ſ
werden ſie auch dadurch angetrie

Gegen . .

Wohlthä-

Ä

ben unſere Wohlfahrt zu beför

danckbahr
ſeyn.

dern, ſo viel ihnen möglich iſt

(§.776.). Wercke der Liebeheiſſen Wohl
thaten, und demnach bemühen ſich Freun
de uns wohl zu thun. Da wir nun verbun
den ſind alle Menſchen zu lieben als uns ſelbſt
(§.774.775.); ſo ſind wir am allermeiſten
die zu lieben ſchuldig, die uns wohl thun: in

dem auſſer der allgemeinen Verbindlichkeit
noch eine neue hinzu kommet, nehmlich die

:

Wohlthaten, oder wenigſtens die Begierde

uns Gutes zu erweiſen (H.8.). Die Liebe der
"

Wohlthäter wird Danckbarkeit genennet

(§.469. Met)unddemnach ſollen wirdanck
bar ſeyn gegen unſere Wohlthäter.
Die

§. 83. Da bey der Liebe der Freunde,

Ä. und abſonderlich der Danckbarkeit, auſſer
Äderallgemeinen Verbindlichkeit nºch eine de
j"ſondere dazukommet (§.834); ſo wird am
dieſchliff allerwenigſten derjenige andere Menſchen
ſten Leute lieben, der Freunde und Wohlthäter nicht

liebet ja wohl gar haſſet. Derowegen da
alle Pflichten gegen andere, wenn ſie
. .

au

gegen Freunde und Seinde.

77

tig ſind und nicht bloß aus verſtellten Ab
ſichten geſchehen, aus der Liebe herkommet
e§777.);ſowird derjenigewenig dieſe andern
erweiſen, die er nicht liebet, ſondern bloßans
dern nicht ſchaden, in ſo weit er dadurch ſich
ſchaden würde, und andern helfen, in ſo

-

weit er dadurch ſich Nutzen ſchaffet. „Und
deswegen hält man mit Rechtfür die ſchlimm

“

ſten Leute, die ihre Freunde und Wohlthä
ter nicht lieben, ſondern wohl gar haſſen.
Sie ſind bereit andern allesUbel zu bezeigen,

wenn ſie nur ihren Vortheildabeyfinden,
§ 836. Haß der Wohlthäter heiſſet Un- WasUn

danck, Danun der Haßeine Bereitſchafft"anºſ
iſt, aus des andern Unglück oder UbelVer
gnügen zu ſchöpffen (ſ. 44. Met.); ſo wird

der Menſch durch den Undanck angetrieben,

“:

ſeinem Wohlthäter Schaden zuzufügen
(§.824.), und alſo belohnetein Undanckbarer

“Ästand

m-Schä
ſchlimm-Sc
nde
hän
.. $.837. Da nun diejenigen die ſchlim

ſten Leute ſind, die für Gutes Böſeserzeigen Ä des

jj ſind die Üºdaje"
ſchlimmſten Leute von der Welt (§ 836.).

lnd daher hat man zu allen Zeiten den Un

danck für das ſchändlichſte Laſter gehalten,
und vernünfftige Leute haben allezeit für Uns
danckbaren einen Abſcheu gehabt. Jaweil

ein undanckbares Gemüthe zu allen Laſtern
aufgel

geſage

t:
iſt; ſo hat man längſt
# eget
den Undanck nennet, der nennet alle
(Moral)

Oo

§ 838,
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unter . . . 838. Wer einen Wohlthäter unterläſ
ſchº

ſet zu lieben, jedoch nicht haſſet, der wird un

Ä ÄÄtch genennet. Änerän
Ä“lichkeit iſt ein etwas geringeresaſte als der
Ä. Undanck.

Nehmlich ein unerkäntlicher

rej Gº Menſch unterläſſet denen Gutes zu thun,
müches, die ihmGutes erwieſen haben. Er beküm
mertſichnichtum ſie und gilt ihm gleichviel,

ob es ſeinen Freunden und Wohlthätern
wohl oder übelgehet (§.449. Met). Hin
gegen ein undanckbares Gemüthe beleidiget

ſogar ſeinen Freund und Wohlthäter(§836),
-

und freuet ſich, wenn es ihm übel gehet

".

(§ 44. 46 Met). .

.

Mittelder §§32. Wenn wir danckbar ſeynwollen;
Danck,
barkeit.

ſo müſſen wir unſeren Wohlthäter lieben
(§. 469. Met). Da dasjenige, was uns
zu dieſer Liebe antreiben ſoll, die Wohlthaten

ſind, die uns der andere erwieſen (§. 68);
*
-*

ſo müſſen wir uns die Wohlthaten ſtets vor
Augen ſtellen und ihre Gröſſe erwegen.
Damit wir nun die Gröſſe der Wohltha

ten mit rechten Augen anſehen; ſo haben wir
ſorgfältig zu unterſuchen, was wir ſür Gu

tes bißhergenoſſen und noch genieſen, und
dabey zu überlegen, ob wir dazu würdenge

langet ſeyn, wenn uns nicht der andere ſeine

Wohlthaterwieſen hätte. Denn alles, was
wir nicht haben würden, wenn uns eine
Wohlthat nicht wäre erzeiget worden, ha
ben wir mit dem Wohlthater
-

Ä

gegen Freunde und Seinde. 79
Z. E. Es verhilfft uns einer zu einer Bedie

nung. „Wir

Ä dadurch ferner zu

vielen Glück in der Welt, zu welchem wir
nicht würden gelanget ſeyn, wenn wir die
Bedienung nicht erhalten hätten. In die

ſem Falle haben wir den andern mit alsei
ne Urſache unſers Glücks anzuſehen, und

daher die uns dadurch erwieſene Wohl

hat, daß er uns zu der Bedienung geholf
Grundſtein zu demgegenwärtigen Glückge
weſen iſt. „Ich weiß wohl, daß es vielen Erinne

fen, deſto gröſſer zu halten, wie ſie ein

ſeltſam vorkommen wird, wenn wir ſo weit rungwe

hinaus rechnen: allein wer gewohnet iſt die

Ä

Sachen in ihrem Zuſammenhange zu neh- Ä
men, das iſt, ſo wie ſie ſind, der wird hier-dj

bey nichts finden, was ihn befremdete. Es der Wohl
iſt wahr, daß unſer Wohlthäter ſelbſt nicht thaten.

weiß, wie groß die Wohlthat iſt, dieeruns
erzeiget, indem ein gröſſeres Glück damit
verknüpffet iſt, als er ſich nimmermehrein

Ä hätte

(§ 1oo2. Met); allein die

atur der Dinge bringet es nicht anders
mit ſich, als daß wir ſelbſten nicht wiſſen,

wie gut eigentlich etwas iſt. Und in dieſem
Stücke iſt es beſſer, daß man zuviel, alsdaß
man zu wenig thut; indem nichts beyjenem,
aber wohlbey dieſem verſehen wird.

-

„§ 840. Mankan nicht leugnen, daß auch EinZweif
öfters Unglück mit der Wohlthat verknüpf-feºrd
fet iſt, die uns der andere erwieſen, Unter- geh",
Oo A

deſſen

58e Cap. 2. Von den Pflichten
warum deſſen hält man es doch für Unrecht, wenn
man dem man daſſelbedem Wohlthäter mit zuſchrei

Ä bet, weil er es nicht gewuſt, daß dieſes dar
ºht aus kommen würde, und daher auch nicht
Ä den
gehabt uns darein zu ſtürzen,
Än, ja vielmehr mit ſeiner Gutthat würde zurü

da ck

Ä

das aus . cke geblieben ſeyn, woferne ihm wäre be

Ä kandt geweſen, was daraus erfolgen ſolte.

Ä ** les
Diedergleichen
MenſchenUnglück
pflegen wohl
insgemeina
auf den
andern zu

gs-

ſchieben. Z. E. Wenn es ihnen bey einer
Bedienung, die ſie anfangs mit Freudener
hielten, übel gehet, werffen ſie die Schuld
auf den, der ihnen dazu verholffen, oder dazu

Wie man gerathen. Allein hier iſt für allen Dingen
Ä„zu erwegen, ob das Wiederwärtige vor und

Ä an ſich mit der

9

Wohlthat verknüpffet iſt,
oder ob nicht vielmehr derjenige, der die
Wohlthat empfangen, für ſeine Perſon dar
an Schuld hat. Z.E. Wenn einerbey ſeiner
Bedienung vielen Verdruß hat; ſo da
bey zu bedencken, ob die Bedienung für ſich
denſelben Verdruß nach ſich ziehet, oder ob
nicht derjenige, der ſie hat, durch ſeine Auſ

führung ſich den Verdruß auf den Halßzie

het. In dem letzten Falle, wo wir Schuld
daran haben, wäre es das höchſte Unrecht,
wenn wir dem Wohlthäter ſolches zuſchrei
ben wolten. Freylich hat die Wohlthat

dazu Gelegenheit gegeben: allein wenn wir
uns dabey beſſer bezeiget hätten; ſo würde
MUs

gegen Freunde und Feinde.

58r

aus dieſer Gelegenheit nichts wiedriges für

-

uns
erfolget ſeyn. Und alſo gehet dadurchi Unalück
Wenn das
der OHR
der Wohlthat nichts ab. Wenn ein bloſſes Ät
4

6.

g

Unglück mit der Wohlthat verknüpffet iſt;
ſo kam es ſo beſchaffen ſeyn, daß doch das Ä
Gute, welches damit verknüpfft iſt, zuſam-ger.“
men genommen, daſſelbe weit überwieget,

und wir daher in Anſehung des Guten die
9Wohlthat nicht würden ausgeſchlagen ha-

*

ben, wenn wir gleich das Unglück mit dabey
erblicket hätten. Und in dieſem Falle iſt aber
mahl klar, daß wir deßwegen die Wohl

that des andern nicht für geringe zu ſchätzen
haben. Wäre aber das mit der Wohlthat Wenn wir
verknüpffete Unglück ſo beſchaffen, daß wir durch die
ſie in Anſehung deſſen niemahls würdenver-ºebchat
langet haben; ſo müſſen wirdoch noch dabey

Än

erwegen, ob wir nicht ohne dieſelbe noch Ä
übeler würden ankommen ſeyn: in welchem entriſſen
Falle wir doch noch das Beſſere vor uns werden. haben, und demnach uns über die Wohl
that zu beſchweeren keine Urſache finden.
Wenn aber endlich das mit der uns erzei- Wenn das
geten Gutthat vergeſellſchaftete Unglück ſo Ä

beſchaffen iſt, daß es uns weder von einem Ä
gröſſern abhält, noch auch wir die Gutthat ëºckung
würden verlanget haben, wenn wir es hät- GÖttes

tenvorherſehen können; ſo können wir uns anzuſehen
doch nicht weder über die Wohlthat, noch

über den Wohlthäter beſchweeren. Denn
da es ein bloſſes Unglück iſt, dasweder wir,
Oo 3

noch

*82
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noch der Wohlthäter vorher ſehen können;
ſo hat man es nicht anders als eine Schi
ckung GOttes anzuſehen (ſ. 103o. Met.)

und wäre wieder dieZuſriedenheit mit GOtt
(§ 727.), wenn man ſich über die Wohlthat

beſchweeren wolte. Da nun ferner der
Wohlthäter bereit geweſen iſt unſer Glück
aus aufrichtiger Liebe zu befördern (§.834)
und ſelbſt Mittleiden mit uns hat wegen des

wieder alles Vermuthenerfolgeten Unglücks
(§ 1002. Met); ſofinden wir keine Urſache
uns über den Wohlthäter zu beſchweeren,
Warum Ein anders iſt es mit dem Glück, das mit

Äös Ähatverküpft iſt. Dºer
Ä Wohlthäter geneigt iſt unſer Glückzude
Äj fördern(§834); ſo geſchiehetſolches ſeinem
fenheit " Vorſatze gemäß und er iſt darüber erfreuet,

Ä

wenn es geſchiehet. Jawenn er es mit uns

Ä

aufrichtig meinet, würde er mit deſto gröſ

"8" ſerem Eifer uns die Wohlthat erweiſen,
woferne er alles Gute, was daraus erfolget,

vorherſehen ſolte. Wir finden wohl unter
weilen Leute, die fängt es an zugereuen, daß

ſie uns eine Wohlthat erwieſen, indem ſie
ewahr werden, wie gröſſer Glück daraus
ommet, als ſie uns zugedacht. Allein da

ſie doch die Abſicht gehabt uns Gutes zu
ihun, müſſen wir ſie als unſere Wohlthäter
anſehen, ſie mögen nach dieſem ihren Sinn

ändern oder nicht. Unterdeſſen bleibetfrey
lich ein Unterſcheid unter einem

Wºº.

K.
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der uns alles Gute gönnet, was mit ſeiner

Wohlthat verknüpffet iſt, und unter einem,
der es uns mißgönnet. Den erſten haben
wir höher zu achten als den andern: well
wir ſehen, daß er bereit iſt uns mehr Gutes zu erweiſen, als der andere.
§. 84. Auſſer der Betrachtung der Mehrere

/

Wohlthaten haben wir ferner zu erwegen, Wºder
daß es einem Wohlthäter gefället, wenn er Ä.
ſiehet, daß wir danckbar ſind. Derowe
gen wird dadurch ſeine Liebe gegen uns ver

mehret ($. 449 Met) und er dadurch bewo
gen uns mehr Gutes zu erzeigen,

e Er

ſahrung ſtimmet damit überein. Daher
hat man längſt angemercket: Wer danck
bar iſt, der beweget den Wohlthäter zu
mehreren Wohlthaten. Hingegen wenn
einer ſiehet, daß er mit Undanck belohnet
wird; ſo kaner nichts anders als Verdruß

oder wenigſtens Mißfallen davon haben,

Und daher hält er Wohlthun für etwas
ſchlimmes (§. 426. Met.) und gewinnet

einen Abſcheu davor (§.436. Met.).

Da

er nun um unſers Undancks willen andern
Gutes zu thun unterläſſet; ſo thun wir das

durch andern Schaden (§ 87. 824).
Und deßwegen hat man längſt angemercket,
daß ein einiger undanckbarer Menſch al
len Elenden Schaden thut. Hieher gehöret
auch, was oben von der Danckbarkeit un»

ter den Affecten geſaget worden (§. 44.).
" .

Oo 4

Wolte
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Wolte man ſagen: es träffe nicht allezeit
ein, daß man durch den Undanck von ferne
ren Wohlthaten gegen andere abgehalten

würde; ſo gebe ich es in ſo weit zu, wo ſich

eine wichtigere Urſachezur Wohhchat findet,
als der Verdruß iſt, den wir aus dem Un
danck geſchöpffet: in welchem Falle der

------

-

Menſch ſeinen gefaßten Vorſatz niemanden
weiter Gutes zu thun ändert.
Von

§ 842. Ein Freund iſt bereit aus unſerer

MÄ Glückſeeligkeit Vergnügen zu ſchöpffen
Ä (§.778.)undnachetdannenherounſere Freu
j deund unſeres Vergnügen zu ſeinemVergnü
aufneh- gen (§.
Mßt.

Mor. & §.446. Met.). Dero

wegen kaner mit Willen uns nichts zu wieder

thun($.786. Mor. & §.427.Met). Wenn
nun dergleichen geſchiehet; ſo iſt es ein Oer
ſehen, das iſt, eine Handlung, die aus
menſchlicher Schwachheit herkommet (§.64.).
Und alſo haben wir Urſache es nicht übel
aufzunehmen.

Dieſes will die Regel:

Fremde müſſen nicht miteinander alles ſo
genäunehmen. Es brauchet nur, daßderan
dere erinnert wird. Wenner Freundiſt und
uns was zu wieder thut; ſo wird es ihm leid

ſeyn, daß er es gethan hat. Man darfihm
nur zeigen, wie er künftig dieſen Fehler ver

meiden ſoll; ſo wird er es von Herzen gerne
thun. Dieſes heiſſet, des andern Fehler mit

Gedult vertragen und ihm zu rechte helffen,
wenn er davon übereilet wird,
-

-- -

--

S. 843.

gegen Freunde und Feinde. 3
§.843. Wenn die Luſtoder das Vergnü- Wieman

gen keine wahre Vollkommenheit zum micFreun
Grunde hat; ſo iſt ſie veränderlich (§ 406.º Ä

Met). Und alſo iſt auch die Liebe (§ 49.Ä
gehen
Met), folgends die Freundſchafft veränder
lich (§ 778.). Wiederum es iſt möglich,
daß wir etwas an uns haben, ſo den an

(.. t.

dern mißvergnüget, er es aber nicht weiß.
Derowegen wenn er es erkennen lernet; ſo
fänget er uns anzuhaſſen(§.454. Met) oder
die Liebe höretwenigſtens auf(§ 449. Met.),
folgends wird er entweder unſer Feind, oder

höret wenigſtens auf unſer Freund zu ſeyn
(§.778.). Er wird unſerüberdrüßig. Eben
dieſes kan geſchehen, wenn wir ihm etwas
zu wieder thun, ja wohl unterweilen wenn
ihm von andern unſern Freunden etwas zu
wieder geſchiehet (§. 786.).

Man muß

demnach mit ſeinem Freunde ſo umgehen,
als wenn er unſer Feind werden würde, das
iſt, in allem Thun und Laſſen ſich dergeſtalt
in acht nehmen, daß er nach dieſem, wenn ey

unſer Feind werden ſolte, ſolches nicht zu un
ſerm Schaden gebrauchen kan. Denn ein
Feind ſchöpffet Vergnügen aus unſerem

Unglück (§778) und iſt daher bereit uns
in dergleichen zu ſtürzen und Verdruß zu Allgemei

verurſachen (§. 6.). Hierausflieſſen aller-Änne
hand beſondere Regeln, die einem vermit rung.
teſt der allgemeinen in beſonderen Fällen
leicht ins Gedächtniß gebracht werden,
O0

Der
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Dergleichen iſt: Man muß auch ſeinen
Freunden nichts vertrauen, das ſie zum

.

Nachtheil wieder uns gebrauchen können,
wenn ſie Feinde werden. Man muß ſeine

-

... Fehler und Schwäche auch gegen Freunde
verheelen, und gegen niemanden ganz offen

herzig ſeyn. Man muß der Gunſt nicht

d trauen und
Wie man

was dergleichen mehr

§ 844. Weil uns nun zu dieſer Vor

Äſichtigkeit dienlich iſt, wenn wir erkennen,
ti

Ä.

Ä.

wie leicht es geſchehen kan, daß derjenige,
den wir als unſeren Freund kennen, unſer
Feind werden kan (denn ſonſt wo man
ſich einbildet, es ſey keine Gefahr, daß der
andere uns werde feind werden, wird man
auch an die angeprieſene Vorſichtigkeit nicht

gedencken, als wozuwirkeinen Bewegungs
Grund haben); ſo haben wir für allen Din
gen zu unterſuchen, aus was für einer Ur
ſache uns der andere liebet, wie er geartet

ſey und wie unſere Neigungen beſchaffen.
Hierausnehmlich läſſt ſich urtheilen, ob die

Ä veränderlich ſeyn (§.843.).

nden wir nun einigen Grund, warum wir
die Veränderung zu beſorgen haben; ſo
können wir bey Zeiten vorbeugen, und die
Freundſchaft feſter zu gründen uns angele

gen ſeyn laſſen. Z. E. Wenn einer uns
um eines Fehlers oder auch wohl gar um
einer Untugend wegen liebet, weil

sº
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chen auch an ſich hat, als weil wir Schwel
gerey lieben, oder auf andere Art Uppigkeit
treiben; ſo iſt die Liebe auf einen wanckel
haften Grund gebauet (§ 406.449. Met).

Es kan leicht kommen, daß ein anderer ihm
hierinnen beſſer gefället als wir, oder er ſelbſt
nicht mehr aus Schwelgerey und anderer

Uppigkeit ſo viel machet wie vorhin; ſo iſt
die Liebe verſchwunden, (§. 403) und die

Freundſchafft aus (§778). Derowegen
iſt in dieſem Falle nöthig, daß man ſich be
mühe die Freundſchafft bey Zeiten auf einen

feſten Fuß zu ſetzen. Sonſt hat die Unter- Warum
ſuchung der Urſache von der Freundſchafft ºde

auch dieſen Nutzen, daß wir ſehen wie Äº
weit die Freundſchafftgehet; nehmlich ſiege- Freunds
het nicht weiter als es die Urſache derſelben ſchafft uns

leidet. Z. E. Wenn uns einer liebet, und erſuchen
daher Freund iſt, weil wir gut in Geſell-ſol
ſ

ſchafft ſind, indem wir eine Geſellſchafft
können luſtig machen und doch dabey einem
jeden mit aller Freundlichkeit begegnen und
was ſonſt dazugehöret; ſogehet die Freund
ſchafft nicht weiter als mit einem gerne in
Geſellſchafft zuſeyn. Derowegenſiehetman
es gerne, wenn er uns öfters beſuchet: man

gehet gerne zu ihm: man bittet ihn zu ſich,
wenn man in Freuden bey einander iſt:
man erzeiget ſich im Umgangefreundlich ge

gen ihn, weil man vergnüget iſt, daß man
ihn bey ſich hat, und ſo weiter,

"#
(W

..
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darf ſich nicht verſichern, daß dieſer Freund
uns in Noth beyſpringen und aushelfen,
ſich unſerer gegen unſere Feinde annehmen,
unſere Fehler zum Beſten kehren, unſere

Glückſeeligkeit befördern wird, und ſo wei
ter.

Er ſuchet bloß aus dem Umgange

mit uns ſein Vergnügen: wenn er dieſes

erreichet hat; ſotreibetihn die Freundſchafft
Wieweit zu weiter nichts an. In anderen Fällen ver

ºder hält ſichs auf eine gleiche Art und wird man

Ä

hieraus lernen wie weit man der Freund

Ä“ ſchafft zu trauen und was man von einem
hat.

Freunde ſich zuverſprechen hat. Einen all
gemeinen Freund, der in allen Fällen ſeine

Freundſchafft erweiſet, wird man ſeltenſin
,
. .

den. Was ich hierausgeführet, geben auch
die Menſchen nicht gar undeutlich zu verſte
. hen, wenn einer von ihren Freunden von

ihnen einen Freundſchaffts-Dienſt begehret.
Sie ſagen: So weit ſind wir nicht Freun
mit
So weit gehet unſere

#reund Äº
t nicht.
Ä

Ä
zu wieder

$. 84. Ein Feind iſt eine Perſon, die
uns haſſet (§.778). Wer ihm etwas zu
wieder thut, der machet ihm Mißvergnügen

j“ (S.786) und alſo ſeine Perſon noch mehr
verhaſſet (§. 44. Met), folgends vermehe
reter die Feindſchafft (§ 778). Da wir

nun uns niemanden zum Feinde machen ſol
len (§.780); ſo müſſen wir auch nieman
den uns zu einem ärgeren Feinde

maº
U
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und demnach unſeren Feinden nichts zuwies
der thun.

§ 846. Der Vortheil, ſo daraus er-Bewe
wächſet, iſt groß für uns ſelbſt. Einmahlgungs

iſt gewiß, daß, da uns ein Feind haſſet

rund das

(5.778),
iſt aus(§.
unſerm
Vergnügenerzubereit
ſchöpffen
44. Unglückº
Met.). Wie
Wenn wir ihm etwas zu wieder thun;

Ä

wird erzornigunddencket aufRache (§.484.ſchadet.
Met.). Demnach treibet ihn dasjenige,
was wir ihm zu wieder gethan haben, an,

uns unglückſeelig zu machen, ſo viel an ihm
iſt.

Und daher wird er uns gefährlicher
Vorhin gönnete er uns nur nichts
Gutes, ſondern eitel Böſes: hingegen je
zund trachtet er ſelbſt uns Böſes zu erzeigen,
oder andere anzuſtifften, daß ſie ums Böſes

# 78.).

erweiſen. Derowegengewinnet man nichts

dadurch, wenn man ſeinem Feinde zu wieder

lebet. Vielmehr gewinnen wir öfters garººn
dabepgen

viel, wenn wir ihm nichts zu wieder thun, wignet.

Denn auf ſolche Weiſe haſſet er uns ohne
Urſache(§.454 Met)... Jſter vernünfftig;
ſo wird er ſolches endlich erkennen (§. 368.
et.), entweder von ſich ſelbſt, oder doch

wenigſtens wenn es ihm von andern vorge

ſtellet wird. Ja wenn er auch nicht ver
nünfftig iſt; ſo werden ſich doch öfters Um
ſtände finden, da er nicht das Anſehen haben
will, als wenn er ohne Urſache andere haſſete

und daher ſich ſchämen, daß er uns ſind
ſeyn

90
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ſeyn ſoll (§ 46 Met). In beyden Fällen
wird er entweder von der Feindſchafft ab
ſtehen, oder doch wenigſtens ſeinen Haß
nicht in äuſſerliche Wercke ausbrechen laſ
ſen. Und ſo ſind wir geſichert, daß er uns nicht
trachtet Schaden zu thun, wenigſtens wird

dadurch vieler Schaden abgewendet, den

Noch ein wir ſonſt zu beſorgen hätten. Wiederum
anderer, wenn andere erkennen, daß wir ohne Urſa

Vorbei- che angefeindet werden, und doch ſo viel an
uns halten können, daß wir nicht Böſes mit

Böſem vergelten; ſo werden ſie uns lieben
(§ 449. Met) und Mittleiden mit uns ha

ben (§ 46. Met) folgends ſich unſer an
nehmen, auch bey ſich ereignender Gelegen
heitdienen, worinnen ſie können. Glimpfli
ches Verfahren mit ſeinen Feinden machet
uns andere zu Freunden (§.778.).

Nochein . § 847. Wer ſeinem Feindenichtszuwie
ohne Urſa
dºr der thut, und er ihn

Ä

Ä

che haſſet, der kan ſich auch keine Schuld

Ä

beymeſſen, wenn er von ihm beleidiget wird.
Folgends hat er bey den Beleidigungen ein
ruhiges Gemüthe, da er ſonſt durch die Reue
beunruhiget wird (§. 464. Met). Er ſie

het ſie demnach an als ein Unglück (§. 1902.

Met), das GOtt zu ſeinem Beſten über
ihn verhänget (§. Io30. Met.) Und erdul

det es im Vertrauen auf ihn.

Hingegen

kehret ſich alles um, wo man ſeinem Feinde
etwas zu wieder gethan und daher ſich
6
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die Schuld beymeſſen muß, warum einem
dieſer oderjener Unfallbegegnet.

-,

§ 848. Wir ſollen dem Feinde nichts zu Manſoll

wieder thun (§ 84) und alſ ihm nicht

Ä'

Mißvergnügen oder Unluſt machen($786). ſen.
Demnach müſſen wir nicht bereit ſeyn aus

-

/

ſeinem Mißvergnügen. Vergnügen zu
ſchöpffen (§ 424.427 Met) folgends ihn
nicht haſſen (§. 44. Met), vielweniger ver

lachen(§.47 Met). ,

A

d

§. 849. Damit wir deſtoweniger geneigt Bewe
ſeyn den andern, ob er auch gleich unſer glºngs

Feinºſ zuerfreuen
verlachen,
dasſ
uns über
ein Ä
§47
Met);
ſo haben.”

Unglück

wir wohl zu erwegen, daß uns ſowohl a
andere Unglücks-Fälle treffen können, au
wir vielleicht ſchon in einem und dem andern

-

unglückſeelig ſind durch, unſere eigene

Schuld. Da wir nun nicht verlangen, daß
Ä vielmehr dieſes uns Verdruß ver

jemand über unſerem Unglück frolocken ſoll,
urſachet, wodurch das Unglück unerträgli
cher wird; ſo ſollen wir auch nicht über der
andern Unglück frolocken (§ 82.).

§. 89. Wer den andern wegen deſſen, Manſoll
das er ihm zu wieder gethan, nicht haſſet, der Äein

vergeht es ihm. „Da wir nun auchun Ä“,
ſern Feind nicht haſſen ſollen (§88); ſo*
ſollen wir auch unſern Feinden, und am
allermeiſten andern, die uns aus Verſehen
beleidiget vergeben.
-

§
. 8ſ I.

sº
Bewe

gungs
Grund

dazu.
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§. 81. Wir haben hier abermahls, wie
vorhin (§. 849), zu bedencken, daß, wie
uns heute ein anderer entweder aus Verſe
hen, oder aus Feindſchafft beleidiget, ſo
wir hingegen morgen andere gleichfalls

theils aus Verſehen, theils aus Feindſchafft
beleidigen können. Wie es nun uns ge
fallen wird, wenn uns andere willig und
gerne vergeben werden; ſo ſollen wir gleich
falls dazu bereit ſeyn (§ 822.). Am aller
meiſten haben wir uns hierbey zu beſinnen,
ob wir nicht auch vorhin mehr als einmahl
andere beleidiget, theils aus Verſehen,
theils aus feindſeeligem Gemüthe, und wie
es uns gefallen, wenn wir von andern
Vergebung erhalten.
Was

§. 82. Wer zum Vergeben bereit und

Sanfft willig iſt, derſelbe iſt ſanfftmüthig.
emuth und Und alſo iſt die Sanftmuth eine Be

#

reitwilligkeit denen zu vergeben, die uns

keit iſt.

beleidigen, es mag aus Verſehen, oder
aus Feindſeeligkeit geſchehen ſeyn. Wer
hingegen nicht dazu zu bringen iſt, daß er
vergiebet, der iſt unverſöhnlich. Und
alſo iſt die Unverſöhnlichkeit eine Hart
näckigkeit im Vorſatzenicht zuvergeben.

Was Ra

. 83. Wenn man dem andern wieder
Böſes bezeiget, weil er uns etwas zu wieder

.

che iſt.

gethan; ſo rächet man ſich. Und alſo iſt

die Rache eine Begierde dem anderen
Böſes zu erzeigen, weil er uns etwas zu
wieder

gegen Freunde und Feinde.
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wieder gethan, oder Böſes mit Böſem zu
vergelten.

§. 84. Wer zu der Rache ſehr geneigt Warth

iſt, der iſtrachgierig. Danunein Rach- geraſ

Ä
bereit iſt dem andern Böſes mit
öſem zu vergelten (§. 83.): hingegen ein
Sanftmüthiger willig und bereit erfunden
wird ſeinen Beleidigern zuvergeben($.852.);
ſo werden Sanfftmuth und Rachgier ein

*

ander entgegen geſetzet, und können zugleich
".

nicht nebeneinander ſtattfinden.

§. 85. Weil wir demnach jedermann, Man ſºn

auch unſeren Feinden willig vergeben ſollen ſpÄch

(§§Foy; ſo müſſen wir jähig ſyn”n
(§:82.). Da wir nun nicht zugleich ſanfft
müthig und rachgierigſeyn können (§ 84);
ſo dörffen wir nicht rachgierig ſeyn, und

demnach uns an niemanden, auch nicht an
unſeren Feinden rächen.

§ 86. Wer einem andern vergiebet, Manſou
der ſiehet ihn an, als wenn er ihn nichtbelei Ände

diget hätte. Wenn uns einer nicht belei"
diget hat; ſo finden wir keine Urſache war
um wir ihm die ſchuldige Pflicht verſagen

ſollten, und demnach können wir ſie auch
denen nicht verſagen, welchen wir verge

ben haben, womit ſie uns beleidiget. Da
wir nun jedermann, auch unſeren Feinden
vergeben ſollen (§. 80.); ſo dörffen wir

auch unſeren Feinden die andern ſchuldige
Pflichten nicht verſagen.
(Moral)
Pp

Derowegen
weil
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weil wir andere als uns ſelbſt lieben ſollen
(§. 774. 775.); ſo ſollen wir auch unſere

Feinde als uns ſelbſt lieben, folgends Freun
de unſerer Feinde ſeyn und aus ihrer Glück
ſeeligkeit Vergnügen ſchöpffen (§ 778.),
auch zu ihrer Glückſeeligkeit ſo viel beytra
gen als uns nur immer möglich iſt (§.767),

mittelzur § 87. Die Liebe der Feinde gehet ins
Liebe der gemein den Menſchen gar ſchweer ein: die
Feinde. Rache hingegen iſt ihnen ſehr ſüſſe. . De
rowegen wird um ſo viel mehr nöthig ſeyn
Wie mit darauf zu dencken, wie wir die Liebe der

Vernünf- Feinde angenehm machen.
gin

Wo man mit

recht vernünftigen Leuten zu thun hat die
von der Sclaverey der Sinnen, Ein

Ä. z!! Ä

Ä. bidungs-Krafft und Affectenloß geriſſen,
rechte.
da kommet man geſchwinder zu

Weil ein Vernünfftiger vermögend iſt den
Zuſammenhang der Wahrheiten einzuſe
hen (§. 368. Met.) ; ſo begreiffet er gar

bald, daß dieſes die gröſte Vollkommen
heit in der Tugend iſt, wenn er ſeine Affe
cten dergeſtalt mäßigen kan, daß er auch
ſeinen Feinden Gutes erzeiget. Diejenigen
lieben, die uns lieben, iſt nichts ſonderba
res: allein die lieben, die uns haſſen, und
denen Gutes erzeigen, die uns Böſes beweis
ſen, iſt allerdings was höhers. Da nun
die Vollkommenheit bey dem Menſchen,
der ſie anſchauet, ein Vergnügen erwecket
(§. 404.
\.

gegen Freunde und Feinde.
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404 Met); ſo muß auch die Liebe der

. .

.

Feinde, eine ſo groſſe Vollkommenheit, bey
uns ein groſſes Vergnügen erwecken($.409.

»

Met). Und alſo iſtdieLiebe der Feinde ei
nem Vernünfftigen ſüſſe, er hält für gut
(§.423. Met.) und ſtrebet darnach (§. 49ſ.
Met.). Es wird dieſe Liebe der Feinde Erinne

*-*

wohl nicht allen ſüſſe vorkommen, wie ich ſie rung.

beſchreibe allein ſie werden auch finden,
daß ſie noch nicht ſo vernünfftig ſind, wie
dazu erfordert wird.

§ 858. Vielleicht werden einige meinen, Zweiffel
bes"
man verlange, es ſolle ein Menſch hochmü wird
ROMIRé!! !
thig ſeyn, damit er ſeine Feinde lieben kön Ob die Lies
ne. Allein dieſe werden nicht verſtehen, be der
was Hochmuth iſt. Wer ſich ſeiner Voll Feinde
kommenheit halber erhebet, und mehr dün aus Hochs

cket zu ſein als andere daher andere gegen muthkoma
men ſoll?
ſich verachtet (§..893), der iſt hochmüthig
(§ 630.) und hoffärtig (§.797.).

Hingegen

wer mur das Gute, was er an ſich findet,
erkennet und ſich daran vergnüget, der thut

was ſeiner Naturgemäß iſt, undvonGOtt
ſelbſt geſchiehet (ſ. 1089. Met). Ja wir

wiſſen, daß die Natur keine andere Mittel

hat oder gewehren kan uns zu gewiſſen
Handlungen zu verbinden (§.8.9.). Es wäre

gut, wenn alle eine Begierde nach einem
wahren Ruhme hätten und ſich dadurch zu

hohen Tugenden, dergleichen die Liebe der

Feindeiſ antreiben lieſſen.
Pp 2
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§ 89 Allein dawenigedieſen Geſchmack

gungs haben dörfften; ſo willnöthig ſeyn bey einer
Grund zur ſo wichtigen Sache, als die Liebe der Feinde
Ä ſeyn.
iſt aufWir
mehrere
zu
Feinde.
habenVºrſtellungen
demnach wohlbedacht
zu erwe
gen, daß hier alles dasjenige auf eine be
ſondere Weiſe ſtattfindet, was wir oben
angeführet, warum man ſeinen Feinden

Der erſte nichts zu wiederthun ſoll(§.846.847.). Iſt
Vortheil ein Feind dadurch zu bewegen ſeine Feind

# ſchafft fahren zu laſſen, wenn er ſiehet, daß
Ä wenn
wir ihmwirnichtgleich
verlangen
Böſes zu beweiſe
könten; ſo wird er no
vielmehr zu bewegen ſeyn davon abzuſtehen,

ja gar aus einem Feinde unſer Freund zu
werden, wenn er inne wird, wie wir ſeiner

Feindſchafft ungeachtet uns angelegen ſeyn
Der ande- laſſen ihm Gutes zu erweiſen. Wiederum
"Wor“ wenn andere uys lieb gewinnen, indem
theil.
ſehen, daß wir änſeren Feinden nicht Böſes
mit Böſem vergelten; ſo werden ſie noch
-

#

vielmehr uns lieb haben, wenn ſie inne wer

den, daß wir gar das Böſe mit Gutem be
lohnen. Ein jeder vernünfftiger verſpricht
ſich viel von einem ſolchen Menſchen, wenn
er ihn zum Freunde hat, der auch ſeinen

Feinden Gutes erzeigen kan. Derowegen
wenn wir auch gleich nicht unſeren Feind

gewinnen könten, weil er andere Urſachen
zur Feindſchafft hätte, die ſich dadurch nicht
S überwiegen lieſſen; ſo würden wir doch an
-

.

ſtatt
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ſtatt eines Feindes viel andere Freunde be

kommen. Solchergeſtalt erwächſet aus
der Liebe der Feinde für uns viel Gutes: da
hingegen aus dem Haſſe der Feinde viel
Schlimmes erfolget.

Wer ſeinen Feindlie

bet, der ſchaffet ſich Vortheil und Nutzen:

wer
ihn haſſet, der ſchadet ſich ſelbſt öfters
am allermeiſten. .
86. Vielleicht werden einige meinen Hindernis
-

- -

esſey nicht wohlgethan ſeinen Feind zu lie- Ä
benund ihm für das Böſe Guteszu erweiſen,

weil ſie in den Gedancken

Ä

ſtehen, man machen nd wie es

ihn dadurch nur übermüthig, daß er deſtogehoben
weniger auf uns giebet, und um ſo viel wird.
leichter nach dieſem uns wieder beleidiget.

Wenn er uns umſonſt beleidigen kan; ſo
wird er bald wieder kommen: hingegen

wenn man ihm zeiget, daß es nicht ſo was
geringes ſey uns zu beleidigen, ſondern wir

in dem Stande ſind, ihm noch mehr Ver
druß zu machen, als er uns; ſo wird er da

durch abgeſchreckt uns ferner zu beleidigen.
Es iſt nicht zu leugnen, daß dieſes eben die

Entſchuldigungen ſind, welche man vorzu
bringen pfleget, wenn man den Haß gegen
die Feinde rechtfertigen will. Unterdeſſen

kan ich es doch nicht gutheiſſen, ſondern
halte dieſe Gründe noch nicht für zulänglich,
daß man deßwegen die Liebe der Feinde

unterlaſſen, oder ſie wohl gar haſſen ſolte.
Denn gleich wie wenig Menſchen in einem
--

---
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hohen Grade tugendhafft ſind; ſo findet
man auch wenige, die in einem ſo hohen
Grade böſe ſind, daß ſie dadurch in ihrem
Haſſe gegen den andern geſtärcket wer
den, weil er ihnen Gutes für Böſes beei
get. Da ſolche Menſchen unter die Miß

geburten oder Unmenſchen zu rechnen, deren
es ſehr wenige giebet in Anſehung der übriº
gen; ſo muß man ſich nicht nach den weni
gen, die ſelten angetroffen werden, ſondern
Ob man nach den meiſten richten.

Darnach iſt

ſich vonei wohl zu mercken, daß, obgleich der Menſch
Ä ſeinen Feind nicht beleidigen, ſondern lieben

Äfººdºchºwºge Äghaº
Ä" von ihm nach ſeinem Muthwilen beleidigen
zu laſſen. Vielmehr ſind wir verbunden
alle nöthige Mittel zu gebrauchen, dadurch

manihnabhalten kanunszuſchaden(LRz2),

biß wir in den Stand völliger Sicher

Erſtes

heit gerathen (§ 833). „ Wir dörffen
zwar unſern Feind nicht beleidigen, aber
wir dörffen uns doch wehren, wenn er uns
Schaden zufügen will, damit wir ihn ab
wenden. Und zu dem Ende habenwirnun
zu unterſuchen, wie ſolches geſchehen ſoll,
damit wir nicht zu weit gehen und wieder die
Liebeder Feindehandeln.

Mittel

§ 86 Wenn wir wiſſen, daß ein Feind

dejein, uns beleidigen wird, wir können aber hin
dºzºie dern, daß ſolches nicht geſchiehet, ohne daß
derſehen wir ihm einigen Schaden zufügen; ſo #
*-

W.

- v
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wir verbunden daſſelbe Mittel zu erwehlen
und wäre unrecht, wenn wir ihm einigen
Schaden zufügen wolten. Denn wir ſind

verbunden unſern Feinden nichts zu wieder

zu thun($. 84). Ob er nun zwar uns zu
ſchaden trachtet, und wir dieſen Schaden,

ſo viel an uns iſt, abzuhalten verbunden ſind
(§ 832.); ſo iſt doch noch kein Streit dieſer
beyden Regeln vorhanden, weil es noch in

meiner Gewalt ſtehet der Gefahr zu entge

hen, ohne daß ich ihm einigen Schaden zu
fügen darf. Und dannenhero findet keine
Ausnahme von einer Regel ſtatt (§ 16.
Met), ſondern ich muß einer wohl ein
Gnügen thun, als der anderen,

MS

#

muß den Weg erwehlen, da ich den Scha

Ä zugedacht,
Ä
daß ich ihm einigen Schaden zufügen
Darf.
den vermeide, den mir der

§ 86. Zum Erempel: Ich weiß, daß Erempº
der andere mir nach dem Leben ſtehet, ich

kan ihm aber aus dem Wege gehen, daß er
mich nicht antrifft, und dadurch ſeinen bö

ſen Vorſatzzunichtemachen; ſo bin ichver

bunden ſolches zu thun und wäre unrecht,
wenn ich ihm wolte zuvor kommen und
ihn aus dem Wege räumen oder auchmich

“-

in die Gefahr begeben, darinnen ich entwe

der umkommen oder Schaden an meinem Noch en
Leibe nehmen könte ( 438.449). Glei anderes
chergeſtalt; Ich weiß, daß mir jemand nach Exempel
Pp 4
(WMS
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etwas von dem Meinigen ſtehet, kan aber
ſolchesbey Seite ſchaffen oder ſonſt verwah

ren, daß er ihm nicht beykommen kan; ſo
bin ich verbunden ſolches zu thun, und wäre
unrecht, wenn ich ihn deßwegen zur Rede

ſetzen, oder auf andere Weiſe unvermögend

machen wolte ſeinen Vorſatz ins Werck zu
Da die richten. Wiederum wenn ich wüſte, daß

Är"
mich jemand
meiner
Ehreetwan
angreiffen
pel.
wolte,
und ichankönte
ſolches
durch
Vorſtellung eines guten Freundes hindern;

ſo bin ich verbunden dieſes zu thun, und
wäre unrecht, wenn ich es biß dahin kom

men lieſſe, damit ich Gelegenheit hätte mich
wieder an ihm zu reiben, und ihm ſeinen
Schweer aufzuſtechen.
Hierauf haben
diejenigen geſehen, welche geſaget: Man

müſſe nicht harte Mittel ergreiffen, ſolange

gelindere vorhanden ſind. Nehmlich dieſes
-

geſchähe im erſten Falle, wenn ich einen lahm
hiebe damit er mich nicht erſchieſſen könte,

da ich doch dieſes eben ſo wohl verhinderte,
wenn ich ihm aus dem Wege gienge. Je

doch dieſe Regel gehet noch weiter als auf
den gegenwärtigen Fall, wie wir bald mit
mehrerem ſehen werden.

0

engemei. „S. 863. Ich muß aber hier einmahl für
ne Erinne allemahl erinnern, daß wir in gegenwärti
rung-

ger Schrifft den Menſchen auſſer den bür

gerlichen Geſellſchafften betrachten, in ſo
weit ein jeder frey vor ſich lebet

"Ä

---

(YY.
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andern unterworffen zu ſeyn, das iſt, in ſei
Wasnad
ner natürlichen Freyheit. Denn durch die türliche
natürliche Freyheit verſtehen wir einen
uſtand, da der Menſch in ſeinen Hand- Fºº
Ä
von keinem andern dependiret oder

W.

kein anderer durch ſeinen Willen ſeine Frey
heit einzuſchrencken berechtiget iſt. In die
ſem Zuſtande kan verſchiedenes recht ſeyn,
was im bürgerlichen Leben oder im gemei

nem Weſen unrecht iſt. Ob wir nun aber Warum
gleich nicht in der natürlichen Freyheit le- man die

ben; ſo iſt deßwegen doch nicht für die lan- #

ge Weile, daß man unterſuchet, was in Ä
der natürlichen Freyheit Rechtens iſt. Denn jel
einmahl iſt gewiß, daß groſſe Herren unter
einander in der natürlichen Freyheit leben
und dannenhero in ihren Handlungen gegen

einander darnach müſſen beurtheilet wer
den.

Nächſt dieſem hebet das gemeine
- -

Weſen die natürliche Freyheit nicht auf,
ſondern ſchräncket ſie nur ein. Dieſe Ein- *
ſchränckung aber kan ich nicht verſtehen,
wenn ich nicht vorher weiß, was es in der

Ä Freyheit mit einer Sache
eine Beſchaffenheit hat. Ja die Einſchrän

ckung hebet die natürliche Freyheit nicht
ganz auf, und daher bleiben noch viele
Handlungen wie vorhin in dem natürlichen

Zuſtande. Auch wird durch die Einſchrän
ckung nicht die Sache geändert, ſondern es
werden nur bequemere Mittel ſeſt geſtellet
-Pp 5
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dasjenige zu erhalten, was in der natürlicheh
Freyheit nicht anders als mühſam zu erhal
ten ſtünde: welches alles an ſeinem Orte

umſtändlicher erhellet, nehmlich in den Ge
dancken von dem geſellſchafftlichen Lebender

Menſchen, wo ich die Urſachenanführe, wa
rum man die natürliche Freyheit einſchrän
ckenmuß. Ja daſelbſtſiehetmanauch ganz
deutlich, wie höchſtnöthig es iſt alles wohl zu

verſtehen, was in dieſer natürlichen Freyheit
Rechtens iſt. Die natürliche Freyheit iſt
die Richtſchnur des gemeinen Weſens. Will

man hier urtheilen, was gut oder übeliſt; ſo
muß man jederzeit den Grund davon in der

natürlichen Freyheitſuchen. In dieſemwe
nigen ſtecketeine groſſe Einſicht in das gemei
neWeſen und die ganze Staats-Kunſt,
Anderes * §. 864. Wenn ein Feind nicht das Ane
Mittel

ſehen haben will, als wenn er uns ohne Ur

dem Fein
de zu wie ſache beleidigte und daher Gelegenheit an

derſtehen,

uns ſuchet; ſo ſind wir verbunden unsſorg
fältig in acht zu nehmen, daß wir ihm keine
Urſache dazu geben, und ihm in allem, ſº
viel möglich iſt, nachgeben. Der Beweiß
iſt wieder wie vorhin (§ 86). . Wir kön

nen nicht eher von einiger Pflicht gegen ihn
abſchreiten, biß wir dadurch ſelbſt wieder
unſere eigene Pflicht, handeln würden,
Nehmlich wir ſind verbunden ihn nicht zu
beleidigen (§ 845.), auch willig zu verge
ben, worinnen er uns beleidiget (§.

*#

-

SOE)
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So lange nun keine dringende Noth vor

handen, warum wir von dieſen Pflichten ab

gehen ſolten; ſo ſind wir auchverbundendie
ſelben zu erfüllen. Und findet demnach hier

abermahls die vorige Regel ſtatt: Man ſoll
nicht zu härteren Mitteln ſchreiten, ſo lange
man noch gelinderevor ſich hat.

§ 86. Ich will auch dieſe Regel durch Exempel.
einige Exempel erläutern. Es will ſich ei
ner gerne mit einem Gelehrten in Streit

einlaſſen, damit er Gelegenheit bekommet

ihn zu läſtern und dadurch theils ihm wehe
zu thun, theils bey unverſtändigen ſeinen

guten Nahmenzuverkleinern. Jedoch mag
er nicht gerne das Anſehen haben, als wenn
er ohne Urſache mit ihm angefangen hätte.
Derowegen will er ihn gerne aufbringen, in
dem er in ſeinen Schrifften auf ihn ſtichelt,
Ob nun zwar der gelehrte Mann in dem

Stande iſt mit ſeinem Feinde eines zu wa

gen und es ihm an Vermögen nicht fehlet.

ihn auf das ärgſte herunter zu machen; ſo
ſoll er doch lieber die Stachel-Worte über

ſehen und bey Gelegenheit zeigen, daß er

das Gute, was an ihm iſt, erkenne, das
Schlimme hingegen nicht vor ſeinen Mund

kommen laſſe, ehe er ſich mit ihm in einen
Streit einläſſet, da er wieder mit Hefftig
keit auf ihn loß gehen und ſeine Schande

aufdecken muß. Man ſoll lieber ein kleines
Unrecht vertragen, wo man dadurch zu ei
-

Méſz

. .“
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nem gröſſern Gelegenheit ſuchet, auch wenn
wir in dem Stande ſind nach erhobenem
Noch ein Streite die Oberhand zu behalten. Glei

Ä chergeſtalt wenn ein Feind auf uns lauret,
Exempel. daß er etwas wahrnehmen will, wodurch

er uns bey andern zu verkleinern Gelegenheit

nehmen kan; ſo ſollen wir uns ſorgfältig in
acht nehmen, damit wir alles vermeiden,

-

was einigen Schein dazu geben könte uns

denen verhaſſet zu machen, deren Liebe er
uns mißgönnet, keinesweges aber ihn vor
her durch Schaden in einen ſolchen Stand

ſetzen, daß er uns nicht anſchwärzen kan.
Ich ſehe leicht vorher, es wird einigen dieſes

thöricht vorkommen, welche es der Klugheit
gemäß zu ſeyn erachten, den vorher ſtürzen,

der uns eine Grubegraben will. Allein im
genwärtigen Falle können wir dieſes nicht
billigen, weil noch keine Noth vorhanden,
warum wir dem andern die natürliche

angemei Pflichten verſagen wolten, wie es die ange“
ne Erinne-

Ä (§.864.) ausweiſen.

Der

ºngº" Umgang mit Feinden und das Verhalten

Äggenſederawºmº º

Feinden- Liebe, noch unſern eigenen Pflichten einen

Eintrag thun ſoll. Es menget ſich hier ab
ſonderlich der Zorn mit ein (§ 484- Met)

welcher wegen ſeiner Heftigkeit die Sachen
nicht genau überlegen läſſet.

Man muß

demnach vermögendſeyn ſeinen Zorn zuſt
len, wenn man davon übereilet wird (§.
z

-

Ä
Q0HL

gegen Sreunde und Feinde. So
oder auch ihn verhüten, wenn er kommen
will (5. 429.) und viel Vernunft haben,

daß man alles wohl überlegen kan, auch
nicht weniger Scharffſinnigkeit, damit man
!

# Umſtände wohl einſehen kan($.368.8o
et.).

-

§.866. Wenn ein Feindin dem Begriff Drittes
uns Schaden zu thun und wir können Mittel

ſolches auf keine andere Weiſe abwenden, Ä

Ädaß wir nºchmºgefüge Scha, Ä
den unvermögend machen ſeinen Vorſatz zu
vollführen; ſo ſind wirverbundendieſeMit
el dazu zu gebrauchen, jedoch müſſen wir
ſo viel möglich darauf ſehen, daß wir nicht

durch einen gröſſeren Schaden zu erhalten

ſuchen, was wir durch einen kleineren er- .
halten können. Es iſt wahr, wir ſollen un
ſern Feind lieben als uns ſelbſt (§. 86.)
und alſo weder ihm, noch uns einigen Scha
den zufügen (§. 824): allein da hier bey

den Geſetzen zugleich nicht ein Gnügenge
hen kan, indem wir uns müſten ſchaden

laſſen wenn wir ihm nicht ſchaden wolten,
und alſo wieder unſere eigene Pflichtenhan

den indem wir den Pflichten gegen den an
eine Ausnahme von einem von beyden j

dern ein Gnügen thun ſolten; ſo muß hier

ſchehen (§ié. Met). Weil nun die Aus
nahme dergeſtalt geſchehen muß, daß die
gröſte Zuſammenſtimmung mit den Regeln
beybehalten
-

wº (s

166, Met):

Ä

er

-

-
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aber geſchiehet, wenn ich dem andern Scha

den zufüge, damit er mir nicht ſchaden kan,
das iſt, mich gegen ihn wehre, indem ich
dadurch weder den Pflichten gegen mich
ſelbſt, noch der Liebe gegen ihn einigen Ein
trag thue, weil ich vonihm gezwungen werde
"

. .

.“

ihm Böſes zu erweiſen, da ich aus Liebe ge
gen ihn es gerne unterlaſſen wollte und gar

kein Vergnügen, daran habe: hingegen
nicht geſchehen würde, wenn ich mir ſcha
den lieſſe, indem ich dadurch wieder meine ei
gene Pflicht handelte; ſo bin ich allerdings

verbunden des andern ſeine Wohlfahrt aus
den Augen zu ſetzen, da er ſie ſelbſt nicht
bedencket, als ihm zugefallen meine zu ver

ſcherzen. Unterdeſſen weil ich nicht Urſa
che habe, härtere Mittel zugebrauchen, wenn
gelindere ſtattfinden; ſo würde ich der Liebe
zu nahe treten, wenn ich jene dieſen vorzie
hen wollte. Es könte nicht anders als aus

Haß geſchehen (§ 44 Met.): es iſt aber
nicht erlaubet ſeinen Feind zu haſſen($.848.),
§ 867. Man kan es eigentlich keine
Es wird
fernerer leidigung nennen, wenn ich den andern un
läutert.

glücklich mache, weil er mich unglücklich
machen will und ich kein anderes Mittel ſol
ches abzuhalten finde. Eine Beleidigung

iſt eine Handlung, welche den Pflichten
gegen den andern zu wieder läufft (§. 817).

Ob wir nun zwar verbunden ſind des an

dern ſein Beſtes zubefördern, ſo viel a

gegen Freunde und Feinde
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iſt (.767) und alſo dieſes unter unſere
Pflichten mit gehöret (§. 768); ſo höret
doch dieſe Verbindlichkeit auf, ſo bald der
andere es dahin bringet, daß es nicht mehr

angehet. „Das Geſetze der Natur

UN

veränderlich (§. 2.) und alſo kan mich nie

mand von der Verbindlichkeit oßſprechen,

- -

dieichhabe, mein Beſtes zubefördern($29),

folgends auch, nicht der Feind durch ſein
feindſeeliges Gemüthe. Weil ich dem
nach wieder meine eigene Pflichten nicht
handeln darf, um dadurch Unglück voman

deren abzuhalten, darein er ſich muthwil
liger Weiſe ſtürtzet; ſo iſt keine Verbind

lichkeit dazu vorhanden. Und daher iſt es
auch keine Beleidigung, wenn man ihn ſu

chet unvermögend zu machen uns zu belei
digen. Das Ubel, was daraus für ihn
erfolget, hat er niemanden, als ſich ſelbſt

zuzuſchreiben. „ Wir ſind auſſer aller Einwurff

y Schuld. Es iſt wohl wahr, daß die Gren- wird be

tzen der Liebe der Feinde und des Haſſes Är
let dieſelben nicht zu überſchreiten: allein
einander ſehr nahe ſind, und es ſchweer fäl-“

die Schwierigkeit der Ausübung kan die

Richtigkeit der Regel nicht aufheben. Es
ſind mehrere Tugenden und Laſter einan
der ſo nahe, daß man leicht auf dieſes fal
len kan, indem man jene zu vollbringen

trachtet. Wenn wir aber in dieſem Falle
unſern Feind nicht beleidigen; ſo können
wir
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wir auch nicht eigentlich ſagen, daß wir
ihm Schaden zugefüget (§ 824.). In die

ſem Falle höret auf ein Schaden zu ſeyn,
was ſonſt dieſen Nahmen verdienet. Es
ein Ubel, was ſich der andere durch ſeine
oßheit auf den Halßgezogen.

Wenn

§ 868. Aus dieſer Regel flieſſen viele be

man ſei ,ſondere, die ſich in denen beſonderen Fällen
need gar leicht geben. Ich will nur von einigen

Äreden. Wennnen Feindanfälle undus
Ä Leben
um dasnichteben
bringen wilwir aber unſer
anders retten können, als daß
wir ihn entweder lahm hauen, oder über

den Hauffen ſtoſſen; ſo ſind wir verbunden
ſolches zu thun, und wäre unrecht, wenn
wir uns an unſerm Leibe einen Schaden
zufügen oder gar ermorden lieſſen.
Es
brauchet keinen beſonderen Beweiß: denn
die allgemeine Regel (ſ. 866.) wird hier
bloß in einem beſonderen Falle angebracht
und iſt er dannenhero ſchon mit der allge
meinen erwieſen worden.

Laºdº.

-

$. 869. Und hierinnen beſtehet die Moth
welche nichts anders iſt als eine
Rettung ſeines Leibes und Lebens wieder die
Gewalthätigkeit eines Feindes. Und aus

ºhner wehre,

Megelder der gegebenen Negel kan man leicht urtheº
Nothweh-len, wie weit ſie gehen ſoll, nehmlich ich
Te-

muß zu keinem härteren Mittel ſchreiten,

wo ein gelinderes ſtatt findet (§ 866.).

Z, E. Wenn ich einem den Degen, damit
E

\
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so»

er mich anfället, entweder aus den Hän- ermr.
den geriſſen, oder die Klinge weggehauen:
ſo iſt keine Gefahr mehr vorhanden, daß
er mich verwunden wird, vielweniger bin
ich in Gefahr des Lebens, und alſo wäre

es unrecht, wenn ich ihn gleichwohl noch
entweder zuſchanden hauen oder gar ermor
den wolte. Es iſt mir weiter nicht erlau

bet, als mit Vorhaltung des Degens ihn
abzuhalten, daß er mich nicht mit den Hän
den anfallet. . Lauffet er mun aus raſendem

Muthe ſelbſt in Degen und verwundet ſich
ſº hat er es nicht mir, ſondern ſich zuz
ſchreiben. Es iſt nicht rathſam geweſen

ÄDegen wegzuwerffen und ſich inein

-

...

bloſſes Handgemenge einzulaſſen, theilswei,
man nicht weiß, ob er einem darinnen
nicht möchte überlegen ſeyn, theilswei - - -*

Äeſ Änºudaß er den Degener

...

greifen und ihn wieder mich zu meinem..
Schaden gebrauchen möchte.

Hingegen -

wenn einer über den Hauffen fiele und dj
Degen fallen lieſſe ich alſo ſeinen Degen
wegnehmen und mich damit in einen ſicheren

Ort zurücke ziehen könnte, ehe eraje
und nachkäme; ſo wäre es unrecht, wej
ich ihn hauen oder ſtechen wolte, indem er
auf der Erden lieget oder auch erwar
ten, bis er wieder auſſtünde. Hingegen

wenn ich auf dem freyen Felde wäre, da
ich michr nirgends zu retten wüſte ich auch
-

- --

sºv-----

---

tt.
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ſein Gewehre nicht aus ſeinen Händen be

kommen könte, und daher verſichert wäre,

daß er mir weiter nachlauffen und nachdem
Leben trachten würde; ſo wäre ich gehalten
ihn ohne Verzugauf der Stelle, wo erlieget,

durchzubohren, damit er nicht wiederauſſte
hen könte. Wer nur die allgemeine Regel

vor Augen hat und dabeydiebeſonderen Um
ſtände erweget, der wird allezeit ſagen kön
nen, wie weit man in der Nothwehre zu ge
hen hat, damit man nicht die Liebeder Feinde
verletzet und aus feindſeeligem Gemüthe et
was vornimmet, das man auf keine Weiſe
entſchuldigen kan.

-

Wieweit § 879. Weil der Menſch in dem Falle,
man ei, da er die Nothwehre gebrauchen muß, von

Ä ÄSchrecken, Beſtürzungen (§ 479. Met.)
Äº und nach ſich ereignenden Umſtänden von
jeh, anderen Affecten unverſehens eingenommen

bey der

-

re zugute wird, und daher nicht in dem Stande völ
Ä liger Freyheit iſt (§ 491. Met.), darein
er gleichwohl von dem andern ohne ſeine
Schuldgeſetzet worden: zu Entſcheidung

aber der Grenzen der Nothwehre eine reiffe

Uberlegung erfordert wird (§866. & ſeqq.),
welche die Affecten ſtöhren (§. 490. Met);
ſo kan man einem nicht einen jeden Fehler,
der hierbey begangen wird, beymeſſen,

Nehmlich ich kannichteherſolchesthun, als

dis ich erweiſen kan, er habe aus einem
feindſeeligen Gemüthe gethan, was zu viel
-

-/

geſche
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geſchehen, und alſo den Vorſatz gehabt ſei
nem Feinde zu ſchaden, wenn es auch gleich
nicht die Nothwendigkeit erforderte. Auſſer
dieſem Fallemuß man, was zuvielgeſchehen,
unter die menſchlichen Schwachheiten rech
nen (§.64.), die man mit Sanftmuth zu
überwinden hat (§.852.).
§. 87. Aus eben dieſer Regel läſſet ſich Wenn
E

- ,

die Frage entſcheiden: Ob man einen Dieb an einen
der bey nächtlicher Weile einbricht, er- ºder
ſchieſſen oder über den Hauffen ſtoſſen darf.

Ä.

-

Weil man nicht geſichert iſt, daß er nicht j
auch an uns gewaltſame Hand anlegen bringen
dürffte, entweder wenn wir ihn das unſrige darf
nicht wolten wegnehmen laſſen, oder wenn
er befürchtet, daß man ihn kennen, und
ſeinen Diebſtahl entdecken möchte; ſo iſt

keine Urſache vorhanden, warum wir ihm
nicht bald, da er einbrechen will, ſeinen

Reſt geben könten, wenn es nicht angehet,
daß wir bey Zeiten entſpringen und andere

zu Hülffe rufen. Denn bey den letztern
Umſtänden wäre es unrecht auf ein härteres

Mittel zu gedencken, da ein gelinderes ſtatt
findet. Ja wenn wir ihn an den Händen

verwunden könten, daß er das Einbrechen
unterlaſſen müſte, wäre es gleichfalls un
recht, wenn wir ihn über den
wolten.

9

Ä ſtoſſen

-

-

---

§ 872. Gleichergeſtalt wenn in der na- Wenn ſol,

türlichen Freyheit "gMenſchen bloß da- ches bey
".

q 2
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einem an von leben wolten, daß ſie den andern das
dern ge-Jhrige wegnähmen, und man könte auf keine
ſchehen

Weiſe ſie von dieſem Vorhaben bringen;

kan.

ſo wäre nicht unrecht, daß man ſie gar ihres
Lebens beraubete. Es brauchet hier wieder
keinen neuen Beweiß, die allgemeine Regel
wird nur abermahls in einem beſonderen Fal

Enºrff le angebracht. Ich weiß wohl, daß eseini
-

Ä
&ef,

gen harte zu ſeyn ſcheinet, weil ſie das Leben
höher achten, als daß es mit unſerem Ver
mögen in Vergleichung könte geſetzet werden.

Alleinſieirrengar ſehr, daß ſie meinen, man
müſſe hier Vermögen und Leben mit einan
der vergleichen. Ich muß den Vorſatz des
andern mir zu ſchaden und das Mittel, ſo
darwieder gebraucht wird, in Vergleichung
ſtellen. Iſt dieſes gleich harte; ſo hat es
dochin Anſehung meiner nichtszuſagen, wenn
kein gelinderes vorhanden. Was kam ich

davor, daß der andere in ſeiner Boßheit ſo

hartnäckigt iſt, und nicht anders als durch
dergleichen hartes Mittel ſich lencken läſſet.
Er hat die Freyheit es zu vermeiden: ich
werde gezwungen es zu gebrauchen, weil
kein anderes vorhanden (§. FH. Met.) ja

ich beweiſe noch Liebe an ihm, wenn ich un
ter noch härteren dasjenige vorziehe, wasunº

terihnendas gelindeſte iſt (§449. Met.).
Manſoll.

§ 873. Da nun gegen einen Feind, der

de Belei den Vorſatz hat uns zu ſchaden, alles ſº
-

-

*

-
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iſt, was dazu erfordert wird, daß wir in gingen
den Stand völliger Sicherheit gerathen,

Är

da iſt, den andern in einen ſolchen Stand Ä
gebracht, da er uns zu ſchaden nicht mehr

-

vermögend iſt, wenn er auch gleich wolte
(.833.) ſogar, daß wir ſelbſt Macht über

ſein Leben haben, wenn wir in der natür
lichen Freyheit ihn nicht anders bändigen
können (§.872.); ſo ſind wir auch verbun
den ſeinen Feindſeeligkeiten vorzukommen,

wenn wir wiſſen, daß er den Vorſatz hat

uns zu ſchaden und dörffen nicht warten,
bis er uns anfället. Und zwar ſoll dieſes
um ſo viel mehr geſchehen, je gewiſſer es
iſt, daß wir ihn dadurch öfters durch gelin
dere Mittel in Ordnung bringen und vieles

? Unheil verhüten können. Jedoch aus eben Erinne
den Urſachen, daraus wir vorhin jederzeit rung
erwieſen, daßmannichthärtere Mittelbrau

§ chen müſſe, wo gelindere vorhanden ſind
(§.86. & ſeqq.), findet dieſe Erinnerung
auch hier ſtatt. Nehmlich ſobald wir ohne
Nothwendigkeit unſerem Feinde einigen
Eintrag thun, handeln wir wieder die ihm

ſchuldige Liebe (§ 876.), indem wir nicht
eher thun können, was denen von ihr erfor

derten Handlungen zu wieder iſt, bis wir
wieder unſere eigene Pflichten handeln mü

ſten, wenn wir thun ſolten, was ſonſt der
Liebe gemäß iſt,
ſº

Qq 3
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Was .

§.874. Wer ſeinem Feinde nicht ſchadet,

Ä

daer Gelegenheit dazu hat, ſondern vielmehr

# “ wohl thut derwird großmüthiggenennet.
Die Großmüthigkeit iſt ein unveränderli
cher Vorſatz ſeinem Feinde nicht zu ſchaden,
ſondern vielmehr Gutes zu thun, wenn ſich zu

beyden Gelegenheit ereignet. Da wir nun
unſern Feind nicht haſſen (§.848.), ſondern
lieben (§ 86.) und demnach aus ſeiner Glück

ſeeligkeit Vergnügenſchöpffen ſollen (§.449.
Met.); ſo ſind wir auch verbunden großmü
thigzuſeyn.

Mittelder

§ 875. Weil die Großmüthigkeit aus

Änü der Liebe der Feinde kommet (§.874.); ſo

ºge

ſind die Mittel, welche wir zur Liebe der
Feinde (§. 87.), ingleichen wieder den Haß

der Feinde (§ 849.) vorgeſchrieben, zugleich
Mittel zur Großmüthigkeit. Da nun aber
ein Großmüthiger hauptſächlich ſeinen Fein
den zu ſchaden unterläſſet und ihnen wohl
zuthun nicht verabſäumet, weil er erkennet,

daß dieſes eine hohe Tugend iſt, die niedri

ge Seelen nicht erreichen (§ 87); ſower
den wir wohl bey ehrliebenden, aber nicht
Schein

bey niederträchtigen Gemüthern dieſede
antreffen. Es iſt wahr, daß unterweilen

deÄroß auch ein Menſch aus Ehrgeiz oder andern
Äs intereſſirten
ſeineshat,
Feindes
net, den er in Abſichten
ſeinen Händen
oder ſcho
auch
d

ihm Gutes erzeiget, da ſich Gelegenheit da
zu ereignet: allein alsdenn iſt dieſes keine
Groß

-
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Großmüthigkeit, ſondern es hat nur den
--------------

Schein derſelben.

Es iſt hier noch der

Vorſatz zu ſchaden und kein Gutes zu be
weiſen: er wird aber nur gehindert, entwe

der wenn wir uns dadurch ſelbſt ſchaden
würden, oder wenn wir uns eines Vor

ſtheils daran uns mehr gelegen iſt, als an

ſ

# Schaden des Feindes

verluſtig ma

C)élél. .

§ 876. Man ſiehet aber leicht vor ſich Ärade der

ſelbſt, daß die Großmüthigkeit um ſo viel Ä
gröſſer iſt, je mehrjujerer Gewaltſte"8"het uns nachdrücklich an einem zurächen und

je gröſſerdie Beleidigungen ſind, die wir von
dem andern erduldet.

§. 877. Wer in der Rache gegen die Was,

Feinde oder andere, die ihnbeleidigen, ihnen Äſeine

mehr Böſes beeige, als er von ihnen be"
leidiget worden, oder auch mit Wiſſen und
Willen in Abwendung des Schadens här
tere Mittel gebrauchet, als nöthig iſt, der

ſelbe iſt grauſam. Und demnach iſt die
Grauſamkeit eine unerſättliche Rachgier.
Da nun alle Rachgier verboten iſt; ſo iſt. Daß ſie.

auch die Grauſamkeit dem Geſetze der Na- # Ä
turjuwieder (S). Esdarf ſchabernie Ä Ä
mand wundern, daß ich alle Grauſamkeit Ä“
eine Rachgier nenne, auch wenn der Menſch

in Abwendung des ihm zu befürchtenden j
Schadens die Schrancken mit Wiſſen und
Willen überſchreitet. Denn wenn erweiß
Qq 4
d
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daß der Schade durch ein gelinderes Mittel
abgewendet werden kan, und er doch ein

härteres erwehlet; ſo muß er einen Bewe
gungs-Grund dazu haben (§ 496. Met.).
Da nun aber kein anderer Bewegungs

Grund vorhanden iſt als die Beleidigung;

ſo muß er aus Rachgiergegenden andern ein
härteres Mittel zu Abwendung des Scha
dens erwehlen, als er ſelbſt nöthig zu ſeyner

achtet (§ 83.). .
Erempel
§. 878. Es iſt alſo eine Grauſamkeit,
Ärau wenn man einen Menſchen um alle ſeine

ſ"ei

zeitliche Wohlfahrt, jawohl gar um das
Leben bringen will, weil er mit uns nicht

einerley Meinung iſt, und wir daher einen
Haß wieder ihn haben($.454.Met). Denn

daerdadurch unsgarnicht beleidiget (§ 87.)
folgends wir von ihm gar keinen Schaden
zu beſorgen haben (.824.) und ihn demnach

/

ohne Urſache haſſen; ſo iſt auch keine Noth
vorhanden, warum wir ihm Böſes bezeigen
.

ſolten. Wo man nun einem ohne Noth
Böſes bezeiget und noch dazu darinnen keine

Maaſſe brauchen kan, da iſt die Rachgier
.

.

unerſättlich und alſo eine Grauſamkeit

Noch ein (§.877.). Ebenſobegreiffetman, daßesei
anderes neGrauſamkeit iſt, wenn man einen umſe
Exempel ne ganze zeitliche Wohlfahrt bringen will,
weil er ſich nicht in allem nach unſerem

illen richtet. Alſo wenn jemand ſeinen
eind, der ihm nach dem Leben trachtet,W
"s

-- *
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in ſeinen Händen hat und nun geſichert iſt, daß
er ſeinen Vorſatz nichtvollziehen kan, ihnden
noch aber in Stückenzerhauet, oder durch ei

ne empfindliche Art des Todes aus der Welt
hinwegräumet; ſo iſt ſolches eine Grauſam
keit. Denn es iſt eben wie in dem vorherge

henden Falle zu erweiſen, daß es aus einer
unerſättlichen Rachgierherkomme.

§ 879. Da ein Grauſamer in ſeiner Ra- Ein Gran
che unerſättlich (§ 877.) und alſo bereit iſt ſamer iſt

dem andern ſo viel Unglück zuzuwenden, als Ä
ſich
junläſſe Ä) jäter nicht Ä
den geringſten Fºncken der Liebej ſeinem ſöhnlich.
Hertzen (§.449. 1, Met.) und daher auch kein

Mitleidenmitjemanden (§46.Met). Und
weil ein Rachgieriger nicht bereit iſt zuverge
ben (§ 80:83), ein Grauſamer in der

*

Racheunerſättlich iſt (§ 877.); ſoiſter auch
zugleich unverſöhnlich (§.82.).

-

§ 880. Der Zuſtand der Menſchen, da ÄFrie

keiner den andern offenbahrbeleidiget wird*ſ.
Friede genennet. Da wir nun verbunden
ſind niemanden zu beleidigen (§.89.); ſo

ſind wir auch verbunden mitjedermann Frie
dezu halten.

-

-

§. 88. Hingegen der Zuſtand, da einer Was,

denandern offenbahr beleidiget, oder wenig- Kriegſ
ſtenseine Partheygenöthigetwird den Scha
den mit Gewalt abzuwenden, wird Krieg .

. .

gemennet.

?

Qq ;

88.

?
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§.882. Da wir nun niemanden beleidi

der Krieg gen ſollen ($. 89.); ſo ſollen wir auch mit
erlaubet.

niemanden Krieg anfangen, oder einen Krieg

anzufangen dadurch Gelegenheit geben.
Hingegen da wir verbunden ſindden Scha
den mit Gewalt abzuwenden, wenn kein

ander Mittel vorhanden iſt (§.866.), auch
dem andern, der uns beleidigen will, zuvor

kommen ſollen (§ 873.); ſo mögen wir
uns auch mit dem andern in einen Krieg ein
laſſen, ja wenn wir verſichert ſind, daß der
andere einen Krieg mit uns anfangen wird,
kommen und ſelbſt den Anfang

Ä“
M(UC)éN,

-

-

-

Wowei

§.883. Weil wir nun nichtmehrinderna
türlichen
Freyheit, ſondern im gemeinen We
gehandelt
ſen leben, wo die Kriege einzelen Perſonen
ter davon

nicht erlauber ſind; ſo werden wir künftig
-

*:

/

bey anderer Gelegenheit ausführlicher von
dieſer Materiereden, wo wir von den menſch

lichen Geſellſchafften und inſonderheit dem
gemeinen Weſen umſtändlich handeln.
Man ſiehet aber leicht, daß, was von dem
Kriege zu ſagen iſt, aus demjenigen entſchie
den wird, was wir von Abwendung des

Schadens (§§3. 3.) und dem Wieder
ſtande wieder die Feinde (§ 86.864.866.)
erwieſen.
Anbekand
fe ſollen

§.884. Wenn wir mit Perſonen zu thun
haben, von denen wir nicht wiſſen, wie ſie
Feinde an: geartet oder auch gegen uns geſinnnt ſind, und
wir als

ſehen.

-

dem
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demnach unbekandt iſt, ob ſie Freunde oder

Feinde ſind; ſo iſt es beſſer, daß wir ſie für
Feinde, als Freunde halten und daher ſorgfäl

tigauf unſer ThunundLaſſen achthabenda
mit ſie weder etwas mißfälliges daran finden
und dadurch uns zu haſſen (§. 44. Met.),
folgends uns feind zu werden Anlaß nehmen
(§.778.), noch auch uns zu tadeln, zu ver

leumdenundzuläſtern Gelegenheit bekommen
(§.613.61.).

§ 88. Vielleicht ſcheinet es einem harte Daß hier
zu ſeyn für einen Feind halten, der es doch
nicht iſt: allein dieſes kan nur denen harte
ſcheinen, die ihre Feinde haſſen und ihnen

zu wieder ſind. Beyeinem Vernünfftigen
ziehet es nichts Schlimmes für den andern,

aber wohl Gutes für ihn nach ſich. Denn
ein Vernünfftiger liebet ſeinen Feind als

ſich ſelbſt (§ 876.), vergiebet ihm willig,
was er ihm zu wieder thut (§ 8o.), und

ſuchet nicht eher durch Gewalt den Scha

den abzuwenden, bis kein anderes Mittelſol
chen zu verhüten übrig iſt (§ 866.). So
lange nun unbekandt iſt, ob einer Freund
oder Feind iſt, ſo lange wiſſen wir auch
von keinen Nachſtellungen, und kan daher

nichts wiedriges daraus erfolgen, wenn wir
gleichmuthmaſſen, er könne eher unſer Feind,

als unſer Freund ſeyn. Ä dieſe
Vorſichtigkeit, dazu uns dieſer Argwohn

bringet (§.884.), iſt allerdings ein
-

-

Ä

zBOL
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Vortheilſürunsund den andern zugleich mit.
Dennes iſtauchgutſürden andern, wenn er
nicht zur Feindſchafft Anlaß bekommet, noch
uns zu beleidigen Gelegenheit findet, wenn er

von Natur dazu geneigt iſt. Es iſt der Liebe
gemäß, daß wir einen abhalten Böſes zu
thun, wenn wir das Vermögen dazu haben

(§ 770.). ...
Unbekands

ten ſoll

4 -

4

-

-

§.886. Wiederum weil wir einem jeden ſo

viel Ehre geben ſollen als ihm gebühret (§.

mºlieher 809), ſolches aber nicht geſchehen kam, wenn

Ä

man einen nicht kennet (§.8i); ſomußman

Ä zwarder Sachenichtgarzuviel ihun, damit
zeigen - man dadurch nicht andern lächerlich wird, je
doch aber lieber zuviel als zu wenig, weil man

nicht weiß, wie der andere geartet, und im
Falle, da er ehrgeizig wäre, es übelempfin
den würde, wenn man ihm zu wenig Ehre er
wieſe (§.597.), folgends dadurch zu einigem

Haſſe gegen uns Anlaß nehmen dörffte
(§.44, Mec.).
Das 3. Capitel.

Von den Pflichten des
Menſchen in Anſehung des
Eigenthums.
§. 887.
Warum
die Gemeinſchaft

Enn ein jeder Menſch den an

dern aufrichtig liebete, wie ſich
ſelbſt; ſo würde guch ein

Ä
(§
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des andern Wohlfahrt willig befördern (§ der Güter
777.). Sobald einer einen Mangel hätte, hat
würden andere, die vermögend wären ihm finden kan
aufzuhelfen, ſolches willig thun (§. 770.),

Und ſolchergeſtalt könten die Menſchen ihre
Güter gemein haben. „Keiner würde
mehr davon begehren als ihm nöthig wäe

re, und ein jeder ſo viel arbeiten, als in
ſeinen Kräfften ſtünde (§ 583. 23.). Ein
jeder würde dem andern umſonſt dienen, ...

...

wenn er es nöthig hätte (§. 77o.). Es
wäre nur nöthig
zu machen, wie
das durch gemeinen Fleiß zugemeiner Noth- - - -

Ä

durfft erworbene verwahret und bequem
ausgetheilet würde: ingleichen wie man bald
in Kundſchaft käme, was einem fehlete.
Leute demnach, die in einer Gemeinſchafft

der Güter miteinander leben wolten, müſten

alle vernünftig ſeyn, und ſowohl ſich ſelbſt
als auch andere aufrichtig lieben. Da nun
aber nicht möglich iſt, daß alle Menſchen

von der Art ſind, ſondern es leider! die
Erfahrung bezeiget, wie viele den Laſtern
ergeben ſind, ſo daß einigenur verſchwen
den und nichts erwerben, andere ſich über

andere erheben und mehr als ſie ſeyn wollen,
noch andere nur Schaden zu thun trachten,
und was dergleichen mehr iſt; ſo gehet es

auch nicht an, daß ſie die Güter, die ſie zur

Nothdurfft und Bequemlichkeit des Lebens
brauchen, miteinandergemeinhaben,
-

-

Ä
gehe

z.
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gehet dieſes um ſo viel weniger an, je gröſſer
die Mengeder Menſchen iſt, die in einem Or

-

--

---

teleben, und je gröſſeren Uberfluß die Men
ſchen in ihrer Lebens-Art haben. Gemein
ſchafft der Güter kannur unter denen beſtehen,

die einander aufrichtig liebenundeines Sin
nes ſind. In andern Fällen entſtehet nur
lauter Unordnung und wird zu Beleidigun
gen Anlaß gegeben.
MWasGe
MEN4

§ 888. Man ſiehet leicht, was ich durch
dieGemeinſchafft der Güterverſtehe. Nehm

ſchafft der lich es bleibet etwas vielen gemein, wenn

Güter iſt,

ein jeder unter ihnen die Freyheit behält es
zu ſeinem Nutzen zu gebrauchen. Und iſt
alſo die Gemeinſchafft der Güter wichts
anders als eine Gewalt vieler zu einer Sa

zu ihrem Nutzen zu gebrauchen.
Fche E.ſie Die
Thiere, ſo in ihrer natürlichen

reyheit leben, haben Speiſe und Tranck
in Gemeinſchafft: die Kräuter, davon ſie
ich nähren, gehören keinem zu. Eines hat
wohl Gewalt ſich damit zu ſättigen als
das andere. Wer ſie nöthig hat, bedienet

ſich derſelben. Und gleiche Bewandnißhat
esmitdem Waſſer, dadurchſieihren Durſt
löſchen.
.889. Wenn hingegen nur einer oder
-

WasEi

-

-"

º.

4.

einige Gewalt haben eine Sache zu ihrem
Nutzen zu gebrauchen; ſo iſt dieſelbe ihm
oder ihnen eigenthümlich. Und dem

nachiſtdas Eigenthum eine beſondere Ge
- -

-

Walt
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walt einer oder einiger Perſonen eine Sa

che zu ihrem Nutzen zu gebrauchen. Z. E.

-

Der Acker gehöret mir eigenthümlich, wenn
ich Gewalt habe, ihn entweder ſelbſt zu be
ſäen, oder anderndieſeszuverſtatten. Das
Getreyde gehöret mir eigenthümlich, wenn

ich allein Gewalt habe es einerndten zu

-

laſſen, und kein anderer. Das Buch ge
höret mir eigenthümlich, wenn ich allein
Gewalt habe es zu meinem Studiren zu ge

Ächen kein anderer aber es zu ſeinem
Gebrauche ohne meine Vergünſtigung
men darf.

neh

,

§ 890. Was wir demnach zur Noth-Daß das
durfft und Bequemlichkeit des Lebens braus Eigen

Äder gemeinſchäfftlich oder Ä“
eigenthümlich ſeyn. Denn es behält ent"8",
weder ein jeder ſo viel Gewalt dazu als der

Ä # ſeinem Ä Ä
.888.)

Und alſo bleibetesgemeinſchäftli

oder es bekommt nur einer

Äj

ber es in ſeinen Nutzen zu verwenden, und

kein anderer darf ſich deſſen gleichfalls j
aſen und alſo wird es eigenthümlich
(§889). Daesmunder Zuſtand der Mej
ſchen nicht leidet, daß ſie alles, was zur
Nothdurfft und Bej

des Lebens .

fºrdert wird, mit einander gemein haben.

Äſº -muß das Eigentum einj

tet werden.

*

-

-

-

s

§ 89.

.
.
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Was ein
6.891. Wer eine Sache eigenthümlich
Beſitzer hat, der wird Herr davon, unterweilen auch

Ä

der Eigenthums-Herr und der Beſitzer

Ä” genenne.
Und dasjenige, was er eigen
thümlich hat, heiſſet das Seinige.
Man ſoll : §. 892. Da es nun nöthig iſt, daß un

Äter den Menſchen das Eigenthum eingefüh

Äret wird ( 90.) zu den aber was ei
Ä genthümlich iſt, niemand keine Gewalt hat
gen.

als der Beſitzer (§ 889. 89.); ſo muß
auch niemand wieder des Beſitzers Willen
das Seinigezuſeinem Nutzenanwenden,viel

weniger daſſelbe heimlich oder mit Gewalt
* * * wegnehmen, noch ihn das Seinige nach ſei
:: - nem Gutbefinden zu gebrauchen hindern,

:

Wer etwas von dergleichen thut, der han
“delt wieder ſeine Pflicht (§.768.) und beleidi
get ihn (§. 87.). Dieſe Beleidigung nen
net man eine Beunruhigung in ſeinem
MEigenthum. Man muß demnach mie
manden in ſeinem Eigenthumeoder dem Sei
nigen beunruhigen.
-

Was
. § 893. Einem andern das Seinigeheim
Stehen lich, das iſt, wieder ſein Wiſſen und Wil

Äen wegnehmen und ſich zueignen, heiſſt
Ä“ ſtehlen: einem hingegen das Seine öffen
Fjber u. lich, das iſt, mit ſeinem Wiſſen, aber wie

Straſſen der ſeinen Willen nehmen und ſich zueig
Äuber nen, heiſſet rauben. Und demnach iſt
iſt.

ein Dieb eine Perſon, welche dem andern
das Seinige wieder ſein Wiſſen und Willen
eNts

T

.

.

in Anſehung des Eigenthums. 62.

entwendet hingegen ein Räuber eine Per
ſon, welche dem andern dasjenige mit ſei
nem Wiſſen, aber wieder ſeinen Willen
wegnimmet und ſichzueignet. Geſchehetdie
ſes auf öffentlicher Straſſe; ſo iſt es ein
StraſſenzRäuber. Und hieraus zU

gleich klar, welche Handlungen Diebſtahl,

ºb und Straſſen-Raub genennet
werden.

r

-

4

-

§ 894. Da man nun niemanden in dem

-

º"

Seinigen beunruhigen ſoll (§ 89) durch ſtehlen
Stehlen und Raubenabereinerndem Sj und raus
nigen beunruhiget wird (§ 892. 893.); ſo ben ſoll,
darfmannichtſtehlen und rauben.

§ 9 Man hat ſich hier abſonderlich Bewe
Äſtellenwasſür Unordnungaus Stehen Ä

-e

Äſters wer-Ä”
den dadurch einige in Dürfftigkeit und A
muth verſetzet (ſ. F9.): es entſtehet daraus

Krieg (§ 88.) und Mord (§ 87) und til
get die Liebe, die wir dem andern ſchuldig
ſind (§ 774.). Dabey iſt wohl zu beden

cken, wie es uns gefallen würde, wenn man

ºbeſtehen oder berauben wolte (§§j
Danºn aber im gemeinen Weſenjoch an
dre Bewegungs- Gründe dazukj
die auch Unvernünfftige davon abhalten; §
wird ſich ein mehreres hiervon anjaj
dern Orte reden laſſen. Hier reden wir bloß
von denjenigen, denen ein jeder Platzgiebet,
wer der Vernunffteineneinräume.

-

Ä9, Wer den andern durch unge- Was Be
(Moral)

Rr

grün-trügen iſt,

ézs
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gründete Vorſtellungen dahin bringet, daß
er ihm das Seine laſſen muß, der betrüget
ihn. Und alſo iſt Betrug eine jede Hand
lung, dadurch man den andern mit ſeiner

Einwilligung, die man durch ungegründete
Vorſtellungen erhält, um das Seine bringe,
und der Betrüger eine Perſön, die den
andern durch ungegründete Vorſtellungen

dahin verleitet, daß er ſich um das Seinige
Erempel bringen läſſet. Z. E. Wenn man einem
Handwercks-Manne wieder ſein Gewiſſen

Fehler an ſeiner Arbeit ausſetzet und ſich ſtel

let, als wenn er einem die Sache verdor
ben hätte, und durch harte Worte, auch
wohl Drohungen, dahin verleitet, daß er
von ſeinem Lohne, der ihm davor gebühret,

muß fahren laſſen; ſo betrüget man ihn.

*
-

- -- - -

Wenn man ein Buch von dem andern bor
get unter dem Vorwande es zu gebrauchen
und man verkauft, oder verſchencketes; ſo

betrüget man ihn. Wenn man einem mit
Wiſſen böſe Geld für gutes giebet; ſo be

trüget man ihn. Wenn man dem andern
durch ungegründete Gegenforderungen ſei

nen Lohn zu Waſſer machet, indem er
durch weitläuftige Proceſſedas Seine zu for
dern abgeſchrecket wird; ſo betrüget man
ihn, und ſo weiter fort.
Warum
man nie

§ 897. Da man nun niemanden um das
Seine bringen ſoll (§.892.); ſo ſoll man auch
betrügen niemanden betrügen (§. 896.). Die Be
ſoll,
wegungs-Gründe wieder Betrug ſind
manden

Ä

WHs
-"

in
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diejenige, die wir wieder Diebſtahl und
Raub vorgebracht (§. 89.). Hierzu kom
met noch dieſes, daß man den Leuten An
laßgiebetBöſes von unszureden und dadurch
ſeinem ehrlichen Nahmen ſchadet, den man
zuerhaltenverbunden iſt (§ 93.).

--

-

§ 898. Das Eigenthum wird deswegen ſºwie
eingeführet, damit niemand Mangel habe Ä.

an dem, was er zu ſeiner Nothdurfft und j haben,
Bequemlichkeit des Lebens brauchet und ſoll
anderen zu dienen vonnöthen hat (§. 890.).

Derowegen wenn das Eigenthum eingefüh
ret wird; ſo muß einer nicht mehr eigen

thümlich bekommen, alser zu dieſem Zwe
cke nöthig hat, und wäre unrecht, wenn ein

anderer, der eben ſo wohl auf ſeine Noth
durfft und Bequemlichkeit des Lebens zu ſe

hen hat, dadurch in Dürftigkeit geſetzet wür

de, daß einige mehr eigenthümlich erhielten,
als ihnen nöthig wäre.
§.899. Unerachtet einer demnach ver- Man ſoll
bunden iſt ſein Vermögen ſo viel zu vermeh- nieman:

ren als möglich iſt (§. 22.); ſo iſt es doch?"ſeine
unrecht,
manziehen
des andern
rung anwenn
ſich zu
ſuchet, ſeine
damitNahman Ä.
chwächen,
alles allein habe, und der andere nichts
übrig behalte. Denn aus was für Urſa
chen ſich einer nicht mehr eigenthümlichma
chen darf als ohne Abbruch des andern

geſchehen kan (§ 898) aus eben den Ur
ſachen darf einer nicht dem andern ſeine
»

Rr 2

Nah
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Nahrung ſchwächen. Wo man andere
liebet, wird man dergleichen nicht thun (H.
449. Met): aber wohl wo Haß und Neid
herrſchet (§. 44.460. Met),
Wie das

Eigen

$. 90o. Was demnach noch niemanden

eigenthümlich zugehöret, oder einer wegge

# j worffen, oder auf eine andere Weiſe zu ver
Ä” ſtehen gegeben, daß er es nicht mehr haben
j

will, das kan ein anderer nehmen, der es
nöthig hat, und ihm eigenthümlich machen

(§ 898).

Denn wenn es einer zu ſich

nähme, der es nicht nöthig hätte, und wä

ren andere vorhanden, die es mehr als er
bedürfften; ſo wäre dieſes für unrecht zu
halten (§. cit.) und wird dannenhero auch

insgemeineinem vorübelausgeleget. Z. E.
Erempel. Wenn einer die Späne, die von ſeinem Hol

tze im Hacken abgeſprungen, nicht achtet
und liegen läſſet; ſo wäre es unrecht, wenn
ſie einer aufheben lieſſe, der Holtz wohlbe

zahlen kan da andere arme vorhanden
Wieviele wären, die keines kauffen können. Wenn
eshalten nun ihrer viele zugleich ſichetwas eigenthüm

Ä lich machen, ſo niemanden noch ins be

º" ſondere gehöret; ſo müſſen ſie ſolches nach
Än der Abſicht, die ſie dazu antreibet, unter ein
ehümlich ander vertheilen. Damit man ſich deſto
machen, beſſer in dieſe Materien finden kan; ſo iſt
zu mercken, daß da ein jeder Menſch ver

bunden iſt ſich zu erhalten (§ 437.) und alle
beſtändige und unſchuldige
/

-

-

ºsnist

We
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die er erlangen kan, zu verſchaffen (H.47.),
er auch Recht hat zu denen Dingen, die er
dazu brauchet.

Und deßwegen kan er ihm

davon ſo viel zueignen, als er nöthig hat.
Dieſes Recht aber hat ein anderer ſowohl
als er, und kan ihm dannenhero ohne Belei
digung (§.819.) kein Eintrag geſchehen.

§. 9o. Was verlohren worden iſt, und ºie das
man weiß nicht, wem es gehöret, das wird

Ä

für eine Sache gehalten die niemanden Ädas
gehöret. Und demnachgehöret ſie nach die Fj
ſem demjenigen zu, der ſie findet und ſie auf ianget
hebet. Unterdeſſen wenn derjenigeſchmel- wird und

det, der ſie verlohren; ſo kan man ſie nicht Ä

mehr für eine Sache halten, die nieman-Ä,
den gehöret, denn man weiß nun, wem ſie dejer,
gehöret. Und demnach iſt man verbunden halten.
ſie ihm wieder zu geben in dem Stande, wie
man ſie hat. Denn wenn unter der Zeit
etwas verderbet worden, kam der alte Be

ſitzer die Erſetzung des Schadens nicht for
dern: weil wir ſo lange, als er unbekandt

geweſen, Urſache gehabt ſie für das Unſere
zu halten, und alſo damit machen können,
was wir gewolt (§.892.).

Jedoch da das

VerlohnenichteherſüeineSachekangehal
ten werden, die niemanden gehöret, als biß
man denjenigen nicht erfahren kan, der ſie

verlohren; ſo hat der, welcher ſie gefunden,

alle mögliche Mittel anzuwenden jenen zu
erfahren, ehe er ſie für ſeine halten kan.
Rr 3

Wiee
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Wiedrigen Falles iſt er verbunden, den
Schaden oder auch den ganzen Verluſtdem
Eigenthums-Herrn zu erſetzen, wenn es
heraus kommet, wer er iſt, indem er mit
fremden Sachen nicht umgehen kan wie er

will (§ 892.) und daher den Schaden zuer
Bewe

Ä

ſetzen ſchuldig iſt (6.825.). Weil wir ver
langen, daß andere ſo mit uns verfahren,

wenn wir etwas verlohren; ſo ſollen wir es
ihnen wieder ſo machen (§.822.). Es iſt
demnach unrecht, wenn man verſchweige,
oder auch nicht geſtehen will, daß man et
was gefunden, indem der Eigenthums

5.

Herr uns bekandt wird, oder gar Nach
frage hält.
Worinnen § 9o2. Weil das Eigenthum zu keinem
derrechte andern Ende eingeſühret wird, als daß wir

Ä daran keinen Mangel haben, was Ä
Ä ſerer Nothdurfft und zur Bequemlichkeit des
j, Lebens oder zum Wohlſtande und zur Ver
und wenn gnüglichkeit brauchen, und daß wir anderen

Ägen

zu dienen geſchickt ſind (§ 89e); ſo ſtehet

Ä“

es uns auch nicht frey mit dem Unſrigen

*

umzugehen, wie wir wollen, ſondern wir
ind vielmehr verbunden, es bloß zu dieſem

bſichten anzuwenden.

Derowegen da

oben gezeiget worden, was wir ſowohl uns,
ſelbſt, als auch andern ſchuldig ſind; ſo
muß der Gebrauch des Unſrigen ſich durch
die Pflichten gegen uns und andere rechtfer
tigen laſſen. Und demnach iſt der
'.“

-

-

. - -

#je
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Gebrauch des Unſrigen derjenige, der in
den Pflichten gegen uns und den andern,
auch in denen gegen GOtt gegründet iſt:
hingegen iſt es ein Mißbrauch, wenn er
darinnen nicht gegründet, ſondern ihnen viel

mehr zu wieder iſt. Z. E. Wir ſind mäßig Erempel.
zuleben verbunden (§ 462.). Werdemnach ſein Geld zur Schwelgerey anwendet, der
mißbrauchet es.

*-

Wir ſind verbunden den

Hungrigen zu ſpeiſen, den Durſtigen zu
träncken und den Nackenden zu kleiden
(5.77o.). Wenn wir dieſes zu thun uns wei
gern und hingegen mit ſo genannten guten

Freunden das Geld verſchmauſen, auch
öfters uns und andere dadurch ungeſund

machen; ſo iſt es ein Mißbrauch unſers Ver
mögens.

§. 903. Damit wir uns deſto mehr für Bewe
dem Mißbrauche des Unſrigen hüten; ſoha-gºgº

ben wir wohl zu erwegen, daß wir weder Äº
ber Recht haben, als in ſo weit wir es recht des unſ
gebrauchen. Denn wir brauchen es recht, gen,
wenn wir es zu unſerer Nothdurfft und

Bequemlichkeit und Dürftigen zum Beſten

-

anwenden (§.902.): in ſo weit aber iſt es

auch das Unſrige (§ 890.). Abſonderlich
da eigentlich einer nicht mehr haben ſolte,
als zu ſeiner Nothdurfft und Bequemlich- Wieder
keit genung iſt, das andere aber andern Uberfuß

überlaſſen (§ 898); ſo hat er den Uber-"zºº"*-

-

Rr 4

fuß

ézz

-
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fluß nicht als etwas anzuſehen, was ſeit
allein iſt, ſondern vielmehr als etwas ge
wmeinſchafftliches, daran der andere, der
Mangel leidet zugleich mit Theilhat (§.77o).
Er gehöret nicht ihm allein zu, ſondern zu
gleichdem Dürfftigen.

Ätte da läufftiger
. § 904.auszuführen
Es iſt aber
weit
nicht
Ple
wirnöthig
unſer Ver
, wie
mögen recht brauchen ſollen. Denn weil
der rechte Gebrauch in den Pflichten gegen

GOtt gegen uns und andere Menſchen
gegründet iſt (§ 902); ſo dörffen wir mur
thun, was unſern Pflichten gemäß iſt, und
wir werden niemahls das Unſrige mißbrau
chen. Jedoch wenn wir einen Uberflußha

ben; ſo müſſen wir ſtets nachforſchen, ob
nicht einige ſind, denen wir dadurch beyzu
ſpringen in dem Stande ſind, damit wir
nicht des Dürftigen vergeſſen (§.903.).
LWenn
§. 90. Weil niemand in dem Seinigen
ºdem beunruhiget werden kan (§.892.); ſo muß

Ä

man ihn auch ſo lange mit umgehen laſſen,

brauch des wie

Werjö

er will, als er es zu niemandens Scha
4

den gebrauchet. Denn wieichesin andern

gens hin- Stücken auf eines jeden Verantwortwag

dernfan muß ankommen laſſen, was er thut, und
ihm nicht Einhalt thun kan, wenn er mir

nicht zu nahe kommet; ſomußesauchindie
ſem Stücke ergehen. Hingegen da ein je

der verbunden iſt Schaden abzuwenden
(§ 832.), auch wenn es mit Gewalt

sººº

OTE
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ſolte (§ 833); ſo iſt er auch verbunden

dem andern in dem Mißbrauche des Seini
geninſoweit Einhalt zu thun, alses zu ſeinem

Schaden gereichet, nach denen Regeln, die
vorhin vorgeſchrieben worden Feinden zu
wiederſtehen($.86. & ſeqq.).

§ 906. iſtUnterdeſſen
da Wohlfahrt
ein jeder Menſch
Wennettet?
verbunden
des andern
zu Ä

fördern, ſo viel an ihm iſt (6.768), durch #

Mißbrauch der Güter aber unſere Wohl-Är
fahrt geſtöhret wird (§ 902); ſo iſt man j“
verbunden den andern für Mißbrauch zu kan.
warnen und ihm denſelben nachdrücklich

vorzuſtellen, woferne man weiß, daßerder
gleichen Vorſtellungen annehmen und ſich
darnachrichten werde. Hingegen wo man
vorher ſehen kan, daß der andere ſich nicht
daran kehren, ſondern vielmehr zu Feind

ſchafft und Beleidigungen Anlaß nehmen
werde; ſo ſollen wir ſolches unterlaſſen, in
dem wir uns ohne Noth niemanden ſollen

zu Feinde machen (§ 780.); hingegen al
len Schaden, ſo viel möglich, abwenden
(§ 832.833.).

s"

5.907. Da der Menſch ſonderlich nach Barºn
der jetzigen Einrichtung des Lebens, gar vie-Än
les und vielerley brauchet, ſo daß nichtmög-Ä

Ä"
ſº

nichts von andern gebrauchet: unterdeſſen bringen
doch aber niemand verbunden iſt das Seini- kan
ge dem andern umſonſt zu geben, ſo lange
Rr
de:
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der andere noch ein Mittel vor ſich findet es
durch ſein Vermögen zu erhalten (§. 769.),
im Fall der Noth aber von dem Seinigen
dem andern zu helffenverbunden iſt (§.770.);
ſo iſt nöthig, daß der Menſch von dem Sei

„ – nigen etwas anderen überläſſet, was ſie ge
brauchen und hingegen wieder von ihnen
nimmet, was er von dem Jhrigen nöthig
hat. Und ſolchergeſtalt hat der Menſch die
Freyheit ſein Eigenthum an andere abzu

-

treten, wenn ſolches die ihm und anderen

ſchuldige Pflichten erfordern. Es wird nun
aber ferner zu unterſuchen ſeyn, auf wie

s Art und Weiſe ſolches geſchehen

-

Mll.

Warum

-

§ 928. Damit nun dieſes bewerckſtelli

Ä get werden kan; ſo mußdenen Dingen, die
Ä wir im menſchlichen Leben nöthig haben,
Werth je ein Werth geſetzet werden, welches nichts
ben muß. anders iſt als eine eingebildete Gröſſe, wo

durch die Sachen geſchickt werden eine
Verhältniß gegen einander zu bekommen
und folgends ſich ausmeſſen zu laſſen (§ 62.

Exempel. Met.). Z. E. Wenn man ſetzte, der Ro
cken ſoll zweymahl ſo viel werth ſeyn als
der Haber und der Weizen dreymahl ſo
viel; ſo wird der Güte dieſes Getreydes

eine gewiſſe Gröſſe zugeeignet, vermittelſt
welcher ſie eine Verhältniß gegen einander
bekommen, nehmlich der Rocken zu dem Ha
ber wie 2 zu 1, der Weizen zu dem Haber
--- -

3

.
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wie 3 zu der Rocken zu den Weizenwie
2.3. Und dadurch hat dieſes Getreyde
einen gewiſſen Werth und kan man eines

gegen das andere hingeben, nehmlich wer
Rocken überflüßig hat und will Haber da

vor haben, der bekommet im Maaſſe zwey
mahl ſo viel Haber, als er Rocken gegeben,
und wer Weizen gegen Rocken verlanget,
der bekommet anderthalb mahl ſo viel im

Maaſſ,alsergiebet.
§ 909. Da nun dieſer Werth nichts Wieder

würckiches in der Sache iſt der er den Ä
geleget wird; ſo hat man zu unterſuchen, Ä
aus was für Gründen er ſich determiniren
läſſet.

Wir finden, daß deswegen denen

Dingen einen Werth zuzueignen vonnöthen

iſt, damit man dem andern das Seinige nicht
hingeben darf, ohne wieder ſo viel zu bekom
men, als man gegeben, an etwas gleich

gültigem (§. 908) und ſolchergeſtalt von
niemanden in dieſem Falle beleidiget werde

(§ 87.): hingegen aber ein jeder erhalten
kan, was er zur Nothdurfft und Bequem
lichkeit ſeines Lebens gebrauchet (§. 907.).
Derowegen muß der Werth der Dinge

dergeſtalt eingerichtet werden, daß, ſo viel
möglich iſt, ein jeder, der ſeine Kräffte ge
bührend anwendet etwas zu erwerben, ſo

viel vor ſich bringen kan als er zu ſeiner
denen oben beſchriebenen Pflichten gemäſſen

Erhaltung vonnöthen hat. Wie dieſe Ein
-

richtung

º

636 Cap. 3. Von den Pflichten

richtung zu bewerckſtelligen, kan nicht an
ders als in beſonderen Fällen gezeiget wer

den, indem ſie nach denen verſchiedenen
Was es

Umſtänden unterſchieden iſt. Da man ei

Ä ne ſchlechte Lebens- Art hatte, dergleichen

Ä“ noch heute zu Tage unter einigen rohen
jei, Völckern anzutreffen, brauchte es nicht viel
neBe

Mühe. Ein jeder konte den Werth ſetzen,

ſchaffen, nachdem er dasjenige nöthig hatte, was er

beit hat verlangte, oder auch der andere, was er
weggeben ſollte, das Seine. Und weil ein
jeder bey dieſen Umſtänden den andern

bald wieder brauchet; ſo verbietet es ſich
von ſelbſten, daß keiner die Säyten zu hoch

ſpannet, indem er ein gleiches von dem
andern gewärtig ſeyn muß. Es braucht
hier keinen beſondern Bewegungs-Grund

dazu. Da niemand will, daß ihm von
dem andern eine Sache zu hoch angeſchla
gen wird, wenn er ſie nöthig hat: hingegen
der Fall, da er ſie nöthig hat, gar bald
zu vermuthen iſt; ſo wird auch niemand
das Seine dem andern zu hoch anſchlagen.
Was unſer Allein, nach unſerer jetzigen Einrichtung,

Ä

da wir gür vieles vonnöthen haben und die

Ä

andern, von denen wir etwas verlangen,
uns vielleicht niemahls brauchen werden,

Ä

hat es eine ganz andere Bewandniß: da

kan Bevortheilung und Betrug nicht auf
eine ſo leichte Art abgewendet werden,
und wird ſich unten bey der

ents:

-
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des gemeinen Weſens hiervon ein mehrers
reden laſſen.

-

§ 910. Weil niemand von dem andern. Warum
fordern kan, was er durch ſeine eigene Kräff-Ä
te erlangen kan (§.769.); ſo ſind wir auch #Ä

nicht verbinden ihm etwa von dem Unſe Ä
gen zu gehen, ob er es gleich nöthig hat und

nicht beſitzet, ſo lange er noch in dem Stan

de iſt durch gewiſſe Verrichtungen oder Ar-

,

beit etwas zu erwerben (§.523.). Derowe

gen iſt nöthig, daß auch der Arbeit ein ſol
cher Werth geſetzet wird, damit man-das

durch eine denen oben beſchriebenen Pflich
tengemäſſe Erhaltung erlanget.

'G

§ 91. Der Werth, der auf die Arbeit Was der
geſetzet wird, heiſſet der Lohn. Da nun ºbſt
die Arbeit nicht anders anzuſehen iſt als ei-

Ä.

ne dem Arbeiter zugehörige oder eigenthüm Ä
liche Sache (§ 910.): eine eigenthümliche bej
Sache aber niemanden wieder ſeinen Wil-dig.

len darf genommen werden (§ 892.); ſo
darf man auch niemanden ſeinen Lohn nach
verrichteter Arbeit wieder ſeinen Willen vor

behalten, ſondern iſt denſelben ſo gleich zu
zahlen ſchuldig.

-

. § 92. Damit die Menſchen deſto wil-Bewe.
liger werden den verdienten Lohn einem je-gungs

den Arbeiter ſo ſort zu zahlen; ſo haben ſie Ändzu
hier alles dasjenige zu erwegen, was oben
wieder das Rauben und Stehlen angeführet

Ä

Ä

worden (§ 89.), Denn weil die Arbeit j
nicht
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nicht anders anzuſehen iſt als eine dem Arbei

ter eigenthümliche Sache, ſo bald die Arbeit
:::T verrichtet (§. 9io.), das iſt, der Lohn ver

dienet worden (§ 9.); ſoiſtesebenſovie,

als wenn ich einem dasSeine was ich beymir
hätte nichtwiedergeben wolte, ja als wenn
ich einem mit Gewalt nähme, was ihm ge

. . hörete, woferne ich mich weigere ihm ſeinen
ScÄnd verdienten Lohn zu geben. Und hieraus

Äs, Änne man gleich die Schändlichkeit

Ä“ ſeinen
dieſes verdienten
Laſers dºman
einen Arbeim
Lohn bringet. Es iſt frey
lich deshalben um ſo viel gröſſer, je nöthi
ger der Arbeiter ſeinen Lohn brauchet: unter
E deſſen wenn er ihn auch nicht ſo nöthig be

darf erhalte ich dadurch dochſowenig Recht
ihm denſelben entweder zurücke zu halten,
oder gar zu verweigern, als ich einen, der
Uberfußam Vermögen hat, berauben oder
Gröſter

beſtehlen darf (§.894. 91o.).

Am aller

Är ſchändlichſten aber iſt das Laſter, wenn ein

Ä

Reicher einem Armen ſeinen verdienten Lohn
zu rücke behält, oder wenigſtens ſchmählert.

-

Denn da ein Armer Mangel an nöthigen
Nahrungs-Mitteln leidet (§ 519.) und
demnach durch ſeine Arbeit kaum ſo vieler

werben kan, als dazu nöthig iſt; ſo bin ich
verbunden von meinem Uberfluſſe ihmzuſei
ner Nothdurfftetwas zugeben (§.77o.). Da

nun ein Reicher am zeitlichen Vermögen ei
nen Uberfluß hat und alſo einen

srº

-

)

e
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Vorrath am zeitlichen Vermögen als die
gegenwärtige Nothdurfft des Lebens, der
Nothfall und Wohlſtand erfordert (§.518.);

ſo iſt er auch dem dürftigen Arbeiter, wenn

–

er, nichts gearbeitet hätte, etwas zu geben

-

ſchuldig. Da er ihm nun nicht allein die
Nothdurfft verſaget, ſondern ihn auch gar
um ſeinen Biſſen Brodt bringet, davon er

ümmerlich leben muß; ſo kan man daraus
s böſe Gemüthe eines ſolchen Menſchens

gar leicht erkennen. Und hat man ferner unglück, ſo
zu erwegen, was für Unglück daraus erfole aus Vor

gen kan, wenn Armen ihr verdienter Lohn Ä
vorenthalten wird, oder man ſie gardarum #Ä

Ä“
betrügt. Denn einige werdender Arbeit
Aus
überdrüßig, wenn ſie dadurch nicht ihr
kommen finden, und legen ſich auf Betrü

?

gen und Stehlen: andere hingegen arbeiten zu viel und bringen ſich um ihre Geſundheit, ja öfters gar um ihr Leben: noch an-

dere machen die Arbeit liederlich. Zuge
viel Kummer
ſchweigen, daßgeſetzt,
durch
und indemnach
und Verdruß ſie dadurch

-s

die Beunruhigungihres Gemüthes unglück

ſeeliggemachet werden(§6.).
§ 93. Wenn man das Eigenthum ei
ner Sache dem andern abtritt, damit man
dagegen das Eigenthum einer andern ihm und wie

Ä,

zugehörigen erhält; ſo wird es ein Tauſch man ſich
-

genennet. Da nun dieſe Sachen einerley

Werth haben ſollen (§ 908); ſo wirdder-

jenige

Ä
-
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jenige beleidiget, der eine geringere Sache

für eine beſſere bekommet, oder weniger be
kommet, als ergegeben (§.8i7.).

Wenn mit

§. 94. Wo wenige Menſchen bey ein

dem Tau ander leben, und nicht vielerley zu ihrer Le

heº"bens-Art brauchen, da iſt es möglich mit

" dem Tauſche auszukommen. Denn ein
mahl gehet es an, daß der Werth der Sa
chen gegeneinander determiniret wird, die
man gegen einander zu vertauſchen hat

(§.908), darnachlaſſen ſich auch die Betrü
"gereyen, die bey dem Tauſche gar leicht

“ vorgehen, vermeiden (§ 909.), weil nehm

-

lichein jeder den andern bald wiederbraucht,
endlich findet man auch leicht einen, der das
Unſrige brauchet und dagegen von dem Sei
nigen
kan, was wir bedörffen.

Ä

Wenn .

. § 9F. Hingegen wo viel Menſchen bey

man mit einander leben und vielerley zu ihrer Lebens

Ä Art nähig haben, da es nicht möglich
Ä mit dem Tauſche auszukommen. Den
jenkan. es kehret ſich in gegenwärtigem Falle alles
um. Wo viele Sachen ſind, welche die

Menſchen zu ihrer Lebens- Art nöthigha
ben, da
-

º

ſich nicht wohl der Werth

einer jeden Sache gegen eine jede determi
niren, indem ſolches viel zu weitläufftig ſal

len würde. Und eben deſwegen giebetes
mehr Betrügereyen, dazu noch ferner die
ſes gar viel beyträget, weil zuweilen der an
dere unſerer gar nicht mehr nöthig hat,

#

QU

/

n
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I

auch wir ſeiner in künfftige nicht brauchen
(§ 989.). Endlich hält es auch ſchweer,
biß wir einen finden, der unſere Sache ge

g gen diejenige verlanget, die wir verlangen,

und müſte man biſweilen gar vielfältigen
e Ärauchte, ſº daßÄſterin

Tauſch vornehmen, biß man erhalten kön

benöthigter Zeit gar nicht zu erhalten ſtün
de. Ja in einigen Fällen würde es gar
ſeyn zu erhalten, was man nöthig

Fºs
Akte.

-

-

96. Derowegen iſt nöthig geweſen, Wieman

º daß man auf ein anderes bequemeres Mit- #
tel gedacht, das Seinige zu veräuſſern, Ä“

J.

3

sº das iſt, das Eigenthum davon auf einenan- was Geld
dern zu bringen. Und demnach hat man iſt. “

ſº auf etwas dencken müſſen, das man zum
-

gemeinen Maaſſe des Werthes aller Sa

- chen und des Lohnes machte, und ein jeder
ohne Wiederſprechen für das Seinige an
nähme. Und hierdurch hat die Natur die

3 Menſchen auf die Erfindung des Geldes
g geführet. Es iſt alſo das Geld nichts an
ſº ders, als ein gemeines Maaß des Werthes
j der Sachen, welche die Menſchen zur Noth

g durfft und Bequemlichkeit des Lebens ge
º brauchen,

-

§ 97. Man ſiehet leicht, daß das Geld Wiedas
aus einer dauerhafften Materie gemacht Ä
werden
es nichtSchuld
verderben
##ole
weil
wirmuß,
ſonſtdamit
ohne unſere
um kan,
das"
(Moral)
Sſ
Unſrige
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Unſrige kommen, ja wohl gar in Ä
gerathen könten (§. 19.). Es würde au
niemand dergleichen Geld haben wollen,
als der es gleich wieder weggeben müſte,

und würde daher der Zweck nicht erhalten
warum man das Geld eingeführet (6.916).

Ferner muß das Geld aus einer Materie
beſtehen, die man nicht viel zu andern Sa
chen brauchet, derer man im menſchlichen

Leben nöthig hat. Denn auf ſolche Weiſe
kan man einem kleinen Stücke einen groſ
ſen Werth geben, und daher das Geldbe

quem bey ſich führen, geſchwinde auszahlen
Warum und leicht verwahren. Wer dieſes beden

Ä cket wird finden, daß Silber und Gold die

Ä” beſten Materien ſind die man zudem Ge
j de haben kan. Denn beyde ſind dauerhafft
zumGelde. und können auch im Feuer nicht verderben.
Beyder hat man zu denen zur Nothdurfft

benöthigten Sachen gar nicht nöthig, und
kan dahero ihnen einen groſſen Werth ſe
zen, abſonderlich da ſie auch nicht in einer
ſolchen Menge als wie die übrigen Metalle
zu haben ſind.

Fernere

#

§ 918. Wenn die Materie, welche man
zum Gelde brauchet, ſich verfälſchen läſſe,

” dadurch aber derjenige betrogen wird, deres

fürdas Seinigebekommet, indemesniemand
wieder von ihm annimmet, der es kennet,
und daher eben ſo viel iſt, als wenn man

ihm das Seinige durch hinterliſtige Vorſtel
-

Ungelt
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lungen entwendet oder betrüget (§ 896);

ſo muß man auf Mittelbedacht ſeyn, wie
die Verfälſchung verhütet und dadurch der
Betrug abgewendet wird (§ 897). Sol
ches kan auf verſchiedene Art geſchehen.

Z. E. Wenn man Gold und Silber zum
Gelde brauchet; ſo kan die Richtigkeit ent
weder durch den Strich auf den Probier
Steine erkandt, oder durch Verſtändige un
terſuchet, und mit einem Zeichen gepräget
werden, daraus man ſeine Richtigkeit er
kemet. Das erſtere Mittel wäre zu müh
ſam, weil man allezeit Probier-Stein und

Probier Nadelbey ſich haben müſte, auch
nachtheilig, weil das Geld ſich nach und

nach durch den Strich vergeringern wür
de, daß es ſein gehöriges Gewichte nicht
behielte. Denn ob es gleich nicht bald ge
ſchähe; ſo iſt es genung, daß auch nachlan
ger Zeit der Schade ſich zeiget. Derowe

gen iſt das andere Mittel das beſte und
demnach nöthig, daß dem Gelde ein gewiſ
ſes Gewichte gegeben: ſein Gewichte aber

und die Richtigkeit des Metalles durch ein
gewiſſes Zeichen, ſo darauf gepräget wird,
angedeutet werde. So weit
ſich von
dem Gelde in der natürlichen Freyheit re
den. Was ferner nöthig iſt, wo man
ſich derſelben begeben und im gemeinen

Weſen bey einander lebet, wird an ſeinem
Orte angezeiget werden. .
.
.

\

Sſ 2

§.

919,
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WieVer . . 99. Weil einer, der das

Ä

Geld ver

r" fälſchet, ebenſo ſchädlich iſt als ein Dieb,

esGeldes indem er eben ſowohl als ein Dieb den an

anzuſehendern ohne ſein Wiſſen und wieder ſeinen
W

Willen um das Seinige bringet (§. 893);
ſo iſt alles wieder ihn recht, was wiederei
nen Diebrecht iſt (§.872.).

MWas

-

§ 92o. Wer gegen ein bewilligtes Stü

Kaufen cke Geld eine Sache, die des andern iſt,

Ä

von ihm eigenthümlich erhält, der Eauffet

ºff**ſj der gegen Geld das Eigentum
derſelben auf einen andern bringet, der
verkauffet ſie. Und alſo iſt der ZKauff
eine Erlangung des Eigenthums über eine
Sache, die einem andern zugehöret, gegen
ein von ihm bewilligtes Stücke Geld. Hin

gegen der Verkauff iſt die Abtretung des

Eigenthums über eine Sache gegen ein be
willigtes Stücke Geld.

Wenn demnach

das Geld erleget, oder Sicherheit davor

verſchaffet und die Sache von dem Ver
käuffer dem Käuffer übergeben worden; ſo

iſt der Kauff vollzogen, und die Sache ge
höret nun nicht mehr dem Verkäuffer, ſow
dern dem Käuffer.

E

Wenn der § 92. Weil der Verkäuffer nicht an
äºr ders das Eigenthum des Seinigen dem

Ä

Käuffer abzutreten willens iſt, als gegen

Ä“ Erlegung der bewilligten Summe Geldes;
djf"

ſo darf er nicht eher die Sache übergeben,
als biß ihm das Geld gezahlet worden,
Ode.
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oderer deßwegen Sicherheit erhalten. Und
wenn er durch den Verzug der Zahlung in
Schaden geſetzet würde; ſo iſt er ihm den
Kauff zu halten nicht ſchuldig (S. 824.).

Denn wenn man etwas erkaufft; ſo wird
allezeit vorausgeſetzet, daß man für baares
Geld kauffen will, und hat daher der Verkauffer nicht anders als unter dieſem Ge

/

dinge darein gewilligt. Dahin gehet das

Äºt

Man

kauffet nicht ohne

d.

§.922. Hingegen wenn der Käuffer das Wenner

Geld erleget, oder Sicherheit, die der Ver- Ä über

käuffer angenommen, verſchaffet; ſo iſt der Äs
Verkäuffer die Sache zu übergebenſchuldig: #
denn er findet keine Urſache mehr, warum
er es verzögern ſolte (§.920).

§.923. Wenn man fraget, wer den Scha-Werden

den zu tragen hat, der ſich währendes Kauf-Sº.
fes ereignet; ſo kan man meines Erachtens Ä“

nicht ſchlechterdinges mit Ja oder mit Nein Ähj,
antworten, woferne die Antwort der Ver- des Kauf
nunfft oder dem Geſetze der Natur gemäßfes ereig

ſeyn ſoll. Man muß für allen Dingen ei-"nen Unterſcheid machen, ob der Kauffvöl
lig abgeredet worden oder nicht.

Wenn 1. Wenn

er noch nicht völlig abgeredet iſt; ſo gehöret der Ä
die Waare oder die Sache, die man kauf- Ä e

fen will nºch dem Verkäufer und dem Ä.
nach geſchiehet der Schade ihm als dem

Eigenthums Herrn an dem Seinigen.
Sſ 3

Wenn
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a. Wenn Wenn er völlig abgeredet, aber nicht voll
er völlig zogen iſt; ſo hat man zu erwegen, wer
abgeredet, Schuld daran iſt, daß er nicht vollzogen

Ächt worden, und ob der Schade auch würdeev

"°8" folget ſeyn wenn die Sache wäre übergeben
worden. Wenn der Schaden nachgeblie»
ben wäre, woferne die Sache wäre überge
ben worden; ſo hat ihn ſonder Zweiffelder
jenige zu tragen, durch deſſen Schuld die
bergabe verzögert worden. Haben beyde
viel Schuld daran; ſo müſſen ihn auch

Ä

eydezugleich tragen. Haben ſie nichtgleich
viel Schuld daran; ſo träget ein jeder den

Schaden nach Proportion ſeiner Schuld.

Wäre der Schade auch erſolget, wenn
gleich die Ubergabe geſchehen wäre, ſo hat
ihn der Käuffer zu tragen. Denn ihnwür

de er auch in dieſem Falle betroffen haben,
wenn die Ubergabe nicht wäre verzögert
worden.

Warum man dem Verkäuffer

ihn zurechnen wolte, findet ſich nicht der ge

ringſte Grund. Man ſiehet aber leicht, daß
hier von ſolchem Schaden geredet wird, der
durch ein Unglück entſtehet; denn wenn die
Sache durch den Verkäuffer Schaden

nimmet; ſo hat er den Schaden zu erſetzen
Betrug
und Bes
Vortheie

lung iſt

(§ 82.). $. 924. Bey dem Kauffen und Ver
kauffen n aller Betrug vermieden werden

bey dem

(§ 897) und wenn dadurch entweder der

Kauffen

Käuffer oder Verkäuffer in SchadenÄ

in
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ſetzet worden; ſo iſt der ſchuldige Theit dem und Ver
andern den Schaden zu erſetzen verbunden kaufen zu
(§. 82.). Es kan auch hieher gezogen vermei

werden, was von Bevortheilung des Arbei-dº
ters wegen ſeines verdienten Lohnes geſaget

worden (§ 92.). Nehmlich fürden Arbei
ter ſetzet man den Verkäuffer, für den Lohn

aber den Preiß der Waare. . Hingegen
läſſet ſich auch mit einiger Veränderunger

weiſen, daß der Verkäufferden Käuffer nicht
überſetzen ſoll.

§. 92. Da wir verbunden ſind desan- Wie man
dern ſeine Wohlfahrt zu befördern, ſo viel den Ge

uns möglich iſt (.758); ſo ſind wir auch Ächº

verbunden dem andern den Gebrauch des Ä
Unſrigen zu verſtatten, wenn wir ihn ent- j
behren können, der andere aber ihn als ein verſtºt.
Mittel ſeinen Pflichten ein Gnügen zu thun ten.
brauchen kan.

Und zwar ſind wir ihn um

ſonſt zu verſtatten verbunden, wenn die Sa
chen ſo beſchaffen ſind, daß ſie durch den Ge

brauch nicht verderbet werden. Denn in
dieſem Falle wäre kein Grund vorhanden,
warum wir etwas fordern wollten, indem
uns durch den Gebrauch nichts abgehet.
Hingegen wenn ſie dadurch verſchlimmert

werden, können wirfür den Gebrauchſoviel
fordern als der Abgang beträget, den unſer
Vermögen dadurch leidet. Gleichergeſtalt
wenn dadurch, daß wir den Gebrauch des
Unſrigen dem andern verſtatten, etwas ab
gehet
Sſ 4

648 Cap. 3. Von den Pflichten
gehet, ſo wir hätten gewinnen können; ſo
können wir abermahls von dem andern for

dern, was dieſer Abgang beträget. Der
Grund iſt in beyden Fällen klar, weil wir
nicht gehalten ſind dem andern das Unſrige
umſonſt zu geben, ſo lange noch ein Mittel

übrig iſt, da er es durch das Seinige erlan

gen kan($.769.).
Ä ches ohne Geld oder umſonſt nennen wir

Basels . .926. Die Verſtattung des Gebrau

Ä

leihen: die Verſtattung des Gebrauches
für Geld oder was Geldes werth iſt, ver
miethen oder auch verpachten.

Und al

ſo iſt klar(.925.), wenn man andern etwas

leihen, wenn man es verpachten oder ver
-

miethen ſoll.

Ob man
§ 927. Da uns von demjenigen, der
geliehene uns eine Sache leihet, nichts weiter als der
Ä Gebrauch derſelben vergönnet iſt (§ 926.);

Än, ſo können wir ſegnchnicht ohne ſeinen Vor
Ä“ bewuſt und Willen wieder andern verlei
undver
auffen.
an.

hen, vielweniger verkauffen oder verſetzen,
Jedoch
wenn man
verſichert
daß er ſie
einem andern
gleichfalls
leiheniſt,
würdewndes
genehm halten wird, wenn wir es thua; ſo
thun wir nicht unrecht, indem wir ſie einem
andern wieder leihen. Weil man aber deſ
ſen gar ſchweer verſichert ſeyn kan; ſo iſt
rathſamer, daß man nicht wieder verleihet,
was man von andert erborget,
-----------

-

§ 9.
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H.928. Aus eben der Urſache ſind wir Wie man

z"
verbunden die geliehenen Sachen auf das ſie
zu neys
ſorgfältigſte in acht zu nehmen, damit nicht
etwas daran verderbet wird. Woferne“
aber von uns, oder denen, welchen wir es

wieder geliehen, etwas verderbet worden;
ſo ſind wir verbunden dem Eigenthums

Herrn den Schaden zu erſetzen und müſſen
ihn uns wieder von dem erſetzen laſſen, der -

ihn verurſachet (§. 82.). Jedoch da wir
für uns eine andere Sache weggeliehen, die

wir nur zu unſerem Gebrauche erhalten hat
ten; ſo müſſen wir den Schaden erſetzen,
wenn wir ihn gleich nicht von dem andern
gut gethan bekommen.

§ 929. Es iſt leicht zu erachten, daß da Bewe,
uns einer ſeine Sachen umſonſt leihet, es gungs.
ihm mißſallen muß, wenn man ſie nicht in Ärundda
acht nimmet, ſondern auf einige Art und "
Weiſe verderbet, abſonderlich wenn er ſie
ſelbſt in acht zunehmen gewohnet iſt. Die

ſes zu begreiffen, dörffen wir nur gedencken,
wie es uns entweder gefallen, oder mißfallen
würde, wenn man mit dem Unſrigen, was
wir weggeliehen, ſo umgehet. Je mehr es
uns aber bekandt iſt, daß es ihm mißfallen
werde, je mehr haben wir auch Urſache al

es wohl in acht zu nehmen, noch beſſer als
wenn es unſer eigen wäre. Denn da das

Mißfallen den Menſchen beunruhiget: Un

ruhe aber des Gemütes zu der Unglücke
Sſſ

ligkeit
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ligkeit gehöret (§.6.), und daher den Zu

ſtanddes Menſchen unvollkommener machet
7), folgends böſe iſt (§ 426 Met);
ö wäre übel gethan, wenn wir das Gute

mit Böſem belohnen wolten, und gehörete

Erinne
rung

mit zu dem Undanck (§ 836.), einem ſº
ſchändlichen Laſter (§ 837)... Ich weiß
wohl, daß es einige für Kleinigkeiten anſehen
werden: allein wir haben ſchon oben erin

nert, daß die Kleinigkeiten einen Eindruck
in das Gemüthe der Menſchen machen, da
durch endlich was groſſes erwächſet. Da
auch längſt das Sprüchwort kommen:
n kleinen fänget man an, in groſſen hö

#

ret man auf. Nun iſt ferner zu überlegen,
daß wenn der andere mercket, wie er von

dem Wegleihen nichts als Verdruß hat,
er die Sache für ſchlimm anſehen (§. 427.
Met) und deswegen davor einen Abſcheu

bekommen muß (§ 436.Met.). Derowe
gen wird er endlich dahin gebracht, daß er

gar nichts mehr wegleihen will und daher
haben wir ſowohl uns, als andern zugleich
geſchadet.

Wie wir
uns zu

fº - A-

-

-

§ 939 Ob nun zwar dieſes insgemein
ſo zu geſchehenpfleget; ſo hat doch derjenige,

verhºº dem durch das Wegleihen Schaden ge
Ä ſchehen, darauf zu ſehen, daß er dieſes nicht
Ä* andere Unſchuldige entgelten laſſe. Denn
Sachen da wir verbunden ſind anderen das Unſrige
nicht wohl zu leihen(§ 925); ſo kan uns
. . .

--

sº:
Chl
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ſichtigen und nachläßigen Menſchens Un- inacht
danck nicht von der unveränderlichen Ver- nimmet,

bindlichkeit loß machen (§ 25). Weil wir
doch aber niemanden uns um das Unſrige
dörffen bringen laſſen (§. 892.), vielmehral

len Schaden und Verluſt abzuwenden ha
ben (§ 832.); ſo ſind wir nicht gehalten

demjenigen ferner etwas zu leihen, von dem
wir wiſſen, daß er uns die Sachen nicht
wohl in acht nimmet.

$. 93. Es kan auch gefraget werden, Werden

wenn durch ein bloſſes Unglück die geborgete Schaden

Sache ſchaden nimmet, ob derjenige, der Ä,
ſie geliehen, oder der ſie geborget, für den die Sj

Schaden zu ſtehen hat: denn in anderen im Leihen
Fällen iſt klar, daß, wer durch ſeine Schuld veruns

den Schaden verurſachet, auch davor ſtehen Ä
muß (§8.). Hier iſt wohl zu überlegen,"
ob der Unglücks-Fall ſo beſchaffen, daßerden,
der es geliehen, auch würde betroffen haben,
oder nicht. Än dem erſten Falle kan man
das Leihen nicht als eine Urſache des Scha
dens angeben (§. Ioo2. Met.), und alſo iſt

der Schade dem geſchehen, der es geliehen.
Indem andern Falle hingegen wäre es hart,
wenn der den Schaden tragen ſolte, der die

Sache verliehen, da er doch bloß durch das
Leihen darein geſetzet worden und der andere
den Schaden hätte tragen müſſen, wenn er
die Sache nicht geborget, ſondern gekauft
hätte. Derowegen iſt es der Vernunft
gemäſs

SF2
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Wenn eine gemäſſer, daß der Schaden über den erge

Ä

het, bey dem er geſchehen. Es iſt wohl

Ä“

wahr, wenn wir ihn beſſer tragen können,
als der andere; ſo iſt es billig, daß wir ihn
lieber über uns ergehen laſſen. Allein die
ſes geſchiehet aus der Urſache, weil die Re
geln von Erſetzung des Schadens und von

der Hülffe, die wir dem Nothdürfftigen
ſchuldig ſind, mit einander ſtreiten, und
- daher eine Ausnahme geſchehen muß (§. 16.

Met), da es denn ſo viel iſt, als wenn ich
mir den Schaden hätte erſetzen laſſen, nach
dieſem aber dem dürftigen Menſchen zu U
bertragung ſeines Unglücks ſo viel gegeben.
Hierbey iſt auch zu erwegen, daß der andere
dadurch abgeſchreckt wird jemanden et
was zu leihen, wenn er ſiehet, daß er ſeine
Sachen in die Gefahr giebet, indem er ſie
andern leihet (§. 493. Met.): welches man
aber vermeidet, indem er auſſer der Gefahr
geſetzet wird, und es dannenhero gleich viel

iſt, ob er ſeine Sache bey ſich, oder bey ei
Allgemei- nem andern hat. Wenn man überhaupt

Äg

Ä

nerckedaº.Ä. wºººº
de, es eben ſo vielſeyn muß, als wenn man

ſeine Sache bey ſich gehabt hätte; ſo wür
de man auf alle vorkommende Fragen gar
leicht antworten können.
Was Vor- §. 932. Wenn man einem eine Sache,
ſchub und die durch den Gebrauch verzehret wird, ei

F-

genthümlich überläſſet, mit dem

º.
M
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daß er dergleichen zu einer beſtimmten Zeit
wiedergeben ſoll; ſo nennet man es Vor
ſchub thun. Z. E. Wenn ein Bauer
Mangel an Futter für ſeine Pferdehat, und

der Edelmann giebet ihm ſo viel Haber, als
er dazu brauchet, mit dem Gedinge, daß
er ihm bey der Erndte eben ſo viel wieder
geben ſoll; ſo ſaget man er habe ihm Vor
ſchub am Haber gethan. Gleichergeſtalt
wenn man für einen, der Geld ausgeben
ſoll, und zu der Zeit keines hat, ſo viel von
dem ſeinen zahlet, als nöthig iſt, mit dem

Gedinge, daß er uns ſolches zu gewiſſen
Zeiten baarwiedergeben ſoll; ſonennet man
es Vorſchuß thun.

§ 933. Es iſt wohl wahr, daßmanbey- Ämer
des auch leihen nennet; allein weil wir ung
beſondere Nahmen haben, Sachen, die von
einander unterſchieden ſind, dadurch anzu
deuten; ſo iſt es beſſer um alle Verwirrung

zu vermeiden, jede mit ihrem beſonderen
Nahmen zu nennen. Es iſt auch bekandt,
wie es der Unbeſtändigkeit im Reden nicht
zu wieder iſt, daß man ſaget, es habe uns

einer eine Sache geliehen, wenn er gleich
an ſtatt derſelben etwas gleichgültiges ha
ben will. Z, E. Man ſaget, es habe uns
einer Haber biß zur Erndte geliehen, ob er
gleich nicht eben Haber wieder haben will,

ſondern auch Rocken oder Weizen in ei
Wein geringeren Maaſſe nach Proportion
.

908.

64 Cap. 3. Von den Pflichten

-

998) wieder zu nehmen ſich erbothen. Al
lein weil dieſes in der That ein Tauſch iſt
($. 913.), der von dem Leihen ſowohl
(§.926), als von dem Vorſchub unterſchie
den (§. 932.); ſo haben wir abermahls
nicht nöthig einer Sache einen fremden oder
neuen Nahmen zu geben, die ſchon vorhin
einen hat.

Was Geld

. 934. Unterdeſſen wenn man einem
das Eigenthum von ſeinem Gelde abtritt,
# und daß er es als das ſeinige brauchen mag, je
leihen,

iſt "ber

doch mit dem Gedinge, daß er uns daſſelbe

d

in ſeinem Werthe zu gewiſſer Zeit wieder

erſetzet; ſo ſaget man: man habe ihm das
Geld geliehen. Wenn man davor nach

Proportion des Nutzens, den er durch un
ſer Geld gehabt, etwas mehreres fordert,
als man ihm gegeben; ſo heiſſet dieſer U
berſchuß die Zinſe, oder Intereſſe: das

Geld aber was wir ihm baar gezahlet, o
der ſonſt vergnüget, daß es ihm gleich viel

geweſen, als wenn er es baar empfangen
hätte, das Capital. Hingegen wenn ei
ner über das Capital mehr fordert, als der
andere nach Proportion des Nutzens, den
er durch unſer Geld gehabt, bequem geben
kan; ſo nennet man es Wucher. Daher
iſt es kommen, daß man alles baare Geld,

was einer beſitzet, Capitalien nennet, weil
er ſie nehmlich ausleihen, oder (wie man
auch die Art des Leihens mit einem

Ä
(LM
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deren Nahmen zu nennen pfleget) aus
Thun kan.

. 93. Man kanfreylich das Geld nicht en
in Natur wieder geben, was man von ei- rung.
nem geliehen bekommen, denn man borgetes

zum Ausgeben, nicht zum Verwahren und
wenn ſolche Fälle vorkommen, da man es in

-

Natur, das iſt, eben daſſelbe Geld wieder

verlanget, was man gegeben; ſo gehöretes
unter das Leihen, davon wir oben (§ 926.

& ſeqq.) geredet haben. Dergleichen Fall
iſt, wenn ich einem das Geld liehe, daßeres

verſetzen möchte, oder wenn einer jemanden
zu zeigen nöthighätte, daß er das Geldbeſäſ
ſe: welches letztere nicht allzeit auf einen Be
trug hinaus lauffen darf. Unterdeſſen kan
es doch geſchehen, daß man eben die Art vom

Gelde wieder verlanget dergleichen mange
liehen, und nicht vergnüget iſt, wann einem

Ä der Werth an anderer MÄ erſetzet

Wird.

§ 936. Weil wir verbunden ſind einem Vorſchub
jeden dazu zu verhelfen, was er nicht, aber und Vor

wohl wir in unſerer Gewalthaben (§.770.);

Ä
#

ſo ſind wir auch verbunden einem andern Ä
u ſeiner Nothdurft zu geben, was wir im Ä

Uberfluß haben. Jedoch da niemand von Ä
uns fordern kan, was er durch ſeine eigene

Kräffte erlangen kan (§ 769); ſo können
wir es auch in der Zeit, da er es wieder zu
geben vermögend iſt wieder fordern,

Ä

is

sa
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demnach iſt der Vorſchub und Vorſchuß dem
Wenn -

Geſetzeder Naturgemäß (H.932.),
§ 937. Wenn wir unſere Sachen, die

man den der andere nöthig hat, zu der Zeit zu ver
Vorſchub kauffen willens ſind, das Geld aber davor
Ä“ nicht nöthig haben, ſondern nur liegen laſ

Ä ſen; ſo ſind wir zwar nichtſchuldig deman
jhundern das Unſrigemit dem Gedinge zuüber
darf

laſſen, daß er uns daſſelbe in dem Stande
wieder giebet, wie er es empfangen, jedoch
aber, da ihm ein Nutzen geſchiehet, uns

aber eben ſo viel iſt, als wenn wir es ver
kaufft und das Geld aufgehoben hätten, ihm
das Unſrige dergeſtalt zu überlaſſen, daß er
es vor den Preiß annimmet, wie wir es

verkaufen können, und nach dieſem von
dem Seinigen ſoviel wieder giebet, wie man
es zu derſelben Zeit verkauffen kan. Es

gehörete freylich hiervor einbeſonderer Nah
me: allein es haben zur Zeit nicht alle Ar
ten der menſchlichen Handlungen ihre beſon
dere Nahmen erhalten.
A.

Noch ein

§ 938. Hingegen wenn zu dieſem Falle

beſonderer noch dieſer Umſtand dazu käme, daß man

Umſtand das Geld in ſeinen Nutzen verwenden und
*

unter der Zeit etwas damit gewinnen könte:
der andere aber gar wohl dieſen Verluſt,
den wir dadurch leiden, wenn wir ihm das
Unſrige auf einige Zeit zu ſeinem Gebrauche

überlaſſen, erſetzen kan; ſo iſt es auch nicht
unrecht gethan, wenn wir ihm zwar das
Unſtige

X
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Unſrige zu ſeinem Gebrauche bißzu derſel
ben Zeit überlaſſen, jedoch nicht allein nach
Verlauf derſelben das Unſere wiederſor

dern, ſondern auch zugleich dasjenige, was
wir damit wehrender Zeit hätten gewinnen
können. Nehmlichesiſtebenſoviel als wenn
wir das Unſrigeverkaufft und ihm das Geld
vorgeliehen hätten. .
*

§ 939. Wennwirenenbloſſen Vorſchub Werbev
das Unſrige hätten liegen laſſen (§ 936) ſchºbege

gethan; ſo iſt es eben ſo viel, als wenn wir dem Vor

Derowegen mag der Preiß ſteigen oder Ä

fallen; ſo ſteiget und fället er uns, und iſt Ä Ä
in keinem von dieſem Falle derjenige, we, Ä

chem der Vorſchub geſchehen, mehr oder der Sa
weniger wieder zu geben gehalten, als er hen ſich

empfangen, auch ſtehet ihm nicht freynach"
ſeinem Gefallen an ſtatt der Sache Geld
nach dem damahligen Preiſſe, da er es ein
pfangen, zu geben.

§ 942. Wenn man einem andern Vor- Bewe,
ſchub gethan und der Preiß fället; ſobi-gungs
det man ſich gemeiniglich ein, es ſey uns Änd
dadurch Schaden geſchehen, indem wir es #
theurer hätten verkaufen können und, da

Ä#

dem andern eine Gutthat wiederfahren, daß thün,
wir ihm ausgeholffen, unbillig für ſeine für den,

Gutthat Schaden zu Lohnezuhaben. Und der Vor

Äman
demnach,
es Schaden
ſei nicht unrejÄ“
daß
der andere
uns den
erſetz han:
Allein wir müſſen zuförderſt bedencken, daß
(Moral)

Tt

wir
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wir nicht Willens geweſen dazumahl das
Unſrige zu verkauffen, denn ſonſt würden

wir Bedencken getragen haben, dem andern
Vorſchub zu thun, und hätten wir ſonder
Zweiffel ausgedungen, daß er es für den

Preiß annehmen müſte wie wir es jetzund
loß werden könten (§ 937.). Hätten wir
aber die Sache bey uns behalten; ſo wäre

ſie ohne Nutzen biß jetzund liegen blieben,
und wir wären in eben dem Zuſtande, wie

jetzund.

Derowegen da unſer Zuſtand

durch den andern nicht im geringſten ver»
ſchlimmert worden; ſo finden wir keinen
Grund, warum wir von ihm etwas fordern

Es

ſolten. Er hat einen Nutzen ohne unſern
Schaden gehabt, den wir ihm nicht miß
gönnen dörffen (§. 46o. Met. & §. 774.
Mor). Dabey aber haben wir zu erwe
gen, daß wir ſolches um ſo viel eher thun
können, da wir auch den Vortheil zu genieſ

Zºfºn, ſen haben, wenn der Preißgeſtiegen. Was

Ä
ſcPehen.

nun aber den andern betrifft, dem der Vor
ſchub geſchehen; ſo pfleget es ihm auch un
terweilen ſchweer anzukommen, wenn er ſo

viel wiedergeben ſoll, als er bekommen, da
doch jetzund der Preiß höher geſtiegen:

denn er bildet ſichein, als wenn er mehr wie
der gäbe als er bekommen.

Hier hat man

für allen Dingen zu erwegen, daß dadurch

der Zuſtand des andern nicht verbeſſert

wird, ſondern völlig ſo bleibet, als
-

Ä

PlÜé
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würde geweſen ſeyn, wenn wir keinen Vor
ſchub von ihm bekommen hätten.

Denn

weil er uns den Vorſchub ſchlechterdings

gethan und wegen Steigerung oder Fal
lung des Preiſes nichts mit uns abgeredet;
ſo iſt daraus zu ſchlüſſen, daß er nicht das
Anſehen gehabt das Seinige zu verkauf- „.

ſen, ſondern vielmehr liegen zu laſſen. Ja Eitºrff
man kan nicht ſagen, daß er es zu ſeinem

Ä

Vortheile verſchwiegen. Denn wenn er Ä“

auf ſeinen Vortheil dabey geſehen hätte; ſo
müſte er einige Muthmaſſunggehabt haben,
daß der Preiß ſteigen werde, und als
denn würde er auch die Sache, die ihn zu

Ä

verkaufen keine Noth
indem
er uns ſonſt nicht damit Vorſchub gethan
hätte, haben liegen laſſen. Darnach müſ- Was wir
wir wohl bedencken, daß es auch ein Ä #
ortheil vor uns geweſen, da uns ausge-

#

Ä

holffen worden, indem wir ſonſt entweder
hätten Noth leiden, oder auf andere be

ſchweerliche Art, davon wir mehr Schaden
gehabt hätten, als vielleicht der Vortheil
von dem erhöheten Preiſe beträgt, Rath
ſchaffen, z. E. daß wir entweder Geld bor

gen oder was verkaufen müſſen. Zudem zºg

ſind wir demengen der unausgehºlfen, Ä
als unſerem Wohlthäter, Danck ſchuldig“
(K. 834). Da wir ihn nun wegen der

Gutthat lieben ſollen (§ 469 Met); ſo
müſſen wir uns über ſeinem Glück freuen
Tt 2

(§ 4ſt,
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(§. 451. Met). Es muß uns lieber ſeyn,
wenn er durch den umsgethanenen Vorſchub
Vortheil hat, als wenn er Schaden haben
ſolte. Am allerwenigſten aber können wir
ihm einen Vortheil, der nur in der Einbil
Letzter Bez dung beſtehet, mißgönnen. Endlich müſſen
wegungs- wir auch dabey bedencken, daß der andere

Grund ſich es gleichfalls müſſe gefallen laſſen, wenn
der Preiß gefallen wäre, und wir ihm als
denn nicht mehr wieder zu geben verlangen
würden, auch nicht verlangen dörfften
(§ 939.).
Ob man
§. 94I. Wenn man fraget, ob es recht
Zinſeneh ſey für das Geld Zinſe zu nehmen; ſo läſſet

men darf ſich die Frage faſt eben auf die Art entſchei
den als vorhin von dem Vorſchube (§. 937,

Wenn , 938.). Nehmlich wenn man das Geld lie
man keine gen hat und nicht nutzet, hingegen der an

fordern

dere es auf eine Zeit, da es bey uns müßig

"rf

lieget, zu ſeiner Nothdurfft, oder bey einem
ſich ſonſt ereignenden Noth-Falle brauchet,
und in dem Stande iſt, daß er es zugehöri

ger Zeit, da wir es ſelbſt vonnöthen haben,
wieder geben kan; ſo ſind wir verbunden

ihm das Geld ohne Intereſſen zu leihen.
Denn da in dieſem Falle es eben ſo viel iſt,
als wenn wir es bey uns behielten, und der
andere damit nichts gewinnet; ſo findet ſich
weder von Seiten unſerer, noch von Seiten

des andern ein Grund, warum wir Zinſen
nehmen wolten, Weil wir nun dem andern
U
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zu dienen verbunden ſind, wenn wir es in

unſerer Gewalt haben, und er es vor ſich
nicht erlangen kan (§. 770.); ſo ſind wir
auch verbunden ihm in dieſem Falle das

Geld ohne Zinſen zu leihen.

Hingegen Wenn

wenn der andere mit dem Gelde, was wir manni

ihm auf eine Zeit leihen etwas gewinne, Ä
und wir unter der Zeit ebenfalls daſſelbe in Ät.
unſern Nutzen hätten verkehren können; ſo
ſind wir nicht gehalten dem andern zu Ge
fallen unſern Nutzen fahren zu laſſen, und
demnach können wir nach Proportion des
Nutzens, den er ſich mit unſerm Gelde
ſchaffet, auch etwas davon fordern (§.769.),
Derowegen ſind wir in dieſem Falle nicht
gehalten ihm ohne Zinſen unſer Geld zu lei-

hen (§. 934.).

-

»

Gleichergeſtalt wenn der Noch ein

andere mit dem Gelde, was wir ihm auf

eine Zeit leihen, zwar nichts gewinnet, je-*“
doch ſich auf andere Weiſe damit Vortheil

ſchaffet, und wir unterdeſſen bey, andern
auf die vorige Art hätten Zinſen heben kön
nen, derjenige auch, der das Geld geborget,
in dem Stande iſt ohne Abbruch ſeiner

Nothdurfft Zinſen zu entrichten; ſo iſt es
abermahls den Pflichten gegen den Näch

ſten nicht zu wieder Zinſen zunehmen (§.769.
934). Allein wenn endlich derjenige, der Wenn es

das Geld geborget, kaum ſo viel damit er- Äch
werben kan, daß er ſeine Nothdurfft hat, Ä

uns hingegen es ein ſchlechtes iſt die weniº"
CN-

T3

-

gen
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gen Zinſen zu entrathen; ſo ſind wir ver
bunden ohne Zinſen ſo viel zu leihen, als zu
ſeiner Nothdurfft erfordert wird (§.770.),

Finden wir uns nicht in dem Stande, daß
"

wir die Zinſen entrathen können, indem wir

ſie ſelbſt zu unſerer Nothdurfft brauchen, ſo
dürffen wir Leuten, von denen man keine

Zinſenſorderndarf kein Geld leihen (§79)
ſondern müſſen ſie an andere weiſen, die es
thunkönnen (§ 770.).

Warum
Zinſen

§ 942. Wer Gelder geborget hat, davon
er Intereſſen zahlen muß, der muß dieſ

Ä Ä" zu beſtimmter Zeit richtig abführen, denn
ſ" ſºnſjerſe auſauffej, fälie
es ihm ſchweerer ſie zu bezahlen, und muß
er ſie zu tilgen ein Capital anwenden,

Hat er nun daſſelbe nicht in ſeinem Ver
mögen; ſo muß er zu Abführung der Zin
ſen ein neues Capital aufnehmen und das
von wieder Zinſen geben. Und auf ſolche

Weiſe wird die Schuld immer gröſſe
und ſind viele auſ dieſe Art in ſchmähliche
Armuth gerathen (§. 27). Es iſt auch
gar wohl begreifflich. Denn da wirjähr
lich ſechs Thaler auf hundert Intereſſe ge
ben; ſo wird einer, der die Intereſſen nicht
abführet, in 16 Jahren, das iſt, bey nahe
in 17 Jahren noch einmahl ſo viel ſchul

dig als er geborget. Wenn man aber die
Intereſſen abzuführen von neuen Capital
lien aufnehmen und wieder verzinſen

º
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ſich die Schuld noch viel ge

Ä“
winder,

-

$. 943. Derowegen hat man auch darauf Warum

zu dringen, daß die Schuldener die Zinſen Är“
richtig abführen, damit ſie nicht durch Häuſ- Än
fung derſelben endlich in den Stand gera-"
then, da ſie nicht bezahlen können. Denn

da man den andern wie ſich ſelbſt zu lieben
verbunden iſt (§ 774.775); ſo müſſen wir

auch ſeinen Schaden ſowohl als unſern ei
genen zu verhüten trachten,

-

§ 944. Wenn mit dem Gelde Wucher Warum
getrieben wird; ſo muß der Schuldener mehr Ächer zu

davon weggeben, was er gewinnet, als Än
ſich wohlthunläſſet (§.934.), Derowegen“
kan es nicht anders geſchehen, als daß er

wenig vor ſichbringen kan. Und alſo muß
er entweder elend leben, oder er geräthet
endlich in Armuth (§.519.). Und daher kan
der Wucher keinesweges gebilliget werden.

Ja man ſiehet auch vor ſich, daß in dem
Falle, da einer durch Zinſen verarmet
(§. 942), er durch Wucher, welcher die Zin

ſen überſchreitet (§ 934), noch viel eher
verarmen muß. Im übrigen iſt es gleich
viel, ob einer mit
oder mit Vere

ÄÄ

kürzung ſeines verdienten Lohnes gedrücket

wird. Derowegen muß der Wuchereben
das Unglück nach ſich ziehen, was die Ver
kürzung des verdienten Lohnes nach ſich zie
het (§ 92,).
Tt 4
§ 94ſ.
-

-

-

664 Cap.3. Von den Pflichten
Bewe§ 94. Und dieſes hat man zu erwegen,
&# damit man ſich den Wucher nicht blenden
Äda läſſet. Auch iſt noch über dieſes dabey zu

"º

bedencken, daß man ſich in übele Nachre
de bringet, welche man doch zu vermeiden
verbunden (§ 93.) und alle derjenigen
Haß auf ſich ziehet, welche ihren Neben

Menſchen lieben (§ 44. Met), folgends

ſich auch tugendhaffte Gemüther zu Fein
den machet (§.778.). Die Schändlich
keit des Wuchers kan man auf eben die

Art erweiſen, wie ich oben (§. 92) dar
gethan, wie ein ſchändlich Laſter es iſt,

wenn ein Reicher einem Armen ſeinen vere
dienten Lohnzurücke hält, oder wenigſtens
A.

Wie er zu

*gen

ſchmählert.

-

§.946. Weil der Wucher aus dem

- Geitze kommet (S. 38); ſo wird er zugleich
etilget, wenn man den Geitz ausrottet
§ 58. 60. 62). Da nun der Geiz ſehr
ſchweer auszurotten (§§. cit); ſo läſſet ſich

auch der Wucher gar ſchweer tilgen. Ich
rede, wie durchgehends, alſo auch hier von
dem Falle, da der Menſch freywillig oh
ne äuſſerlichen Zwang, was unbillig iſt,
unterläſſet, denn im gemeinen Weſen, wo
der äuſſerliche Zwang ſtattfindet, laſſet er
ſich wie andere ſchädliche Laſter durch Straf
Wieman fen zwingen.
-

Ä“
heie"

§ 947. Weil wir demjenigen, dem wir
etwas leihen, es mag Geld oder wgsÄ
-
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: dersſeyn (§ 926 934) oder auch einen erhäle;
Vorſchub thun (§.932), weiter nichts als wenn man
den Gebrauch einräumen: die Sache aber etwas leis
ſelbſt entweder in Natur unverſehret, oder

Äs

von eben der Art und Beſchaffenheit #
wieder verlangen (§ 936.) nebſt demen“

von den Geldern bewilligten Zinſen (§ 64.),
oder auch wegen des geſchehenen Vor

ſchubes abgeredeten Vortheils (§ 937.
938.); ſo muß man niemanden etwas lei

bº! Äorhuhn alsºnden
man verſichert iſt, daß man nicht allein
das Seinige, ſondern auch die gebührende
Zinſen und was ſonſt abgeredet worden,
wieder haben kan. Derowegen wenn uns
des andern Umſtände nicht bekandt ſind; ſo

muß Än dagegen entweder ein beweg

ches Äerwahrung geben ºder auch
ein unbewegliches ſo lange übergeben, wel
ches ſo viel austräget, daß wir uns aufge

ſchehenen Fall wegen unſerer Forderung
daran zulänglich erhohlen können; oder er
muß es uns nur entweder mündlich, wo
man nicht ſchreiben kan oder ſchrifftlich, wo
man des Schreibens kündig, zu unſe
rer Sicherheit anweiſen, welches geſchiehet,

indem er uns das Recht giebet ſich in er

eignenden Falle, da wir die Zahlung nicht
erhalten könten, an dieſen ihm zugehörigen
Sachen zu erhohlen.
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Erklärung § 948. Ein bewegliches Gut wird
verſchiede eine jede Sache genennet, die einengewiſſen
ner Wörs
ter.

Werth hat und ſich von einer Stelle zu der

andern bringen läſſet, als da ſind Kleider
Bücher, Juwelen, Haus-Geräthe und
dergleichen. Ein unbewegliches Gut
iſt eine jede Sache, die einen gewiſſen Werth

hat und ſich nicht von einer Stelle zu der
andern bringen läſſet, als da ſind Häuſer,
Aecker, Wieſen und dergleichen. Der
uns Geld leihet, oder ſonſt Vorſchub thut,
wird der Gläubiger genennet: der Geld

borget, oder Vorſchub erhalten, der Schul
dener. Was zur Sicherheit wegen des

geliehenen oder des gethanenen Vorſchubs
übergeben wird, heiſſet ein Pfand; was

aber nur zur Sicherheit entweder mündlich
oder ſchriftlich eingeſetzet wird, wollen wir
zum Unterſcheide ein Unterpfand nennen,

Die Sicherheit auf des andern Vermögen
als ein Unterpfand iſt es eigentlich, welches
man die Hypotheckeheiſſet,
Ob man
§.949. Weil ein Pfand uns bloß zur
ein Pfand
brauchen Sicherheit gegeben wird (§ 947); ſo kön
nen wir auch daſſelbe nicht gebrauchen, es
darf.
ſey denn, daß es uns von dem andern, der es

gegeben, verwilliget würde; in welchem Fal
le das Pfand zugleich anzuſehen iſt als eine
Sache, die uns der andere geliehen($.926).

Derowegen wenn wir das Pfand durchden

Gebrauchverdorben; ſo ſind wir auch dem
jenigen,
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jenigen, dem es gehöret den Schadenſer
ſetzen ſchuldig (§ 928).
§. 950. Wiederum da uns das Pfand zu Wie man
unſerer Sicherheit gegeben worden($.947.); es ver

ſº folge für ſich daraus, daß man es Ä
verwahren ſoll, damit es weder Scha-“
den nimmet, noch geſtohlen wird. Denn
ſonſt, wenn es durch unſere Schuldverwahrs
loſet wird, ſind wir gehalten den Schaden

zu erſetzen (§ 82.), und ſolchergeſtalt
nicht allein unſere Schuld fahren zu laſſen,
ſondern auch ſo viel dem Schuldner wieder

heraus zu geben, als das Pfandmehr werth
höriger
Weiſe verwahret, und doch entwe-glücks
der geſtohlen, oder ſonſt verſehret wird; ſo Fälle ſte

geweſen. Hingegen wenn es von uns gee Werfür

jüÄdj"
keine Schuld haben (§. Ioo2. Met.), nicht

,s:
-

"

über uns nehmen, ſondern er trifft den, dem
das Pfand gehöret, und iſt er des Verluſtes
ungeachtet dennoch wie vorhin ſchuldig un

ſere Schuld zu bezahlen. Wenn man für
dergleichen Unglücks-Fälleſtehen ſolte, wür

de niemand demjenigen etwas leihen wollen,
der anders als durch Pfand keine Sicher
heit ſchaffen könte.
§ 91. Wiederum wenn wir das Unſrige Wenn

- nicht länger als biß auf die beſtimmte Zeit man das

mehrung der Zinſen, die der Schuldner

#º

auflauffen läſſet, nicht Sicherheit genung"
-

(UN

>

-
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an dem Pfandebehalten; ſo iſt der Schuld
ner gehalten das Pfand zuverkaufen (§920.)

– und von dem Gelde, was er bekomme,
den Gläubiger zu befriedigen (§ 947.).

Wenn er ſich dieſes zu thun weigert; ſo
können wir, da wir allen Schaden durch

alle mögliche Mittel von uns abzuhalten die
haben (§ 832.), in der natürli
en Freyheit in Beyſeyn anderer, damit
wir uns dadurch von dem Argwohne einiges

Ä

-

Betruges beſreyen (§. 93), das Pfand
verkauffen, oder für den Preiß, da es ein
anderer annehmen will, ſelbſt behalten,
und was über unſere Schuld davor erhal
ten wird, dem Schuldner heraus geben.

Ä. Hingegen wenn wir an dem Pſande noch

Äs Sicherheit

genung haben, wir auch das
je“Unſrige noch nicht ſelbſt brauchen, und der

auffen

#

andere iſt zu beſtimmter Zeit
in den
Stande die Zahlung zu thun; ſofinden wir
keinen Grund, warum wir ihm nicht noch
eine Weile nachſehen wolten, und können

daher nach dem natürlichen Rechte nicht auf
den Verkauff des Pfandes dringen. Am

allerwenigſten kan dieſes geſchehen wew
er dadurch in Schaden geſetzet würde, den
wir ſo wohl als unſern eigenen zu verhüten

verbunden (§ 775.832.). Was ein

§. 92. Wenn man entweder nicht hat,

Bärge iſt, was man verpfänden kan, oder der andere

mag nicht gerne mit. Verwahrung des
Pfan
-

-
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Pfandes zu thun haben, oder der Schuldner
hat auch einige Urſachen, warum er nicht

gerne Pfand geben will; ſo pfleget man ei
ne andere Perſon, bey dem der Gläubiger
Sicherheit genung zu haben vermeinet, an
ſeine Stelle zu verſchaffen, der als Schuld
ner angeſehen ſeyn will, entweder wenn wir

nicht in dem Stande ſind, die Schuld ſel
ber abzutragen, oder wenn der andere nicht
zu gehöriger Zeit zahlen kanundwill. Der

gleichen Perſon wird ein Bürge genennet
und die Erklärung ſeines Willens eine
Bürgſchaſſt.

§ 93. Da wir auf Sicherheit ſehen Wieweit
ſollen, wenn wir etwas wegleihen (§ 947.), erecht iſt
wir aber anders als durch Bürgen keine Bürge zu

Sicherheit erlangen können (§ Ä); j"
iſt es auch nicht unrecht einen Bürgen zu
fordern. Wenn einer vor ſeine Perſon

verſichert iſt, daß der, ſo etwas borgen will,
in dem Stande iſt die Schuld abzuführen,
und er ihm ſelbſt das Geld leihen würde,
wenn er es hätte oder aus beſonderen Ur
ſachen es nur für beſſer hielte ſolches von ei

nem Fremden zu nehmen; ſo iſt es eben ſo
recht Bürge zu werden, als einem andern

Geld zu leihen (§ 934.936). Hingegen W
wenn er nicht verſichert iſt, daß der, ſo et- #
was borgen will, in dem Stande iſt die iſt.

Schuld abzuführen; ſo iſt es dem Geſetze
der Natur nicht gemäß, für den

Ä

UY
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Bürge zu werden, indem wir uns dadurch

in Schaden ſetzen, weil wir für ihn bezah
len müſſen (§. 952.), wir aber allen Scha
den abzuwenden verbunden ſind (§. 832.).

Woferne uns wohl bewuſt iſt, daß weder
wir, noch der das Geld borget, in dem

Standeſind die Schuld wieder abzutragen;
ſo haben wir den Vorſatz den andern zube

trügen (§ 896). Derowegen da es uns
recht iſt einen zu betrügen (§ 897); ſo iſt
es auch unrecht in dieſem Falle für einen

Bürgezuwerden. .
Wenn der

Bürge
zahlen
muß.

.
f
94. Wenn ein Bürge ſich erkläre
daß er die Stelle des Schuldners vertreten
-

will, wenn der andere nicht in dem Stande

iſt zu zahlen; ſo kan man auch von ihm die
Zahlung nicht eher fordern, biß man dar
gethan, daß der andere nicht in dem Stan
de iſt zu zahlen, und muß daher erſt die

Zahlung bey dem Schuldner ſuchen, ehe
man den Bürgen angreiffen kan. Hinge
gen wenn der Bürge ſich ſchlechterdinges
erkläret, daß er nach Verflieſſung des Ter
mines für den Schuldner wolle angeſehen
ſeyn, wenn er die Schuld nicht abführete;

ſo hat man ſich gleich an den Bürgenzuhal

ten. Denn in beyden Fällen iſt es unter
den angeführten Umſtänden gleich viel, als
wenn es der Bürge von uns geborget und

dem Schuldnervon demSeinigen etwasge
liehen hätte (§ 92). – Daher iſt er unſer
Schuld
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Schuldner und der Haupt-Schuldner ſein
Schuldner.

Was demnach wieder einen

Schuldner recht iſt, das iſt auch wieder

den Bürgen recht. Kommet durch die
Bürgeſchafft der Bürge in Schaden, indem

der Schuldner nicht in dem Stande iſt, ihn
wieder zu bezahlen; ſo hat er ſich ſelbſt den
Schaden zugezogen (§. 93.) und er findet

keinen Grund, warum ich ihm den Scha
den erſetzen ſolte, den ich ihm nicht verurſa
chet(§. 826).

s

“A-A E

s

§. 95. Wenn mehr als ein Bürgeiſt; ſo Wie es zu

iſt er entweder für die ganze Schuld Bürge, hºlen,
oder nur für einen Antheil. Wenn er für Ä

die ganze Schuld Bürgeiſt; ſo will erent-

weder als Bürge für die ganze Schuld an j
geſehen werden, wenn ſeine Mit-Bürgen

nicht in dem Stande ſind etwas zu zahlen,
oder ſchlechterdinges allein für die ganze
Schuld ſtehen.

Iſt er für einen Antheil

Bürge; ſo hat er entweder nur einen gewiſ

ſen Theil zu ſeiner Bürgſchafft bedungen,
oder er will für den Antheil ſtehen, der nach
der Anzahl der Bürgenaufihnkommet. Da
nun der Gläubiger von einem Bürgen nichts
mehr und auf keine andere Weiſe fordern

kan, als er anſtatt des Schuldners zu bezah
len ſich erkläret (§ 9z); ſo erhellet auch

hieraus, wie weit man ſich in dieſem Falle
an einen jeden Bürgen halten kan, wenn die
Zahlung von dem Schuldner

sº. 976,

ls
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§.956. Wenn wir etwas miethen oder

verpachten; ſo wird uns von dem Eigen

thums-Herrn der Gebrauch deſſelbengegen
ein gewiſſes Geld überlaſſen (§.926.) und
dannenhero muß er es dem Pachter in dem

die Sa

chen zu ü Stande lieffern und erhalten, wie er es zu
Woſerne
berliefern ſeinem Gebrauche nöthig hat.
er aber mit dem Pachter eines worden, daß
hat.
er es in dem Stande erhalten ſoll; ſo muß

er hingegen ihm ſo viel an dem Gelde (we
ches man auch Zinſen, ingleichen Pacht
Gelder zu nennen pfleget) nachlaſſen, als
man vermuthet, daß er wehrendes Pach

tes dazu anzuwenden hat. Es brauchet kei
nen weitläufftigen Beweiß: die Art des

Pachtes($.926)bringetes mit ſich. Wenn
ich etwas miethe um des Gebrauches wil

Wieder

Pachter
ſie wieder
zu liefern
hat.

len; ſo muß es auch ſo beſchaffen ſeyn, daß
ich den Zweck dadurcherhalten kan.
§. 97. Wenn die Sache ſo beſchaffen iſt,
daß ſie durch den verſtatteten Gebrauch ver
ſchlimmert wird; ſo kan der Eigenthums
Herr davor nichts fordern, daß ſie ihm

nicht nach geendigtem Pachte wieder indem
Stande überlieffert wird, wie er ſie ew
pfangen: es iſt genung, daß er ſie in dem
Stande bekommet, wie ſie nach verſtatte
tem Gebrauche beſchaffen ſeyi kan. Da
er den Gebrauch verſtattet, hat er auch die

Verſchlimmerung der Sache verſtattet, die
daraus erfolget und in Anſehung

r #
gle
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gleich mit Pacht-Geld genommen, nichtal
ein wegen des in die Sache verwendeten
Capitals. Nehmlich die Pacht-Geldermüſ
ſen nach Beſchaffenheit dieſer beyden Um-

-

Ä
und des Nutzens, den einer durch den
Gebr
Sac
auch der

hen haben kan, determi

niret werden,

“

$. 98. Weil der Pachter nicht weiter Wie ſich
Recht hat als die Sache zu gebrauchen der Pach
(§.926.); ſo hat er ſie auch auf das ſorgfäl-Ärº
tigſte in acht zu nehmen, daß ſie nicht weiter halten.
verſchlimmert wird, als der nothwendige
Gebrauch es mit ſich bringet. Derowegen
wenn ſie durch ſeine Schuld mehr verſchlim

mert wird; ſo geſchiehet dadurch dem an-

-

dern Schaden (§ 97.824.) und iſt dan
nenhero der Pachter gehalten den Schaden
zu erſetzen (§ 82.).
-

99. Wenn nun aber es ſich zutrüge, Werfür

daß die Sache durch einen Unglücks-Fal, Unglücks
daran der Pachter keine Schuld hat (§ Fälle ſº
1002. Met), entweder verdorben, oder
doch wenigſtens verſchlimmert würde; ſo
trifft der Schaden den Eigenthums-Herrn
und kan ihn der Pachter nicht erſetzen.
Denn da der Eigenthums-Herr den Ge

brauch verſtattet, hat er auch dergleichen

Unglücks- Fälle müſſen gewärtig ſeyn.
Wolte er ſeine Sache dem Unglück nicht
unterworffen haben; ſo hätte er ſienichtver
miethen müſſen, Am allermeiſten aber kan
(Moral.)

Uu

R
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er von den Pachter nichts fordern, wenn

das Unglück erfolget wäreachwennerde
§ 9éo. Wenn man einem das Eigen
thum von einer Sache, die uns zugehöre

Sache gar nicht verpachtet hätte.
WasG

ſchencke
und Alls

umſonſt, das iſt, ohne Geld oder etwas

moſen

gleichgültiges überläſſet; ſo nennet man die

ſind.
#

Handlung ſchencken und die Sache,

a“

deren Eigenthum wir umſonſt erhalten, ein

-

-

Geſchencke. Ein Geſchencke, das einem
Dürfftigen zur Nothdurfft gegeben wird,
heiſſet ein Allmoſen. Daher wenn einem
etwas geſchencket worden, der nicht viel hat,
pfleget man zu ſagen: er brauchetes, es iſt
bey ihm wie ein Allmoſen.

Wenn

man All

moſenge
ben.

§ 96. Wenn einer etwas dazu ihn
das Geſetze der Natur verbindet, nicht in
ſeiner Gewalt hat, hingegen es ſtehet in
unſerer Gewalt; ſo ſind wirverbundenihm

dazu zu helffen (§ 779)... Da Wuneinſe“
der Menſch zu ſeiner Nothdurfft Nahrung
Kleidung und Wohnung vonnöthen hat:

ein Armer aber an nöthigen Lee. Mº
tein Mangel leidet (§. 19.); ſo ſind wir
verbunden nach unſerem Vermögen ihm

zu nöthigen Lebens-Mitteln etwas umſonſt
mitzutheilen und alſo Allmoſen zu geben

(§ 960.). Gleichergeſtalt da einer der ſº
arbeiten vermögend iſt, arbeiten ſoll ($. 23)

und er zu dem Ende eine Kunſt (§ 368)
auch was er fernerhierzu nöthighat(§. Ä
F
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lernen muß; ſo müſſen wir, wenn es ihm
an dazu erforderten Mitteln fehlet, nach

unſerem Vermögen etwas dazu umſonſt
mittheilen und ſolchergeſtalt Almoſen ge
ben. „Mit einem Worte, wenn der Menſch
aus Mangel des Geldes und Unvermögen

oder auch Mangel der Gelegenheit etwas
zu erwerben in ſolchen Zuſtand geſetzetwird,
da er den Pflichten gegen ſich kein Gnügen

thun kan, und wir ſind in dem Stande ihm
wenigſtens in etwas zu helffen; ſo ſollen
wir ihm nach unſerem Vermögen etwas

von dem Unſrigen geben (§ 770.), und alſo
ſind wir in dieſem Falle zu Allmoſen ver
bunden (§.960.).

-

",

2. Es iſt demnach unrecht, wenn Wer Ag
einer Allmoſen fordert, der es nicht nöthig moſen
hat, ſondern ſich ſelbſt nach

Ä nicht fors

verſorgen, auch was er zu andern nöthgen "ſº

Pflichten gegen ſich ſelbſt als Mittel ge- „...
brauchet, verſchaffen kan. Und damitman Schänd
die Schändlichkeit dieſes Laſters deſto deut» keit uſ
licher erkenne, hat man wohl zu erwegen, Ä.
daß es in Anſehung derer, die das Allmo
ſen geben, ein Betrug (§ 896): hinge

gen in Anſehung der Nothleidenden, denen

#Ä

nicht anders als ein

ebſtahl iſt (§. 893).

-

2

Aſia“

# ſoll, der muß Ä"
dem Dürfftigen zu ſeiner Nothdurfft etwas Än
§ 963. Wer Allmoſen

ſchencken (§ 960.), und alſo muß er über moſen zu
Uu 2
ſeinem geden
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ſeinem dürftigen Zuſtande traurig werden,
Mitleiden mit ihm haben (§. 46.

Ä

et.). Da nun Mitleiden aus der Liebe

kommet (§.cit); ſo darf man nur darnach
trachten, wie man einen jeden aufrichtig

liebe, wenn man zu Allmoſen willig und
bereit ſeyn will. Dabeyhaben wir zuerwe

gen, was oben als ein Bewegungs-Grund
zu rechtem Gebrauche des Unſrigen (§.903)

angeführet worden. Man muß ſich auch

die Noth vorſtellen, welche der Dürftige
leidet, und bedencken, wie uns würde zu Mu

the ſeyn, wenn wir darin ſteckten und ſich
unſer jemand annähme (§.822.).

-

Ä.

§. 964. Allmoſen fordern heiſſet betteln,
und eine Perſon, die Allmoſen fordert, ein

#

Bettler. Da nun niemand Allmoſenſor

Wasein

Ädern ſoll, als der Mangel an Nothdurfft
erlaubet. leidet und durch eigene Kräffte daraus nicht
kommen kan($. 962.); ſo ſoll auch niemand
detteln, als der ſich in dergleichen Zuſtande
befindet, auch nicht mehr betteln als er dazu

nöthig hat.
§ 96. Es ſcheinet ſchweerer zu ſeyn die
Frage zu entſcheiden, ob und in welchem
-

Wenn
Ä

Än Falle wir etwas einem andern ſchenken
j ſollen. Weil wir verbunden ſind eines je
den Wohlfahrt zu befördern, ſo viel an uns

iſt (§ 767.), und wir finden unterweilen,

Äºrſ“ daß ein anderer, dem es zwar an dem nicht
fehlet, was die Nothdurfft erfordert,

#
n0
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noch an anderem Mangel leidet, was zu ſei

ner Ergötzlichkeit und zum Wohlſtande nö
thig iſt, er unterdeſſenwegen ſeiner Verdien

e eines beſſern Glücks werth wäre; ſo
iſt es dem Geſetze der Natur gemäß ihm
nach unſerem Vermögen auch etwas um
ſonſt zu geben (§. 770.), folgends etwas zu

S

ſchencken (§ 960.). Gleichergeſtalt wenn Der ande
man ſiehet, daß es einem an nöthigen Mit- re Fall.
teln fehlet für das menſchliche Geſchlechte
was Gutes zu ſtifften, da er doch Luſt und

Geſchicklichkeit hat, und wir finden es in
Unſeren Kräfften ihm von dem Unſrigen zu

helffen; ſo iſt es dem Geſetze der Natur

abermahlsgemäß, daß wir ihm von unſe
rem Uberfluſſe dazu umſonſt etwas geben *
(§.77o), das iſt, etwas ſchencken. Wie-Der dritte
derum wenn wir von einem viel Freund- Fall.

ſchafft genoſſen und wir gerne unſer danck
bares Gemüthe ihm wollen zu erkennen

geben; ſo kan ſolches durch ein Geſchencke
geſchehen. Derowegen da wir zur Danck
barkeit verbunden ſind (ſ. 834.), auch ſol
ches dem, der uns Gutes erwieſen oder zu

gefallen geweſen, zu verſtehen geben ſollen,

(84.) und das Geſchencke ein Mittel iſt
ſein danckbares Gemüthe zu erkennen zu
geben; ſo iſt es auch dem Geſetze der Natur
nicht zu wieder in dieſem Falle Geſchencke

zu geben. Gleichergeſtalt weil die Men- Dervierde

ſchen williger ſind denen zu
Uu 3

dienen, die ein te Fall.
es
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erkäntliches Gemüthe haben, als Undanck

bahren (§ cit); ſo können wir auch durch
ein Geſchencke unſer erkäntliches Gemüthe
zum voraus an den Tag legen, wenn wir

des andern Hüffe in Beförderung unſerer
Dºinff
Wohlfahrt nöthig haben. Ebenſo läſſet
te Fall, ſichs erweiſen, daß wir auch zu Verſiche
-

rung unſerer Liebe, die wir gegen einen ans
dern tragen, auch zu Bezeugung gebühren

der Hochachtung, die wir für einen andern,

der es verdienet haben, Geſchencke geben
können. Nehmlich Geſchencke ſind allezeit
# wennſiewederzuunſerem noch einesan
rn Schadengereichen, alsdenwirzuverhü
tenſchuldig ſind (§ 22.824), .
Wieman § 266. Und hieraus begreiffet wan, wie
dÄröſſe man die Gröſſe des Geſchenckes zu deter

Ä ÄNeºch Ä
Ä mehr verſchenken, als man ohne Nachthe
j, ſeiner eigenen Wohlfahrt thun kan(§ 96).
Wer demnach weiß, was er zu ſeiner den
oben beſchriebenen Pflichten Ä Lee
bens-Art vonnöthen hat, der wird auch
verſtehen, wie viel ihm wegzuſchenken in

ſeinem Vermögenſtehet, Bey der Ardes
Geſchenckes ſºwohl als der Gröſſe deſſelben
hat man auch acht zugeben auf die P

der man etwas ſchencket, und ihren
uſtand, damit man nicht zu wenig giebe,
wo man mehr geben ſolte, noch zu viel,
wo weniger genung wäre. In einem

Ä

-

in

1
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kommenen Wandel muß alles zuſammen
ſtimmen (§ 44).
g

---

§ 967. Aus den Abſichten, da man ei- Wenn
nem etwas ſchencken kan (§. 96.), iſt auch Ä#

z erlaubet Geſchencke anzunehmen. Denn nehmen

-

wenn es nicht erlaubet wäre Geſchencke an Ä
zunehmen; ſo wäre es auch nicht erlaubet

zu geben. Daß es aber erlaubet ſey,
haben wir daſelbſt erwieſen. Hingegen
- wenn man einen durch Geſchencke gewin

nen will wieder ſeine Pflichten zu handelen;

-3

ſo iſt es eben ſo unrecht, als wenn man

Ä zu handeln gewinnen läſſet.

eichergeſtalt iſt es erlauber von denen
Geſchencke zu nehmen, die ſie geben dörffen

und können: hingegen aber nicht von ſol
chen Leuten, die ſelbſt nichts übrig haben,
oder durch Geſchenckedas Ihrige verſchwen
den. Alles verſtehet man aus dem vorher

gehenden und iſt nicht nöthig hiervon weit
läufftigen Beweißzuführen. .

–

§ 268. Wenn man einem einen gröſſern Ä
Lohn für ſeine Arbeit giebet, als gewöhnlich

Ä“

iſttheisweit man findet, daß er die Ar-Ä
beit mit Fleiß verrichtet, theils weil man Geſchens

bedencket, daß der Arbeiter mitvieler Mühe Ä
wenig erwirbet; c. ſo iſt der Uberſchuß des

Lohnesgleichfals für ein Geſchencke zu rech- „„
nen. Und dieſe Art des Geſchenckes iſt um Ä

ſo viel billiger, je mehr ein Arbeiter da erº"
durch aufgemuntert wird gute Arbeit zu ma
Y :

j

Uu4

chen,
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chen, und bey ſeiner Arbeit vergnügt iſt,
auch durch dieſelbe ſein Auskommen findet

Bewe

(§. 90.). Man hat hierbey zu erwegen,

"sº... daß dergleichen Belohnung, da das Ge

ein weniges
aufguten
öfters
Fº *ſchencke
Nahmenankomme,
unter den
einen
uns überall
d

Leuten machet, darauf wir zu ſehen verbun
den ſind (§.593.).
ElBas

Ä

-

§.969. Wer zu Geſchencken bereit und
willig iſt, den nennetmanfreygebig. Und

s"*. jſ de Sjkeit eine Bereij
ligkeit zu billigen Geſchencken.

Dieſe Be

reitwilligkeit bleibet eine Tugend, ſolange ſie
dem Geſetze der Natur nicht zu wieder iſt
Erläute (6.64.): hingegen wenn man Geſchencke
ºder an unrechtem Orte giebet, oder auch in un

Ä

rechter Maaſſe; ſo wird ſie ein Laſter (5.cit).

*

Eben deswegen habe ich hinzugeſetzet, daß
die Geſchenckebilligſeyn müſſen.

Wenn ſie

aber billig ſind, haben wir vorhin gezeiget
($.96.). Und da dieſe unrechtmäßige Aus

gaben theils zur Verſchwendung (§ 49.),
theils zu andern Laſtern gehören, die ihre
-

beſondere Nahmen haben; ſo bleibet der
Nahme Freygebigkeit bö der Tugend ü

ºrg. Man ſehe aber da das Wort
Ä
* Geſchenke auch auf die Ausgaben mußge
zogen werden, die reichlicher ſind, als man
nöthig hätte, oder ohne Verletzung unſerer
Pflicht gegen andere könten unterlaſſenwer
den ($.967). Und ob man zwar insge
-

-

-

MI.
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mein zur Freygebigkeit unterweilen auch ſolº. Noch eine
che Ausgaben zu rechnen pfleget, die der andere Er

Wohlſtand in Anſehung unſerer eigenen innerung
Perſon erfordert; ſo habe ich doch ſchon oben
dieſelbe nicht ohne Grund mit zu der Spar
ſamkeit gerechnet (§.540.), und bleibet

demnach der Nahme Freygebigkeitbloß für

die Geſchencke und diejenigen Ausgaben ü
brig, die zum Theil als Geſchencke angeſehen
werden, dergleichen die reichliche Belohnung
derArbeiter iſt (§.968.).

§ 970. DieFreygebigkeit brauche dem Bewe
nach keine andere Bewegungs-Gründe als gungs
die Vorſtellungen des Vortheils, den wir Ä
von den Geſchencken und anderen mit ihnen

s

Ä

zum Theil verwandten Ausgaben haben,"

die nach den beſonderen Umſtänden gar ſehr
unterſchieden ſeyn können, wie man leicht
aus demjenigen abnehmen kan, was von
der Billigkeit der Geſchencke vorhin ange

führet worden (6.963. 96.968).

Wer

gewohnet iſt aufden Erfolg der Handlungen
zu ſehen, der wird ſich, wie in allen übrigen
Fällen, alſo auch hier, leichte zurechte finden.
§ 97. Am allermeiſten iſt zu der Frey- Mittelda
-

gebigkeit förderlich die Ehrliebe: hinge- zu.
- gen hinderlich der Geitz und die Kargheit. *

Denn ein Geitziger und Karger wollen ger
ne nichts ausgeben, auch wo ſie ſolten, und
geben daher am allerwenigſten etwas um

ſonſt weg (§ 38. 40).
---

Uu

Ein ehrliebene
ds

-
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des Gemüthe aber ſchöpffet aus Ehre Ver
gnügen(§ 97.). Weil nun die Ehre in
einem Urtheile von dem, was wir gutes an

uns haben, beſtehet (§ 9.); ſo ſuchetes
auch durch alle billige Mittel andere dahin

zu bringen, daß ſie ſolche erkennen mögen,
Derowegen da wir uns durch Geſchencke
und ihnen verwandte Ausgaben, die nehme
lich nur zum Theil als Geſchencke anzuſehen,
uns andere verbinden, daß ſie uns lieben
(§. 449. Met.); ſo werden ſie auch dadurch
aufgemuntert nach allem zu forſchen, was

ſich nur gutes an uns befindet und ſolches
auszubreiten.

§ 972. Mit der Freygebigkeit iſt die

Was

Dºſer Dienſtfertigkeit verwandt, welche in einer
tsleitſt. Bereitwilligkeit beſtehet andern zu Gefallen
ewiſſe Handlungen umſonſt vorzunehmen,
us dem, was von Geſchencken (§. 96.
968) geſaget worden, kan man leichter
achten, was man für Handlungen von ei

nem Dienſtfertigen umſonſt fordern kan
und in welchen Falle ſie anſtatt eines Loh
mes ein Geſchencke verdienen. Ja manſe
het auch, in welchem Falle man ſie als ein

Allmoſenanzuſehen hat(5.969).
§ 973. Die Dienſtfertigkeit kommet aus
ºffers der Liebe gegen andere. Denn werdenan
sigkeit dern liebe der ſchöpffet aus ſeiner Glück
ſeeligkeit Vergnügen (§ 449. Met) und

Ä zur

machet alſo deſſelben Vergnügen zu ſeinem
*;

:

,

QVer

in Anſehung des Eigenthums. 682
Vergnügen (§ 52.), und demnach iſt er

bereit alles zu thun, was dem andern ge
fallen kan, wenn ihn nur ſeine natürliche
Verbindlichkeit nicht als von etwas unrech

tem davon abhält. Wer aber ſo geſinnet
iſt, der iſtdienſtfertig(§ 272).
§. 974. Ein Dienſtfertiger thut alles,

-

Ä

andern
und gewinnetº
was
er zu
nurGefallen($.972)
an und nicht unrecht
iſt dem Äds,

v,

dadurch ſeine Liebe (§ 449. Met), ſol

gends bekommet er viel Freunde (§. cit. &

$,778), ſo iſt es auch gut gegen jedermann
Ä
leicht, daß Mºchen
ein
im Gegentheile viel anderer
º

dienfertigkeit zu ſeyn.

Ä

Feinde machet. Weil wir verbunden ſind
uns niemanden zu Feinden zu machen

(§.780): jedermann aber, ſoviel an uns iſt, Verbind"
zum Freunde zu haben (§.779);, ſo erhel- Ä

jaj herause Mººdge der Ä
Dienſtfertigkeit, die ſonſt auch für ſich aus."

der andern ſchuldigenLiebe flieſſet(§.973.).
§ 97. Wer zu Almoſen und ihnen WSut
gleichgültigen Dienſten ($.972.) bereit und Fºt

willig iſt, den nennet man gutthätig"
und dergleichen Bereitwilligkeit eine Gut,
häthigkeit,

G

§ 976. Zur Gutthätigkeit beweget uns Woher ſie
des andern Nothdurfft und Elend (§. 960, kommet

27.) und, alſo kommet ſie aus Mitleiden
Ä Met) oder da Mitleiden gegen
Mothleidende und Elende (das iſt, Perſo
Welt

.
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nen, die ſich in ihrem Unglück nicht zurathen
wiſſen) Barmherzigkeit genennet wird,
aus Barmherzigkeit. Weil nun aber Mit
leiden, folgends auch Barmherzigkeit, aus
der Liebe entſpringet (§. 46. Met. ); ſo

iſt auch die Liebe die rechte Ovelle der Gut
thätigkeit. „ ,
Betvés

.977. Weil nun aber dazu nöthig iſt,

ngs ... daß wir des andern Noth und Elend erken

rundda“ nen; ſo haben wir nicht allein uns darum
zu.

zu bekümmern, ſondern auch abſonderlich

- den Zuſtand nothleidender und elender Per
ſonen gegen unſern zu halten, damit wir in

ne werden, wie uns würde zu Muthe ſeyn,
wenn wir in einen ſolchen Zuſtand gerie
then und wie es uns erſreuen

würde

woenn

ſich jemand gegen uns gutthätig erwieſe
(§. 822.).

eBenn.

.S. 978. Unterweilen ereignen ſich Um

man Sa- ſtände, da wir das Unſrige ſelber nicht ver
# Ä. wahren können, und es daher dem andern

Ä in Verwahrung gebe. Wenn wir ſº
j aus rechtmäßigen Urſachen thun, nehmlich
niemanden zu Schaden, ſondern bloßzu un

ſerer Sicherheit, und der andere findet ſich
in dem Stande, daß er es wohl verwahren
kan, damit es weder leicht geſtohlen, noch
ſonſt verdorben wird; ſoiſterverbundendie

Sachen in Verwahrung zunehmen($.770).

Geſchähe es aber zu jemandes Schaden,
z. E, daß man den Gläubiger nicht bezahlen
dörffe,

k

in Anſehung des Eigenthums. 68
dörffte, wozu man doch verbunden(§ 934);
ſo ſoll auch der andere es nicht in ſeine Ver
wahrung nehmen (§.824).
.
..
§. 979. Wenn man einem andern etwas Wie man

in Verwahrung
giebet; ſo ſollnimmet,
auch derjenige,
der es in Verwahrung
ihm Ä
Ä Ps
darüber einen Schein ausſtellen, daß er es"
empfangen, woferne nicht andere mehr zu

gegen ſind, die es zugleich ſehen und bezeu

gen können, damit er bey ſich ereignenden
Fällen, da ihm das Eigenthum ſtreitiggema

chet würde ſolches beweiſen kan. Es iſt
auch für den nöthig, der es verwahret.

§ 980. Weil der andereſchaufunsver-Pflicht de
läſſet,werden;
daß wirſoihm
das Seinewohlverwah-ſen,
ren
müſſen
wir es auch in acht #deret
Veys

jcbjäÄ*
gen wäre. Woferne wir es durch unſere
Schuld verderben laſſen, oder ſonſtverwahr

loſen; ſo ſind wir den Schaden zu erſetzen
ſchuldig (§ 82). „Daß wir aber für Un- Werfür
glücks-Fälle, die wir abzuwenden nicht ver-

Ä

mögend geweſen (§. 1002 Met.), nicht ºeſie“
ſtehen dörffen, iſt an ſich klar, und zwar het.
um ſo vielmehr unrecht dergleichen zubegeh
ren, da der andere für ſeine Mühe nichts

bekommet. Wiederum weil wir weitervon Obman
dem andern nichts eingeräumet bekommen, brauchen
als es zu verwahren; ſo iſt es unrecht, wenn darf, was
wir es brauchen wolten (§ 892.), und wenn Ä

es durch den Gebrauch gar verſchlimmert Ä
würde,

686
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würde, gehet es auch deswegen nicht an, weil
wir den Schaden zu verhüten verbunden
ind. Es können wohl einige Fälle kommen
a wir verſichert ſind, daß uns der Eigen

thums-Herr die Sachen leihen würde, we
ches um ſo viel eher zu vermuthen, wenn ſie

durch den Gebrauch oder wenigſtens durch
einen vorſichtigen Gebrauch, ſonderlich in
einer ſehr kurzen Zeit nicht verſchlimmert
wird, und alsdennkönnen wir die Sache, die

wirin Verwahrung haben anſehen als wenn
ſie uns wäre geliehen worden($.926.).

Das 4. Capitel.

Von den

Pflichten des

Menſchen in Reden und in
Verträgen,
$. 98.

A der Menſch niemanden ſchaden

Ä“
gen Ä

ſoll (§.824); ſodarferauch durch
unwahre Worte niemanden in

Fr.

2.

Schadenbringen. Eine unwahre
Rede, die zu des andern Schaden gereichet,
wird eine Lügen genennet. Und demnach

iſt klar, daß man nicht lügen ſoll. Weil Ver»
leumdungen und Läſterungen gleichfalls un
wahre Worte ſind, die dem andern an ſeiner
Ehre ſchaden (§ 61ſ), wenn ſie bey einigen
-

Glauben

-

Y

in Reden und in Verträgen. 687

Glauben finden; ſo gehören ſie auch unter

*#
Es erſolget auch
ch für
ſü einen LLüg- Warum
-2; Sie
ner ſelbſt aus ſeinen Lügen viel Schaden. mjen
-

Denn wer auf der Lügen ſchon öfters er, vermeiden
tappet worden, der verlieret nach dieſem ſoll

allen Glauben (§. . . 7. Log) und doch Schäd
werden wir nicht allein in dieſem Capitelichkeit der
ſondern auch noch künfftig in einem andern kügen.
Orte ſehen wie nöthig es ſey, daß man

Gan hat. Weil ein jeder ſich vone
nem Lügner zu beſorgen hat, daß er ihn ver
leumde (§ 98), um wenigſten in ſolchen
Fällen, da man ihn nicht zu gefallen ſeyn
kam, oder er ſonſt etwan ſeinen Vortheil

erſiehet; ſo wird niemand gerne mit ihm was zu thun haben. Wer erkennet, daß
er belogen worden, der wird nothwendig
darüber verdrüßlich, gewinnet daher einen
Haß wieder den Lügner (§ 44. Met) und

wird ihm feind (§ 77). Je mehr man
nun einem durch ſeine Lügen Verdrußma
chet, je ein ärgerer Feind wird er. Jawer

zum Zorne geneiget, wird darüber zornig

(§ 484 Met) und ſichet ſich an dem Lüg
ner zu rächen. Ein Lügner wird ein Ab, Schänd,
ſcheu vernünftiger und ehrliebender Men-che
ſchen, denn ein Vernünfftiger ſiehe die Verküge
Schädlichkeit der Lügen ein (§ 368. Met.)
und muß alſo einen Abſcheudaran haben
493.49 Met). EinEhrliebenderſchöpffet

-
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aus der Ehre ein Vergnügen($. I97. Mor)
und hat folgends an einem ſo ſchädlichen La

-ſter kein Gefallen.
Ein LügH.983. Unſere Worte ſind wahr, wenn
ner redet ſie dasjenige bedeuten, was wir gedencken:

Ä.
j

hingegen falſch oder unwahr, wenn ſie
das Wiederſpiel deſſen bedeuten, was wir
gedencken. Da nun die Lügen unwahre
Worte ſind (§. 98.); ſo redet ein Lügner
anders, als er gedencket, und alſo wieder

ſein beſſer Wiſſen und Gewiſſen(§.73.).

Schänd§.984. Und daher werden auch die Lü
ichkeit der gen für ein ſo ſchändliches Laſter gehalten,

"8"

weil ſie ein Kennzeichen eines Gewiſſenloſen
Menſchens ſind.

Wenn.

§.985. Wenn man durch unwahre Wor

Äte niemand ſchadet, ſich aber nutzet; ſo iſt
Ä ſolches keine Lügen (§ 98), ſondern nur
ien darf eine Verſtellung (§ 29.). Derowegen
da wir unſer Beſtes befördern ſollen, ſo viel
an uns iſt (§ 19.); ſo kan auch ſolches durch
verſtellte Worte geſchehen, wenn ſie nie
manden Schaden bringen. Gleichergeſtalt
da ich verbunden bin von dem andern allen
Schaden abzuwenden (§. 832.768),ichſw
de aber, daß ſolches, ohne jemandes Nach

theil, durch unwahre Wortegeſchehen kan
ſo darf ich auch mit unwahren Wortenſo
ches thun, und iſt es abermahls keine Lü
gen (§ 98,), ſondern nur eine Verſtellung
(ſ, 20),

§. 986,

in Reden und in Verträgen. 689
§ 986. Man begreiffet ohne mein Erin- Wenn
nern, daß der Beweiß einerley bleibe, wenn man ſich
man für die Worte Wercke ſetzet. Und Ä

iſt ſolchergeſtalt überhaupt klar, daß man #

et.

ſich ſowohl ihm ſelbſten, als andern zum
Beſten verſtellen darf, wenn es ohne jeman
des Schaden geſchehen kan.
º

-

§ 987. Estrren demnach diejenigen, Irrthum
welche alle unwahre Worte, auch öfters un- wegen der
wahre Erzehlungen, die man von andern Rügen

gehöret und auf guten Glauben wieder nach
ſaget, für Lügen halten. Und daher ent
ſtehen die Schwierigkeiten, die man ſich
bisweilen wegen der Lügen machet, wenn

man die Fälle entſcheiden will, in welchen
zu lügen erlaubet. Nehmliches iſt niemahls
zu lügen erlaubet (§. 98.); aber wohl Ob lügen,
unterweilen iſt erlaubet, ja wir ſind unter- jemahls

weilen gar verbunden, die Unwahrheit zuſa-"
gen, wenn ſie nehmlich weder uns noch ande
ren zum Schaden, aber wohl zum Beſten ge
reichet, als wenn man einem Feinde unrecht
ſaget, wo der hingegangen, den er mit bloſ
ſen Degen verfolget (§ 98.).

§. 988. Wer verſtehet, wenn er ſich von Wenn
unwahren Worten enthalten ſoll und wenn man die

ihm erlaubetiſt unwahre zu gebrauchen, der Wahrheit

verſtehet dadurch zugleich, wenn en die reden ſoll,
Wahrheit ſagen, und wenn er ſie verſchwei

gen ſoll. Nehmlich da wir verbunden ſind
uns von falſchen Worten zu enthalten, wenn
(Moral.)

3ép

ſie
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ſie zujemandes Schaden gereichen (§ 98.);
ſo ſind wir auch verbunden die Wahrheit

zu verſchweigen, wenn wir dadurch jeman
den würden zu Schaden bringen, nieman
den aber nutzen.

Nehmlich da wir nieman

den ſchaden (§.824.), aber wohl jedermann

Nutzen ſchaffen ſollen(§ 767.); ſo handel
ten wir wieder das Geſetzeder Natur, wenn
wir die Wahrheit ſagten: allein wir han
deln nach demſelben, wenn wir ſie verſchwei
gen. Hingegen da wir verbunden ſind Un
wahrheit zu reden, wenn wir niemanden da
durch ſchaden, aber wohl uns, oder anderen

Nutzen ſchaffen (§ 98.987.); ſo ſind wir
noch mehr verbunden in ſolchem Falle die
Wahrheit zu reden.
Was

§ 989. Weil man nun die Wahrhaff

Ältigen
Änd
Ä“ daher ein wahrhafftiger Menſch nicht wie
jwie

der das Geſetze der Natur handeln kan($.

genheit

64.); ſo können wir nicht anders als den
jenigen wahrhaftig nennen, welcher die
Wahrheit redet, wenn ſie Nutzen ſchaffet:
hingegn wer ſie nicht ſaget, wenn ſie keinen
Nutzen, aber wohl Schaden ſchaffet dew
nennet man verſchwiegen.

Ä . § 9Ägreffeeicht, daß Ä
Är,
Äg
-

der Wahrhafftigkeit für einen wahrhafft
gen Menſchen viel Gutes erfolget. Denn

undver wie ein Lügner ſeinen Glauben verlieret(§.
Ä
982); ſo behält er ihn, und jedermann, ihn
der
eyl Oll-
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ihn kennet, trauet ihm. Niemand darf
ich befürchten, daß er ihn verleumden wird,
vielmehr iſt er vergewiſſert, daß er alles wird

zum Beſten kehren. Und demnach hat ihn
jedermann gerne um ſich. Abſonderlich
folget auch dieſes aus der Verſchwiegenheit, daß wir uns viel Freunde machen: gleich
wie im Gegentheil Unverſchwiegenheit viele
Feindſchafft machet.
Verſchwiegenheit
bringet dem Menſchen auch den Vortheil,
daß er nicht zu ſeinem eigenen Schadenauss

ſchwatzet, was ihm nach heilig iſt, und an
dere zu ihrer Nachricht brauchen ihm in ſei
nem Vorhaben hinderlich zu fallen. Und
iſt hier ſonderlich vonnöthen, daß man
fleißig darauf acht hat, wievieles Unheil die
Menſchen ſich mit ihrem Maule auf den
Hals gezogen, weil ſie nicht verſchwiegen ge
weſen. Dabey müſſen wir auch nicht ver
geſſen, daß viele Bedienungen in der Welt

ſind dabeyman Verſchwiegenheitnöthighat,
ſich aber in groſſe Gefahr ſtürzen kan, wenn
man nicht ſchweigen kan.

Abſonderlich

ſchicken ſich auch diejenigen, die nichts ver
ſchweigen können, in keine Geſellſchafften, in
dem ſie durch ihr ſagen und wieder ſagen nichts
als Uneinigkeit unter andern ſtifften.

§ 29. Weil unterdeſſen nichts gemei- Warm
ners iſt unter den Menſchenals Lügen, man mani

aber auf vielerley Abwege geleitet werden Är
kan,
WM MM! º
für Wahrheit an- Ä
W 2

MMs
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nimmet, abſonderlich wo man noch den Aſ

# Ä Ä F. # Ä leicht
N

Haß (§ 44 Met-) und Zorn (§ 484.

Mer) folgends Feindſchafft (§.77§) und
Rachgier (§ 83.) erreget werden, ja man

# verleitet wird. Unſchuldigen

wehe zu

thun; ſo hat man ſich wohl in acht zunch
men, daß man den Lügen nicht glaube und
Lügnern kein Gehöre gebe. Da ich nun
ſchon anderswo ausführlich gewieſen, wie
man ſich in acht zu nehmen habe, daß man

falſchen Erzehlungen, folgends auch Lügen
(§ 981.), keinen Glauben gebe ( . . &
ſeqq. c.7. Log.); ſo iſt nicht nöthig, daß ich

Ä
Vorſich,

hier wiederhohle.

* wº

§ 992. Unterdeſſen iſt doch dienlich, daß

Ä ich noch mit wenigem zeige, wie man ſich in

Ä acht zu nehmen, daß man nicht leicht den Lü
j gen Raum gebe, weil ohnedem nicht ein

Lügen

jeder geſchickt ſeyn möchte, die in angeführ

tem Orte vorgeſchriebenen Regeln anzubrin
reden
anderndaran
vonZweifel
man Gutes
gen. Wenn
Raumge“ höret;
nicht viel
ſo ſoll man
be.
ſetzen. Denn wenn man auch gleichhierin
nen betrogen würde; ſo kan einem doch die
ſes niemahls einige Gefahr bringen, wenn
nicht

wir nur mercken, daß ſo lange wir einen

nicht ſelbſt kennen, wir ihn vielmehr für un

ſeren Feind als Freund zu halten haben
(§ 884.). Wenn man Böſes von andern
redet, ſoll man es ſo lange in Zweiffel zie
hen
-
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hen, biß man Gelegenheit hat es gewiſſer zu

erfahren.

Unterdeſſen wenn es uns zur

Warnung dienete, woſerne es wahr wäre,
ſollen wir ſolches für uns als wahr anneh

men und es uns zu deſto gröſſerer Vorſich
tigkeit antreiben laſſen, wie wir allem be
ſorglichen Unfall entgehen. Und hierausſie

het man zugleich, wie man ſichzuverhalten,
wenn uns von andernerzehlet wird als wenn

ſie gegen uns waswiedriges im Sinne führe

ten

Nehmlich ein Kluger glaubet zwar

nicht echt, aber er wendet doch alles zu ſei
nem Beſten an,

N.

§. 993, Wenn es nöthig iſt verſichert zu Was Be
ſeyn, daß man die Wahrheit redet; ſo hat heuruns
man gewiſſe Wörter und Redens-Arten er- Ä
dacht, dadurch man ſeine Aufrichtigkeit Ä

bezeiget.

Dieſe Wörter und Redens- Ät.

Arten werden Becheurungen genennet:
aufrichtig aber heiſſet, wer in Worten

und Wercken ſich nicht verſtellet, dergeſtalt
daß die Aufrichtigkeit der Verſtellung entge
gen geſetzet und durch dieſe verſtanden wird.

Es iſt demnach die Aufrichtigkeit eine

Tugend zu reden und zu thun, was unſe
rem Sinne gemäß iſt oder wie wir es mei

nen, und begreiffet ſolchergeſtalt die Wahr
hafftigkeit mit unter ſich (§.989.), Erem

pel von Betheurungen ſind, Wahrlich,
Fürwahr, ſo wahr GOtt lebet, und
dergleichen,
-

ZEr

3

-

§. 994.
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Warum
§.994. Wo demnach niemand unſere
man ſich Worte in Zweiffel ziehet, oder man auch
von Be“

dasjenige, was man ſaget, erweiſen kan,

Ä

da hat man nicht nöthig Betheurungen zu

Ä l, gebrauchen. Und gebe es einen Argwºhn
als wenn man ſich ſelbſt nicht recht bewuſt
wäre, daß man die Wahrheit redet, wo
man viele Betheurungen brauchet.

Ge

meiniglich zeiget auch die Erfahrung, daß
ſolchen Leuten am wenigſten zu glauben ſey.
Denn in der That brauchet man ſie als ein

Mittel andere zu verführen, daß ſie unſeren
Worten trauen ſollen.
Wenn aber auch
gleich unſere Worte in Zweiffel gezogen

würden; ſo ſoll man ſo ſchlechte Betheu
rungen brauchen, als möglich iſt. Denn
ein Vernünfftiger wird daraus um ſo viel
eher unſere Aufrichtigkeit erkennen, weil er
ſiehet, daß wir keinen Vorſatz haben ihm

Sache aufzudringen, daß er ſie glauben

Wie Bes

§ 99. Wo es nöthig iſt unſere lin

herºn ſchuld wieder Verleumdungen und Läſte

Äg unge. Änwine Ä
Ä” ten keinen Glauben geben, da müſſen wir
unſchuld höhere Betheurungen brauchen.

Jedoch

zu gebrau- damit man ihnen gleichfalls deſto eher

chem

Glauben gebe; ſo müſſen wir ſie nicht
gleich gebrauchen, ſondern nur von kleines

ren zu höheren hinaufſteigen, damit man
deutlich mercken laſſe, daß wir ſie

nºj
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ders als gezwungen brauchen.

Ja wir

müſſen auch dabey eine Traurigkeit blicken
laſſen, daß man unſere Aufrichtigkeit in
Zweiffel ziehet und zu ſolchen Betheurungen
genöthigetwird.

§ 296. Eine Betheurung, dabey man Wasein

GOTT zum Zeugen und Rächer anruf-Eydiſ,
fet, heiſſet ein Eyd, und wer derglei
chen Betheurungen brauchet, der ſchwö
PLt.

-

§.997. Wer demnach ſchwören ſoll, der Waseiner
muß glauben, daß ein GOtt ſey, daß GOtt glauben
alles wiſſe und ſehe, und deßwegen ihn #

beſtraffen werde, jennºj Ujahrheit j"
get und ihn doch darüber zum Zeugen
und Nächer anruffet. Denn ſonſt wird er
kein Bedencken tragen, auch die Lügen zu

beſchwören, abſonderlich wenn er dadurch
einem groſſen Unglück entgehen, oder vieles
gewinnen kan.

§. 998. Derowegen hat man Leute, die Wie man

entweder von GOTT nichts wiſſen, oder Än
nicht glauben, daß er ein Rächer ſeyn wer-

Ä

de, zum Eyde nicht zuzulaſſen, wenn ein
anderes Mittel vorhanden iſt hinter die

Ä

Wahrheit zu kömmen, die man zu wiſſen
verlanget.

§ 999. Ein Eyd, der für die Lügen ge- Wasein
ſchichet, wird ein falſcher Eyd genennet. falſcher

Denn weil der Eyd eine Betheurung iſt Eydiſ
(§.996.); ſo ſoll er verſichern, daßmandie

3x4

.

Wahr

-
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Wahrheit redet (§ 993.). Da man nun
aber die Lügen redet; ſo wird man darch den

Eyd nicht verſichert, daß die Wahrheit ge
redet worden, und demnach iſt er falſch.
ingegen ein wahrer Eyd iſt, der für die
Wenn der
Eyd nicht
erlaubet.

ahrheit geſchiehet.
§. 1000. Der Menſch ſoll eine Hochach
tung gegen GOtt haben, und ihn über
alles erheben (§.7io.). Derowegen ſoll
er ihn auch nicht zum Zeugen anrufen, wenn
entweder nicht viel daran gelegen iſt, daß

die Wahrheit heraus kommet, oder noch
andere Mittel ſolche heraus zu bringen übrig
Wenn er
erlaubet,

ind. Und demnach ſoll man in keinen von
ergleichen Fällen ſchwören (§ 996.).
ngegen wo viel daran gelegen iſt, daß
die Wahrheit heraus kommet und ſonſt kein
anderes Mittel ſie heraus zu bringen übrig

Noch ein
anderer

Fall.

iſt, da hat man den Eyd zu erlauben,
Gleichergeſtalt wenn man durch den Eyd
die Menſchen, ſo ſonſt Böſes thun würden,

davon abhalten kan; ſo iſt es nicht anders
als wenn ich die Betrachtung der Allwiſſen
heit, Allmacht, Gerechtigkeit GOttes zum

Bewegungs-Grunde brauche das Gute ſº
thun und das Böſe zu laſſen und demnach
erlaubet, indem dadurch GOttes Ehre des
Warum

fördert wird (§61.),

man keis

§ 100. Wer einen falſchen Eydthut,

l:

der ruffet wieder ſein Gewiſſen GOtt zum
g

-

Är

Zeugen der Lügen an und begehret von ihm

thun ſoll,

(l.
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2 ein ſolches Zeugniß, ja er verlanget GOtt
- ſolle es rächen, daß er die Unwahrheit für
: Wahrheit ausgiebet (§ 999.) und ihm
demnach Böſes bezeigen (§ 83.). Da es

nun nichtnebeneinander beſtehen kanGOtt
zum Zeugen anruffen, daß man die Wahr
- heit rede, da man doch weiß, daß es Un
Ä wahrheit iſt, und doch verlangen, daß er

einen ſtraffen ſoll, woferne man die Unº
wahrheit redet, indem man entweder die All
wiſſenheit GOttes, oder ſeine Wahrhaffe
tigkeit und Gerechtigkeit folgends auch ſeine
Weißheit (§1084 Met) leugnen oder auch
von allen dieſen Eigenſchafften GOttes insgeſammt nichts halten muß; ſo iſt ein ſal
º

-

ſcher Eyd eine Gottes-Läſterung (§, 666.)
und hebet demnach alle Pflichten gegen

GOtt auf, als welche aus der Beförderung
ſeiner Ehre entſpringen (§ 63.). Dero- Warum
Ä iſt es auch kein Wunder, wenn Ä

Menſchen, die einen falſchen Eyd gethan,

Ä

öffers ſchwere Gewiſſens-Biſſeeiden Ä
(§. 199.), abſonderlich wenn ſie erfahren, kommen
daß ihnen nach abgelegtem falſchen Eyde
viel Unglück begegnet, das ſie nicht anders
als die verlangte Straffe anzuſehen haben

(37). Und hierbey iſt wohlüerwegen, Ä
ſº

daß durch die Gewiſſens-Biſſe abſonder- Ä

ſich wenn der Menſch ihrer überdrüßigwird, Äſal,
nachdieſe dennochverrathenwird,was man jej
auf eine böſe Weiſe zu verbergen geſuchet.
Yſ
§ OO2,
-
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WasFlu
. 1002. Eine Rede, dadurch man an

cºſ

deutet, man verlange, daß einen dieſes oder

Ä jenes Unglück treffen ſolle wird ein Fluch
Ä- genennet. Da wir nun verbunden ſind,
chen ſoll, alle Menſchen zu lieben, auch ſelbſt die Fein
de (§.774. 86.); ſo müſſen wir aus des

andern Glück Vergnügenſchöpfen (§.449.
Met.) und alſo können wir nicht verlangen,

daß es ihm unglücklich gehen ſoll. Derowe
gen ſoll man niemanden fluchen. Man kan
es auch noch auf andere Arterweiſen. Wir

ſollen auch unſern Feind nicht haſſen (§.848.).
Wer begehret, daß es dem andern übel ge

hen ſoll, der muß an ſeinem Unglück Ver

gnügen finden (§ 423.434. Met) und alſo
ihn haſſen (§.44. Met.).

Weil demnach

Fluchen aus Haß gegen andere kommet; ſo
-

darf man nicht fluchen.

Äman , § 1003. Eine Rede, damit man gegen

#

einen andern bekräfftiget, daß man dieſes

Ä oder jenes thun oder laſſen woie heiſſe ein
jht Verſprechen. Da nun der Menſch zu
verſpre gewiſſen Handlungen verbunden iſt, nehm
ehen ſoll. lich das an ſich Gute zu thun und dasanſch
Böſe zu laſſen (§.9.); ſo darfer auch nichts
verſprechen als zu thun, was an ſich gut, und

zu unterlaſſen, was an ſich böſe iſt.

Ich

ſetze hier voraus, daß alle freye Handlungen
des Menſchens, wenn ſie deutlich erkandt

werden, entweder vor ſich gut, oder böſe
befunden werden (§. J.).
S. I004.
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§ 1004. Wenn wir derowegen verſpro- Wenn
chendas Böſezuthununddas Gutezulaſſen; Ä

je ÄjchjÄ
das Geſetze der Natur Ä”
(§.2.); ſo behalten wir auch nach unſern darf.
Verſprechen die Verbindlichkeit, die wir

vorher gehabt. Weil wir demnach entwe

der von dem Geſetze der Natur, oder von dem
Verſprechen abgehen müſſen; ſo iſt klar,
daß wir das letztere thun müſſen. Gleicher

geſtalt wenn wir etwas unter gewiſſen Be
dingungen verſprochen, und dieſe werden

nicht erfüllet; ſo ſiehet man vor ſich, daß
man auch nicht dasjenige thun, oder laſſen
darf, was man verſprochen, das iſt, daßman
ſein Verſprechen nicht halten darf.
§. Ioo5. Hingegen wenn wir etwas zu Wenn

thun verſprochen, was gut iſt; ſo müſſen wir

Ä

unſer Verſprechen halten, weil wir ohne
dem jenes zu thun und dieſes zu laſſen ſchul

Ä

dig waren, wenn wir es auch gleich nicht
verſprochen hätten (§.9.).
§. Ioo6. Unterweilen pfleget es zu ge- Was in

ſchehen, daß wir etwas verſprochen, was ſehen

wir hernach uns nachtheilig befinden, und

Ä zl!

daher nicht hätten verſprechen ſollen (§.1oo3.).

ÄÄ

Unterdeſſen wenn wir das Verſprechen jGeſe
nicht halten ſolten, würde der andere da- tze der Na
durch in Schaden und Verdruß geſetzet, uraºgº

welches wir vermöge des Geſetzes der Na-Ä
tur gleichfals nicht thun ſollen (§.

*# Ä

ſprechen
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Weil doch aber eines von beyden geſchehen

halten

muß, indem wir entweder unſer Verſpre
oder nicht, chen halten, oder davon abgehen müſſen;
ſo muß eine Ausnahme von einer von div
ſen Regeln geſchehen (§ 16, Met.). Damun
aber die Ausnahme dergeſtalt geſchehen
muß, daß die gröſte Zuſammenſtimmung
mit dem Geſetze der Natur in den Handlun

gen beybehalten wird; ſo hat man zu uns
terſuchen, was in beyden Fällen, da das Ver
ſprechen gehalten wird, und da man davon

abgehet, daraus erfolget. Wo nun der
Erfolg dem Geſetze der Natur weniger zu

wieder iſt, das ſoll geſchehen: hingegen wo
der Erfolg mehr mit ihm ſtreitet, das muß
unterlaſſen werden,
Erinne

rUng

-

§ 1907. Ich rede hier von der Sache ſo
wie ſichs gebühret (§ 32.). Findet man es
nicht in ſeinen Kräfften; ſo muß man es
machen, ſo gut man kan. Wenn wir ein

Verſehen nicht vermeiden können; ſo iſt es
eine menſchliche Schwachheit (§.64.); un

ſere Schwachheit aberkan das an ſich um

veränderliche Geſetze der Natur (5.5.)
nicht ändern. Wie weit man im gemeinen
Weſen der menſchlichen Schwachheit nach
zuſehen und deswegen in den bürgerlichen

Geſetzen von dem Rechte der Natur ab
weichen darf, wird an ſeinem Orte gezeiget
Werden,
§. 1008. Wenn der andere für
-

Was ein

das Ä

v
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was ich ihm verſpreche etwas dagegen ver- Vertag
ſpricht, das iſt, bekräfftiget, er wolle dieſes oder Vºr

oder jenes thun oder laſſen, woferne ich das gleichſ
thue oder laſſe, was ich verſpreche; ſo nen
ne ich es ein Gegenverſprechen. Z. E.
Im Kauffe verſpricht der Verkäuffer gegen
ein gewiſſes Stücke Geld ihm das Eigen

humer Waare abzutreten. Wenn nun
der Käuffer ſich erkläret ihm das Stücke
Geld zu geben, woferne er ihm das Eigen
thum abtritt; ſo iſt dieſes auch ein Verſpre
chen (§ 10.03.). Wir nennen es aber ein

Gegenverſprechen, weil es gegeneinande
res Verſprechen geſchiehet, das iſt, in An

ſehung des Verſprechens, welches der Ver
* käuffergethan. Ein Verſprechen mit einem
Gegenverſprechen nennen wir einen Ver»

träg oder Vergleich,
§ 1oo9. Alſo gehöret Tauſchen (§ 93) Arten das

Kauffen und Verkauffen (§ 920.) Leihen Äglei
Miethen und Verpachten (§926.), Vor Pº

ſchub und Vorſchuß ihun §932), Geld

eihen (934), etwas verpfänden (§948)
Bürge werden (§ 952.), etwas in Ver
wahrung geben (§ 978.) ünter die Ver
gleiche. Was demnach überhaupt von den

Verträgen und Vergleichen erwieſen wird,

das gilt auch alles von dieſen Arten der
Vergleiche: welches ich hier einmahl füral
Femahl erinnere, damit nicht nöthig iſt, ſol
ches überall insbeſondere zu zeigen,
§. IOIG),
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Uberwel

§. Ioo. Weil ein Vertrag bloß in Ver
ſprechungen
beſtehet, die zwey Perſonen oder
chen man
Partheyen
einander
thun unter dem Gedin
ſich ver
gleichen ge, daß eine jede von ihnen ihr Verſprechen
erfülle (§. 10.08.): man aber nichts ver
darf.
ſprechen darf zu thun, was dem Geſetze der
che Sa

Natur zu wieder iſt, noch auch zu unterlaſ
ſen, was ihm gemäß iſt (§. Io@3.); ſo iſt
auch klar, daß kein Vertrag recht iſt, dar
innen entweder von beyden Seiten oder nur
von einer ſolche Dinge verſprochen werden

die dem Geſetze der Natur zu wieder lauſ
ſen: welches nach dieſem im gemeinen We
ſen, wie an ſeinem Orte ſich zeigen ſoll, auch

auf die bürgerliche Geſetze gezogen wird.
«Hingegen wenn von beyden Seiten wichts

verſprochen worden, als was dem Geſetze

der Naturgemäß iſt; ſo iſt auch der Ver
trag demſelben gemäß. Und demnach ver

ſtehet man über was für Sachen man
Verträge machen kan, und über welcheman
keine machen darf. Z. E. Es iſt unrechte
nen zu beſchimpffen (§.806.). Wenn nun
Titius mit Sempronio einig würde, erwool
teihm eine ſilberne Uhr ſchencken, woferne er

Cajo einen beweglichen Schimpff anthun
würde; ſo wäre dieſer Vertrag unrecht, oder
dem Geſetze der Natur zu wieder.
DIWenn

§. IoII. Da man nun dergleichen Ver

man einen ſprechen, welches dem Geſetze der Natur zu
Vergleich

wieder läuft, nicht halten darf ($. Ioo4);
ſº

-
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T ſo iſt man auch nicht verbinden einen Ver- nicht hab

gleich zu halten, der dem Geſetze der Natur" darf.
zuwieder iſt (§ 1oo.).
§. Io2. Hingegen da wir verbunden ſind. Wenn

alles Verſprechen zu halten, welches dem Ä ihn

Geſetze der Naturgemäß iſt (§Co.); ſo

Ä

ſind wir auch verbünden einen jeden Ver“
gleich zu halten, der demſelben gemäß iſt
(§ 1610.).

§ej Wenn der Vergleich ſo beſchaſ Äesin
ºfen iſt, daß von einer Seite einem Schade

Ä

geſcheheer mag entweder gehalten oder Äº
nicht gehalten werden; ſo muß man unter
ſuchen, von welcher Seite die Urſache zu
finden, daß der Vergleich nicht ohne einiges

Schadenkan vollzogen werden. Denn da

º

man nichts ohne zureichenden Grund thun

Es ſoll (§.30. Met.); ſo muß es mit dem Ver

gleicheſo gehalten werden, daß der Schaden

auf denſchuldigen Theilkommet.ZE. Cajus Erempel,
§ hateine Bürgſchafft auf ſich genommen, da
ſº durcherſchanden Bettelſtab bringet. Ti

F tius, der ihn zum Bürgen angenommen, hat
nichtgewuſt, daßerſichdadurch inſoſchmäh
gliche Armuth ſtürzen wird, ja ihn wohl gar
vorher erinnert, er möchte wohl zuſehen, ob

er auch für ſeinen Theilſichergehe. Hier iſt
es unrecht, daß Cajus eine Bürgſchafft zu
ſeinem gänzlichen Verderb über ſich genom

men (§ 3 ; unterdeſſen iſt es auch un

ſº recht, daß Titius ſoll in Schaden gebracht
wey

–
V.
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werden (§. 824.), ob er ihm gleich nicht ſo

empfindlich wird, als dem Cajoder Verluſt
ſeinesgänzlichen Vermögens. DanunTi
tius keine Schuld daran hat, daß aus der
Bürgſchafft Schaden erfolget; ſo muß ſie
gehalten werden. Denn wenn ſie nicht gehal
ten würde, käme der Schaden auf den un
ſchuldigen Theilohneeinigen Grund.

Warum, . § 104. Damanſich nun durch Verglei

Ä Äht che in groſſen Schaden und Unglück ſtürzen

Än kan; ſo hat man deſto mehr nöthig alle
Ä"Sorgfalt und Vorſichtigkeit anzuwenden
daß man nichts verſpricht, was einen in

Schaden bringet, wenn man es halten ſoll.
Man nennet insgemein gutwillig, der
bereit iſt zu thun, was andere haben wollen,
Allein allzugutwillig ſeyn iſt keine Tugend,
ſondern vielmehr ein Laſter, indem man ſich
dadurch in Schaden ſtürtzet und ſolcherge
ſtalt dem Geſetze der Natur zuwieder hap
e

delt (§.832.).

Ä., § 8 Abſonderlich hat man ſichfürſol

Ächen Verträgen ſowie möglich hütend
Äb
man keinen Vorheizuerwarten, aber wºhl
j groſſen Schaden zu beſorgen

hat. Da wa
ſten zuhü dergleichen die Bürgſchafft iſt; ſo hat man
ken.
alle Bürgſchafften zu vermeiden, wodurch
man in empfindlichen Schaden gerathen
W.
könte, woſerne ſie mißlingen ſolten. Wenn

es ſich aber nicht wohlthun laſſen will, daß
man dergleichen Verträge vermeidet;
Il
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muß man deſto mehr nachforſchen, ob man

auch ſicher genungſey, Und dahingehetdas
Sprüchwort: Es iſt beſſer der erſte Zorn,
als der letzte,

z

-

§ 1016. Weil bey einem Vergleiche, der Wie man

gült
ig iſ(ee) alles zu halten, was von Ä
beyden Seiten verſprochen worden (§. Iooſ. Ä
1oz.): das Verſprechen aber mit Worten jn
geſchiehet (§.1oo3.); ſo muß man aus den achtzu
Worten, die ein jeder gebrauchet, urtheilen, nehmen

was er zu halten ſchuldigſey. Und demnach bat.
hat ein jeder darauf zu ſehen, daß er ſich mit
3 deutlichen Worten erkläre, was ſeine Mei

nung ſey, damit er nicht durch dunckele oder

zweydeutige Redens-Arten entweder zu uns
richtiger Auslegung oder wenigſtens zu
Zweiffeln Anlaß giebet. Und demnach hat
er nicht allein darauf zu ſehen, daß er die
Wörter in ihrem rechten Verſtande nim

met, ſondern auch nicht weniger, noch mehr
" ſaget, als ſeine Meinung iſt. Und daher iſt

auch nöthig, daß, wenn ein Vergleich nicht
bald
Ä

vollzogen wird, er ſchrifftlich abgefaſſet
A

h

"s"

" " -

werde, weil ſonſt die eigentlichen Worte

leicht können vergeſſen werden, auch im Fal
le, da einer ſtirbet, man nicht wohl erweiſen

kan, wie die Worte eigentlich beſchaffenge-

-

Ä wie es denn auch Weitläuffigkeiten
giebet, wenn einer nicht geſtehen will, was
er geſaget.

- -

-

„Ä„Dºegen, wenn man einen Wieman
Vergleich zu erklären hat; ſo muß man des eines an
(Moral)

W)y

NN

-

7es eap. 4 vondenpflichten
dern Wor“ nen Wörtern keine andere Bedeutung geben,
te auszule- als die der Gewohnheit zu reden gemäß iſt
gen
(§. 16. C.
Inzweiffelhafften Fäl

#

lenkommetes auf Muthmaſſungen an. Es
wird aber zweiffelhafft, was einer mit ſeinen
Worten gewolt hat, theils wenn ſie dunckel,
theils wenn ſie zweydeutig ſind, theils wenn

ſie einanderzuwiederſprechen ſcheinen. Weil
wiederſprechende Dinge nicht zugleich ſeyn
können (§. Io. Met.) und daher auch kein
Vernünfftiger ſie wollen kan($.368. Met);

ſo muß man eines jeden Rede dergeſtalt er
klären, daß nichts demjenigen, was deutlich

iſt, wiederſpricht, ſondern vielmehrindergan
zen Rede alles wohl zuſammen hänget.
Und weil ein jeder alles nach ſeiner Haupt
Abſicht reguliren ſoll (§ 39.); ſo muß man
auch alles dergeſtalt erklären, wie es der

Haupt-Abſicht, die einer gehabt, gemäß iſt
Da aber jederzeit der Wille einen Bewe,

- gungs-Grund hat (§496 Met.); ſo muß
auch dieſer mit der Abſicht übereinkommen
(§.9IO. Met.).

Man muß

5. Io18. Weil in Vergleichen und Vet

verſtehen, trägen alles auf das Verſprechen ankommet

Ä ($. oe8): im Verſprechen aber auf den
Än Willen (§ 1093.), hingegen wir nicht wol
was

Ä“len können, als was wir verſtehen (§ 14.
gleichgel Met.); ſo müſſen wir nicht allein die Worte

äenſoll

verſtehen, die wir gebrauchen, daß wir nehm
lich wiſſen, was für eine Sache dadurch be
deutet wird, ſondern auch die

Paº

/
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ſelbſt, dazu wir uns anheiſchig machen, daß uns
nehmlich bekandt iſt, was ſie nach ſich ziehet und
wir urtheilenkönnen, ob für uns daraus ein Scha
den erwachſen kan oder nicht, und ob der Scha
den, ſo daraus erwachſen könte, zu überwinden
ſtehet, oder nicht. Woferne wir in einer ſolchen
Unwiſſenheit ſtecken, die wir nicht überwinden

können; ſo ſeyndwir auchnicht gehaltenden Ver
gleich zu unſerm Schaden zu halten (§ 264.):
denn in einem andern Falle, da wir hätten wiſſen

können, was wir haben wiſſen ſollen, wäre kein
Grund vorhanden, warum wir den Schaden auf
den andern weltzen wolten.

§ 129. Wiederum weil der Wille von allem. Wenn

äuſſerlichen Zwangefreyſeyn muß§ 519 Me. ); man einen
ſo kan man nicht für ein rechtes Verſprechen hat Vergleich

º, ºe
an etweder durch Furcht (§ 476. nichtha
worden, daß man einen Vergleich eingegangen.

Mer) oder durch Betrug (§ 896.) dazu verleiteten darf.
Derewegen weil man in einem Vergleiche nicht
mehr halten darf, als man verſprochen hat (§.
Io12.), das aber nicht verſprochen, wozu man

durch Furcht oder Betrug verleitet worden; ſo iſt
man auch in ſo weit den Vergleich zu halten nicht
Perbunden.
§020. Weil ein Vergleich bloß auf dem Ver: Wieein
ſprechen derer beruhet, die ihn eingegangen (§. Vertrag

º8.); ſo können ſie ihn in der natürlichen Fren j

Änn ſie beyde eines jo.
Äſpreche zu erlaſſen. Hinj.
gegen da ein jeder verbunden iſt ſein Verſprechen
dem andern zu halten (§. 1oo5.); ſo kan keiner
ohne des andern WillendenVertrag vor ſich allein

Ä
o?

Wenn
alles geſchehen
geſcheh wass von beyden W
Wenn alles

Telen verſprochen worden; ſo iſt der Vertrag

#
üllt

erfüllet (§ 1oo8.), und demnach ein Theit von j
dem andern wiederum

e,Im Fall der eine Ä wird.
y 3

L§
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dem andern erlaſſen will, was er verſprochen; ſo
iſt es ſo viel als wenn er ſein Verſprechen erfüllet
hätte, indem weiter niemand etwas zu fordern hat
als der, dem das Verſprechen geſchehen. Undſol,
chergeſtalt iſt der Vertrag abermahls erfüllet.
Was Ge-

§ 1022. Der Menſch iſt verbunden jedermann

rechtigkeit ſoviel Gutes zu erzeige als möglich iſt (§ 767),
iſt und und alſo ſoviel Ä beweiſen, als nur ſeynkän
daß wir (§ 1063. Mer). Er iſt aber auch zur Weißheit
gerecht verbunde (§ 314-)und ſoll dannenhero ſein Wan
ſeyn ſolº del ordentlich ſeyn (§ 43) folgends jederzeitei
ne von ſeinen Handlungen den Grund der übrigen
in ſich enthalten (§ 142.). Und demnach mußer
nichts tun, wozu er nicht einen zureichenden
Grund in ſeinen vorhergehenden Handlungen fin
det, warum er es thut. Derowegen da dieſes auch

len,

beobachtet werden muß, wenn man dem andernGlt

teserweiſet; ſo muß die Güte nach den Regeln der
Weißheit eingerichtet werden. Und die nach den

-

Regeln der Weißheit eingerichtete Güte, oder die
mit der Weißheit zuſammenſtimmende Güte iſt es,
was wirGerechtigkeit zu nennen pflegen und dem
nach iſt klar, daß wir gerecht ſeyn ſollen.

Wo wir
§ o23. Derowegen ſo oft wir mit andern zu
gerecht thun haben, und daher in den Vergleichen und Ver
ſeyn ſollen, trägen, die wir mit ihnen machen (§ 1oog.),
unddaß müſſen wirgerecht ſeyn (§ 1o22.) und alſo gütig
manje und weiſe unszugleich bezeigen. Und ſolchergeſtalt

dem das

wird uns nicht mehr harte vorkommen, was ders

Seine ge-gleichen zu ſeyn ſcheinet, wenn wir aufdie Güte al
ben ſoll
ein ſehen. Auch wird uns die Güte nicht verlei

-

ten, daß wir einem abſprechen, was ihm gehöret,
oder zuſprechen, was ihm nicht gehöret: denn die
Liebe, daraus die Güte kommet,macbet,daß wir ei
nem jeden allesGute gönnen:dieWeißheit aber, daß
wir es an den bringen, dem es gehöree, und weder
bey unſerer eigenen Perſon anderer, noch beyan
dern unſerer und der übrigen vergeſſen. Und ſol
cher

----
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cbergeſtalt giebet die Gerechtigkeit einem jeden,
was ſeine iſt, und ihm gebühret, ohne Anſehen der
Perſon. Und hieraus kan man erſehen, daß die Ge
rechtigkeit nichts anders iſt als eine Güte, die ſich
nach der Weißheit richtet. Denn jedermann er

kennet, es gehöre zur Gerechtigkeit, daß ein jeder
das Seine erhält. Dieſes aber kannicht durchfrey
en Willen des Menſchen ohne äuſſerlichen Zwang,
darunter auch die Furcht für der Straffe gehöret,

geſchehen, als woman mit Weißheit gütig iſt, wie
ich erſt gewieſen.
§. 1o24. Wir ſehen demnach, daß wer gerecht Wie man

werden will, der muß nicht allein nach einer auf gerecht
richtigen Liebe (§ 777.), ſondern auch nach Weiß wird.
heit und folgends nach Wiſſenſchafft trachten (§.
3 15.319.321. & ſeqq.).

Je gröſſere Liebe und

Weißheit zuſammen kommen, je gröſſer wird die
Gerechtigkeit.

Beydes muß bey einander ſeyn.

MWo Liebe allein iſt, da geſchiehet öfters vielen un
recht. Wen wir lieben, der hat es gut, und erhält,

was andern gebührate, auch verleitet uns die Liebe
öfters zu thun, was ſich nicht gebühret, und zu un
terlaſſen, was geſchehen ſolte. Wo aber Weißheie
dazu kommet,da handelt man nicht mehr durch den
bloſſen Trieb der Liebe, ſondern ſiehet auch darauf,
was jedes für Grund vor ſich hat. Man ſuchet den

Grund in der Beſchaffenheit der Sache und nicht
in anderen Dingen, warum wir ſo, oder andersge
gen die Perſonengeſinnet ſeyn. Da ich nun in die
ſem ganzen Wercke gewieſen, was für Grund die
Handlungen der Menſchen haben, und dabey auf
eine aufrichtige Liebe gewieſen; ſo zweiffele ich
nicht, man werde dadurch zur Gerechtigkeit gelan

gen: welches ich einem jeden von Her
tzen wünſche!
EP

-
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Fšre Erklärung, 590. Verbindlichkeit des Menſchen das
zu,594. Grade,596. wenn ſie beſtändig, 595. wie man
des andern ſeine retten ſoll, 808. Verbindlichkeit andere zu
ehren, 809. wie viel einem gebühret, 811. wie man ſeine
eigene rettet,

627
59f

Ehren. Erklärung, 59o. wer einen ehren kan,

Ehre GCPttes, worinnen ſie beſtehet, 652. wie ſie befördert
wird, 653. Mittel dazu, 658. Bewegungs-Gründe, 66o.
wie unsGOtt dazu verbindet, 661. 662. Hinderniſſe,665.
wenn ſie verdunckelt wird,

666

hrbezeigungen. Erklärung,

59o

MEhrerbietigkeit. Erklärung,
59ö
Ehrgeiz Erklärung, 597. Unterſcheid von der Ehr-Liebe,
598. wo er herkommet, 636. Mittel dagegen,729. wenn er

Verſchwendung gebieret, 551. wie er zu ändern, 604. wie
Ä Liebe des Nächſtenhindert, 789. und zum Geizever
eitet,

#

Ehrgeiziger ſtrebet nicht allzeit nach wahrem Ruhme,
EhrLiebe. Erklärung, 597 Unterſcheid von dem Ehrgei
ze,

598

ſEhrliebendes Gemüthe. Erklärung, 597. warum es am

leichteſten zu lencken,

-

--

-

ſEhrenpfennig. Erklärung, 515. Verbindlichkeit
"

-

599

* #
EC

Regiſter.
Eiffer des Gebets,

Erklärung 74

woher er entſtehet,
7

-

Eiffer in der Liebe GOttes und im Guten. Wie er erhal:
684

ten wird,

Eiffer für die Aufnahme der Wiſſenſchafften-MWie er er
kandt wird,

349

e

(Eiffer für das Gute. Wenn er ſchädlich,
96
Eigennutz iſt nicht der Grund des Geſetzes der Ratur, 43
Eigenthum. Erklärung, 889. Warum es nöthig, 89s
warum wir dabeyin Ruhe zu laſſen ſind,892. wie großes
ſeyn ſoll,898. wie es erlanget wird,90o. & ſeqq. wie es auf
andere gebracht wird,907. & ſeqq. rechter Gebrauch und
Mißbrauch deſſelben, Eigenthums-Herr,

902

89 I

Einbildung der Leute, wenn man ſich darnachrichten muß,
6o2. & ſeqq

-

ſEinbildungs-Ztrafft. wie davor zu ſorgen, 5o5. wie ſie das
Gute hindert, 181. wie man die Herrſchafft darüber er
hält,

186

ſEinfalt. Wenn ſie Verſchwendung bringet,

553

Einfältig: Ob man einfältig bleiben ſoll, 683. warum ein
Einfältiger eifriger imGuten ſeynkanalseinScharffſinni
682

ger,

ſEinrichtung des ganzen Lebens,
Einſchläfferung des Gewiſſens. Erklärung, 125-

I39

e

e
F2

Entſchuldigung des Gewiſſens Erklärung, 1oz. Beſpaf
fenheit, Io3. Vergnügen, ſo es bringet,

107

Erfahrung, wie ſie zur Klugheit dienet,
Z33
Erfahrungs- Kunſt. Verbindlichkeit dazu, 297. & ſeqq.

wie ſie erlanget wird,298. was die Aſtronomie dazubey
träget, 299. wo man ſie am höchſten getrieben,
299
Erfindung. warum einer dabey mehr Kunſt beweiſet als
der andere, 353. wie falſches Vorgeben davon entdecket

wird, 356. warum ſie zu einer Zeitleichter als zur andern,
Erfindungs- Kunſt. wie ſie erlangt wird, 303.

Bei

reitung dazu,304, wie ihre Regeln entdecket werden,

Ä

Regiſter,

: was erfundene Wahrheiten dazu beytragen, 396. wie
mandavon zuurtheilen, 352. warum es ſchweerfället von

„ihren Gradenzuurtheilen,
. . . 354
Erkäntniß. Verbindlichkeit dazu, 284 285. Verbindlich
- keit zu gründlicher, 284 313 Unterſcheid der lebendigen
-

und tºdten, 169 nach welcher wir zutrachten,256 weiche

*

in unſeren Kräften ſtehet, 26o. wenn man ſie von ſich ge

º - ben und andern damit nutzen kan, 278. wie ihre Schwie
jrigkeit
Fleißeszuleiden,
überwinden,
260, ob die
ſie zuman
erlangen
v
unſere durch
Umſtände
261. Abwege,
dabey
gehet, 257. und wie man ſie vermeidet, 258. wie un

erweilen einige unvermutet amjſte

dienet, 258.

zufalliger Nutzen, 25.9. wie die Vorurtheile von dem

Nußen zu benehmen, 25.9. woraus man ſie erkenner,
34 L

-

Erkäntniß anderer. Wie ſie zur Selbſt Erkäntniß diener,
229. ihre Schrancken, 23ó. Vortheile,

23 I

Erkäntniß GOttes Nutzen derſelben,656. Verbindlich,
keit dazu, 657. Verknüpffung mit Beförderung der Ehre
GDetes,66o wie man dazu gelangee, 663. Kennzeichen,

679. wie weit ſie zum äuſſerlichen Gottesdienſte gehöret,
61

-

Erkennen. Wie man andere kennen lernet, 2o1. wie Ä
ſich kennen lernet, 202. wie beyde Erkäntniß beſchaffen
ſeyn muß, 203. wie ſie erlanget, 204.und gehiudert
wird,
205
Eſſen. Wie ſich ein Menſch dabey aufführen ſoll,484.485
Exempel. Nußen im Witze, 312 in der Beſſerung des Wiſ
ens 373 in Lenckung des Willens, 167 in der Herrſchafft
über ſich ſelbſt, 188. in Erlangung der Weißheit,
32 I
C

-

;

Erempel böſer Leute. Wenn ſie zur Weißheit nutzen, 23
s 4EYº Erklärung,996. was dabey zu bedencken,997. & ſeqq.
s

Unterſcheid,

999

F.

Fe. Mußen in Beſſerung des Willens,

373

Sälle. Warum ſie ſchweer zu unterſcheiden, 155. 156. je

ſie in Ausführung eines Vorhabens zu unterſcpeiden, 153
& ſeqq.
Salſcher

Regiſter.

s“

Byd. Erklärung, 999. warum man keinen thun

Oll,

IOOI

-

Saulheit. Erklärung, 582. Urſachen, 584.586. Mittel
davor, „.

585. 587

Seind. Erklärung, 778. warum man niemanden feindſeyn
ſoll, auch nicht zum Feinde machen,779.78o. wie man ih
nen wiederſtehen ſoll, 861. & ſeqq. warum man ſie nicht
beleidigen ſoll,845. & ſeqq. nicht haſſen, 848. ihnen verg
ben, 85o. und lieben ſoll,
856. & ſeqq.

Seindſchafft, wie ſie vermieden wird,
783
Fertigkeit im Demonſtriren Verbindlichkeit dazu,286287
288, Mittel dazu, 29o. wie die Luſt dazu erhalten wird,
293

Sertigkeit zu ſchlüſſen, wird zu Beurtheilung der Handlun
gen erfordert,

I4?

Silezig. Erklärung, .

540

Finden wie es damitzuhalten,901. wenn man ſich baldfin
den kan...
. 33o
Sleiß. Erklärung, 582. wie er ein Laſter wird,583 wie man
allzugroſſenhemmet,
588.589
Fluch. Erklärung, 1902- warum er unrecht,
IO03
* -

- -

-

Freude. Welche beſtändig, 51, wie ſie durch die Traurigkeit
zu mäßigen, 39o. wie ſie geſtöhret wird,
40
Freund Erklärung, 778 Umgang mit ihm,
786
Freundſchafft. Wie ſie erhalten wird,782.784.Hinderniſ,
788

Sreyes Gewiſſen. Erklärung,

8I

Freigebigkeit. Erklärung, 969. Bewegungs Gründe und
Mittel,

E.

970.971

Sreye Handlungen, Erklärung, I. ihre Abſicht,40. allge
meine Regel für dieſelben, 12. wie ſie unterſucht werden,
13

Sreyheit der Minenund Geberden,
Friede. Erklärung,

215
880

Frömmigkeit. Erklärung, 67o. wie man dazu gelanget, 671

Furcht. Wie ſie verſchwindet, 418. warum ſie ſich bey Gº
wiſſens Biſſen findet,

109

Surcht

W

Regiſter.

Surcht GOttes. Erklärung. 69 Mittel, 696. Kennzei»
chen,699 Grade,697. Würckung,

698

..

Furchtſamkeit. Erklärung, 647. Mitteldawieder,
-

s

G.

649

..

GÄ Wenn ſie gezwungen
und frey laſſen, 215. wie
Neigungen zuſammen
ſie mit natürlichen

ſtimmen, 216

Gebet. Erklärung, 74o. Nothwendigkeit, 741. Frucht
deſſelben, 753. Aufmunterung dazu,755. Verbindlich

keit dazu, 748. Vortheile deſſelben,744, iſt ein Theil
des äuſſerlichen Gottesdienſtes,

76o

Gebets-Formeln Nutzen,750. Wie ſie einzurichten,75.
undzu gebrauchen,

752
9o2

Gebrauch des Vermögens,

Gedächtniß Wie davor zu ſorgen,
* Gedule Erklärung, 643 Mitte,

505

644. & ſeqq.724

Gegen Verſprechen. Erklärung,

IOO8

Gehen. Vorſichtigkeit dabev..
* Gehindertes Gewiſſen. Erklärung,

497
8L

5oL
Gehöre. Wie man davor zu ſorgen,
Geiz. Erklärung, 538. Urſachen, 556.559.561. & ſeqq.

Mittel davor,558560.562. & ſeqq.729. Kennzeichen,58o

Geiziger. Wenn er kargiſt,

-

572

Geld. Erklärung, 916 Beſchaffenheit, 917. 918. wie Ver
fälſcher deſſelben anzuſehen,919 warum es allzeit gut iſt,

517. wie es mit Geld leihenzuhalten,

934. & ſeqq

Gemeinſchafft der Güter. Erklärung, 888. ob ſie ſtatt
887
finden kan,
Gemüthe. Zuſtand in Affecten, 192. wie es daraus er

kandt wird, 193. Zuſtand bey Thun und Laſſen, 198. wie
es daraus erkandt wird, 199. warum ſie aus den Affe

cten ſchweer zu beurtheilen, 196, wie dieſe Schwierigkeit
zu heben,

Gemüths Bewegung,

197
395

Gerechtigkeit. Erklärung, 1o22. wie man ſie erlange,
IO2

Geruch. Was er nutzet,
r

#B

Geſchencke Erklärung 960, wie es damit zu halten,96.
eqq

Geſchick,
-

Regiſter.

Geſchicklichkeit des Leibes. Verbindlichkeit dazu, 447
welche man der andern vorzuziehen, 448. worinnen ſiebe
ſtehet,

;

E“ - - - - - -

446

Geſchichte der 7atur. Nutzen in der Erkäntniß Gºº
64

Geſchichte der wiſſenſchafften und Gelehrten. Was ſie
nutzet, und wie ſie beſchaffen ſeyn muß,
355
Geſchmack. Wie weit man bey Eſſen und Trincken darauf
zu ſehen, 457. Nutzen deſſelben,
503
Geſetze. Erklarung, 16. Unterſcheid,

17

Geſetze der Tatur. Erklärung, 17. Innhalt, 19. Urſprung,
2o. Eigenſchafften, 25. 26. 27. worauf es beruhet, 28. 29.
Ubereinſtimmung mit dem göttlichen Geſetze, 29. ob uns
GOtt dazu verbindet, 29. & ſeqq. wie weit es ſich erſtre

cket, 32. Ubereinſtimmung mit dem Willen GOttes, 34.

35. iſt das Mittel zur Glückſeligkeit,57. warum uns
GOtt dazu verbindet,58. wie uns das Gewiſſen dazu ver
bindet, 137 wie man ihm gemäß leben kan, 189. wie ſeine
Beobachtung durch die Sinnen gehindert wird, 18o. fal

ſche Gründe, 43. wer es nurlehret, 23. ob es von GOt
tes Willen kommet,
Geſetze des Gewiſſens,

-

35
137

Geſundheit. Erklärung, 445. Verbindlichkeit dazu, 447. os

ſie durch Unmäßigkeit verlohren wird, 467. dazu dienende
Regeln, 487. wie man ſie recht kennen lernet,
465
Gewalt. Was darinnnen ſtebet und nicht darinnen iſt, 246.
247. Irrthum hiervon iſt ſchädlich,
248
Gewiſſen. Erklärung, 73. Unterſcheid,74. & ſeqq Urſprung,

90. wenn es aufwache, 123. wie man es aufwecket, 124.
wenn es ſchläffet, 116. wenn man es einſchlaffert, 125.
wenn es ruhig, 127. wenn es uns entſchuldiget, Io2. wie
ſchweer es natürlicher Weiſe zu verwahren, 113. Nutzen
des Unterſcheids,82. wenn man nicht darnieder bandela
kan, 88. wie man es bewahret, 135. wie es uns verbindet,
136. woher der dunckele Begriff davon kommet, 1o8. wenn

es die Glückſeeligkeit ſtöhret, 134. wenn es uns anklaget,
104. wenn man unwiſſende darwieder handele, 138. Rich
4er des Eewiſſens,93, warum Thiere keines haben,
16
Gewiſ'

Regiſter.

Gewiſſenhafft. Erklärung,

89

Gewiſſenloſe Erklärung,

89

-

Gewiſſens Biſſe. Erklärung, 199 Beſchaffenheit, 109,
Grade, 109. warum ſie unglückſeelig machen, 111. wie
ſie zu vermeiden, 112, warum ſie ſchweer zu heilen,
II 3. I 14.

e

Gewiſſens-Scrupel. Erklärung, 76. machen Unruhe, 130.
wie ſie benommen werden,

98

Gewiſſes Gewiſſen. Erklärung, … .
75
Gewohnheit, ſchläffert das Gewiſſen ein, 117, muß in Len

ckung des Willens erwogen werden, 24o warum ſie
ſchweer zu beſtreiten, 240. und zu ändern, 384. wie man
ſie ändert, 385. warum man ſchlimme zu verhüten hat,386
Gliedmaſſen des Leibes. Wie man davor zu ſorgen, 449:
wie ſie zu bewahren,
496

Glück. Wie man ſich dabey zu verhalten, 640. ob es eine
göttliche Belohnung,
37
&##
Ob ſie Bewegungs-Gründe der Handlungen
30
B

eyn ſollen,

Glückſeeligkeit. Erklärung, 52. wie ſie erhalten wird,53.
Mittel, 57. Hinderniß, 83, wie wir fremde zu befördern
verbunden, 767. wenn ſie durch das Gewiſſen geſtöhret
wird, 134. was eine vermeinte iſt, 54, wie ſie von dem
Glückunterſchieden, 67, was dazu nöthig,
433

Gnade wird durch die WeltWeißheit nicht aufgehoben, 63
Göttliches Geſetze. Erklärung, 17. wie es

ºfs.

&

Gottesdienſt.

29
ECC 4.

Ä

Erklärung, 757. Unterſcheid,

Gottesfurcht. Erklärung 694- Kennzeichen, 699. Grade,
697.Mittel,696. Würckung,698, warum ſie bey Jrrthum

ſchädlich,706. iſt ſchweer durch natürliche Kräffte,702.
machet den Anfang zur Weißheit,
703
Gottesläſterung. Erklärung, „.

-

666

Gottſeeligkeit. Erklärung, 670. Einfluß in alle Tugenden,
673. Kennzeichen, 654 Mittel,

. . 671, 704

Gottloſigkeit. Erklärung, 679 wie man ſieändert,

67.

Grauſamer. Warum er nicht mitleidig,
Grauſamkeit. Erklärung,
( Moral)
Sz

879
877

Groß

Regiſter
Großmüthigkeit. Erklärung 874 Mittel dazu, 875.
Grade,

-

876

-- - - *

vºjlichkeit.
dazu
...?8.Verbindlichkeit,
Ä. 33
ÄGetes, Verbindlichkeit
iſt der Grund der
göttlichen
58. wird
Güter.
Ihrvertheidge
Unterſcheid, 242 wie die wahren687.689.
von den
Schein Gütern zu unterſcheiden, 378., welche in unſerer
Gewalt und welche nicht darinnen ſind, 246. zu welchen

jerbunden, 243. warum ſie nicht können gemº
ſeyn,

=

887

= = S.

Gjdes Gemüthes: Erklär!"g.

242

ÄFläcks Erklärung, 22 ob ſie eine Ehre ſind
jenn ſie den Ruhm vergröſſern,
620
Güter des Leibes. Erklärung

242

Gunſt. Wie ſie ſichändere…
415
Gut. Wie mandarinne eiferig wird,684, was deutliche Be
griffe davon nutzen Ä ſich vor dunckelen zu
hüten, 273. wie deſſen Ausübung gehindert wird, 18o. &

Äg. wenn man es freywillig thut, 375 warum es von
dem Böſen unterweilen ſchweer zu unterſcheiden, 187. wie
jan indeſſen Beurtheilung ſcharfſinnig wird, 271. 272.
warum man im Guten vernünftig ſeyn ſoll,
377

GÄandlungen...“ erkandt werden,
Ähätigkeit Erklärung 975 Urſprung,
güngs-Grund:
willigſeyn ſoll,

3

976. Bewe,
-

977

Gutwillig- Erklärung, 1o14. warum man nicht allzugut

c. Andlungen. Erklärug?

JOI

Unterſcheid, 3. & ſeqq.756

ihr Erfolg, 2, welch zu und böſe ſind, 3. wiewan ſie
eujeilet,4 obſie vor ſich gºº böſe ſind, 5. wie da
durchGOtt geehret wird, 654 wie ſie täglich zu überle

j 73. wie Ä ganzen Tag daran gedencket 7.
zu welchen uns die Natur verbindet, 9. ob ihr Erfolg
Äraffen und Belohnun ſind... .
37
zaß. Warºº bey Gewiſſens Biſſen iſt, 1 Io, wie man ibu
j04 wie er geſtºretº,
Zaupt Abſicht, Wie man ſie erreichet,

733
151

ÄHett

Regiſter

v

Herr über ſich ſelbſt. Wer es iſt,

-

185

Herrſchafft der Seele. Erklärung, 184.185. wie ſie erhals

ten wird, 86. warum ſie ſchweerzuerhalten,
Hertzhafftigkeit. Erklärung,
-

187
647

#eyden. Ihre Gottes Läſterungen, 667, haben GOtt nichs
als einen GOttgeehret,

sÄn

-

-

668

muß nicht mit der Welt Weißheit vºrnº

werden,

9.

-

Hinderniſſe. Erklärung, 16r, wie ſie entdecket werden, 163
Hochachtung GOttes, Erklärung, 71o. Mittel,711. Hin
-

derniſſe, 712. & ſeqq. Kennzeichen,
*

714

Hochmuth. Erklärung, 63o. Schaden, 633. Mittel, 634:
-

& ſeqq.

-

Höchſtes Gut des Menſchen. Erklärung, 44. womit es
verbunden, 51, wie man darnach begierig wird,

165

Höchſtes Ubel Erklärung,
48
Hoffart. Erklärung, 797. Quelle, 799. Mitteldawieder,
8oe. Kennzeichen,

-

Ä
Wie ſie zu Waſſer wird,
*
ypothecke,
ºy
Irara Gottesdienſt. Worinnen erbeſtehet,

ZOL
424

948

75?
Jntereſſe. Erklärung, 934, ob ſie erlaubet, 941. & ſeqq

wie ſie abzuführen, „.
942
Jrriges Gewiſſen Erklärung, 74, wie man es entſcheider,
96 warum es Unglückſtifftet,
96
K.

-

,

KÄ Erklärung. 54e. iſt ein Laſter, S42. Kennzei
ähen, 58. was für ein Schaden darauskommet,573
Mitteldawieder,
574
2Kauff, Erklärung 92ó. wie es damit zu halten,921. & ſeqq.
4

d

ZKennzeichen der Affecken,

I94. 19§

2Kinder. Warum ſie die Wahrheit reden,

2Kindliche Furcht. Erklärung, 694 wem ſ gebühret, #
Aknechtiſche Furcht. Erklärung, 7o5. wie weit ſie zu ge
brauchen, 796. Mittel, 707 Hinderniſſe und Mittel das
wieder,
708 & ſeqq.
2xleider. Wozu ſie dienen, 49049t, wie ſie einzurichten. 45s
*

Zz &

ZKleitt

Regiſter.
2Kleinmüthigkeit. Wie ſie gegründet wird,

416

zklug. Wie man mit Schaden darfklug werden,
382
ZKlugheit. Erklärung,327 Berbindlichkeit dazu, 327. was
ſie erfordert, 329- Beſchiffenheit, 330 Kennzeichen, 362.
363 wieweit ſie ſich erſtrecket, 365. wenn ſie mit den Jahr
renwächſet, 332, wie man aus Erfahrung geſchwindeklug
wird, 333. warum ſie Zeit erfordert,
334
2Kräffte Wiemandaran zweiffeln kan,
60
249.2
ZKranckheit. Erklärung, 445. wie man ihre Gefahr ſich
vorſtellet.
466
2Krieg. Erklärung, 881. wie weitererlaubet,
882

ZRunſt. Erklärung, 366. wie ihr Nutzen zu beurtheilen, 367
Verbindlichkeit dazu,368. Mittel,37o. Kennzeichen, 371
2Künſte. Wodurch ihr Aufnehmen gehemmet worden, 248,
249

2Kunſt zu erfinden. Verbindlichkeit dazu, 294 295. 31.
Arten derſelben, 296 woher man erkennet, wie weit einer
darinnen kommen, 35o. 351. wird zu Beurtheilung der

Handlungen erfordert, 148. warum ſie zur Weißbeit
dienlich,

319

L.

Aeſterung. Erklärung.615 Verbindlichkeit dagegen, 806
gaſter. Erklärung, 64. Beſchaffenheit, 69. Schaden, 70
warum ſie zu vermeiden, 436. wie man erkennet, obeiner
dazu geneigt,
I93. I99
Leben. Verbindlichkeites zu erhalten, 437. wenn man dem
Feinde es nehmen darf,868. wie man es werth zu halten
lernet, 466. wie man es einzurichten, 139. ob
Unmäßigkeit verkürtzet wird,
,46

sº

LebensArt. Wie der Menſch in Erlangung der Erkäntniß
darauf zu ſehen,
Lebendige Erkäntniß. Erklärung,

256.257

e

169

Lebens-Gefahr. Verbindlichkeit ſie zu vermeiden,

438

Leere Wörter, ſind in der Moralnachtheilig,
283
Lehrendes Gewiſſen. Erklärung, 78. wenn man darwie
der handelt,

Leib. Wie er erkandt wird, 234. worinnen ſeine Vollko83m
menheit beſtehet,

-

444

Leihen.

V

-

Regiſter,

-

gehen. Erklärung 926, wie es damitzuhalten,926.927
wie man dabey Sicherheit erhält,

947

Kenckung der Menſchen. Wie ſie geſchwinde geſchieher,
24O

-

Leute. Welche die ſchlimmſten in der Welt,

835

Liebe. MWie ſie geändert wird,

4O3

Liebe der Feinde. Verbindlichkeit dazu,856 ſeqq. Hin
- derniſſe,

-

86o

Liebe GGttes. Verbindlichkeit dazu,678.Mittel dazu, 679.
Grade, 68o. 691. ob ſie wegen der Wohlthaten zu üben,
688. Hinderniſſe, 689. wie man darinnen eifrig wird,
684. Bewegungs-Gründe, 685. Kennzeichen, 686 690.
695. Mittel, 692. Würckung,
693
Liebe des Tächſten. Verbindlichkeit dazu, 774. Beſchaf
fenheit, 775. Nutzen, 776.777. Hinderniſſe und Mittel
davor,

788. & ſeqq

Liederliches Leben. Ob es in der Atheiſterey gegründet, 2r
Lieneamenten des Geſichts. Ihr Nutzen, 219. ob ſie
Zeichen der natürlichen Neiaunaen ſind,
2 IQ
Lob. Was für Sorgfalt
erfordert wird,
62 L
gobzSprüche. Eitelkeit derſelben,
606. & ſeqq.
Lohn- Erklärung, 91 I. warum man ihn willig zahlen ſoll,

Ä

912

-

*g

Erklärung,98r.Verbindlichkeit ſie

# vermeiden,982

chändlichkeit,984. wie man ſie nicht hören ſoll,

99r

Y".

MasarErklärung, 462. Mittel dazu,
463
MIangel der Glücks- Güter. Wenn er zum Ruhm gerei
chet,
619
Maximen von Beurtheilung des Guten. Wie ſie entde
cket werden,

I9o

Menſch. Wie weit man ſich um andere zu bekümmern, 23o
Menſchliches Geſetze. Erklärung,
17

Menſchliche Schwachheit. Erklärung, 64. Schaden, 72.
wieweit ſiezu Entſchuldigungdes Gewiſſens dienet, o3
Minen. Wie ſie gezwungen ſeyn, 215. wie ſie mit natürli
chen Neigungen übereinſtimmen,
215
Zz 3.
Miß
A

Regiſter.

Ä Bergnügen zu ſtören, #
mittel. Wie ſie erfunden werden,
PYitleiden. Wie es geſtöhret wird,
Morgends. Was man zu thun hat,

407
173

Müßiggang. Erklärung, 529 warum er zu vermeiden
533
530. Urſachen, 531. wie man davon zu bringen,
Wuth. Wie wan ihn bekommet in Sacheu fortzufahren,
Y.
79
Raser- Gewiſſen.Erklärung,
Erklärung,
77, warum es von
WTachfolgendes

Gewiſſen.

dem vorhergehenden unterſchieden, 100. wenn es mit ihm
einerley iſt,

IOI

Tatur. Wozu ſie uns verbindet,

9

WTatürliche Dinge. Ob ſie Straffenſeynkönnen,709. & ſeqq.
Patürliche Teigungen, ſind ſchweer zu beſtreiten, 249
müſſen in Lenckung des Willenserwogen werden, 24o wie
ſie aus der Aehnlichkeit mit den Thieren entdecket werden,

217, wie weit mandarinnen gehenkan, 218. warum man
ſich in Zähmung der Affecten nach ihnen zu richten, 399.
wie ſie aus den Lineamenten des Geſichtsentdecket werden,
219- warum ſie zu unterſuchen,

220
222

Tatürliche Pflicht,

Tatürliche Verbindlichkeit. Wie ſie beſchaffen,
Tatürliches Unvermögen. Erklärung,

8.9

64

Weid. Warum er bey Gewiſſens Biſſen iſt, 11.9. wie man
733
ihn ausrottet,406. wie er geſtöhret wird,
Teigungen zu Laſtern. Wie ſie erkandt werden, 191.&ſeqſ

erkandt

19t.&ſeqſ

werden,
Zeigungen zurTugend. Wie ſie
"Ästges
Gemüthe. Warum es ſehr Gr
nCIen,

zl
00

WTiederträchtigkeit. Erklärung, 597. wie weit ſie mit

„Selbſt Berachtung verbunden,

?

637 638

ºoth-Pfennig. Erklärung, F14. Verbindlichkeit dazu,54
Poth-PVebre. Erklärung, 869- & ſeqq. wie weit man ei

em das Verſehen dabey zuzurechnen,

Köthges Auskommen. Erklärung,
-

, .

870
519

Foth

Regiſter.
WTothwendige Handlung. Erklärung,

-

WTutzen der Erkäntniß Wieerzuzeigen, 256. wiedie Vorura
tbeile zu benehmen,
GH
257.258-259

„O

Rdnung des Wandels. Erklärung,
I42
Ordentlicher Wandel. Erklärung, 142. Hinderniſſe, 183
P.
Paten
Wie es damit zu halten,
Pacht-Gelder,

956. & ſeqq
ibid.

Pfand. Erklärung, 948, wie es damitzuhalten,949. & ſeqq.
Pflicht. Erklärung, 22 1. Unterſcheid,

222

Pflichten. Wie ſie nicht zu trennen, 239 warum man ſie
trennet,

24o

Pflichten des Menſchen gegen andere,

768

Pflichten gegen die Seele Erklärung, 253. Unterſcheid,
253.

Pflichten gegen GOte. Erklärung, 65o. eigentliche Be
ſchaffenheit, 65 1. Haupt-Regel,

652

Pflichten gegen uns ſelbſt. Erklärung, 223; Arten, 224.
warum man ſie nicht trennen muß, 225. wie eine der an

dern vorzuziehen,
226. & ſeqq.
Plappern. Wie es vom Beten unterſchieden,
49

Phyſiognomie. Erklärung, 213. ihr Grund, 213.'wie Ä
214- & ſeqq

ſie gehet,
R.

Ache Erklärung, 853. Verbindlichkeit dagegen, 855
Räuber. Erklärung,
893
Rang. Ob darinnen Ehre zu ſuchen, 61o. ſeine Eitelkeit,
)

6io. wie man dadurch Ehre erhält, 6II. wie weit man
thn begehren ſoll,

612

º Rauben. Erklärung,
Raub. Erklärung,

893
893
I58

Rathſchluß der Menſchen. Warum es mißlinge,
Regel. Erklärung, 146. warum man darnach handeln ſoll,
3o. wie viel daraufzuhalten,

O
3or

Regel, der freven Handlungen, 12. ob ſie in der Natur der
Seele gegründet,
Reiche. Ob ſie avbeiten ſollen,

15

524

Zi 4

Reich

Regiſter.
Reichliches Auskommen. Erklärung,

519

Reichthum. Erklärung, 518. wie GOtt dabey ſeine Hand
537
im Spielehat,
Gewiſſens-Biſſen, Io9. wenn ſie aufhöret,
Reue,

kommetz

409

Richtiges Gewiſſen. Erklärung, 74, wenn es richtig, 92.
wer es entſcheidet,

93.94

*Ä
“ Gewiſſens. Erklärung, I27,
wird,

wie ſie erlanget
I29

dem
Ruhiges Gewiſſen. Erklärung, 127. Unterſcheid von I28
ſchlaff
enden,

Ruhm Begierde. Wie ſie aufhöret,411. wenn manfie nicht
tilgen ſoll,412. Behutſamkeit, die dabey zu gebrauchen,413
852
Anfftmuth. Erklärung,
Schade. Erklärung, 824 wenn man ihn erſetzen muß. 825.

wenn man die Erſetzung nachlaſſen ſoll, 826. wenn Dürffs
tige ihn zu erſetzen verbunden, 83o. wie man ihn abzuwen
den hat, 832 wer ihn bey Verwahrung der Sachen zuer“
ſetzen,98o wer ihn bey Pachten zu tragen, 959. wie es da
mit beym Kauffe zu halten, 923, wie bey dem Leihen, 931
Schann. Wie ſie vergehet,41o. wenn ſie zu Gewiſſens.Biſ
ſenkommet,

109

Schande Erklärung, 613. Unterſcheid der wahren von
dem Scheine 614 Verbindlichkeit ſie zu verhüten, 623
Scharfſinnigkeit. Daß man darnach ſtreben ſoll, 267. wie
weit man darnach ſtreben ſoll, 268 Mittel dazu,269.27o.
Mittel in Beurtheilungdes Guten, 27 Nutzen derſelben,
272. warum man in ihrer Ubung anzuhalten, 274. Fe er:
fordert, daß man der Sprache mächtig iſt, 276. Verbind.

lichkeit dazu, 313. ſiewtrd zu Beurtheilung der Handlun

Ä erfordert, 147.

was ſie bey dem Witze thur, 31.

utzen in Erlangungder Weißheit, 322. ſie dienet zu Be
wahrung des Gewiſſens,

272

ScheinzGüter. Wie ſie zu erkennen, 378. & ſeqq. machen
den Menſchen nicht glückſeelig,
cheltwort. Erklärung,

chlaffendes Gewiſſen. Erklärung,

55

613
11 6

Schlaf

Regiſter
Schlaf des Gewiſſens Erklärung, 116. Urſprung, 117.
119. wie er zu verhüten,

I 18
474

Schlaffende warum ſie die Wahrheit reden,

Schmählige Armuth. Erklärung, „ .
527
Schrecken, findet ſich beyGewiſſens Biſſenein, 109. wie es
zuveryüten,
423
Schuldner,

Sº

948

im Guten, 375. warum ſie ſich leicht verführen

en,

Sclaverey, hindert einen ordentlichen Wandel,

367
I83

Selbſt-Erkäntniß. Dazu erforderte Sorgfalt, 237 ihre

Beſchaffenheit,2o2. & ſeqq. warum ſie nöthig, 228. Mit
tel dazu,

229. & ſeqq.

Selbſt Mord. warum er nicht erlaubet,439.441. & ſeqq.
woher er entſtehet,

G.

44O

Selbſt Verachtung Erklärung, 630 Schaden,633 iſt mit
Niederträchtigkeit verbunden, 637. wenn ſie ohne dieſelbe
ſeyn kan,638, wie ſie zu hindern,
Seele. Wie ſie erkandt wird,

639
232

Seeligkeit der Menſchen. Erklärung, 44. Mittel,45. wie
ſieverlehren wird, 46. wie ſie beſchaffen,
49. & ſeqq.
Sinnen, ſchläffern das Gewiſſen ein und laſſen es ſchlaffen,

119. 121. ob ſie zu verbeſſern ſind,504 Pflicht gegen die
ſelben,253. wie man für ſiezuſorgen hat,498.&ſeqq. wie

ſie das Gute hindern, 180, wie man die Herrſchafft dar.
über erhält,
Sinnen-Luſt. wie man ſie genieſſen darf,
Sitten. wie anſtändige erlanget werden,

186
471
485

Sorgfalt zur Selbſt Erkäntnißworinnen ſie beſtehet 237.

wie man ſich von Kindheit aufdazuzugewöhnen,
238
Sorgloſigkeit. Erklärung 538 Unterſcheid von der Ver
gnüglichkeit,539. ſie iſt ein Laſter,541. Urſachen, 543. wie
ſie zu vermeiden, 44 ſie bringet Verſchwendung, 547
Sparſamkeit. Erklärung, 549, ºb ſie eine Tugend, 542.
Mittel dazu,576. Verbindlichkeit dazu, 577. & ſeqq.
Kennzeichen,

58

Speiſe welche der Menſch genieſſen ſoll, 450. wieviel man
genieſſen ſoll, 452. wie
-

sºz 5 zu erkennen, 453. & *

O

Regiſter,
ob man auf den Geſchmack zu ſehen hat,456.457. wie man
ſich dabey nach ſeinem Stande zu richten, 458. wie ſie be
ſchaffen ſeyn ſollen,

459

Sprache. Verbindlichkeit dazu, 313 wie ſie bey Beurtbei

lung der Handlungen gebrauchet wird, 149. wie man ihrer
mächtig wird, 276. 277. was ſie bey der Scharffſinnig
keit thut, 276. Nutzen derſelben,
278
Stand. Wie man im Eſſen ſich darnach zu richten, 458. in
gleichen in der Wohnung, 51o. und Kleidung,
492
Stehen. Vorſichtigkeit dabey,

497.

Stehlen. Erklärung, 893, warum es unrecht,

894
Z42
797

Stille Rede. Erklärung,
Stoltz. Erklärung,
Straffe. Erklärung,
Straſſen-Raub. Erklärung,
Straſſen-Räuber. Erklärung,
-

36

.

893
893

Sereite der Gelehrten, wie ſie beſchaffen ſeyn ſollen, 629
Streit der Vernunffe, wieder die Sinne, Einbildungs
Krafft und Affecten,
I85
EZ.

Tºº

Erklärung, 613. wer gerne tadelt, 8o2. was für

orgfalt dabey zu gebrauchen, 622
Tauſch. Erklärung, 913. wo er zu gebrauchen,
9I4
Thörichter Wandel,
I45
Thun und Laſſen Erklärung, F. 2. wie es weißlich einzu
richten, 141. wie man geſchickt wird es zu beurtheilen, 146.
147. Zuſtand des Gemüthesdabey, 198. wie das Gemü
- the daraus erkandt wird, 199. & ſeqq. wie man ſich ge
wöhnetes zu bedencken, 173. warum man thut, was man
-

mißbilliget,

85

zÄgke“
wird zu Beurtheilung der Handlungen erfor
ert,
I

Titel. Wie weit man dadurch Ehre erhält, 611 wie Ä

man ſie begehren ſoll, 612. ob darinnen Ehre zu ſuchen,
605. ihre Eitelkeit,
Todte (Erkäntniß. Erklärung,

6o6. & ſeqq.

169

Traurigkeit. Wie man ſie wendet,402. wie ſie durch Freu
de zu mäßigen,
39Q
-

-

-

Trutz
-

Regiſter
Erincken, wie es beſchaffen ſeyn ſoll, 45a. wie man das ge
ſunde erkennet, 453. & ſeqq. wie weit man dabey auf den
458
Geſchmack, 457. und Stand zu ſehen,

Trunckenheit. Erklärung, 472. wie ſie zu meiden, 475 Bes
wegungs-Gründe dawieder, 480. Unruhe des Gemüthes,
48.
ſo daraus kommet,
Trunckener, wie er beſchaffen, 472, warum er die Wahrheit
redet,

474

s

Eugend. Erklärung, 64. Beſchaffenheit und Nutzen, 65
wie ſie erlanget wird, 432. wie man die Neigung dazuer
kennet, 193. wird von der Gottſeeligkeit erhöhet, 673. wie

fiebey einem Atheiſtenunterſchieden, 675 Unterſcheid der
chriſtlichen und natürlichen, 676. wie die chriſtlichen ab
677

zuhandeln,
U.

Unterſcheid, 244 welches wir zu vermeiden ver
U"bunden,
245. wie wahres vom vermeinten zu unter
378. & ſeqq.

ſcheiden,

Ubel des Gemüthes. Erklärung,

Ubel des eibes Erklärung,
Ubel des Unglücks. Erklärung,

244 244
244

Uberfuß. Erklärung,

518

Uberführung. Warum man ſie vom Guten und Böſen haben
98
ſoll, 17o. wie ſie die Gewiſſens-Scrupel benimmet.
Uberwiegendes Gewiſſen. Erklärung, 79. wenn man dar
wieder handelt,

Uberwindung ſein ſelbſt,

87
185

s

Verachtung. Erklärung, 803. Verbindlichkeit dagegen,
8e4.805.

e

Verbinden. Erklärung,
Verbindlichkeit wie die göttliche beſchaffen,

-

-

* 8
3o

Verbindlichkeit des Gewiſſens,

136

Verdunckelung der Ehre GCPttes,

666

Vergnügen. wie es durch Mißvergnügen zu ſtöhren, 392
Vergnüglichkeit. Erklärung, 538. iſt eine Tugend, 541
Mittel dazu, 728-570. & ſeqq. welche beſtändig, 5e,
sº
Kennzeichen,
. . "
-

-

ts

-

-

Regiſter.

Verkaufen. Erklärung, 92o wie es damit zu bal

Ä
eqq.

-

Verlachung, wenn ſie nachbleibet,

405

Verlangen, wenn es geſtillet wird. . . . . . .
427
Verleumdung. Erklärung, 615. Verbindlichkeit dagegen,
307. wenn man ſich dagegen vertheidigen ſoll, 623.&ſegg.
wenn man ſich verantworten ſoll,

62?

Verluſt des Lebens, wie er zu erkennen,

46

Vermiechen. Erklärung,

926

Vermögen. Verbindlichkeit dazu,521, worinnenesbeflehet,
513. wie man ſich im Eſſen und Trincken darnach zu rich:
ten, 458. ingleichen in Kleidung, 492. und Wohnung, 540.

rechter Gebrauch und Mißbrauch deſſelben,

9°

&
eqq.

Vernunffe. Verbindlichkeit dazu,335. wie man ihren Ge
braucherlanget, 337. läſſet das Gewiſſen nicht einſchlaf
fen, 122. iſt die Lehrmeiſterin des natürlichen Geſetzes, 22

Vernünfftiger Menſch. Ob er ein Geſetze nöthig hat, 24.
warum er das Gutethut und das Böſeläfſet,
Vernünfftig im Guten,

38
377

Vernunffts-Kunſt des Wahrſcheinlichen, diene zur Be
friedigung des Gewiſſens,

97

Verſchwendung. Erklärung, 540. warum ſie ein Laſter,542
Kennzeichen,58I. wie Luſt dazu geizig machet,563. & ſeqq.
Urſachen, 547. & ſeqq. Mittel dagegen,
548
Verſchwiegenheit. Erklärung, 989. Verbindlichkeit dazu,
99o. wie ſie den Trunck zu vermeiden erfordert,
475
Verſtand. Pflicht gegen denſelben, 254. & ſeqq. ob er über
den Willen herrſchet,4oo & ſeqq. wird zuBeurtheilungder
Handlungen erfordert, 148. was wir in Anſehung deſſen
thun ſollen,

254

Verſtändniß. Erklärung, 28o. Verbindlichkeit dazu, 2§1.
Anfang dazu,
282
Verſtellung. Erklärung, 205. wie ſie die Erkäntniß ande
rer hindert, 205. wie ſie entdecket wird, 2o7. Schwie
rigkeit ſie zu entdecken, 209. wenn ſie ein Zeichen der

Klugheit, 364. wie man ſich dabey in acht zu nehmen, 21o.
wie ſie zu beurtheilen, 211. Nutzen der geoffenbahrten,
2 L2«.

Regiſter.
212. wenn ſie in Worten erlaubet, 985. wenn man ſich
in Wercken verſtellen darf,

986

Verſuchen. Was man verſuchen ſoll, 249. wie man Luſt

dazu bekommet, 250. Nutzen, 251. 260. Schaden des
unterbliebenen,

...252

Verſuch-Kunſt. Verbindlichkeit dazu,297. Unterſcheid von

der Erfahrungs-Kunſt, 297. wie ſie erlanget wird, 302
Vertrauen auf GOte. Erklärung, 715. Mittel dazu, 716
Verbindlichkeit dazu, 717. wie es erleichtert wird, 718.
Hinderniſſe, 161.719. & ſeqq. Kennzeichen,723. Bewe

gungsGründe,725. wie das falſche beſchaffen,737. wie
es wegfället,

737

Verwahrung fremder Sachen. Wie es damit zu halten,
978

YOerwegenheit. Erklärung, 647. Mittel dawieder, 648
Verwunderung, wie ſie entſtehet, 346. wie ſie zu Kennzei
chen der Erkäntniß zu gebrauchen,

347

Verzweiffelung. Wie ſie zu verhüten, 422. wenn ſie ſich
bey Gewiſſens-Scrupeln findet,

IO9

Unbekandte. wie wir ſie anzuſehen haben, 884, wie ſie zu
ehren,

Unbewegliches Gut. Erklärung,
Undanck. Erklärung,

Unerkäntlichkeit. Erklärung,

8 86

948
838
838

Ungedult. Erklärung, 643. zeiget den Mangel des Ver
trauensaufGOtt,

722

Ungeſchicklichkeit des Leibes. Worinnen ſie beſtehet,446
Unglück. Erklärung, 244 ob es uns beſchimpffet, 616. ae
ſeqq. wie man ſich dabey zu verhalten, 64o. ob es eine

Straffe GOttes,37, kommet aus irrigem Gewiſſen,96.
kan öffters zum Ruhm gerechnet werden, 619. ob es ein

Bewegung. Grund der freyen Handlungſey,
3L
Unglücks-Fälle. Ob ſie göttliche Straffen ſind, 37.769
Unglückſeeligkeit. Erklärung, 61. woher ſie kommet, 62.
was Gewiſſens Biſſe dazubeytragen,
II
Unmäßigkeit. Erklärung, 462. Urſachen, 464. Mittel da
wieder465. & ſeqq. 468, ob ſiedas Leben verkürzet und
um Geſundheit bringet,
467
Unor

Regiſter
Undrdentlicher Wandel. Erklärung,
I45
Unruhe des Gemüthes, ſo aus der Trunckenheit kommet,

481. warum ſie von der Trunckenheit nicht abhält, 482.
wie man erhält, daß ſie fruchtet,483, wie ſie bald geſtillet
wird, 251 woher ſie kommet,
252
Unruhiges Gewiſſen,

130

Unruhe des Gewiſſens. Woher ſie kommet, 13o. Unter
ſcheid von Gewiſſens-Biſſen, 131. wie ſie zu vermeiden,

132. wie man ſie ſtillet,
Unſeeligkeit. Erklärung,

I33

48
948

Unterpfand. Erklärung,
1Unterſcheid des Gewiſſens. was er nutzek,
-

Unterricht wie man andern damit dienen ſoll,

82
233

Unverſöhnlichkeit. Erklärung,

852

unvernünfftiger Menſch, warum er das Gute thut und
das Böſeläſſer,
39
Umwollkommener Wandel,
145
Unwahre Worte. Erklärung, 983. wenn ſie erlaubet, 985.
5 ...

- -

»

s

Unwichtiges Gewiſſen. Erklärung, 80. wenn man dawi
derhandelt,

86

G

Unwiſſenheit. Erklärung, 262. welche zu vermeiden, 263.
wenn ſie entſchuldiget, 264 Unterſcheid derſelben, 265.
Vorſichtigkeit, die bey der Unſchuld zu gebrauchen, 266.
wie man die unerkandte entdecket,

357

Vollkommenheit der Tatur, iſt die letzte Abſicht unſerer
Handlungen,

40

Vollkommenheit des Wandels. Erklärung, .

I44.

Xollkommenheit des Verſtandes, woraus ſie erkandt
wird,

Z4O

Ä-

Vorhaben, warum es mißlingek,

-

Vorhergehendes Gewiſſen. Erklärung,

158
78

Yorſatz Erklärung, 17r, wie man dazu im Guken und Bö
ſen gelanget, 171. wie man ſich deſſen allezeit erinnert, 172.

wie man den ganzen Tag daran gedencket,
175
Vorſchub. Erklärung, 932. wie es damit zu halten, 936.

Yºorſhuß Erklärung, .

W

932

Vorſtellungen. Wie ſie müſſen beſchaffen, ſepn, daß ſie
-

fruchten,

Regiſter

fruchten
99, was die Entdeckung des Irrthums dabev
bey den Affecten nutzet,
397
E .. .

»

Vorurtheile von dem Rutzen der Erkäntniß wie ſie zude
nehmen,

259. &

-

Urſache. Zeichen der würckenden,

ſeqq.
339

"...

YWO.

Andel. Wie er beſchaffen ſeyn ſoll,

142

Wahre Güter, machen den Menſchen glückſeelig,
z

Wahre Worte. Erklärung,

55

-......... .983

MVahrhafftigkeit. Erklärung, 989. Verbindlichkeit dazu,
990
Wahrheit. Wenn man ſie reden ſol,
988
-

-

MPabrſcheinliches Gewiſſen. Erklärung, 75. wenn mj
damit zufrieden ſeyn muß,

96. 97.

- -

Wanckelmüthigkeit. Wenn ſie gehoben wird,

426

MVeißheit. Verbindlichkeit dazu,314. Mittel, 315. & ſeqq.
wie man darnach ſein Thun und Laſſen einrichtet, 141. ſie
iſt die Wiſſenſchafft der Glückſeeligkeit, 325. ihr Anfang,
7o3. Kennzeichen derſelben,
358. 359

ºercke, oben den Meiſter, „.
371
Werth Warm man denen Dingen einen zu geben, 908.
wie man ihndeterminiret,.
909
Wichtiges Gewiſſen Erklärung,
Zo
- -

-

-

Wen
erbºdicÄhzeern, 372. wie ergej
ſert wird, 373. Mittel der Beſſerung, 387. & ſeqq. Nu
zen ſeiner Beſſerung, 432. Nothwendigkeit, 434. Pflich,
ten gegen denſelben, 253. ob er ohne den Verſijd gebeſ

„ſert werde, 374 ober über den Verſtand herrſche,

4oo

VOleºttes.
Wie man darnach lebet, 34. wozu er j
verbindet,
35
Wiſſenſchaft, Verbindlichkeit dazu, 293. 313, was ſie
9

.

.

zur Äeetbeyträger, 315. 3iz, welche zu Weißheit
hauptſächlich nöthig, Zwodurch ihr Aufnehmengehem
Ä48 Zeichen, 341. & ſeqq. woraj
Liebe dazu erkenner,

--

-

Äſeerlange wird...

345

#

wiſſenſchaffedernster Nutzen inderäräjßGOÄ,
664

Wis

Regiſter
Witz. Verbindlichkeit dazu,308.313. Mittel,309-310. Ru
tzen in Erlangung der Weißheit, 322. wird zu Beurthei,
lung der Handlungen erfordert,
I48
Wohnung. Wozu man ſie gebrauchet, 506. wie ſie beſchaf

fenſeyn ſoll.

508. ſeqq.

YPolluſt. Erklärung, 469. wie man ſie dämpffet,470. was
fiebey Verſchwendung thut, 549. bey Müßiggange,531.

bey Geitze, 566. Faulheit,

584

Wollüſtig Erklärung, 469. Beſchaffenheit,469. wie man

ihn zur Arbeit bringet,

585

Wohlthat. Erklärung, 834. ob GOtt wegen derſelben zu
lieben,688. wie ſie recht zu erkennen,
839. & ſeqq.

Wucher. Erklärung, 934, ob er erlaubet, 944. wie er zu
tilgen,

WOunſch. Wie es einem nach

Fºtº gehet,

946

73o. & ſeqq.

Aghafftigkeit. Wie ſie gehoben wird
Zer
Ähkeit
Erklärung, 515.
Zeichen der würckenden Urſache,

dazu,

17
5

339

Zinſe. Erklärung, 934. ob man ſie nehmen darf, 941. & ſeq
wie ſie abzuführen,
942
Zinſen,

n

956

Zorn.Wie man ihn ſtillet,428. und verhütet,429. warumer
IIO
zu Gewiſſens Biſſen kommet,
Zufriedenheit. Wie ſie geſtöhret wird,

408

Zufriedenheit mit GOet. Erklärung, Z27. Mittel, 728.
Würckung, 729. & ſeqq. Urtheil der Chriſten dabey,732.

ſtöhret Neid und Haß, 733. BewegungsGrund, 734:
Kennzeichen,735. Würckung,

Zuſammenkünffte zum Gottesdienſte,
Zuſtand. Wie er erkandt wird,
Zwang der Minen und Geberden,

Zweiffelhafftes Gewiſſen. Erklärung,

736
763
236
215

75
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