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in diebas Ulis exiemit ex tftagl viri insqni, et 
faaferant multis , dicentes : Eamus, et di* 
jponamm feßamentum cum gentibus, quce cir-
ca ncs fänt — et reCeffernnt a teftamen«-
to i'anfto , et jnn&i funt nationibus, et re - H 
nnmdati l'ur.t, nt facerent malrnn, Libro I, 

' Machabceorum. Cap, i. av.-m 



S S o t t e b c 

fann fott)ßi)( bie 2(n1jattgltcf)fett an meto 
O ne f)ol)en Obern, aß aud[) öte (Sorgfalt 
für bas gemeine 33ef*e me(>r ntd)t an Den ^ag 
geben,, aW wenn icf) j« einet^ett, baalles 
nad) meieret §tei)l)ett lüflcrn wirb; unb£eu* 
te auffielen, welche bte Sfteuerunggfuctyt, unb 
i>en €mp6rung3geiji auf jebem 23obcn pflanz 
jen f einen ^fyetl meiner €0?uffe Derwenbe, 
Die (einteilen bittet ju finben, burd) roef̂  

unfere ^farrfyerra bte irrigen bat>or be« 
wahren> uub bep ber $;reue gegen alle bie, 
fo ©otteäjMe vertreten, ehalten fönneru 

(Hüben öanmt mu§ man l)ter feine tief* 
innige, roeitfyergefyolte Betrachtungen erroar? 
fen. S)te waren jur llnjeit angebracht, 
bleibe bei) Reitern, unb praftifcfjen, bie ein« 
anber tute bie $cmb biegen/ unb Den gemeinen 
«Storni balb uberjeügen, wie wenig Urfad)e 

2C a er 
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er f)at mit feiner £age unjufrtc&en ju werben; 
weif er bep Weiterungen nicfjt nur nicfyte ge* 
Winnen, fonbern audj alles verfpielen wirb, 
im §all er unglucfli# genug wäre, ftd) in 
@dl>rungen auswärtiger Staate »erwiefefo 
%u raffen, 

S)ie weitere, unb umfldnb(irf)e Slugf&lj* 
rung geboret /enen, t>k t&re beerbe beffet 
f ernten als td). ©te werben öon fetbft meiv 
fen, ber mtttefmdftgjie ^rebiger, ja jebe? 
Äated^et, fßnne bartnn weiter gel>en: un& 
ben gweef erliefen, öon bem bie SBotjffart 
öeö Staats, unb ber Üveligton abfangt; 
benn bepben tfl biefe (soc&rift gletd) gewieb* 
met: unb tc(j fuljre babet) feinen anbern 
5Ba^(fprudb, als jenen unfrer rebltc^en 
ter, ben wir mdftf nur in tiefen t^rer ©enf* 
mdler, fonbern fogar auf Sftünjen antreffen. 
Pro Deo, et Patria, Sott unö Va? 

terlanö. 

S83ie 



233te fja&en 
w ü t t J t g e ( S e e i f o r g e t * 

bem etnfetffenbest 

© e t j l fcer g r e p & e i t 
unö Den 

Slpoßeln t»er 2lnardjie 
entgegenjuwir fen? 

l K a p i t e l * 

Vorläufige ©eöanfen, Die man Öem 
llmeftl>an einsufdjärfen l>at. 

% I . 

f f V » ©eifl &er UnaB&Sngigfdf, tüelcfjer eigentliiij 
bet @eifi unfrei Söeltgangi i f f , fomtttf com 

Serfall Der SJeligton: unb ijl mit biefem fo net&wens 
»ig t>0rBunöen, ei fetner »eitern ?5fo&e fcebarf. 
Ober wie tt>ir& ber SÜRenfcfcenge&ot&e achten, f#rei&t 
ber fceilige (Sregotius »on Has ian j , welker bie 
m o t t e &ottd felbft nimmer «nerfennet?* Siele, 

21 5 unb 

f EpiftoU 74. ad Eleufium, 
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«ttö unter Siefen auc§ , w meiern 
ren »orgefagt, unb an«? umjerwerflic&eu ©runben b m 
get&an, £»ec Umfiut's beo 2llt«te wctbe aucfr 
Sem Cprone btn & t o f gebent unb ei fe$ nid)£ 
möglich, &ajj ber ©taat .bie. «Religion lang überlebe» 
werbe. Sie wirflidje €rfa!jrung jeigt, wie genau 
wir* erraffen fcaben. trauriges Bengnif für un» 
feie einfielen! Siebes Ratten wir falbes sargeiaat l 

§• I L 

SSast iji feftr gefdjteff ju SSerFe gegangen, bat 
©olf wiber bie «Regenten aufjubringen. S)enn burc!> 
mehrere 34re ubevftimmte man tiefet ifrre Siebte j. 
tnan trieb bie ©cjjmeicfjeleö fo weit t ba§ au$ bie 
Reiben , tmb fFtatMfcjjen Barbaren barinn niemall 
weiter gegangen- na&m }um@tunöe ber n-eusrt 
©taatsfunfi, beu U n t e r t a n fey wegen bem A'ür* 
#en; nietjt »er wegttt bem ttntetttwn» 
SBir wiffen «de bie Orte, wo man ben «benteuerfi» 
4)en ©a$ fo gar offentlid) gele&ret |>af. «Kit bem 
flicht aufrieben eerfannte man ba$ bee Eis 
gent&ums t man räumete ben ^rinjen bie ©ewalt 
<in mit allen perfonlicfeen (Sutern wie beplaujtg 
mit H a b e l s Steingarten umjugefcen. SDIan f̂ eue« 
te fidj nimmer in empfi&lenen, unb gutgefKiffenert 
©Triften ju »erbeuten , es fet) wiber alle ©taatls 
lunbe ge^anbelt, wenn ber fanb^err eine ©emein« 
De, ober einen ^rWaten ja reiel) werben laffe. ©an 
*ä»met« bet weltlichen ObmU\t t>w SwWtö ein > mit 

bem 
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fccnt Ätrc^cngof ncdj Den gtfl((66ebürfni|Jen ju »et» 
crimen: tutD fagfe fo gar, wenn P«p { l , aus 
5ulle t>ec t l lad j t fccr gansen (5cfeUfcb,;ft i n 
3cfu i tc» ßllco nehmen Fennen, t j i fcem 
2\«ifcv, un f jefcem 5ür j icn viel c^er Qcfmttet 
einjelne K l ^ ß c r , tm£> gciflUc^e <5emein$en 
aufstreben. * iu )f. 

SDiefi ak t gefdjafj nic&t ju ©unflen I)« Siegen» 
fcn. 9Kan n>oü(e ft'e nur an bie Untertanen ^ef2en, 
um tiefe leichter gegen eine tmllfüfjrficfje , unb 
ftörfere 2I6ga6en auffielen ja machen. 5Jud) bai 
Der Untertanen Ijat man trie sunt SttesJe genommen, 
S5ie ganj« 2l6ftc|t war, kpm SBerftuf fwber tyap 
tfit'Dm tmgefcinbetf am Untergänge ber Oidigitm ;u at« 
leiten, unb auf ben Stummem ber ^rijlüdjen Äirdje 
Den Semmel ber gretj&eit aufjufß&ren. 2B«ren alle 
Regenten efme anberi neue Reiben geworben *, Ratten 
ft'e räc t̂ Slnftanb gefunben, ben irrigen fcen B̂ aum 
te l <Jf>riftenfl>um£ a&june&men, «priejier unb £atjen 
glete& ju madjen, bai €»ange(ium mit ber $&Üöfo--
pf;ie ju »ertauben, «Bei, nur Die öffen&araig nieftf 
ju bulben; wäre ben neuen ©faatijlen wenig an bem 
gelegen gewefen, o& man ben ©taat naclj öiefer »bec 
jener gönne regieret Jjatte* @enug, baf fte o&ne 

31 4 atte« 

* ®iefe folge {>«J>e fd&ott tw 17. 3«!)«», feaö t(t, tue? 
früher, «I« fte fcemerEet root&en, jenen Sieligtofen an* 
smget, bte bamalS glaubten Um Slecfynung kn je-, 
item <8etfa&ren jti ftnben. 3»t werben fic WPM eine« 
fw&ern ®epuung fegn. 
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eilen ©ewiffenSiwang, oI>ne «Uc SBürbe ber Steltßiotv 
ofcne alle (EinfcIjranFung ber geibcnf^aftcn, unb@ejjoojj« 
Meinungen Raffen leben Fonnen. ©ans guropa weif, 
Ua(? Die franjoftfcljen 23erfcl)worenen fcjjon fang ju»ot 
mit bem »erflorbnen $onig in ^reufien SBrtefe gewedj* 
feit, wie fte am lei&teften bee Papf ts , un& 
bee Cfynflent^ttms loe werben fonnten ? SBa» 
re i(>nen letnglicf) um ben £)efpotiemue j« t&un §e* 
wefen, waren {je niemals auf ben finfali geraten, 
biefen p&ilofopbifdjen ©onarefc, ben fte felbfr eine« 
©efpoten nennen, über iljre $lane ju 3iat|> ju 
Isen. Steffen ©efinnungen waren jenen in bem ©tu» 
efe fc^nurgerab entgegen, aus welken jie wellen an* 
gefefjen fepn, ifcren ©faaf umgeFe&rf $u fyaben. ©ie 
wären noc& aHe SHopalifTctt, wenn fte JLubwig 
ben XVI. mit Äriebrid) bem II. »erlaufenen, uni> 
unter bem Kamen ber SDulöung eine »ollige ©leielj« 
gftltigfeit aller 3Heligionen Ratten einfuhren Fonnen. 
SBir wollen uns benn bes biefem nicDt aufhalten. 
SBaS in unfern Stugen gefefjeljen i(I, »orberfi aber bie 
Slrt / mit ber man baS Jjpeiligfljum beljanbelt Ijat, 
unD noef; be&anbelt, ftnb für aßel 35urge: unb bie 
d a r ü b e r gemachten Verkeilungen , weil fte im ©ruefe ' 
erf^ienen, werben micl) biefer 9IuSgabe falber no<§ 
Bes) ber 9Jacf;welt rechtfertigen. SBer f^reibt, was 
er nicljf nur geboret, ober gelefen, fonbern wirFlidj 
erlebet Ijat, ber läft ftdi nidjfS ba»on wegläugtten; 
tollte aber wer un»erfd)amt genug fep , bief ju 
§en, würbe es micf> wenig ©u&e Folgen, benfelbenauf • 

eine 
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»"tinc 9hf Jtt ütcvtucifen, bte betn ̂ «Blilum fc&ledjte 
SBegviffe »on feiner Religion mac&cn müßten, £err 
H . A L E X A N D R E A N D A I N E L , öet ein SLBeltUcbcv i j l , 
$at [dism sjöv geraumer Seit eine Dmonäathn aux 
Franqois Catholiques de moyens employes par l' af-
ftmb'Je nationale pour detruire en Francs la Reli-
gion Catholique gefdjtiben: unb idj finbe batinn über 
bai ?8or̂ iaben fol$e Sbatfadjen, bie ib« notorifcfje 
3ücl)tigfeif baben. Unlangfi fam ein «nberi 2Ber?» 
d)en »en eben bem jum älorfc&ein. ©eine 
3Iuffcf>rift i f i : Conjuration contre la Religion Catho-
lique et les Sauvrains ; dont le wojet, concu en 
France , doit s' execuUr dans f univers entier. 
Ouwage utile ä tous les Franqois a Paris 1792» 

Befielt au$ neun Äapiteln, unb enflwtt »ieSe SKetf* 
würbigfeiten, bie fi'cf> eben fo wenig, als bte uorigett 
umjioffen (äffen- «Et jeiget fo gat fene, »om tlt 

treibe bie Äonflifution angenommen, gerüfsmet, be* 
fc&woren, bitten großen S^eiB bie alicrf<f)[immfte 
JDenfensart ,$om <E&rijle«t&um, unb wenn fte auef» 
tum ©d)eine für ^anfeniPen, ober Muiniffen gelten 
wollten, waren fte in ber ©a$e felbfl lauter Unglaus 
bige; weil fte bet) taufenb (Megenljeiten, »otberi 
aber bep ibten Älnbbi $rofeliten ber ^ilofoplji« w t b 
ben: unb fowo&l bai neue als alte Sefiament ju et? 
nem bioffen |>irngefpin(Je, fdjttätmerfcljen Stattme t 

unb orientalifcfien @ebtcljfe matteten. €r zeiget fet^ 
ncr, ber un&evfoljnlicfje Jpaji, welchen ffe ben Sur« 
jten 1 unb bem $rie(krt|>um gefc^wore« , &atfe bie 

51 S 
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$och|1en ©tafe Der ©chwärmereij erjliegeit: unb was 
«rlaubte fid> fo gar in öffentlichen Sieben, ja fclbjr in 
?|3rebigten fo!$e SluSbrMe, ab benen nicht nur bea 
ÄafholiFen, fonbern auch ^rotejianten, fo ihrem; 
<Si)fieme getreu «erblieben, bie $aare gen S&erg ftss 
Ipen mochten, ©ie ^ofenFieu^ec, 5treynjaurer, 
3ünmin« jcn , (gcifierfc^et, ttlavtimßen, mb 
fo weiter, waren bie öffentlichen Lehrer biefeS ui» 
glucflichen SolFS: unb matten ftdj nichts mehr bar» 
<mS balb allen Unterfchieb be« ©uten unb Sojen auf«-
suljeben, halb bem §aufhedjte, halb ber ©emein* 
fchaft ber ©fiter, 6a!b ber €he »on Jpeute auf ©or» 
gen baS SBorf ju fuhren; ja ftd) gar för ben Styrr--
fconifmuS, ben ©pinojifmuS, unb bie allerrohefie UK» 
gotterei) |u erflciren. ©ein 33efchluj? befleht in bem, 
m a n foDte nun fehen, w a s jene ©tasten babep ge* 
W i n n e n , weldje ©rbfeinbe ber ^Regierung, unb ber 
«Religion nicht n u r bulben, unb aufnehmen, fonbern 
cudj fo gar befehlen, unb wie leiber! in mehrem 
Saitben gesehen ifl, ju öffentlichen Slemtern beforberu« 

3n 9vucffi^t auf bie ©enge ber Ungläubigen, 
b\t aus mehreren reformierten ©emeinben, befonberS 
«ber »on (Senf aus fich in granfreich auSgegoffen, 
unb jum .£>aufe ber Unabhängigen, ber SBerfchwor« 
«en, ber Slufrühre^efchlagen haben, ijt nicht min« 
ier merFwfirbig Rfyonfe ä la grande Queftion agi-
tee adhiellement (Ianuier 1788.) en Francs, ß l' 
0n peut aicorder, Jans - danger pour la tmquilite 

put-
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public, t' etat civil ctux Froteßans ? ow Bi/cours 
a Ure au Confeil en prijence du Roi, par un RH-

f niflre patriote. gr. 8- 1788. * 3<j) IjüUi bie 
biefei btp @r. furftlidk'n ©naben w 6 t . » l a * 
ften fesneu ju lernen. $ec|?ftl&e glaubten, ei wa* 
re wirflid) t>on einem gutgeftnnten ®inij]er »erferti« 
get worben; nun aber weif? ich jutteriaf ig , ber ?8er« 
faffer fet> ein gereffter 3efuit, welcher ungeadjtct fe:* 
ttei bobern Sllferi noc!) beute in gvanfveicf; lebet» 

z wenn ibn nicbf isbeffen bie bulbfamen «Pbilofopben t 

gleich anbern fatboltfc&en ^rieftern bem bunbert na$* 
j&rer SButb geopfert, unb hingerietet haben. 

«Jflan gab f?cb überall bai Slnfeben,, ali wollte 
man bem (Staat aufhelfen; unb roeil man bief ni 
anberi, benn auf Unfojlen ber SStligion tbau wsHtq, 
richtete man betjbe ju ©runb. 

2>iefe £)enfeniart ruft mic!> auf eine anbere ra 
beffern Seiten bei .(E&rifientbunti. Die leibnifdjci» 
©taafileute wollten unter if>ren .faifera bai ginf^ 
Jen haben, al i wären fte furi gemeine 5ßejie p u j 
„eingenommen,, unb w ä n d e n n i^ f i fo febr, ali 
bai Sleiclj überall blühen yi feljen. Stile SBfinfdje , 

wef* 

r»,,-ßiev wem i'ft unbefamit, tag man nur barum auf bi« 
,. f r ; a®ie6ereiafef?ung bet «pmefcanten gebvungen (jat, ba« 

mit man unter bem Sdiein ihrer SulCmis) eine aUge-
meine ©ufbung einführte, welche bie Smlbetsben p 
©ebuCbeten matten, ober btfftt , Sie WitUtft 
Mßenfci imtetbrücteu fcHte ? 



welche fie auferfcti, alle gsberungen, welche fte ffefr 
leten, füllten (Slauben m«d;eu, fte waren nicht an? 
berS gejiimmt, als Die alten SRomer; »on benen fte % 
iot^ , bie €imlgefe$e aufgenommen, weiter nichts* 
«IS ben Kamen haften. greulich blieb ber »orige 
guf ber Legionen bepm ÄriegSwefen \ allein bie Sucht 
unter ben ©olbaten war fo jerfallen, baf jie, an« 
ftatt ben @efe|en ju gehorchen, mit biefen nach 23e* 
lieben »erfuhren. Denn (te erregten eine Slufruhr um 
l>ie anbere, nahmen bie Äaifer aus i h r e m © i t te l , 
»ahleten oft mehrere ju gleicher / beflecftea ben 
Purpur mit SBlut, unb machten »iele auch gute 9le» 
genten mit ihrem ganjen Anhange barnieber. €S war 
«ine Seit * , wo fo 30. Scannen mifeinanber gewähr 
Jet würben. 2luS ben 12. er|fen f aifern ftnb nur 3. 
«ber 4. eines natürlichen SobeS geworben. SluS uns 
gefehr 40. anbern »orn »omitümuö bis auf Hon» 
flantinus ben tisvefjen Famen über bie Hälfte burch 
iie Jpanb ber Slufnihrer umS geben. ©aS laffe id> 
«lir eine fcljone örbnung , eine beziehe OlegierungS« 
forme fepn! Sin untätiger, ber Schmeichelei), unb 
SMenfttarfeit gewohnter Senat, wenn er nur bem 
SBohlleben, unb fchäblichen brachte nachhangen tonn« 
te , war mit bem ©chein feiner SBürbe jufrieben, 
unb hatte juleßt aotoS nichts ju thun, als ben 93etj» 
fall ju geben, was balb eingebogene $aifer, balb 
emporenbe Gruppen jum Untergänge beS DieichS »or» 
genommen Ratten. 3n ber £auptfache bann würbe 

' nie» 
s unter fcem ©«Uienns. 
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niemals geholfen , als wenn bie äßahle auf einen 
wurbigen ©ann fiel, 6er tiefem Unwefen gewadjfett 
war; wie jum Sepfpiel 6ei;m Hen?«, unb bellen 
vier Nachfolgern, hernach Bepm Äkjeanfcer ©eve* 
n i e , (Boi'biarms; »oröet|! aber bet)tn B laub ius 
bem II. gesehen. 35enn biefer erflarte ftdj »tsr bem 
©enat, welcher ihn erwählet harte i wolle juer j ! 
bie Söarfcareu h^nach gebachte brei ig Sörannerc 
unterbrächen; jene waren Seinbe beS gemeinen SBefen» 
tiefe nur bes $aiferS. €r hat bann unter ben (So; 
tfyen, welche ^lltjrien, unb ©acebonien oerwufte» 
fen, eine folche SRieberlage angerichtet, bajj er bereit 
brepmalhunbert unb awan îg taufenb erlegt, auch no# 
öaruber jwep taufenb ihrer ©chiffe eerfenfet haben 
foll. ® i t gleichem €rfo!g hat er ben Scannen ei» 
€nbe gemachet. Sluffer biefen Sailen fah es nun 
halb mehr anarchifch, balb mehr befpotifeh auS. Sias 
tum 1 weil bie »ermepnten ©taatsflugen sorberft bes 
iiacht waren/ wie fte bepm Jfpeibenthum bleiben, unt» 
J>ie chtiflliche Üieligion oerbrängeft mochten. 2)aS hat 
ber heilige StusufUnus Libro II. de Civitate Det 
cap. so. aus ihren eigenen SBorten erwiefesu Senn 
er faget, anftatt ben Sajiern, unb Unorbnungeu jit 
wehren, bie fi'ch felbjl wibetS SJaturredjt feffgefe|et 
hatten, waren alle ihre 2ln(5alten auf ben Ueberfluff 
wohlfeile Lebensmittel, ©iege, furwäh«R&en griebeti 
flerichfet gewefen. ©ie hätten fich nimmer gefcheuet 

j t i fagen: „ SÜßaS liegt uns am übrigen ? für ben 

f, ©taat $ noch bejfev, wenn &i< ©art iger« anbt« 
« 
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i, te ju t&rem SStÜen Draußen; fte muffen ihnen iu 
<7 effen geben. Unfere ?Boct̂ eiIe beliehen in Dem, Daf 
„ man nid;U befdjroerlichei foöere: bafj man alles . 
ii m$ nid;* mm ©c^aben Bei Driften if i , geben laf« 
„ fe: bafj Die Regenten feine Buchtmeifier Werben % 
„ bafi fte mit Befolgung Der Polisey, Der £u>it« 
,s unb Etiegegefetsen jufrieDen, uns unfrei? ge» 
„ töobfiten SuflbarFeiten überlaffen: bajj fte Die grauen« 
n häufet wohl befeßen: baji fie bai Sheater befor--
ti Sern: öffentliche £uflfpiele, ©efeebte, gefte, M l * 
f l weiten geben:- herrlich, unb Fojlbar bauen, feamit 
„ Der gemeine Sföann fo Diel »erbiene, bajj er ftd) 
t, gütlid) thun, fpielen» tanjen, fchwelgen Fomte. 
„ SBit wollen 33ergnügen haben: wir wollen Der 
,i Sßelt gestiegen > uttb jene, founi bai mißgönnen f 

f , füllen nicht nur als ®enfd;enfeinbe angefehen , fun* 
f l bern such ali ©torer ber öffentlichen Stahe abge« 

wiefen, aus bem Sanbe gejagt, mit bem 2oöe ge< 
„ firafet werben. SSit wiffen um Feine ©otfheit, 
H auffer jenen, bie unfren ©chroacbheifen wai naĉ -
t , feben; bie ftnb, wie wir: unb haben barum ben 
„ Golfern Diel? ©lüde gegeben, ober iurHcfegeftttit.^ 
©ehet ba Die 3vec§te ber S3?enfchbeit! ©ehet bie all» 
gemeine ©ulbung! ©ehet bte naturliche §ret)l)eif, 
ober, wai beutlicher i f t , eben bie ©pracSje bei af* 
ten mit bem neuen ^»eibenthume. 

I. III. \ 
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§. III 

Unier hettea? weiche tßt Den JDemoFrafen in granf» 
reich 6ei> uns, unb anberswo fo laufen Sepfall jurtt« 
fen t unb barum fo wohl Slufmerfamfeif bei' ©ee(» 
forger, als ©agiflrafe, unb gurffcto rege mache« 
follten, finb jene meines €rac|tenS nicht bie legten, 
fo in einem Söeltpnge f ber jic§> bot!) mit Sulbung» 
unb SJiachfî t anzeichnet, in feber Verordnung, in 
jebem ©efefje einen Sleft »on £)ienft6arfeit fsnben wol» 
len. & finb raunt bret; SD?enate, als ich einer pc« 
rabifchen ©thrift folgenben Qlttifel ein»erle»6eu lief, 
welcher rniv hier gute ©ienfte thut 5 

lieber Die ungcmtytefie Klage eines netter» 
tfclbtvompetsro Der äreymauver; &af Sie 
5c«nsöfen etjebefTen Verne SreytMr gehabt 
Kütten. 

„Welche Sreoleit tfe nicht Vo l ta i re , 21©« f« 
„ fean , ^eloettus , Stevet , 2taynal 5c sc, ? 
„ Söenn man auch einige ihrer ©griffen ser&ratmi 
„ hat» würben fte bennoch öffentlich ferfauff, nnö 
„• allgemein gelefen. «SJit bem erften hat man fchen 
„ »or ber SReoolution eine 3lvt uon Vergötterung »or< 
„ genommen , Bei) welcher bie ©abame HccEe» 
„ funlfioniren, ober beutfeher ju reben, bie £>6et'» 
„ priejlerin machen mufte. £>ie neue ?iusgabe bei: 
„ fEncyclopaebie würbe in pavio fei Oft gebrückt, 
„ auch ungeporf feilgehothen." 



i, Sieberum âBen bie Pa r i e r ganj (Europa 
„ mit ben geilften, jügellofetfen S5üchern, auch f j 
„ fcbantlofen Äupferftichen, welche bie Reiben nicht 
i, geöuibet hatten, gleichfam uberfchwemmet. €1 
„ war ben franiöfifcbcn ©chriftjlellern fein ©egeus 
„ flanb su heilig t b«jj er ihrem ©efpötte entgehe» 
„ fönnte. Sluch bie fchanblid)jien, unb wiDernatür« 
„ licbjien i!aftcr haben fte mitten im (Ebrifientbunte 
„ mit ben gefälligen garten gefdjilbert, ja ju 2tr 
„ genben gemachct." 

„ ^n btn ©itten ^ettfcl;efe eine foldje ©fraf.-
„ frepheitr bat bie gottlofefien Seufe SSepfall hatten, 
„ unb ftch feine gefegmafiige SQ?«d)t an fte wagen 
t, fcorffe. ©ie Unzuchten aller Gattungen waren gleich« 
„ fam privilegiert: fte paffirfen unter bem gemeinen 
v 9?amen ber Cbalantcvie: unb wie Voltsice 
„ felbjien fchrieb, machten unter ben jahrlid) 2>er-
„ jiorbenen jene allemal ben britten 2heil aus, fu 
„ üon ber Sufifeuche aufgerieben warben. 58on ben 
„ öbrigfeifen, »on bem Jg>ofe, felbfi »om Äönig 
„ fpracfj man nicht nur ingeheim, fonbern auch bet) 
„ ©efellfchaften, unb in Äafeehaufern fo ungebmtbett, 
„ baj? bie ^remblinge barüber betroffen würben. 3e-
„ bermann bachte, rebete, hanbelte, fcjjrieb, wie er 
„ wollte; unb nun fömmt ein übernächtiger pelitü 
„ fcher ?unguS: unb faget in feinem wöchentlichen 
„ ©efchmiere: t ie är<W5cfm frmrn fein« tfrey.-
W ' " 

,, ©elbj! 



i, <Sc!Bjl »on ben (Befangenen in ber 23aftiU, 
n unb «nbern Werfern »erftchern mich bie tieberften 
t, Seute, unb £>ffi}iere, alles fei) in ben ©obes 
i, fdjriften übertrieben,. aHeS ©eclamanon, alles; «Pro* 
i, bufte einer erbeten €inbilbungifraft : unb ba£ 
i, ganje, t»a$ man hierüber $u benfen babe, fei) bie* 
i , fei •• wie noch fein Sieid;, feine 3iepublicf, feine 
„ SemoFratie war, wo nicht mehrere unfdjulbig, 
„ ober boch über SSerbienjt ju leiben Ratten, fo fet) 
t, ei auch in biefer großen Monarchie gefchehen; abee 
„ wobl gemerft! nur barum gefchehen, weil ber lief; 
„ pigfeit , unb bem Sajler ju viel «adjgefeheR, un& 
„ eine nur gar $u befannte Sulbnng gemattet wots 
„ ben Ware. £>h"e biefe Srepheit hatte fich ber 
„ bei nie ju ben @rauelth«fen rerleifen laffen, wel* 
„ che bie Jahrbücher unfrer Seite« beflecfet, unb «I» 
f, le SBanbe menfchlicher ©efellfchaffen jerrifTen 
f. ben. Verbrecher ^bieten auf ©dmij, nachbem fie 
„ lang genug auf Kachficht gejahlet haften." 

£)«$ war meine Antwort auf bie fo gefjafjige all 
lügenhafte Slnmcrhing , bie granjefen hatten Feitic 
grepheit gehabt: unb bei; biefer will i(g eS Sunc Hi-
lter gelten laffen. 

§. IV. 

Öüeman'o fdjimpft mehr auf bie ÖBerFesfen, «I i 
bie ihnen feit breiig Sahren am weiften gefd)nieid)eft 
Ratten. 3a meiner €hre ! biefe ft'nbS, weldje ftch an* 

u«ge* 



18 

tingebunbetiften gegen ff« Befragen, ©iefe haben Dana 
«ine fchlechte SKnlage jum angemaßten Seruf bie ©faa/ 
fen einrichten, ober Sie SlegierungSforme umjugie* 
fett. @enug, baf jte nicht nur feine rebliche, fon» 
bem nod> tfberbaS feine tüchtige Senfe ftnb. £>ber 
füll nicht ber bummfte Sauer merfen, wie wenig bie 
gefcf;affen ftnb anbete }u leiten, fo »or Verberbnif 
beS JfperienS fief) felbflcn nimmer leiten fonnen ? -Dem 
ungeachtet haften eben bie Saflerhaftefien ben aliergro» 
fien Sintheil an jener 3ie»olution, unb würben bei) je« 
bem ©efchaffe guten Sargern weif »orgejogen. ©ie 
faffer. oben an, tuie jene halbe (Soitheifen, von wel» 
c|en ber heilige '.ttugufttnus recht pathetifd) ge|>ro-
d)en hat.' Tanquam in fenatnm Deorum felecti; 
fed plane felefti nobilitate criminum, non digni-
tate virtutnm * tl?an bat fte wie i n Katt? öes 
«Sdttergewdfylet; aber gewiß g e w a t e t wc« 
gen bem "Oorjttg t>ec Jlafiev, n i $ t bes.* Xüüf ; 
bigfeit ber Cugenben. 

3ft ba§ nicht genug ihre ©pionen, unb Sofh; 

ftfjafter abjuweifen, ja jebeS Sßort, baS |te reben, 
»erbachfig ju h«ton? baS waren 5BerFjeuge 
lum gemeinen Sellen! bie Ffonten ©efei§e geben, utt& 
«inen ©faalforper organijtren! ©er ^eilige Bertis 
«ebuö hat jie alle nad) bem Sebett getroffen, als er 
bei; einem ahnlichen 2lnlaf fchrieb: Subeffe non fu-
ftinent, prseeffe non norunt; fiiperioribus infide-

les , 

* Librs VII, de Cwitak Uti cap< 33. 



tes , inferioribu« importabiles: * ©ie w i f f m fo 
wenig wem unterworfen stt feyn , als? wem 
»ot'sufle&en; fcen £6t?ern fmt> fte ungetreu, 
tthb fcen Hiebem unerträgl ich SDerlet) @efe|= 
gebet herrufen ttmt bann fo patriotifd) herauf, 
als? wenn man ( wie wirFlich einige Wollten) ben <Sva» 
fen uon <£agliojlro jum Äönig in <)Jolen gemattet 
jaffe. £)iefe ©attung £eute, welche jebe ©egenb, 
in bet fie fid) aufhielten, »erwüfiet habe«, taugen 
jum nieberreijfen, nicht jtim aufbauen, ©an bat 
übet einen einigen betfelben mehr, als übet al!e£>» 
BerFeiten ju sörnen. (Einer, wie bet anbete, würbe 
pro (Eber, ber ben SBeinberg, in ben man ihn ein» 
Breden taff , gSnslich burchwühlef. ** © brauet 
bann nur, baf? man baS Unwefen befrachte, welche«; 
fte angerichtet haben. 53ie SBirFungen geben fte ju 
«rfennen. SHlleS übrige betrügt; weil Feiner erfcheW 
net, wie er i(F, unb ftch alle rerßellen. SBebet bet 
vornehme, noch ber geifiliche ©tanb foll uns tau* 
fchen. (ES giebf biet Feinen Unferfcf>ieb, als biefen, 
baf bie höh«« für gemeine Seute gefährlicher jtub; 
bie ^riefier aber betjm SBerFe beS SeufelS baS 2ßm 
©otteS ju Jg>ulfe nehmen. 

95 a 

* Libro IV. de Confideratione tap, 2. 
" 2tm 79. WMw. 14. «8. 
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g ) a ß 11 K a p i t e l 

Mehrere Oebanfctt , »eld&e ndf>cr aufs 
balvn fomtnen. 

§• I. 

Sofung Ber gveptauver, (DberVeifen 
nicht in ber Ha tu r bcö tTTenfc&en gegrün» 

£er. tTad) biefer find w i r alle einander gleich, 
unb haben w i r eben biefelben Pflichten, ah 
f o eben biefelben Hechte, gcljßrf nicht einmal juc 
<8ad)e. SBir reben »oti ber Natur, wie fie wirFlic!> 
ifi- Sali, ber ein allgemeines 23eröer6m§ über 
Verflanb, »nb £erj »erbreitete, hat nach bem 5ftu 
wuchs tinferS ©efchlecljtS eine Siegierung nethwenbig 
gemacht. J£>iemit ftnb bie J£>errfchafteu fo wohl »OB 
©otteS Slnorbnung, als unfern eigenen Seburfniffea 
«ingeführt werben. 5Der oberjle Seherrfdjer, gegejt 
Jeffett Einrichtungen ftch niemals bifpufiren läf t , woK» 
fe burchauS .öberfeiten haben. €r felbji fefjfe jte; 
weil er am Seften wu§te, baf wir in jahlreichen ©e» 
fellfchaften ohne biefe nimmer leben fonnten. >23cnn 
wir alfo, Wie ber 3lpoßel fchreibt, bem Agenten ge« 
horfamen, gehorfamen wir nicht fo fajt biefem, al l 
@ott felbfl, welcher ihn ju feinem Statthalter bv 
ftellet hat. 



Sie ©ntocn&ung, <5ott fey xvebtv webr fü t 
STTonardjien , nod) m;fcr für Jkpnb l i c f en : 

fyiemit tonnten tue Worte p a u l t , ei gebe 
feine 9j?ad)£ als »on ©oft , nidj t im eigent 
liefen Oerftanfc genommen werben, i j l laufer 
©ewafcl). Denn man fagef ja nid)f , bafi bie l i t t 
etierungeforme , fonbern Die Regierung »on ©off 
fomme. 5ene haben bie ©enfd;en: eingeführt. 9M;-
bem fte aber baS gefban, ober auf unb angenommen 
laben, Witt ©oft ber allgemeinen £)tbnung, SJube, 
unb ©id;erbeif kalter biefelbe erbalfen wtffen. Diejü 
jfi bie Auslegung bei heiligen Cljryföftotime * t 
bie wenn Die ©faafijien vor etwa 100. iahten ge* 
»ufsf haften, wäre man webet in ©eutfchlanb, nodj 
^ranfreid) auf ben ©ebanfen verfallen, f>er t lan» 
$eet?err babe f i ine (Bewalt unmit te lbar t?ott 
<5ott felbffr. SBenn man will genau reDen, muß 
snan Feine Kebenabfichfen haben: man inuf; weber ju 
gefallen fud)en, noch m mißfallen furzten; fonftFömmt 
man, wie ißt Wirflid; gefchehett i f t , »cn einem an« 
fierfien aufs anbete, unb fcha&ef auch jenen, weisen 
man h«t außen wollen. 

§. II. 

?0?an hat in »ergebenen ©faafen verfdjiebene 
Svegierungsformen mit »erfchiebenem €rfolge einge-

$5 3 führet. 

* Homilia 23. in ad Romanos, ad iltud: Ron eftpoteftef, 
aifi a De9» 
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führet. Nur weif man feine SDemoFratie i n tu 
nem großen «Staate; benn 6et) Der Verrielfalti--
ßung ber ©lieber, bie an öffentlichen ©efchaften Situ 
tbeil nehmen, ifi wegen bem €igeu(inn, bem ©uth« 
willen, ber Uttbefiänbigfeit beS Rubels fautu mog« 
lieh, baf biefe gorme nicht gani in Jtnardne auS--
arte, in welcher jeber balb thut, halb la f t , Wal 
I l m , auch jum offenbaren Schaben beS gemeinen Se-
lten , entweber angenehmer, ob fr wtheilhafter fd)ci» 
«en mag. Die Hnattbie bann ifl gar feine Slegie« 
runglforme; weil fte lebe Regierung ganj wegwirft, 
leine ©efe^e anerfennet, ober beobachtet; ^iemif nicht 
stur feinen 53ortheil, fonbern auch alle Langel ber 
übrigen Staaten hat. Nach ihrem ^lane ( wie wirf* 
lieh in granfreich geflieht) jeöer ju befehlen, 
feiner ju gehorfamen, als »ielietchf ber, welker fonji 
«Hein befehlen follte. 

J&iemit ift eine fo nngebuttbene grepheit vielmehr 
eine SFla»eret> ju nennen: unb ber heilige 2lmbro» 
ft l ts hat Libro IX. Commentariorum in Lucam 
foft initium recht herrlich angemerfef: Sief? i f l ei: 
ne elcnfcc ?Dienftbarfeit, wo man gans uns 
beftimmte 3\ed?tc bat. See bienef vielen 
^ e t r n , we lker nicht einmal einem emsigen 
bunet. Miferä fervitr.s, cui vagnrn jus efr. 
Plares Dominos habet, qui nimm non habet * 

StuS 
* fifcer Rod) trefen&cr Epißola 82. et 25. nunc 63. ad V*r-

etilmfmi Ecclefiam :* Quam muitosDominos habet, qni 
ursum refiî t-rh ! 



SlaS Der Verwirrung, welche bis 2Cn.u<Mc in w e > 
»igen SKonaten angerichtet hat, laft fic!) halb abneh» 
nten i was jt'e in »ielen 3a|reu für ein Unwefra jitf» 
fett tvüvbe-

§. III, 

S.f6er auch feine anbere, oBfĉ on eigentliche 3ie? 
gierungSform fann Beliehen, in welcher alici gebulbet, 
unb fein Saffev mehv beträfet wirb. Sie geinbe ber 
Sieligion, unb bei ©taateS ftnb fcljon laug mit bie« 
(er ©traffret)fjeit fchwanger gegangen, ©ie h«ben 
auch twnidj 6et) einigen £6fen ju ©tanb gebracht, 
bafj matt bie allerSrgfien Serbrechen, Die «ufere 93a< 
ter für Ungeheure anfahen, entweber paffiren l ie f , 
ober nur ju politif^en ©unben machte. 33enn fo £>of» 
ten (te, bet) was immer für Vorfallen einer Ovewlus 
tion hanbfepe fer le, furchtbare SBagehalfe, «uSge» 
fchamte Sofewichte in SÖereitfdjaft ju halten , bte 
fchon barunt, weil fte an ber €b« nichts su »erfpie» 
len haben, unb ihre Um|ianbe nie fchlimmer machen, 
als fte wirflich finb, aOeS unternehmen, was bte.Map» 
ter ber SSerfchwornen ihnen aufzutragen etttfci)!offeti 
finb. Sßflch ein 3uftanD eines Geichs, wo ;eBcm ab 
US angeht! SBir lefen in fen 6pr icbwdr tecn, 
baf ein Äönig , ber in fwhfter «Jierfott ben m&i t t * 
fiuhl bejicigt, blofi bttrcl; ben «Hnblicf alles m M ver« 
fcheue. Rex qui judicat in folio jadicii, diffipat 
omne mälum intuitu fuo. cap, a. v. 8. JfrUmit, 

33 4 n 



löo baS ^SSiberfpkl gefdjieht, wo gac Fein SSidjtev 
sieht f i , nmg eben bararn alles Uebel gleidjfatti 
hergerufen werbet;, ©an fömmt freplich mit ber @u« 
ie, mit ber Schonung beS S&lutS, mit ben ©ettfeh« 
§eitSre$ten; aliein foraoftf bie heibnifdjen, als djrijl» 
liehen Sffieifen haben lang)! bsrgethan, es fet) beffet, 
3)af biefe, als anbere £eufe leiben; weil ja ungejweis 
feit i f l , bap ber immer ben Unfchulbtgen fd;abet f wel» 
eher ben Schulbigen »erfehonet. ©ie ©üte, unö 
SSarmherjigfeit fann bie nicht angehen, welche felbji 
gegen 3?iemanb einige haben: unb audj bie bellen? 
fanftmuthigfien Siegenten machten ftch Sur <}3j!id;t nue 
fo weit gnabig ju fepn, als eS ber ©erechtigfeit, unb 
Sicherheit ber Stemmen nicht fdjabete. £>a»i& fingt 
fcott ftch i l t 100. P fa lm 8. 35. In matutino inter-
flciebam omnes peccatores terrse. Qo halb ich 

Schlaf aufgeftanben w a r , erwürgte ich 
fd>on in (Sebanfen alle ©iinber ber ffiibe. 
4>atte man überall fo gebaut, unb ber jugellofen 9iudj= 
lofigfeit ihren »erbienten Sohn angethan; bejjer, hat» 
ie man bie sBofen wie ehebeffen geftrafef, hatten bie 
©uten nie fo »iel auSgeflanben, als wirflich gesehen 
i j t ; aber auch bie -^albguten, Jpatbbofen hatten ftch 
nie ju fold;en Empörungen hinreiffen laffen, berglei» 
djen wir aud; auffer bem €httftenthum nod) feine er* 
lebet haben. 3 " 5em if* ben ©erechten jene Sreube 
ttichf su miSgonnen, baf fte fehen, man rnffe noch 
einen Unterfchieb jWiidjen 33oeheit, unb Schwach® 
|mt p machen. Senn, wie Wieberum 5Dax»i& am 

57. Pfalm. 



57* Pfalro i r . mtb ia. gefangen Bat: Laetabf-
tur juftus cum viderit vint'iftani. 3Der (Sewcfc» 
te wird fid> erfreuen , wenn er Tia&e ftef?r, 
Manus iuas lavabit in fanguine peccstoris. iSc 
Wirt» im 2Mutc bee Qünbero feine ^dnbe wa» 
fdjen, baS iji / jtd) felbfleti reirrigen , unb com 335a 
(en mebr abgehalten werben: et afcet hämo: fi uti-
que eft fruftus jafto , utique eft Deus , judicans 
eos in terra, Unb jeber /w i rb fagen , wenn 
fcie «SerecbtigMt t&ren H u s e n &a t , wie fte 
i ^n gewifjlid? l )«t , i f l biefer ber allergr<5fle > 
ijag (Sot t , ber oberfte Jüd j te r , bie (Sottlo* 
fen mcfct ungejiraft U f j t . 

§. IV. 

35er fdjone Spanien ber greybeit , mit bem m<m 
ben $öbel mebr benn jemals täufcfjet, bat nid;ts mehr 
ju fagen, wenn er nur ben 5mpmern , unb Saflertt 
fott ju Jlatten fomnten. Ober wclkti etwa, wie ber 
^eilige 2lugu|Hnue fraget, Heute bie beym V e u 
fianb f inb, eine fo «uefd?wcifcnbe A'rcvl?eit, 
b«fj fte nidbt einmal (Sott fclbft mel;r sunt 
^eern fyßben ? An vero homines fanse mentis 
ita liberi effe volunt, ut nec Deurn velint habe-
re Dominum ? Libro de Spiritu, et änima cap. 30,, 
SottereS könnte nimmer erfonnen werben. (li (in& 
«ber noeb anbere feböne giugbrficfe, bie wir über bie 
$rep&eit beg ben $ird;en»atern lefeu. will eis 

?6 5 
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«ige, welche ben Vßrjug ju haben feheinen, noch 
&epfe|en. 

2) et heilige 2JugufH«us fchreibf Epiflola 185. 
alias 50. ad Bonifacium: Proponunt nobis quidam 
fententiam fecularis au&oris * , qui dixit: Fudore, 
et liberalitate liberos retinere fatius effe cedo , quam 
mein. Hoc quidem verum eft ; fed ficut mel'ores 
fnnt, quos dirigit amor, ita plures funt, quos 
corriglt timor. fSinigc gellen uns ben £)tfnFs 
Iprud? eines weltlichen 24tubov6 v o r , welcher 
gefaßt ba t : glaube, e£ fei) beffer grepgebohrne 
Durch ©chamhaftig •• unb grepgebigfeit, als burd) 
furche juröcfhaKen. £>tef i f l swar wah r ; allein 
w ie jene bie bcjTevn ftnb, welche bie AJebe ans 
f ü h r t ; fo ftnb jene bie mehrere, welche bie 
ginift 3urticff i ihrt. SBieberum Epißola 127, 
alias 45. ad Armentavium , et Paulinam : Felix 
eft neceffitas , quas ad meliora compellit. (Slüff» 
lieh i f i jene H o t b , welche j t tm belfern anhait. 
SBiebevuin Libro IV de Civitate Dei cap. 3. Bo» 
BUS, etiamfi ferviat, libereft; malus autem, etiam-
fi regnet, fervus eft : nec unius hominis , fed 
quod et gravius, tot dominoram, qnot vitio-
rnm. (Ein (guter , obfdion er bienet, i f l frey; 
«in Söfer aber,, wenn er auch 5u befehlen 
h a t , ift ein Knecht; unb swar nicht nur eis 

nee 
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ms t l lcnfd jcn, foobern, wae «ocf> ärger ift, 
fo rnder ^ e r r n r.lö i ia fh ' r . 

S)cr heilig 2Jcrrarbue> Libro T. de Confidera-
tione cap. 4. I ergo! et te aude liberum profiter» 
fub tarn gravi, jugo inconvenientise huics : et 
cui fas non fit cervicem fubdueere. Nara ü po-
tes , et non vis , multornagis fervus es huius ip» 
lius tarn perverfae voluntatis tase. An non fer-
vus , cui dominatur iniquitas ? Et maxime. Nili 
tu forte indignius judicas, hominem tibi, quam 
Vitium dominari, Quid intereft , volens fervias, 
an invitus? Nam etfi coaöa fervitus miferabilior, 
fed affeäata miferioreft. 6 0 gct? bann! unb 
wage ee btcb frey j u halten unter einer fo 
febweren Ä.afi biefer Unorbnung, ber bu bid? 
niefet einmal mebr entjtcben iVmnfb ©enn 
wenn bu nod> Fannft , trnb bennoeb niebt 
wiUj l , bifl bu ja ein ärgerer © f l a v eben bie» 
fco beineo uerfebrten Willens?. C»ft ber mebt 
ein Hnecbt, ben bte Ungcrednigreit be^err« 
febet ? (Sanj vorjuglicb. <Du moebtefi nur et; 
wa meynen , es fey fcbänbftd?er, baß bir ein 
JlTenfd?, ale ein i laf ter befehle. Wae l iegt 
audj an bem, ob bu gern, oberwiberVOil> 
le» bienefl? benn obfd;on eine gezwungene 
DienflbarFeit erbarmenöwurbtger t f t , i f i bod? 
tinc f re iwi l l ige allemal erb4rmlid?er. 

3)er 



'Ccr Image Cfo^annes £&ryfoflomus> Homt* 
Ua in P/atmum 48- »0 er febr pathetifdj amner» 
fet, mit welker grepheit ber Patriarch 3o|Vpb ftcf> 
fluch int Sflarenftanb Betrug, als man ihn pim 
fett anhielt, fehltest aüeS mit einer nacf)brucf»olleR 
Sehre, welche ber lateinifche Ueberfeßer fehr gut gab. 
Nihil eil enim zeque liberum, ut virtns; nihil 
seque fervam , ut vitium. ©mn ee ifl llicfetö 
fo frey wie bie Cwgenb j n i$t© fo fnec^tifcbi 
als b«s £after. 

©tcfeS unb bergleidjen mehr treiben biefe gro» 
f en Sittenlehrer BOU ber falfchen g-vepbcit, mit ber 
fiel; einige fo »iel ju gut thun, wenn man fte unge« 
Ijinbert ihren fFlamfdjen Sbegierben nachhangen laßt. 
& ijt aber offenbar, bat jte ben Stoff felbji aas ber 
S&ibel haben. 3d) null nur bie einzige Stelle beg 
heiligen Pet rue l l . ©enbfd>reiben 2.2\ap. ig. V, 
ettführetl. Pelliciunt, . . . libertatem illis promit-
tentes; cum ipfi fervi fint corruptionis ; a quo 
enim qais fuperatus eft, huius et fervus eft. Sie 
Iod : m an, unb vetft>red«n bie 5reybei t ; 
fte felbft S f i e r e n bes Iperberbens f tnb; benn 
*cct von wem uberwimben Wovben, tft «u<& 
«in r.necfrt beffelbigen. 

§ . V» 

& ifl «uch lauter betrug, bat man fagt, man 
*cb«lte nod? immer bte obeefie Wörbe. Si«" 

fr 



fe haSe bie solliiebcnbe (Btmlt gauj fttne; un& 
bie werbe matt allen .ö&erFcitcti laffen, nur Die ge® 
fe^gebcnbe nicht. ©an hat Den Kamen Bthultctr, 
um mit Der ©aelje leichter fertig ju (»erben, ur.ö 
biefcibe balb ju mißbrauchen, balb ju »erfpottra, ja t»oc 
aller 3Be!t Dejio vevac&tUd>ev ju machen. £ ie €r« 
fahrung felbfi lehret, Dafs biefer traurige Dleff Der 3ie« 
gierung, biefer ©chatten eine! Cltsfebens einzig jutn 
JDecFmantel einer befpotifcheu Zfnarchie Dienen rauf. 
3efcer, Der noch im Seihe hat, Jöoöte lieber eis 
!8trtrieSener, als ein folget Äönig fep. ©er Äo* 
«ig hat ju befehlen, unb Die anbete haben $u tbun, 
«Der ju laffeti, n>aS ihnen gefallt- ©o aberfchmW 
ber heilige £ t ? c y f o j i : o m u s , i j i e» eben fo viel, ja 
noch arger einen, als feinen S&eberrfcher haben * 
Sßarum baS ? ©alxnanue giebt eine ungemein paf» 
fenbe 3lntt»ort, ba er fagf; Wenn bte SDienetr 
nach ihrer Wi l lFubr bem £e r rn geborgen, 
t ^un fie ihre Pfl icht nicht einmal So t t , w o 
fte wirkl ich ^olge Seiften. IDenn wenn bei' 
Knecht auf Sefebl bee />errn m i r jenes ver® 
r ichtet, wae er felbften w i l l getban wiff . n , 
erfüllt er nun nimmer ben Wi l len bes <?crrn, 
fonbetn ben eigenen. Si pro arbitrio fuo fer vi 
dominis obtemperant, ne in iis qnidem, in qni» 
b u s obteinperaverint, obfequuntur. Qaando emra 

fer-

* Populus non parens reftori , ac tnagiftratui eft firnllis 
'e i» q»i non habet; et forte «tfcua deterior, äomüte 

34. in ad Htbraos, inith, 
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fervus ex domini jafin ea facit tantnmmodo, quae 
vult facere, jam 11011 domlnicam voluntatem im-
plet, fed fuam. * 

§. VI, 

Vichts ift «rtöcrnfinffigct, nie bie Regenten 
©ewalf, unb Jperrfdjaft Ijalbcr beneiben. ©enn wol« 
len biefe ihre ${tid)t thun, Fonnen fte, wie ber hei-* 
lige ^ewa r&us beobachtet * * , nur »or(Jehen um 
anbercn ju nu|en. ©ie follen baS 5K«fier, unb bie 
Siegel fepn, nad> benen aüe übrige in ihren ©tasten 
ji* leben h«ben. 3« if>fcu £anblungen foll ber Um 
ferthan gleichfam lefen, was billig, rechtfd;affen, 
lobwurbig ijf- ©ie haben jwar, wie wieberum »er« 
nßtöus an einem anbern £>rte fcfjveibt **'*, einen 
»iei hohem, aber barum gewif nicht fidjrern hoffen, 
©ie Fonnen an felbem Salle fhun, benen 9?iem«nb 
aus jenen, fo weiter unten liehen, ausgefegt iß. 

Unb was foH ich erjl »on 5lufjichten, Siathfchta* 
gen, ©efthaften, unb ©orgen melben ? ©ie jtnb tag< 
l id; , unb Fonnen nie geenbiget, fonbern nur unter« 
kochen werben» SBer folcfje Sefchwerben Fennete, 
würbe jtd; Feine Ärone unter ber ^ebitignip auffegen 
faffen, ba|j er ftch allen benfelben untergehen falle. 

M 

s Libro 3. de Gttiernatione Dei, circa medium, 
** Ep:'flola 86. ad Guilietmum Abbatem S, TktodwL'h 
**» Spißola 237, ad Vefwu Ezsßmw, 



mag Sic ©ache befrachten, wie ich Will, fcunft 
mich nicht übertrieben, wenn man mit bem ^eiligen 
Shsgufsinue annimmt, inSgemein gebe bie #errf£|aff 
bent Jpe-ira weif mehr ju fdjaffen, als (einen SeDicn» 
fen IHRE ©ienjie. * 2)aS hat auch ber berühmte T H E O -

P H I L U S R A Y N A U D U S in feiner tücttläufitjen ©»oraf ? 

bie Tutna III. Opnwu'nfbaifen ifi, fo gar aus heiN 
nifchen Seifweifen mit einer großen 2lnjabl ron £>tnf« 
fpruchen, unb groben fo beleget, bafj eS mir alles 
befehlen unb ^»errfchen für mein Sebfag rtrltibef hat* 

SBenbet man ein, jie laffcn baS SSefchmerliche an« 
bem über, unb behalfen baS Angenehme, ©ehrbare, 
«Borfheilhafte für (ich 5 fr fötältf man nur (Ich felbften. 
Sean fobalb jie »on ihren <}3(iicbfen abgehen , 
unb atibere regieren lafien, h«ben fte bem oberften 
Regenten bie fürchterlichfie 9?e^enf^aff ju geben, 
©ie muffen für alles haften, was immer biefer ̂ ahr® 
lafigfeif wegen im gansen ©ebieflje «Sofes geflieht» 
3ch erfchrecFe, fo off ich mich ber SDrohungen erinne« 
re, bie im äßorte ©otfeS über ben ^uttff oorfora* 
men: unb eS iji in meinen Slugen Fein unghuflicheret 
sj)2ann, als ein §ürft, wenn er, was et t>on anbem 
foberf, felbfi nicht tbnf: wetmerböfeSöepfpielegiebt: 
wenn er buref) 2i)«fen ber evfie jiürjet, was er but$ 
©efeße aufbauen wollte: wenn er fi$ einbüßet, ihm 
fep fo »iel gepattef, als er »etmag: unb er habe Fei* 

ne 

* Magis debent her!, quod dominentur, tolerare, quam 
fervi, ferviant, Libr* I, 4* Civiiatt Dei cav iir 



Vit Sotidjviff/ «SS jene (taug gefaffert 2Biflen$. dM&y 
tetlich ift ber \ y : t t , fagt ber fönig ©av ib ; et* 
i f l jener , welcher ben 2tt!?em ber Sürßen weg» 
n immt, ber Schreckliche bey ben Königen ber 
JErbe. 75. Pfalm. 13. t>. Unb Der fOerfoffec M 
23ud>ö ber Weisheit am 6. Kap, ^öre t 5« 
i^r Könige, unb »erflehet! le rnet ihr Jüdj* 
ter ber «Sransen bcs grbbobens ! neiget eues 
re (Dbren, bie ibr ben gemeinen Raufen in 
ber UTacbt habet, unb an ben S taa ten ber 
Untergebenen ein Wohlgefallen traget l bem? 
bie ^errfchaft ift euch vom <\crrn erthei l t i 
unb bie Stdrfe vom 2lllctböchflen; ber euere 
Wer fe : unter fliehen , unb euere (gebauten 
burchforfchen wirb. ©enn ba ihr «Diener fei-
nes Reichs gewefen, habet ihr nicht recht ge* 
richtet: ihr habet bao <Sefer> bei' (Berechtig» 
fe i t nicht beobachtet, noch nach bem Willen 
<5ottc0 gehanbelt. Ut wirb ftch fchrecEbar, 
unb in 2>dlbe vor euch seigen. sDenn es w i rb 
über bie, fo anbern vorftel;en, cm febr bar« 
tes «Bericht angeftellet werben, ßinem <5e» 
Hingen wiberfdhrt »armbersigreit ; aber bie 
«gewaltigen werben gewaltige Strafen leiben, 
©enn (Sott w i rb feine Perfon ausnehmen; 
t»o«h fid) vor einiges tTIenfcben <Src(?e fcheuen. 
K r ift fc lbft , welcher ben Kleinen, unb ben 
«Brofen gemadiet hat. forget gleich für 
alle} bie aber ftdrfer ftob, benen fleht auch 

eine 
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eine fldcFece "Kedjmmfl bepor, 5B?m Bet) Der 
»berflen €Settmlf wohl i j t , Der {tat «lies biefes nie %p 
lefm, ober nie geglaubet. 

§ . V I I . 

Sie ©iSgtmfi gegen Surften, unb £)6eifeit«n, 
öbct Die icf) nur DaS nofhtten&igjte angemerfet habe, 
führet mich ganj natürlich auf jene gegen anbete, Die 
aber Den gemeinen ©taub mehr erhaben ftttb. 

©an Fann rem ©eilen Der ©etittgen gegen SSar« 
nehme, unb Sieidje «ben fo unbillig »erfahre«, a l l 
man eon ©eifen Der Sontchmen uttD deichen gegen 
*• jc ©«ringen »erfahren i j l %\tx muffen eigentlich »ie* 

i e Utifchulöige ihren©tanb entgelten: unö ein großer 
Shcil Deren, bie ju ©ut unb €bten gelanget, haben 
cS nid>t biefen, fonbern bem 9}eibe jujuf^Kibett, bajj 
fte gleid) Denen, welche UrfacJje bapgaben, im Men 
»erhaji t finb, unb bepm 5oDe lauter gl i t te Des ^o« 
BelS bawutragen. ©ie fonnew im ©eifte arm fepn, 
ohne bie jeitliche Singe aufzugeben. SBie unter Des 
©emeinjien gar »iele © M i e , nod; mehr «fc<$ ©ei« 
$ge ftnb, fo Fann es unter jenen mannen , ber 
Weber »on ©elb nod? Sttel geblenbÄ /feto* aSovjfige, 
unb SorffieiU ohne SlnbrniglichFeit beftftf, nub oltüe 
©chmerjen »erlieft.. 98 ir höben Die frifdjeßen SSetjfpie' 
le Do? Slugett. Senn Ut) SSertriebnen rem hobere 
Siang gieng &er ©vojäimsth iiwuiia) mit, als fte «um 

€ tfmi 
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IRftuB i «nb Opfer ber Canaille • geworden. ©i f 
irren noch herum, jene frbarmnifte, weld;e jte 
Jpaufe nimmer angetroffen, wentgjl in ber grfmbe auf« 
jufudjen. Unb gewif jte rerbienen btefelbe. 

€in €hrijl bleibt ein folget in jibfsft ©fan&e. 
f r Behalt, waS ihm bie SSorfe'htfng heftetet hat» 
f<$af<f eS aber nur, in fo weit es einen SSerfieug »ut 
Sugenb abgiebt; weil bocl; bie SBelt ohne Unterlief) 
ber ©täubt nicht beflehe» Fann) ja cöe ©efellfcljafs 
fett, follten ffe auch Feine ber gröfern fepn , noch biej? 
Saht aufhören muffen > in bem Feiner geringer, Fei» 
«er armer, als ber äubere würbe- 3ene, wefö;e He-
IterfUtji haben , ftnb f>a, anbern, bie Langel leiben̂  
Behiufpringen. ©ö übel jte gute fßerFe, unb als 
Mißliche SfKüe erhalten fi'e faS ß-anje nicht minber, 
'als btefe > Welche aus 3Qo!h gelungen ftnh ihre 9Je» 
lenmfnfchen |u bebienen» ©ehet baS gtofe 93ar«ö ton 
SBebürfnijj , unb (BemSchÜcpit: Slrbeit, unb £ohn: 
3utraucn, unb Jpülfe: SBebU&ai «nb f rFenntHcbFeit 
imrcheinanbergeflochtett! ScbeS SjJIitglieh beS ©taatS» 
ForperS giebt, unb empfangt ton anbern; unb foLI ei-
nes mehr babep leiben, if} eS bajugehalten; weil am 

©Sohl bcS ©anjen immer me|t benn am SBojjl bei 
Shells gelegen ;(i. 

S ie 

* Sc Iieiffm bte granjofe» S«mpe«äff|ttb, ebet be» 
Sii'H^uim ihveS 
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tSBie unchriftlich hanöeln bann aüe fiebrige f wef* 
tT)e Die Kobern fceneiben l 2)« jeder ©tatst von ©ott 
fomtnf , mtb ju ©oft fallet t Da <t!!e «inanber r.ir!}t 
nur »üiihfil|aft, fon&ern auch nothwetibig finb, fort* 
ucnDie ^brauche, Die man fo tergrofert, ja iura 
©runb Der 3Iufr«l}r leget, nicht mm ©taube, fons 

Dmt nur ssra Denen loninwn, n?:!dje fciefem nicht «adn 
M-m. ©enug für. Jen SÜktnige«, baf ihm fein 
ften nicht fchimppi^; uub, wenn er i|rt wie £f>riflu» 
ansteht, anöern uorjujiehen ijl Sine SOafjvljeif, 
Die «Hein hinreicht Bürger, unb Sauren, 
uuD ©slBaten vor jenen p warnen, weich« fi'e gegen 
Die übrigen aufbringen. Sie fiebrigen werben an« 
levlwo erhöhet werben > unb nach bem SReft unfrec 
Sage, wo aller TMerfebkb aufhört, wirb jener ohne 
Siucfjlcht auf i»af , er hier auf €rben war, Der 
SSomehmfie fetjn, welcher Dem ©®ttmenf#«n am atm* 
UchFten gewefen» * 

Iffienn wir ler ©aie weiter ttachDenfen, Bat bie 
©tiffung Der Kirche int ©taat nichts geasben. ©er 
•Derr hat biefelbe fo angesrbnet, (pndjt augutfi» 
tnts, bafi bie weltlichen Bsrfteher aud) t-r-n jenes 
€bvbeicupng erhielten, welche beffere Seafe, als jte 
finb. SBir finb r.idjt €fräjlra, um 5Rk«tanbe« ÜB? 
terworfen ju fep : unb u wir «tf* Chrifü SSefeljl et« 

€ a wem 
—. . , ———————— — — — . 

* ©on ben Ssotäflgen, unb SSortbellett U i jjeroetneti l&ro&l 
wirb unten tra III. Sapitel aar vieles vc-ttomu««, bt$ 
feinen «jgcam flaft wbi«u«t 

L 



tum 35ieuf$en gehorchen , gehorchen mir mehr feit 
als jeneni. ©lefeS als er aus ben Slpoftel erwiefe» 
hatte, feijet er Die merfwürbigen Söotte bep: 6 i e h , 

er utiö nicht «ue Hstuvgebemn freye H a u 
te , fonbern nur aue gezwungenen Knechten 
freywtUige "Knechte 5» machen ?<»»n ! Ecce non 
fecit de fervis liberos , fed de malis fervis bonos 
fervos ! * ©sc €hrijfen jener Bsife'n hatten 
mehr »on ^ciöntfdjen £)6crherrn ju leiben, als bie 
heutigen »ot? chri|flid;en. ©em ungeachtet tröffet fte 
ber gehrer ** nicht mit ber Slettberung ihres @ta«bS: 
er faaet nicht, wegen beriet) plagen würben jte in 
grepheit gefefjet werben; fonbern jte fallen nie glatt« 
Ben, jte werben unter bem ©rttcE übertriebner @e« 
»alt gesuchtiget. @otf prüfe jte nur : unb twe 
ihm fepn fte bco aller ihrer Unterwerfung freoer, 
ben« ihre £errfdjaffen. ©en leiten Sheil Wefer ©fef» 
Ie habe ich föon oben itt eben bem Kapitel §. 4- an» 
geführet. ©arum laffe ich SBorte beS Originals 
hier weg, obfehon fte fo treffenb, fo wohl gefeßef 
ftnb, bafj ich nic&f jweijfe, man würbe auch ihre 
Sßieberholung mit Vergnügen anhören. 3'ch Foitime 
bafür mit einer anbetjt, in ber er eigentlich uun <gtn« 
porungen rebet. Ferant jufii , fagt er, injuftos do-
minantes . . . teneant ab iniquitata manws fuas: 
et ferant iniquitatem, non faciant! Melius eft 

enim 

8 Enarrationt in Pfalmum I34. 
Libfo IV,; de Ciuitai» caa, 3, 
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enlm Injuftitiam ferre, quam facere. * g a l t e n 
fic i-eä) ityve ^anbe inne! tragen fte Di; tln-
gered;C!g.feit:, f ta« eine 511 begeben ! Hr i f i 
«Uemal. bcfil'S Xö'jVs leiben, ale 25-ofes fmsn. 

Ryc süc§f, wie man baS fcf>6ncv, unb überjeu* 
genber geben fönnte. Sie £iberFeitcR ftnö bem gro» 
fett M;rer ungemein »ief f^ulbig 3 aber nie§t wenis 
ger bem fcertuUiamts, welcher an mebrern £>rtea 
ja wol)l auS ben Sefcren be« (SsangcliumS, als wirf» 
lidmi Sbatfacjjen, fo bie romtfcjjen Regenten »or 2£u» 
iju! Ratten, reebt naebbrucf'ücf; gejeigef, l?ie üiec§£* 
gläubigen waren jeöerseit bie bejien karger, unb un* 
erscb? k r blutigfietr Sktfolgungen bie einzigen gewe» 
fen-, welche niemals einige Unruhen im €-tt%t erve« 
get, »idwcßiga t&ter SJcbnlcFuttg wegen ju bm Staffen 
gegriffen hatten. ©ic hatten anbern im ge|tlluhflftli(i)eB 
Seben, im anbei, unb SSanbel sunt SSI'ufjer gebie» 
net: jie fyktm nie 33ofeS mit SBofen »ergolten: unb 
hi fi'e wegen ihrer 9Reitge, unb ber oftern elenbe» 
Sage beS Reiths aBcs in Rauben gehabt; biemit ben 
Jpeiöen weit überlegen gewefen: baneben fo t>iei3D?uf$ 
befeffeit, baf fie harter unb Sxb mit nie gejVbenet 
©tanbbaffigFeit übertrugen, fei) bttreb ihr biegfame£, 
gebulbigeSbefragen nicht nur gegeben, bafj ber ©taat 
in allen <jJmnnjen um fo wenigre geinbe, als nnb» 
rere €hrijlen geiaijlet; fonbern and;, 'af: fie ben 
miSlichjien Utnfianben, gegen bie fürchterlic&fie Qu-

£ 3 rc, 

* Enarratiom jam citata in Vfalmum. 124» 



n <jg — gg 

t e , Uettett fonft nimm« gewachfett geweftn, 
mit ihren Verfolgern m Selb gelogen, ritterlich ge» 
fochten, trab theiil butch Japferfeit, theils burch @e* 
heth ben ©ieg erhalten hätten. €r rühmet auch nicht 
ohne @runi>, ba§ bet> fo Bielen 53erfchw5rungen, unb 
«errätherfchen 3lnfc&la$n auf bie geheiligte ?krfon bei 
ÄniferS fein einiger €fmt* als mitfchulöig bcfunbea 
werben. 53can lefe nur,. anbetet Schriften au ge« 
fchweigen, ben Jpologäicus , welchen er , wie einu 
ge glauben, bem romifdjet? Senat, aber wahrfchein» 
liehet ben Sanbpflegera, übergeben hat; eines ber 
merfwütbigfiett Suchet beS cfmiiliche« ailterthumS* 
baS im Ct'^n* 1718. Bon Sigeberto Havercampo 8. 
Lugdmi Batavaram fo herausgegeben werben, bajj 
«S vermittels einiget Jpan&fcfmften bie 9vichtigfeit, 
auch aus alten ©cfmftflellera unb Senfmälettt ein 
neues Sicht erhalten hat. £> wie müßten fiel) jene un« 
tuhige, unb ihren Sxhertfehern fo abgeneigte Seilte 
fd)ämen, wenn ihnen biefe Stellen Borgeleget, unb 
mit gehörigen Slnmerfungen erfläret würben! er» 
frer ©cl;luf wäre, fte müften ftch fchulbig benennen, 
bafi fte ton ben Pflichten eines Unterthanen, eines ge; 
meinen ffiasnS Biel weitet abgewichen, als bie Sie* 
genten, unb Bornehmen ftch »on bem /' was man BOR 
ihnen erwartete, entfernet hätten. 

§. VIII. 

SBieberum aufs Regieren jurücfiuTommen, wer« 
hm baju fo herrliche ©abst? evfotsert, baf; es bie ©ei* 



fe für bie allergrofte aus allen menfchlichen Äünftcn 
0(l)al(en haben. ©er Ovegenf muf fiel; in 3ebertM!t 
felncFen, unb fmft&ert ^erfonen annehmen, wenn er' 
p t regieren will. €r füllte, aud; wenn er lächelt, 
gefürchtet; unb wenn er jernet, geliehet fep, €r 
folite wie übet olle Unterfbanen, alfo über alle feine 
Ütfefte herrfche«; feine Sluffühnmg folite ein SMrucE 
t?ott ber ©öttheit frp : unb er folite niemals, «IS 
weint er aatu, Reifer, ruhig, unb o^nc Bewegung 
i j t , ßüer was abfprechen. €r folite «ttbern Feine £Bür» 
be auferlegen, bie et nicht fennet, unb cum fo ju 
prüfen, ob ihr biefe gewachfen fcp ) su»or felbfi ge» 
tragen hat. t r folite, ber-or er ju befehlen anfieng, 
in bet 3ugenb freubig gehorchet haben ; ja noch wirf» 
lieh besten gehorchen ( bie ihm Sott in geglichen ©im 
gen ju £>bern gab, €r folite jebe feiner ^crorömm--
gen bttreh ein würbiges befragen empfehlen: unb fo 
bem Ättechfe gleichfam jeigen, unb erfüllen helfen, 

, was er ihm Durchs ©ebeih aufgetragen hat. €r weif, 
bafi bie Qlugen beS gaujen 9MFS auf ihn gerichtet 
pnb; «üb fiel) 3ei?er«ta«tt berechtiget $u, fcpu glaubet, 
nicht fo fafr auf feinen ÜKunb, als feine Jpanb: nicht 
fo faji auf feine SBorte, all auf feine Sßerfe ju fehen. 

Äitrj^ es geboret fo Biel ju einer weifen, unb glücf« 
liehen Regierung großer ©emeir.ben, ba|j matt froh 
fep muji, wenn eine nur iiüttelmafig ausfallt: unb 
jene bie befte i j l , welche Die tnin&ejien, nicht welche 
Feine gehler $at. ©enn biefe hat ihr ©afep nur 

G 4 im 
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im SButifd). Sie großen Regenten haben eft Sie 
großen Sbbcfe gemachet: unb baS foll jeigen, wa$ 
man ftch »on jenen Äinbern SöeltcslS ju »erfrechen 
hat, weld;e eft bie lobwörbigfien Slbftchfcn, unb al» 
leifltigefteu Slnftalten einer überfeit jwifdjen bie Bäh' 
«te faffen. 

lüKu» 

<iß iff auch biefeS nicht ju umgehen, baj? man jus 
weilen bem Stegenren juv Saft leget, waS einzig auf 
feie SHethnuug feiner Beamten , 3iathe, SKinifler geht» 
SInjiatt üiele SBorte barüberju mad;en., hatte ich mich 
einsig mt bas>, was wir int Such (Efther ba?on 
lefen. Unter anbern fagt 2fffuerus am 16. Kap . 
6. v. von folchen Seilten: Äures prineipum fimpli-
ces," et ex fua natura alios seftimantes callida 
fraude deeipiunt. Quse res et ex veteribus pro-
batnr hiftoriis : et ex his qu;e geruntur quotidie, 
quomodo malis fuggeftionibus regum ftudia de-
praventur. ©ie führen bie Surften/ bereit 
ren ihnen offen flehen, unb bie von anbern 
nach eigener <5emütbsart u r tbe i l cn , burch 
auegefonnene Setrügereyen hinter bas £id>t. 
Uiine Sache, weld>e nicht nur aus alten (Set 
fchichten erwiefen w i r b , fonbern attd> aus# 

jenem, was ftch täglid) sut ragt ; wo bie Hei« 
gtmgen ber Könige btsreh fchlimmes Tinges 
ben verfehl t werben. ißbenbafelbfi wirb 1U 

man 



man »om fettig genennet pietatem noftram fas 
„ crudelitate commaculans , ein tTfcnn , bei* un.< 

fre (Stlte bitreh feine (5n;ttfamfeiten befus 
belt. 2tm. 13 . v>- wo er «on jenen melbet, Die bie« 
fer jutn öpfet feiner Siache Benimmt hatte, feget er 
bet) : novis quibrssdam atqne inaudids machfnis 
expetivit in mortem. ß*r bat fie but'd) gan5 
neue, un& uncrbSi'tc i l ladunen getrachtet i n 
ben £ob 51t liefern. 

(SS Ware oft erträglicher feinen fo guten durften, 
al§ neben ihm ifo bofe Set)ft|er haben ; benn wie 
iLampribino * wohl gebrochen h<rt 1 1, ein bofet 
„ Surft fann »on mehrern guten Svathgebern gebeffert 
,, werben; hingegen ber befte gürft ifi nicht im ©taub 

"„ mehrern bofen BSafhgeban hinter ihre Streiche jti 
„ Fomtnen. hatte man an einem bo--
„ fett grinsen nur ein einfaches; an mehrern bofet» 
„ Slafhgebern ein oielfacheS' Uebel." £iemit finb 
folche für ben Regenten ein uod) groferS UngltlcF als 
für ben Untertan; weil fte ihn nicht nur fchanblid) 
betrügen, fonbern aud?» überbaS attfierji »erhaft ma« 
djen. 3)enn eS geht insgemein langer bei' / bis bet 
Jjpajj auf jenen jurüdfallt, bem er gehört, unb bet 
baS Sutrauen beS $rin$ipalen fo fdjanblid) miSbrau« 
<het. €S beifit Rieht ton jebem, wie »on bem bepm 
^Eacitus ** : Potentiam apsd iroum, odinm apud 

(£ 5 o m -

* In vita AlexattAri Severi. 
Libro 1, Amalwm mm. 74. de Caepione Crifpino, 



omaes adeptus., ißt bat be i einem bie tHacbt, 
bey allen übrigen ben erworben, 25ers 
hp »erfd)mii|teunb an bie Soweit »erfaufte ©thur» 
f.'s fonnen baS 53oif eben fo tauften, wie fte ben, 
görßen hintergangen haben« 

3Mß ben ®wt|lectt gtsbö noch an&ere, welche, obfdjon 
fte nicht ju ©efchafften gesogen werbenbennschburch 
©chroeidjcletjen »ieleS jum Schaben ihr«! SanbS bet?s 
tragen fonnen. ©ie umgeben ben ?.ftron. unb begntk 
gen ftch nid)t an ben 2uparfeifen, unb bem S|3rad)t 
bo#er ferforvcn Shetl iu nehmen; fie mengen fich 
eben bnrd) ihren ©ienftesfer auch in anDere Slngele? 
esenheiten,, welche über itjre Sphäre ftnb. SBct nie 
Jet) £of gewefen, farmfich faum »orftelien, wie hart, 
fiel ber 53rai| foSdjer Seute erwehret , weiche in bie 
SBette flreifen ihm afleö t>on ber fchonen Seite ju jew 
%tn, waß «oxn ihren ©onnevü/ Sreunben, Serwanb--
ten unternommen ntirb. Senefa, ber alle® sunt ei» 
Seiten Sd)aben erfahren mußte, hat es recht makvifch 
gegeben , ba er Uh-o VI. de BeneficHs cap, 30. 
fdjneb : Nemo ex animi fra fententia luadet, dif-
fuadetque ; fed aduiatidi certamen eft. et unnm 
amicorum otiiniom officium , una contegtio, quis 
blandiflime fallat. Heiner r a t be t , ober miss 
ratbet/ wie er benfet, fonbern es ifl ein Wetts 
eifer 511 fcbmeidxl»; unb bie Pertrauten bes 
Surfern febeinen Feine anbre Sefebäftigung, 
£ein anbete 2?epreben auf f td ; 31t haben, als 

« wer 



w t t ibn mebt iUeblrofett betragen 
r.e. Darum nimmt biefer philofophife&e Staatsmann 
für ftd)« an, grofie J^erru, bie fonji alles haben, 
hatten ben grölten ®attgel an aufrichtigen greunben, 
welche ihnen bie Dürren. Sßorte, Die reine Sßahrheit 
fagtetu 

Zuweilen eefd)ieht, bat ein grofer 2|cil ber Uns 
terfhanen jtch blof aus ©genfimt gegen bte brächten 
Serorbnungen befchweret, ©ie £>betFeit ift nicht Da, 
»tu immer nad> betn SBunf$, unb ©efdjmacf bet 
$eufe tu frechen. SBaS eiuigen fcljwer fallt, ifi eben, 
waS mehrere gcwünfdjet haben, ©oft. felbß fann nicht 
allen 3ied;t thun; er folite rot manchem ©ecFen bas> 
rechtfertigen, was lautet SßeiSheif, lauter 25orfehmtg 
i(U unb machte erS anöerS, fatneti fchon wieber an* 
bere, bie ihr ©isfallen barübet beseigten. i j l 
er bet einige wahre .£>err, weld)er nid)tS [befehlen 
fann, baS ihm felbfi, foubern nur, was feinem ©tes-
tier nu|et; barum and) alle übrige Jperrn, fo Der 
3>iener bebürfen, nur ^a ib l ;c t rn genennet werben; 
weil jte nebft Dem frembett Sortheil immer auf bea 
ihrigen su ad;ten âbeu» 

SS fehlet bann hier weit mehr am fd;ulbigen ©es 
Borfam, als am erteilten befehle. Sic ©efdjaffte 
gehen recht, aber bie Urtgeüe wirren ftd;. Sarum 
fann man einem then'S eigen|tnnig?H, theifS etgemtftüiä 
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gen «Befrag« attiüfrie&ner Senfe «nbetl nicht Beges-
«en, a!ö man fag« ihnen »e» fcer 5&ruff: jeo f c y 
hart ihnen genug :>» t h u n : unb hey 5 wei fet 
haften 2!echten frf;tc?c ftd> beffc r , fte richtes 
test fleh nach bee (Dbctf. ' t t , als bie <J>bev?eit 
nath ihnen. 2liifüUt tiefe ihre Perf tU 
gnngen Änbere, feilten fte nur ihre begr i f fe 
«fnbern. TOief; unb jenes bunfe fte har t ; aber 
w a r u m ? nicht we i l es iviber bie 23i l l igfei t , 
fonbern wiber ihren Wi l len lauf t . „ 3f i baS De* 
,, fchmerlicf; ? fragt Sahnanus. SBem foD eß wutt* 
), hernehmen ? QlUei ift 6e[d)werlich, wa$ einem ge< 
,, gen feine Neigung auferlegt wirb. " - * 

€6en fo ungerecht ift, wenn man bie Untersteh' 
mungen ber .O&erfctfett nach bem Sluffchlag heurthei» 
lef. ©er ift feiten in ihren £anbcn: er hangt uoa 
»erfchiebeneu fheilnehmcnben Urfachen ah. Sie, bie 
ö&erfeit nämlich, mujs bann wie anbere ©enfc&m 
gewärtig [ m , 06 er ihren gefaxten Diathfchlüfen ent< 
fprechen wirb, p i i n i n s , ber Säugere, welker ge< 
wij} hofen Regenten nicht gefd;mejdje!t hat; unb ei< 
ner ber heften romifchen Staatsleute war, f$reilst 
|ierü6er fehr »ernünffig, unb nach allgemeiner <£r> 
fahrung : Eft omnino iniquam, fed ufu reeeptury, 

quod 

* Libro TV. contra Avaritiam, ftu ad Eccleßam Catkoli-
cam, ad finern. Sßejpttt TERENTIUS Heautontunaiu-
mexos AS. IV. Seen. 5. Ijcijit bafi fllfO: Nulla eft fa-
cilis res , quin difficilis f ie l , quam invitas facias. 
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euod honefta confilia vel turpia, proüt itfaie vel 
profpere cedant, ita vel probantur, vel repre-
benduntur. Libro V, Epißola 21. ige ift gan$ 
ungerecht, unb bo<b «befall angenommen, 
baf, n?(an gute, ober fcbümnte itatbfcblagc 
nad) bem fcefen, ober guten Singsang ent« 
webet* gmbeif j t 1 ober tabelt. * 

SBir »ollen aber fe|en, feie Betrügen ftd), fo eb 
tte offentiidje SerorDttung gut fmDeit; Du aber habefl 
tec§t, Da fte Dir misfallt; was nü^et Deine Unjufrie» 
D.eid)ei£; Da Du fte bcd> nicht fannji abfallen 1 ©ob 
djett tjScge icl? immer mit Der Slnmetfung be$ heiligen 
£4fat1u# von 2»tlce ju begegnen; weiset Ham-
tia ig. faaef: tPetin bid) bae bart ankommt, 
was befohlen w i r b , w t r f i bu es t jmt;* bei« 
i i i t reten feiebter machen? ©ewijHicS nuf f ; im 
©egenfheil ronf-el Dir allemal nur werben. 

XL 

Bu De» unbilligen Ätagen l'oramt msd) Us grobe 
llnbanf, Da wir einiger SBefdjtwben haibev «HeS »er» 
geffen, Mi uns anberer ©eit» erisi!n!chlid;eS Bege^ 
net. SBtr haben bet» Siefen fsafl 8BöIädti#ea B«' 
ten faft immer frwSjrtaw 3a$w gelabt; wir futb 

von 

* gut öfefe ganje ^nmeefittig fiakn mir eilt Programm« 
J O A N N I S M A T T H I U E GESNERT ä* difficultote m~ 
perar.diex imperitoruiti ftrmmibus 1746 

•i 



SÖOH Kriegen, Sranf&eiten, Ueber|c|we!timu«ge«, wie 
von SSjcnvung unb ^ungersnoth retfdjont geblieben. 
Söiv (ollfen Dann ©Ott eher banfeu, als über bie £>•• 
berfeit murren. Stufet biefen beuten su ihr ©eelfot» 
ger! faget ju eurer ©emeinbe bie feurigen SBorfe bes 
Propheten am 147. pfalm. vom 1. V . CJerufa» 
lern lobe ben <>errn! lobe o ©ion feeinen<SotU 
feenn er bat bie 3ug<*nge beiner Cbore befe* 
füget, unb ben IVinbetn, bie in bir wobnen, 
©egen ettbeüet. Er bat ben trieben gleid}* 
fam su beinen <Sf&men gemacbet, unb bid> 
m i t ber Sette feeo (Sctrcybeo gefattigei- SBaS 
wollet i!)t mehr ? ©oll euch gar alles nach SBunftf) 
ergehen ? SBollet ihr in tiefem 3ammetfhal euer 93 a» 
terlanb fünben, unb ben Gimmel, für ben man iffls 
wer was leiben (oll, fcjjon auf €rben $aben ? 

§. m 

Siocf; fchlimmet ift ber Vinbaat unfrer immer fehlet* 
tern Slufführung 1 unb gewiffer Sajler, aus benen wit 
utiS nichts mehr ju machen fcheiaen. O wie muffen 
wir uns fchömen, wenn wir an bie Gottesfurcht > 
3leDli$feit, Sreue, @ere$tig?eif, ©nfalt, (Sefpar» 
famfett, «nb 3üd)t nnfrer lieben Seefahrer gebenfenl« 
©inö Wir auch nodj ©chweî er? 31$! fofiten «nfre 
^ater {«ruclfornmen, würben fie uns an unfren tOJo« 
i . f . , an unfrem Slufwanö, cm unfrer galfchheit ? att 
p f « a S5?tVMg?rep<n / an cnjYem frepen Umgang» an 

w . 



47 

Mfern Sieben Wi&et Sügetib > unb üveligton: an unf» 
rergeigheit, an unfretn '-Blßfiggang, an unfrem ©fo!}, 
an unfrer grccbbeit, an unfrev 3vacl)fncl>£> usb-geint» 
feligfeit; rorberft aber an ünfrer ©ewohnheit ju la* 
fiern , unb §u »erleumDin gauj »crTennen. ©ie wür« 
ben fagen , ba wir ehebeffen ben Sluf ber S-ugenb 
fror anbereu Golfern gehabt, hatten wir nan bie mei» 
fien £a(iet Derfelben geerbet» €s ijf immer hart aue!> 
ein biegfameS, ehrbares, chriplicfjeS 33olf > ut regie« 
ren; wie befchwcrlich muH evii fallen bafelbe m lei« 
ten, unb in SdjranFen su halten, ttacbbem eS fo 
ausgeartet iff ? Sjofe Untertanen muffen bofe Siegen--
ten machen: unb ba imS ©Ott rtele gute gab, foltert 
wir Doch wc aller Sßelf befennen, wir hatten ftlbe 
nicht serbienet. ©ehe unS pweilet? übel, feon wie 
miSorrgnügt; bleibt Doch wahr, wir halten luefme f̂ 
wrfchulbet. SBir wollen bora jgjerrtt immer ©uteS, 
Da wir usifre Hebel immer ^Äufcn. SBir wollen, 
©oft foll bcftaufcig nach «Rfcrm SBillert ihn«, unb 
unb wir hanteln bejtanbig wiber feinen Sßillen. SDia« 
Fann ftd) nicht genug 'oerwunöern, Daf uns nicht weit 
arger geht, nachbem wir fägKch arger werbet?. 
wir bann leiben, ifi weit weniger, als wir fönbigett. 
©oft unb bie öberFeit Fann nie fo hart mit tmS »et» 
fahren, als wir mit ihnen. SBir er^vuen kobe 
bursfr unfer ungebunbeneS, befnlgerifcheS, gewifTen» 
lofeS SBefen, unb jwtngeu (te wiber Sßtlien uns hat® 
fer ju begegnen. SBenn wir bann ©egenredjnutttj 
Saiten, wirb immer herausfemmen, web« bie 
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jtocl) feie SScrgefefjten fep fo fchlimm als wir feföjfen. 
Unfere plagen fiub lang nicht angemachfen, wie u;u 
fere ©ünben. ©owohl Das ©ute, Das wir empfan-
gen , als DaS unS »erfaget wirb, machet uns nur 
ungerechter: aus ©trafen, unb SSohlthaten feimen 
neue Ungevechtigfeücn heroor. 5ßaS biefe tobten, 
unö »erfcheuen füll, giebt ihnen Das Sehen, unb ru> 
fet fie hei'- werben bann weher burch @efc(|e, 
noch Unalutte gejiraft, ohne bähet) uns fel&j! ju jlra< 
fen: ttnö fogar bie j£>ageljfetne bie auf unS hevabtte« 
lett, h«6en wir alfe gen Gimmel gemorfen. £)aS t(l 
ein SBerf mtfrer Xpanbe; wir empfangen nur jurfief, 
roaS wir ausgegeben haben. 25er ^rieben hat uns 
forgloS, Die ©efunbheit auSgelafjen , §er UeberjiSufj 
geizig, Die 3?achgiebigfeit ber ©efef̂ e unbanbig ge» 
machet. SBaS bleibt tmS für eine SluSjtcht, als ba§ 
aGeS wiber uns aufjlehe, was wir mißbrauchet ha« 
ben, unb ju!el<t auftjeuliche Süchtigungen noch gar 
auä) ewige folgen ? 

©o »erehrtejle Birten, fo rechtfchaffeite SfnttS* 
bvuöer! muffen wir Die Unäufriebenheit , unb De» 
Jp.trg nach grofrer greifest bet) jenen Dampfen, bie 
fchon was pon Der giftigen Suft angeben haben, 
welche bie Rationen in ©ähntng bringt, unb ihrem 
Untergang nahem machet. empfehle hinüber 
torberji bie fo vielfältigen als nacfbrMliehen .SEBen» 
imngen, welche wir bet; einigen Propheten? aber m » 
?>etp bept feurigen ©«lüiamso libm de Providen-

tia 



tus, tt Giisermliane Bei antreffen* fdW 
aubmm Den SBunfd) gcaaßevt, Csajä «II? ^rebsget, 
»nb $farrheern bicfelhe ni#t mx an i(n* ©ctjitui» 
palt heften, fonbertt faji UUSHH'hDUJ lerne« mieten. 
SKan mache Die frohe Davon; man wirb halb <r« 
fahren, was fte für SSSirftutg thm»: unt> wie fte Des 
?0?uij> fettet «fcffihkn > bie Durch î ve Sieben, unfr 
®et;|>ie[e Die allergtlffe -$i«ge ihrer ©emeinben ge* 
werbe» fn?b. 

3d; fchliefe Diefen 06faß mit einigen ©fljrfffllefr 
lett, Deren man fich in «ufern 3<$ten «te ju oft k * 
ötcnen fann. £0 war Hiemanb , lefen wir i m 
Aiüd> ^ u b i t b » ber btefem Vo l l e treuere , 

öa es »om Dienftc beo ^ e r r n feines (Bot» 
«es abgewiesen- 5. Zvap. 16 , unb 14, V. 

C?n b e n @ p r i cb w i 11 e m : Die <5e« 
feefetigFeit ift, was ein Volf e r r i e t ; bte 8än« 
be aber machet armfeiige Adrtber. 14 IV 34, V. 

35 e y m 6 0 b n & i va ä> $ ; Tilk I tnbU* 
ligPeit ber \>6lfer ift Wfd&eu \>ov ® o t t ffiin 
3lci<b wi rb wegen ItußereebtigPeiten, UnblJs 
fcen, 33ef«bimpfung*n, wnb vivleiley Äetrüs 
gcreven r o n Vo l fe 5« Volf* «bert ragen, 
am 10 ' lUp, 7. «ttb 8. V . 

© f . XIII. 



§. X I I I . 

3'ti einigen unfreie ©cgea&en ifl leibet! nur 
gar wenig €:()V[urel;f gegen bie belfern: bie tuuh« 
ften 3Cti»erwanD'teft ftnb bie ärgflen §etnbe: felbji bie 
©efchwiftenen, unb €öeleuf« liegen einanber in -?ua» 
ren. Singen beuten gehen biefe Erbitterungen frfjt 
«ah« t unb lönnen ihnen nichts (ButeS »etfpred?«»» 
2>a$ ifi aber eine SBitfufig vom fehleren ©eTjxirfam 
gegen öffentliche @efe£e, unb hohe SJerorbnungen fö» 
wohl getfili<J)er als weltlicher öberFeifen. Sie unf»' 
rtgen gehorchen unS nimmer > jte achten uns uicht, 
weil wir jenen attcl) nimmer gehorchen, jene auch nicht 
achten, welche uns Soft t>otgefe$t hat. 2>as«lt fol-
che SBifeerfpänftige tn Feine Unruhen ausbrechen, unb 
noch mehrere aufwieglest, geflieht Durch eine anbe» 
thenSWütbtge Sulaffung Des Gerrit, ba£ jte mit bem 
etpntit Sieifeh «nb 53lut jü Raffen bekommen, ein» 
«nber angreifen? unb gleich Den giftige« Spieren, an« 
ftatf wem albern ju fchaben, ftch Wechfeteeife felbji 
ctufuibett. ,, ©tefee gttflanö iji in beft JD&feru, mtö 
Keinen ©fä&ten fo betrübt, taf er manchem ©eel« 
forger Das Sehen'»«'leihet > unb bie ätsjsetffe Scharfe 
aHef SJorgefefcf«» auffo&ert. Stenn anbetet Solge« 
nicht ju gebenfe», wie fann ber ©taat bei) was tm» 
ntec für Vorfallen, in betreu für ihn was aufitifegett 
ifi , jenen trauen, weiche bie «bgefagtejle«, unser« 
fohttlichjtett ©egttet ber Shvigen jtnb, ihre frbitterun» 
gen mit htm ©efchkcfjfe fovtpjtonjen, alle ©tarfe bet 

€in» 
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f tnj t i fe», alle äBitffamFeit Des ©etftS, mt> m m 
'»ertocn&en Denen fd>abea ja Finnen, Derer Cr&altutig 
fie ©ut, Seil , unb feien $u opfern haben, wenn jie 
in ©efafjr Fommen, unb »sa 51 uS wattigen angefo#-
ten werbe« (oKten ? 

§• XIV. 

€ine- Der jiarFikti ''SaeTfeeifen! fut SS&rga unb 
t&awro ift bie $offtiMtg, fte werben ihre häusliche« 
«mffaRbe wr&effern, unb ftd) am €infü«roten Der 
SieicDen, 'SSomh'tften, ©eifiltchencrhöleti. u!<an f<r» 
gef ihnen auf gut framoftfeh, alles gehöre bem 
•Staat t unb ber Station; bie bann nad? 
beifebting ber OmfUnbe , wnb ib'tcr 'Seburf-
niffe batuber su vcvorbnm bitten. Sefrns 
ben , (SrunbSinfe, Abgaben , "S)ienflbar?ds 
ten , solle f stauten, fgimunb Si&süge, ifiin? 
fd>rdnFungen bes (Bewerbe, unb ber 2Imz 
fuhren tvdren offenbare ffi-snßiiffe in jene ge» 
meine tTienf^beiterecbte, bte allen s'tbtiget* 
»orgiengen, unb nad> benen ni<b« nur alte 
Staube, fonbern ar.d> alle p«rfonen einans 
"ber fegU-id? ai« ntdgUd? gehalten fey« fcUm. 

SMefe «BerftKijung wirb Bept heutigen Slufwan* 
De, bet nach fSetfmltnij? (ich «»«& ttnter bem $ «föet 
Mbreifet, unb Dem ^iernanb mehr gewftdjfen „ 
mü bebe»lesiber s als ffcD manche verjMeiw Den 

© & eit 



Sie wrigen üueEen faft erfchüpfet ffah, fcenfef -iticm 
neue ju offnen; ba bö$ am Uichtejien geholfen wäre? 
wenn man ihnen ein« Dichtung borthin gäbe, wo jU 
nicht fo leicht serftegen fonnen. 3« Bem fünfte ifi 
bi«h«r gewiß gefehlet werben. fürchte mir au<ö 
si$t jener Unterwerfung, unb Shrfm'cfK gegen ist« 
Roheit i Die wir fonji fo heilig i f i , 511 »ah« $u im 
ten, wenn icb feUffaW ihre gewehnHch« sSschfamfeit 
tetmi|>. Sie angefehenften «KagtfirafSperfonen nah« 
tnerf feinen 3Jnj?anb in meiner ©eger.warf baS Pie« 
ftänbnif abzulegen, man hätte ihrer ©eitS bem «Nr» 
machten Sur«! ju wenig ©«halt geihan: unb fcie 
fj)wachen 35ämme, bie man juweilen anlegte, wären 
längfi burchbrochen. Erhält er fleh bann, wie er an» 
ftetifl, «nb j«n«hm, bleibt in ber Shat, wie ich fcfw« 
«nberSwo f^rieb, nichts übrig, als ein neues Peru 
ja «ntöecfen, ober fowohl fiberS weltliche, als aeiit» 
Käje ©emeingut herjufaßen. deinem SIntheil wette 
Ich gern craffünben^ wenn Damit geholfen wäre. ® i t 
?$reuben behälfe ich mich mit Dem 3?orbwenbigen, fo 
balb ich mich »erfrieren, unb baä 5>erberbnif nim« 
mer anfehen berfte, baS ber fchänblicfce bracht fo 
gar in ben ©itten angerichtet hat. SllleS was ernfe« 
lieft, ehrbar, grof, gemeinnützig, unb «orbringenb 
i f t , muH barunter leiben. €S hat ben Charafter unf» 
rer Station nicht nur entpellet, fonbern gar ««ige» 
fchmelset, itnb führet gerabe ju auf Uugere$tig<uts& 
©ewaltthätigfeiten. 
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S i t (SeifHidje fomten bann fm>lf($ ben Seutea 
fagen, fte würben ftd? blojp mit mtnberer 2iuc; 
gäbe erboten; unb wie man nad>, unb »ad? 
»om wenigen abwiä?, würbe masi ftd? nach 
unb nad) wieber baju gewöhnen; 

Hiebt ber f ty reicher, ber »neb* ba t , fort» 
betn weniger btaucfx t : unb btefe üTdpigung 
wetbe j u m ' ^ a f e n vet allen Wellen unndtbü 
ger ©ergen: 

SBiebernm fennm wir a« jtben Etyrijien bie briiu 
grabe $rage fefeen : Wenn es nur m i t ben ©it» 
Sen,- unb ber Rel igion beffer fietyt, was heg« 
an jenem äufavlidym ? Ä i f * bu Ärmer ; was 
gebt bie a b , wenn bu €bt i f tum bajt ? w i r f ! 
i>u se iner ; was bafl bu mebt» wenn bu 
(Jbti^um »erlisrefl ? SDlifc ihm verlieren wir im« 

' fcl&fl: 

15ir fknen fagen, wenn man wi t f l id? auf 
jene Ausbeute ber (Semeingüter »erftele, wür« 
ben fte (w ie anberswo ) nur $am ©cblimmen 
verbrauchet werben, unb in bie &dnge bens 
noeb nicht hinreichen. Der (Bewinn würbe 
bie <$aöfudit nur mebr cntsünben: unb bte 
«Beringen, bie S7otbbürftigften würben bett 
«ünbetfen <£betl baron tragen: bürgerliche 
Sefchwerben mußten bennoch bleiben : man 
würbe ihnen nur anbete Hamen geben; we i l 

d n 
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ei» (fernes« o§nt SeyPeuer, ohne Suflufl von 
feinen Cbeilen nnmdßHd) befielen fann 

Sie wäte bann beffee minber fcaben , als 
nad> einigen f a h r e n mit fo grofur "Peranu 
w o r t u n g , «nb ber Pflicht ber 2$ö«fgabc au® 
ber Welt geben; Ein unfdjulbig Heben fey 
bae größte <5ut; man fott bem <o6t)exn naefcs 
(treben, melje aufs «gemütb bebaue feyn * 
unb biefer ruabre Heiebtbum fey auch ber ein« 
3ige, ben w i r mitnehmen borften; 

£iefeS t unb anberS mehr, fo grüabM), fo iSber-
leugenb es i f l , fonnen mir von ber Äanjel fegen; ah 
lein alles Bute&en fommf |u f|?ä(, im Sali bie ©treng« 
$eif ber @efe|e nicht betjmirfef. Sxüits greiften Sheil 
»erfängf es nichts: eine g u ^ ^ n u n g SanbeSi 
fterr«, befouberS wenn fte mit beffen eigenem Set)' 
fpiel untevftüljet »wirb, ifl baS einige, was nml; hei? 
fen fanst: ja aud) biefe wirb sergeblid), wenn fte 
ucch einige 3«|re anflehen > unb inbeffen ber tv-uf 
«ÜeS auffreffen feil, 

§. XV.. 

|$a,f man en einem gejte beS £errn ja fpretfjcn 
C isnb ba Fornrnt eben am weiften Solf in bie $res 
fcigt} ift ber ©ehorfam Cfefu <£hnfit niemals ju »er» 
«effen, wenn man bie Unterthanen bereben will ber 
ö&etftit i« s$?rf<un?n. trntf tingreiffen, 

wo 



m er noch einen Diefl Dam Cbriftentham antrifft. 
Der ©ottiuenfc!) gehorchet nicht nur Dem himmlifchen 
Sater: er erfüllet nicht nur Das mofaifc&e ©efeg 
beffen ganjein Umfange bis aufs ©upfchcn: er nimmt 
nicht nur bet) Der ®enfcbwerbung Die ©eftalt, Die 
U.iiferthänigfeit, Die ©pradje eine! SnechteS an; er 
gehorchet aud) «Ben anfcern, Die auf was immer fttr 
eine «Seife DeS SaterS ©teile »atmen. 35er 3u« 
ffanö feiner «»genommenen 9?«fur unterwarf ihn Dem 
Sßüfen feiner jungen ©ufter, unö feines 9I«hr»a* 
fers, Der weiter nichts, Denn ein J£>attbwerfer gerne» 
fen tft; Die Sage aber feine» ©eburtSortS Den 
fehlen einer gewaltfamen, vielfachen öberfeif. f r 
geborest Den &eibnjftfK« Äatfern, welche Die romi-
fche «reihest ganj unterbrfiefet häffen. 6r gehör« 
chet Dem rucl)lofen, »stb graufaitten ^evobes. €r 
gehorchet Den 8ii<$fern, Die ihn beurfhetlen, Den ©ol-
öaten, bie ihn lunben unb fuhren: Den JpenFern, bte 
ihn freujigen; Denn er betrachtet fte als SBerfjeuge, 
burc'p welche ber Sffitße Des fßaferS feilte »olljogen 
werben, fEr ift g«l)ovfam »yorben bio sunt tCob, 
tmb swar bem £ob bco Ätetnee. £> welch ei« 
©ejjorfam! unb was tonnte einen Chrifien mehr be« 
fchamen, ber bet) allen ®aaSregeltt feines Uberherrn 
immer auf 3t6j5chten, €igenfchaffen, SujeitDen, geh» 
ler, Sfvßfhgeber jurüdfleht: ober Dod; nur in Dem ge* 
horchen will , was er gern »oUjiehtt unb tn Dem er 
feine eigene Oiechnung finDt? 

§. XVI» 



§. XVI. 

Slbet ga«£ »orjögtidj hakst bie ©eelfotger f i$ 
pbejtvebeu, wie fit Den ^fartFin&ern bie ®efahv ber * 
Siefigion barftelien, wenn fte bem SanbeSherrn &ent 
fcbulbtgen ©ehorfam »erfagte«. & ficht mit biefer 
shnehtn fcblimm genug auf. ©ie wirb testi alle» ©et* 
ten bejiürmet. 3eber djnflltdie 2?ater barf im €ifer 
leg tlta.t!}4t!?ifts m feitten.©pfjneB aufrufen: Cföe 
bat ftd? bie ^ o f a r t , bie ©t rä fe , 'b ie Seit bes 
Ümfhtr jes , unb bee Sotne (Sötte® fu>erbanb 
genommen, n u n bann meine ©dbne t eifert 
f ö re (5e fe^ , unb waget euer «leben an ben 
25nnb eurer Ddter. C«»» er fte n 23ucb ber i)Ta» 
^abäer 2. Kap . 49. unb 50 %>. SBem also baS 
(Thriftenthum nicht ganj gleichgültig geworben, ber 
fotl ftch niemals einlaffen, etwas auf beffen UnFsfkn, 
«nb ©efahr ju unternehmen. ©oSten wir auch 
m \ ben Regenten billigere klagen fmhe», als bisher: 
füllten wir um alles femmen, wollen wir weitio.fi ben 
Glauben erhalten; unb nidjtS, was biefem fdjabet, 
für gebeihlid), efcec oort|eilhaft halten. Ifiiir wollen 
•eile mit eben gebautem tHatbatbias ja einsnber 
fagen: Propitias fit nobts Dens ! non eft nobis 
utile relingaere legem, et jaftitias Dei ibid. v . s t , 
<Sottfey uns gndbi« ! nein, es i f l unenid) t 
nu<5 so« bejfen «Sefene, unb (Sere d>t<amen 
«bweidjen. ©0 lang aber Fein 2intio<^ue femmf, 
ier unS ju Reiben m«c|ct, ben Stempel »eruuteini* 

ß'-t, 
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, bem Qlnti$rifi Bov'tfiuft, beut €»<wgefium best 
$rieg «nfnnöef, Werben wir itr.S in alle« febiefea, 
unb uns auef; übermannte geberungen gefallen faffVrr 
SDie liebfie £>berfeit wirb uni fep , bie utt«' weniger 
fronet, um befto mehr ber IMgion jufronen, 
tie biefe wänden wir nicht nur nidjt begänfliget, 
fsnbern ni<f>t einmal erhalten $u fep. 

§. X V I I , 

©& fefi, unb unurnftoflich berieh ©ruube finb, 
finbe ich buch feine tauglichere ben gemeinen ©an« 

ain ©cfjranfen m hoKen, aW biefen, ben ich mitgsf 
iem ?Sebaefjt auf bie lefct gefparet habe« 

© foll nämlich ein ©eelforger bep jebem geg-
benen Slnlaf bie ©einigen erinnern: tbenbarum, we»tt 
alle SRenfchen einanber (ich felbfien gleich ünb: weim 
Jie alle ben nämlichen 3wcdP, bie nüntliehen Steife 
laben: unb atK§ ber geringfle an« ihnen p r @!tkf% 
feügfeit erfdjaffen i f t , wie bie ©achwalter ber §re«-
$eit »orauSfe|en, füll fobcvfr ber Deibel fiel) niemals 
beigeben laffen, bö§ Sodj beS Siecht, bei (Bebor< 
famS i'bti ©lauknf m\ ftch ju werfen; fünft war? 
«r wirFiich nicht nur nach eigenem ©eßanöttif, für; 
ierti aud> in Sraft einer Bofljwenbigen folge/ bie 
man auf feiner wirflichen Uniufriebenheif ju stehen 
latte, am aÜcrungSücFiidjftcn: alle ©emcinc wärest 
ioppelt gefc|lagen. £>a fte ifsf gegen anbere ©fäabe 

3> 5 • 



«ehalten t aar ttraia t m ber Seit genießenFamen 
tle wegen Der Untreue, nn& bem 2iuf|lan& nqd; untS 
füuftiee. ©ie würöeti eher oetbammt, als Die SSou 
nehmen: unb wegen Heiner Söefdjwetben, welche fte. -
nimmer tragen wollten, übergiengen fte auf ewig |u. 
Den allergröfteR, < 

Senn gefegteS gelänge ihnen aud) (b«S fte ftch 
sie »erfrechen Fonnen) ei gelänge ihnen fageich, ftch. 
unabhängig ju machen: würben fte es Doch nie öahin 
bringen, Dal? alle ©tänbe, unb $cr|onen gleich wä« 
ren. 3a auch bei; bitfer ©Icichhett hatten jie nichts 
anöers als bie Anarchie, baS i|i, ben ©ammelplafc 
ntenfchlicl;er SlrmfeltgFeiten, Sßie man Feine öberFeit" 
mehr hafte, hätte man auch Feinen ©chug; ia es g&» 
Je auch feine Untergebene mehr. Sebent wäre alles 
gegen alle erlaubt. Äaum hatte man fich »om erflen 
Taumel feiuer Unabhängigfeit erholet, würbe einer 
jum anbern eben baS fagen, was bort ber heilige 
fc'pbt'ßem in einem feiner SBerFe, baS wir nur über» 
fe^t befi^en} gefchrieben h a t S i cun&i mandare, 
atque imperare voluerimns, quis fubditus erit, 
aut obediet ? Si cur)eti honorari defideramus, quis 
honorem exhibebit ? * Wenn w i r alle nur be« 
feble»f nur bettfeben woUen, wer wirb bann 
tnebr unterworfen feyn , unb gehorsamen ? 
Wenn w i r alle »erlangen ßleid? geebtet su 

feyn , 

* Ad imitationem Proverbiorum, »ie bte 5Jltffd)tift l«UttC, 
Ton, o /, Graco - latim pag. 76. 
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feyn i wer w i r b uns bann eine (Ebrc beweis 
fen? SiitötT, unb Sienftbothen (§afen, waSfiewolI» 
ten. €S hatte Seietnanb Fein Siecht auf anbete; snb 
wenn erS hatte; Finnte erS nie betreiben; weil es «I» 
fein ber ©farfere ju befüimmen hatte, unb ihm 6lofJ 
ber Sinn ben SMfcblag gäbe. Silier Buge! wäre 
abgenommen, baS ganje 2>olF hafte ausgeartet; Orb» 
uung t Svuhe, Sicherheit, SBoIjlwollen For.nte nun 
nimmer »erlanget werben. SBir fchen eS eben in bec 
SSerfaffung Der 32afion, bie ihre Srephi'if fo erhebt, 
unb auch bei) anDern will eingeführt wiffes. ©o lang 
§ranFreich fteht (rS fleht aber unter Sonigen feit fei» 
nem Urfprung, Das ift gegen 1400. gafjre) hat et! 
freilich in ber 9?eibe fo »ieler Seiten nicht r.ur gute r 

fonbern auch fchlimme Siegenten gehabf; boefj wirb 
man Feinen frnben, ber in 40. fahren fo oft befpo« 
tifcl; gehanbclf, unb fich fosiel erlaubet hatte, als ber 
anarclufche $sbel nur in jwepen. ®an hat fogat 
in öffentlichen flattern »orgeleget, ba£ Die gabt i'c» 
ner, welche Die Slerolufiun Durch ©4wert, ©trief, 
© i f t , junger, €lenD aufgerieben ba* (ber unjÄblb 
gen 1 auch gezwungenen $luSwanberungen nicht iu ««» 
benFen) alle SoDtenliften DeS legten Sürfenfnegs betj 
K l i f fen , <De(lcrreifern, unb "Ci5rfest jufammen» 
genommen, um mehr Denn 40'oco. überfteigen, 

Qilfo Denn würbige ^riefler, unb ©cclenljtrten! 
biefe fchrccflicfje Auftritte muffen jie ju ihrer wichtiges 
21bjic|t beulen: uub noch beeor baS SJolF unruhig 

wirb 1 
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wirb, baS fettige, was es «ufs ungewiie hoff«?, ge« 
gen baS, was eS fufter »erfpiekn hat , abroSgen. 
Sftit bem allein ifi 6cs> ihm alles gewunnea. J îer 
liegt bie rei^efle Slber, bie fruef)tbarfte D.nelle wn 
«Sem i was auf fetbeS Cin&rmf machet. €s muH ftch 
Sö&et) fallen, unb asf Jene mistramfch werben, web 
i$)t fege inen j« glauben, ihr Sevfccvfcen fer> nicht 
I m M , wenn fte nicht at*.d> anbere, bie es nicht ein* 
fehen, mit »erwicfeln, unb hinziehen fonnen. 

SM; f0 faflichen £ehtfWen, welche bie Sreue 
r.ächjl ans ^er j legen , bin ich nach auf einige »erfab 
Jen, welche wir in einem befonbern Kapitel ju erw§< 
gen haben, fjch fanb nämlich > bie gemeinde Älage 
Ibepm tiiebern ©tanb laufe ba&inauS, fraß er nicht 
mi r «jenigften geartet , fonbern attdj am 
snciflen befeueret werbe: fcjemit nahm ich mir • 
»Dt, mich «ber ben Einwurf ausführlicher einjulaf-
fen, unb Me teegengvünbe fo auSeinanber ju fe|e«, 
i>a$ auch bie ©genfwmgjktt Darüber beruhiget wer« 
Isen fonnen. 
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I i i K a p i t e l 

SScfonöere ©c&anfc-n übet , was getnef* 
ne Ccute am ofteftai ungehalten m a $ t , 

unb aus ityret gaffsuig bwnat«. 

ie emrerjknbenen , t l U u r e r , j ib 
lumimUen, XJolfefreunbe5Cimofr»u 
Sibgefanbte bes Bdubb« , Ctompeterbcc 

vSrcyb«t ic. sc. wegen ftd) nic|i gleich an geutt mm 
•einigem jKaug, wenn fle feine perfonliä)« titfa^en wifs 
fen, wegen Denen jie tiefen mit ihren fd;wännerfc§eit 
^rcbigftn uitlFommen finb. ©ie »erfucheu Ihre e« 
«Mfamfcit lieber betjm gemeinen SKanne, bejonberf 
tto fle ihn für gebrtlcft, uub milcergnugf halten. ©ie 
laben auch für biefe SKaafregel ihre guten Urfadjen. 
25ettn Der $obel nicht nur mm&cr €tnjid>fen in 
ihren »erwünfdjten iUan 5 er laft fiel auch leichter 
heraus: unb giefet eS gern jn »erjlehen, wemiS ihm 
nicht nach feinen Sonaten gebt ,, «AB er »ÖS JU fei« 
ben |a t , ober ist Sergleid) mit auberri ©tauben 
rer belaDen ift. 

93or Sott, utito ber Cütswaft &M el unfet fe 
Dielen, unb »erfdjiefeeucn ©lieber«eine? ©taä«feine» 
Unterfdjkb ; weil man babep fein« Sal le hat: unb 
ein jeber in ber Älaffe bleiben »mf, bie ihm ®«burf( 

®ber 



ober <8orfc$ttft9 'öntoies-, Siele gelang«» ja «n«Yl&§» 
feerft Stufe, bie bod) nicht £>e»t geringen SSotjug IHV 
Jen. 3Joch meT;rern wirb bie niebtigpe ju 2|ieü ? 

obfcho« f;e nid}t nur @aben, fonbetn aua) Sugenö ? 
unb Seröienjk bßfiset jtd) übend! &jxt machten» 
fage aber noch mehr , unb behaupte : wenn es wirfs 
lief; einen Unterfcjjieb unter ben ©tänben gäbe, müf»' 
i t ich üiid) immer für jenen ber gemeinen Seute er» 
fiären, wenn jie ftd? in; tiefen ja fchicfen wiffen. 

tinen fo felffamen t Schein nach wtberfpre» 
öjenben Vortrag faan id) fogar m i bem etveetfen, 
wegen bem man gebachten ©taub für utsgläcHich hält« 
©ehet wie ich angehe» ©er ©fanö ber gemeinen 
Senfe fann mir barum misfaHen, weil er für vtt> 
äMHcb , unb befeb:4?erltd>geb«ltenn>it'b. 9?un 
aber ftnb ber ©rfinöe meht Dann genug, baß et an 
fei) felbft Siiemanben jur Unehre gereiche ; bauebeft 
aber ^eberman ganj befönbere SJorthede gewähre; 
fo böfb man, Wie i f t fdjon wrauSgefeij«, fid) ber» 
rinn betragen wifl , wie helfen S&rfchriften lauten-
der ©cfduti wirb biefee femt, • «tan foSe fiefj nicht 
Sur ß Trieben j le te, jbnbeln bem .^errn, ber 
uns" tu feiben gefegt bat, täglich S)anf baf'ür erfraf« 
m Jpier jtnb iween ©afce* weife «injefn muffe* 
«title« ^«vfctfit 

&>et 



©et et|le (Sag. 

i t t o n ipalt ben B r « n ö gemeiner f l e n u 
fui ' verßd>i l td); er geracfyt aber t l t c * 

manbett j u c Unehre. 

Bum SBeweije nehme ich for&crfl bie Sebren, 'unb 

Saaten unferS ©eligmacherS; welche fo lang wie 
gebenfen Christen ju Bleiben f unfrebefie, ja untrfiq-
licl;e SKichlfchnur finb. bann im foangeli» 
über ben $unff geoffenbatet werben, unb was! hielt 
CTefue Cbtiftuo »om ©taub bet Sltmen, unb ge« 
meinen ?eufe ? €r hat ihn wirtlich ben übrigen, be« 
nanntlich jenem ber SReitfoeu unb Annehmen buvcfj. 
gangig, ohne SluSnahme, wiwgeth, 

©ein Umgang, unb feine fjJrebigfen ffnb öoü H* 
»oft. & Fann ber Slrnmth nie genug Sob fprecheu; 
er empftelf fte aßen feinen Anhängern: er faget, was 
man ben SIrmen fljue, wieberfahre ihm felbfi: man 
Fotme fein wahrer SMchfolgct, fein jünger, ober Ü» 
jiofiel nicht fep, man fünfee bann feinen 55ejiljUnge't$ 
auf. €r terjtchert ben reiben 3ungling, her feie 
bothe ton £tit&bet£ an gehalten, baS allein g^c ihm 
ab, baf et title ©üter habe, unb fetn Slrmet fe», 

SSßaS er mit ben Surfen gelehret, hat er mty 
mehr im SBetf gejeiget. €r fonnte alle ©#at2e U i 
SBelt haben» Senn ev War imumfchvanfter #err bn 

V&su 



SDK. ©ie geboreten ihm; nicht bem Senfe!, terf?# 
jj«teri!ar.&en ^att« bep öev SJerfuehung ihm alle aa» 
iutrageti, im §all ev (td) bequemen fdnnte nach feine;» 
fäiüen ju ti)un. €r hat P« ab« ^ Slimuth weif 
nachgefeilt, ob« tnelmehr ötefe ifi fein einiget ©d;at| 
gcwefsn, Wegen une if£ et arm geworben, t u 
ev reich war- * SBegeti uns, »erfteljet eS wohl! 
benett et bie -llrmuff) serehrungSwütbig mad;en, »üb 
ben fßmh iserfelben fo iartfmn wollte, baji mit nichts 
mei)t bagegen einjuwenjpt bitten. S)er heilige Urr--
natfcu», ber vom @eif?e be^lben gatu eingenommen 
war, unb alle Hoffnungen >ber äßelt âufgegeben hat« 
fe, bvuudyt htet einen flatfen %ul&tttif, unb fchreibt 
mit einet i lrt »on ©Btjöefang, bie man ihm gern 
»ergeben wirb ; Der J^eiktib fe$ eigentlich aus £iebe 
p t Suüüuh auf bie €rbe gefommeti. 3m 4>tmrae{ 
habe et jte nicht gefutsben; • auf ©ben aber labe er 
wohl gewußt, werbe er fte überall antreffen'; well fte 
auf öiefet ihre«, ©if j aufgefd;lagen haue * % «nb ge* 

toij? 

a Propter vos egerms factaseft, cumeffet äwes* IL aä Ca-
rinthks cap. 8. v, 9, 

* * Ooinram aeterca in coelis afflaentia fiippetebatfedpaa» 
pertas noa ftwealebatur in eis. Porro in terrls abun-
dabat, et fuperabundabat h*c fpecies, et trefeieba» 
iiomo prettum «iire. Haue itaque Del filius coticupi-

äcens , oefcesidit, ut eam elisjat fibi, et nobis quoque 
fiia seftimalione fturiat pretiolam. Strmmt I. in Pig*-
ii« Natkimis, mk jreg rnra fe« s3iU'tt5 fei*« «t» 

tJittfi» 
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aijs afJ et geSohren trorben, warb fte ihm gans su» 
Sheil. & fam in ein frembeS £>rf, n?o ihn uict>£ 
einmal bie ©einigen aufnehmen wollten. ®r fanb in 
§anj Bethlehem feine Verberge. ©o würbe fem >}5a< 
laji ein ©fal l , feine SBiege eine ^iehWppe, feine 
Slufwarf ein £>chS, unb £-fel. 9cun laffet uns erft 
fein folgenbeS geben burchgehen. Swolf ganjeSahre 
|i>g et in einem entfernten Sanbe gleid) ben Settel« 
lenten hevum. Darauf hat er aehtiehen 3ahre in ei» 
nein engen Rauschen fid; mit Jfpatibarbeit ernähret. 
S5et) bem ̂ rebigfamf hat er »om üllmofen gelebet. € t 
nahm fiel; beS Röbels alfo an, als wate er hauptfad)' 
lieh wegen ihm gefenbef worben. E>er «Seift bes 
i^ercn bat tuieb gefdn ct'ec ben 2lrmen j u pee« 
bigen * ; ja unter Den f cnnseichen, er fep ber Sftef» 
fiaS, gab er audj biefcS an t bie L i n i en beFont» 
wen llntecricbt. * * , f r hatte gar fein €igenthum t 
unb fagte wohl recht »on fich: ba fo gar bie §udjfe 
ihre ©rube, unb bie Sögel ihre Seejser hatten, h«5 

be 

jnutl) tu befielt SSinb&rit, unb Mrtjjeu 3a&ren te» un<S 
allen fepn folite, [>at et «nSerdtto Sermon* 4. i» F>gi~ 
tia Nativitatis nut fcefonfcerm 9M)btucE gegeben, 
er fagte. Pretiofiorss panni SaSvatoris omni purpura , 
et glorioiius prsfepe auratis regum foliis : ditior deni-
qtie Ortifti paupertas cunftis opibus, cunSisijue Sh«» 
faurls faeculi. 

" 33ei)tn £ufaS am 4. Äap. is, 3$. 
*» <£t>ciW«feU>ft am 7. Äap. 22. 95» 

e 
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Ee er nicht fo »ie! ^laft, auf bem er fein jspaupt auf 
lehnen Fonttte. ©elbji am Sage feines SriuntphS ift 
er nur mit 33olFSfcI)aören umgeben, mit einem geboren 
teil Saftthier ju .^erufalem eingebogen. SBaS aber am 
meijlen fagct, hat er fo gehanbelt, ba er »om &<t 
brauch ber ©fiter nichts ju befahren hatte: auch gar 
wohl wuütt, fcatj bie 3uben Feinen anbern, als rei« 
chen, unb prächtigen SKeffiaS erwarten. 

SBie er nun arm gefebef, fo ijt er auch in ber 
Slrmufh geworben. €r hieng am Sreuj ganj bloß» 
unb roarb »on biefem abgenommen ohne ein eigenes» 
@rab $u haben. ©o gar bet) ber 5luferftehung, unb 
ber Slnffahrt nahm er nichts mit (tcl;: unb lief; ber 
SBelt aüeS, was ihr gehört, fagt öermwfcin von 
Siena. * 

SBic er nun bie Jg>o#h§fjUng beS gemeinen ©tanöf 
an ftch geieigeti, wollte er fie an allen ben ©einigen 
blieFett lallen, ©o heb ihm feine Butter, unb fein, 
Süähroater gewefen, mußten fie boch fo arm an J>abf 

als reich an Sugenben fepn. ©ein Vorläufer muß; 
te in ber Sßufte wohnen, ©eine länger waren %is 

fcher, 

* In huius fponfs» ftriftis amplexibus anitnam emififti : 
nec ifta ranftifiima i'ponfa refurreftioai tuse defait,* 
quin in eius ampk-xus gioriofe refurgeus, in iepnlcliro 

. omn» motu « u m , et adventitium reiiqmfti, Hanc te-
cuin afportalti ad coalos, mandanis relinquens omnia , 
jjuse funt mundi. Sinnent tt, de oSb IJeatitudimbas* 



fcjjer, unb £anbwerfer; bte «Bet »«8 &efaffen, mujj» 
te» eS aufgeben, uttb jtcf) bep ihrem Slmte mit 21t« 
Beit i SÜmofen Behelfe«. Sie erften (Ehrijkn, wie 
ihnen bie Reiben oft »orwarfen, waren »om gemeb 
wen Raufen: unb Die SJornehmere behielten nichts für 
eigen. & war 6ep ihnen lauter ©emeiuaut. 
gjacbfelger, Die ^eiligen in folgenben Seiten , wenn 
fte ebebtffen »on 3\ang gewefen, würbigten fttf> bis 
§unt 33olf heraB ; ja felbft Die hödjjien «JJerfonen bes 
gelten im ©laus, unD Ueberffujj ihres £ofS Die £ieu 
Be jur Demuth: unb wanbten bie ©cba|e meht- für 
©Ott unb Dürftige, als ji'ch felbften an. t)etncl>; 
met boeb meine geiiebteften t r ü b e r ! fagt bet 
Slpojiel CfaFob am 3. X\ßp. feines ©cnbfebreis 
bens> 5. V- b«t nic^t ©or t bie biefetr 
Wel t «uscrwdbU't, bie beflo reicher am <5 lau« 
ben waren f unb Erben bes Jieidjs würben , 
bas et allen verfproefye», weisse il:tn m i t 
Hiebe swgetban finb ? 

$0}«n fann bie SSovjstge M gemeinen ©ran&S »?${ 
|6her treiben. Sie ?|}fyBe ift »ott Der Sichtung ©st» 
teS hergenommen, welche uns unmöglich Betrugen 
fann. Sinn wenDet fte an, unb siebet eine golge 
baranS. Die SBelt »erac§tef, unD »erabfefceuet Die* 
fen ©t«nb; CbrijUts fchatjcf ihn, unb wählet ihn 
fo gar für fiel), unb bie ©einigen. Sie SBelt fielt 
«uf Die Vornehmen, unb Sleichen; <Tl;-ri}ttto jkbt Die 
©emeinen, unö Firmen »or. Die einte f artep tuuB 
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fid), unb anbete Betrugen; weil bepbe unmöglich recht 
haben Fonticn. SBeldje irret bann ? C&riftus , bis 
ewige, uvfpningliche SBahrheit ift untrüglich; hiemi! 
irret bie SBelt: unb fein eitriger, ber nur bem 9?a» 
men nach ein Chrift i f t , Farm ihr ohne Unbilö i l ) r i ; 
f t i mehr beipflichten. €r würbe feinen Olauben »er* 
rathen: unb ba er »erwürfe, was £l)riffue gewah» 
let: haftete, was(£^viftuogeüebet: »erachtete, wa5 
C&rifiuö geehref hat; wiberfprädje er beut ©elig* 
machet in einem ber wefentlichjien fünfte feiner Seh» 
re, welcher mit feinen, unb ber ©einigen Sßeyfpieleit 
bis jur Serwunberung befiattiget wirb. Sief ift eis 
ne ©chlufrebe beS heiligen 23ern«rfcue, welcher 
3Jiemanb wiberfieljen Fann, wekhe alle Ausfluchte ab--
fclmeibt, welche jeben, ber anberS lehret, jum 58er* 
fuhrer machet. * 

«Betrachten eS boef) gemeine Seufe, unb erfreuen 
fte ftch ! Videant pauperes , et lxtentur Pialmo 6g, 
v. 33. 3a wohl euch ettreS ©tanbeS fchamen! m 
€hre follet ihr ihn anrechnen, ©age bie betrogene, 
ttnb betrilgcrfche SBelt, was fte will, SBeil SKiemanb 

an 

Aut hl? fall 'tur , am ranndus errat. Sed divinam faU! 
impoffibüe eft fapientiam &c. Id ergo melius, id uti-
l ius , id potius eligendum : et quisquis aliud doceat, 
vel Fuadsat , ab eo tanquam a fedu^orc cavendnm. 
S.srmont 3. ie Na'ali Dm. IJn^ wte&entm cbettb«® 
fcSbft Vos eügitis , quod reprobat- ilie ! Quis pru» 
deutiore duobus? Cujus Judicium juftius? 
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en jtdj an&erg als in Den Singen ©ottes ift, Fann 
c i'Jj baS Urteil beS Rimmels balb fchablos halten. 
Siebet, unb ehret euch biefer, o ! fo »erachtet alle 
23ecadjter; ja habet €rbarmniSi mit ihnen. ©o tue« 
rsig fte biefe »erbietten, fo lebürftig finb fte ihrer. 
Sieget euch ber Schimmer anDerer ©tanbe., fiellet 
?hm jenes Urteil entgegen- ©ebenFet: je fcjjled;fer 
id) hin, befto gleicher bin ich bem ©otfnunfd>en, 
welchem nachfolgen nicht nur bie grojie, fonbern auc§ 
&ie einige wahre €hr bep bem ift, ber im €br$en« 
thum leben, unb jierben will. ©elbji feie Sortteh-
mer,, unb SJeidjen, fo »om ©eifl ber SBelf noch nid)t 
angeredet finb, »erben euch red;t geben: unb fiel? 
über ihren ©tanb einjig mit öiefem trofi-m, bap fie 
bie (Ehren, unb ©titer ju ihrem Jpeile brauchen, ober 
wenigjl D«S £>erj nid;f Daran heften. 

bin an Dem ör fe, wo ich bte ubernaturlb 
djen ©rünbe mit Den qfl|naförlichen su »erbinben ba» 
be. ©o jeigef ft'd) »on mehreren ©eifert, wie we« 
«ig ber gemeine ©taub einem SRenfc&en ju Unehre 
gereichet. 

Siefer ©fattb ift Der dltefte in ber S M . €r 
ift Der ©tanb unfrer Urvater, bie bet) minberer Sin» 
lahle Söienfchen um Feinen anDern wuften. ©elbjl Die, 
»eiche jtt befehlen gehabt, waren ohne Site!, unb 
ben übrigen fo gleich, als it̂ t bie Sleltern ihren $tn« 
lern, unb Slnverwanbten. 3&re ©«»alt beftunb im 
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911t«, im SfttfeV'i? „ im gutnuen. ©i< henf$?feri 
ölfo über Riehes, ai« tilnr tic -perjett. «Dtan befahl 
ö|ne 3wang, unb ©iol j ; man gehortete ohne furcht, 
iinö Dienparfeif. * 3ft Das fein Sßorjug fiel) iß 
fpatejles feinem Urfrrsnge, jener notf; nicht 
Befangenen Sernunff, Der allererften (Einfalt unb Utt« 
fchulb nahern? 

Der gemeine ©taub ift auch Der noibwent ig* 
fie. Denn er arbeitet am meiften , er nimmt anbera 
grofe 3>efc?ji»erben ah, unD hat alles, was jene ge--
ratheu, Befohlen, ausfuhrenunb tn$ SBevf stt fe= 
im. Ohne ihn fonnten bie ©rofen «eber angefe« 
bat, noch Bequem, noc| ru| ig, noch $u frieben » 
noch jtdjer leben. Sßutc bet dat ier auf bie €rDe 
I« bauen, fdnben fie uit|tf ju effen ® i t allen ifj* 
ten Äoftbarfeiten, unb 9icichtbfimcm fönuten fie nur 
Die Singen recpDen. Sei; Der >$onMung mu§ wie» 
ber Der gemein̂  SRann b^ßeele feyn, unb jeber 
gabrif, jeber €in » unb SluSfuhr baS geben geben, 
gür bie freyen Hnn f te , für bie 2\cd>te, für ba« 
JLebramt, för Die Seelforger, unb Den '£Uid>em 
feien}! wirb immer ber jiarfjle Slusfcbujj au» bem 
Sol l gemachet. DiefeS liefert ?eate, fo bet) allen 
jenen Seburfniffen DeS ©taateS fich heroorthun. Der 
gemeine ©tanb ifi bann in jeber SKegierungSform , wa$ 

bie 

* Officium erat imperare , non regnum, fast »Otl tljnetl 
SKNECA Epißola QO, pofl. imtimn. 
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Die ©runblage: er erfef?ef jeöen Abgang : er erhalt 
alles im feinem ©ange, er mattet am Körper 9ier, 
n;e, ustb §fiffe aus, bie anbere Sheile nicht nur jcSiü-
»;en, fonbern aucf; tragen muffen. Siber nirgends jeigt 
f id baS helfet, als im iUieg. Anführer, uni)33e» 
fel)lShaber jtnö bie Sriebraber eines JjpeerS; aber ©e* 
fahr, unb Ungemach trifft öen gemeinen ©ann. §<k 
ein ©fücF Stob giebt er fein 3Mut: unb ba bie in 
anbern ©tauben nur jufdjauen, muß er baS Sehen 
wagen, ©as hat gemacöet, baß wir fo ticle €bet--
leute haben, ©ie ftnb eS im gelb geworben. 3hre 
©tammoater waren ©emeine, bie ftch bort hertot» 
thaten. £>arum $ ber 9lbel ein 23crbien|i, welkes 
bie Siachfommen nur befepmet, wenn fie es nicht 
fortfe^en. tapfent Bürger hatte er feinen Sin» 

fang: betjtn ausgearteten Dviuer nimmt er fein €nb. 
€S bleibt ihm nichts auffer bem fremben Sßamen, unb 
ber eigenen SRatfel. UebrigenS gleidjwii Fein Ä i g 
if t , ber nicht oon Sattem, fo ift Fein Sauet, ber 
sticht »oit Königen Fommt. 

Surch beriet) SlucFjtchfen iff bis jar.neberjeugung 
bargetban, ber SBerth eines ©taubes liege nicht in 
ihm, fonbern in Erfüllung feiner ^fliehten. gft bann 
einer tom unteren ^obel, ber fo gar biensn muß, 
!ann et fich im Bienjle tot feinem £errn ausnehme«, 
wenn biefet weitet Bt<$fS als ben #errn machet. 
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3« Dem ?emmf, bafj wenn ein rebficfjee ®««st 
fc|on an fiel) fcha^ar if i , er im nichtigen ©tanD nur 
erhabener weite. Siefer machet feinem Sichte Den 
©chatten, Daf es mehr auffallt, unb herausgetrieben 
wirb. @ewiji ein fokher trifft im Verborgnen allemal 
iseniger Ermunterung, aber mehr ©chwierigfeit beym 
SSerDienfle an; hiernif fann er emsig nach heben» 
nach »olifommenen gegriffen hanbein. ©eine befotu 
bere (Saben rerbienen Sichtung; weil jie ©efchenfe Der 
Gimmel» finb. €r beriet Dann: obfehon fie in ber 
Jage »erfannt werben, in Der ich mich bejünbe, will 
ich Doch felbe, weil ich |»e nicht &lof für mich, fon« 
bem auch anbere, Denen Daran gebricht, erhalten ha* 
be, fo wohl rerwenben, als eS bie UmfianDe erlauben. 
3ch Will bei) ber. SSerhältniffen, tn Denen ich mit je» 
bem anüern jfehe: bei) Den SBejiehungen oer Sfiatur, 
bie fich wecfjfelweife auf einanDer berufen, Jüchen naß* 
iit& ju f e p , ohne mich Der €hre halbe» ju befum» 
wtern. 2>aS ift aber eben, was biefe am meiften rew 
Stent. Söern aiis allen bort lebenDen ®enfchen gebü^ 
ret mehr Sichtung, als Dem 3ofepb> in Slegppten ? 
f r tfi aber in meinen Singest ungleich gr^et letjm 
©flat>enjianb, als auf bem Shron. €r wufte fo ju 
bienen, Da§ man fich fchamete ihm ju befehlen: unb 
ba man ihn befwegen bem ^attfe »orgefe^et, wuf» 
te er hisiwieber fo ja befehlen, öaf'man fich ein S5er< 
pugen machte ihm ju gehörten. & fcheuete bie 
SüeDrigfeit nicht, in welche ihn ©otteS SSorfebung 
gefegt W - i j nur sor Den ©angeln, SJie&ertrachfiä» 
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Seifen unb Saftern beffeiben na*>m er ftd; in 2f$f. £)«» 
t um glanjete er fo in ber S^unFcl̂ eit, unb felbji im 
Werfer. 3)a er Jg>etc über fi-dj felb|le« war, l;err--
fd;ete er aucf) im Slenen; unb bie bieneten tbtn, wek 
che if;m ju gebiethen hatten. 3öer heilige 2in?bvoj 
fiue hat bie Urfadjett DüfeS öorjttg* bei; ihm gauj 
eingefehen. -Denn als er Epiflola 2. alias 44. et 19. 
ad Conßantium fein Setragen erwogen hätte, fchtieb 
er barüber eine Slnmerfurg nieber, bie gereiß gefallt. 
i£r • war vom ©rammen Slbra^ams, tmt> 
w u f t e gar g u t , aus weldjem vornehmen 
<iaufe er hervorgegangen. Saturn aber ad?» 
tete er Sie Pflichten eines Setienten für f eis 
ne ignteijrung beffelben; fonbern machte bie« 
fee sum eintrieb feinem £svvn nur beffo treus 
e r , unb eifriger 51t Lienen, aSo ee> ein <Ses 
meinet tfyäte» sDenn er hatte reif erwogen, 
bas habe wenig 5u fagen , in wcIeSjcm ©tan* 
be man fid? re^tfd>affen seige. *Oer 3wec£ 
alles (Sttten fey, ftd? m jebem ausseicijnm 
ja es habe mehr X?ovjug, wenn r ü ^ m l i d e 
© i t ten eine {gmpfe&Iung &ee mtbr igen ©tan« 
bee w e r t e n , als wenn ber vtl^nsüs^e Stanfc 
Haehfüht für niedrige ©it ten fobert. Sttler t 
bejio herrlicher eine cEugenb, je weniger un, 
Idf je: unb je Rechterer ItferFseug 5U <El;dl 
geworben. SUfo biefer berebtfame Sehtet. * 

* Non profapise nobilis confcienria qaafi germen Abrain» 
mitaruBi oediguatus eji obfej-.iia vernacula , fa"idi?it 
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Die-Vernunft bann jtel)f nirgenbS auf baS aufer* 
liege eines SRenjcfsen; uns bet) ber €ifelfeit iji alles 
sum ©d;ein angefehen. Kein , fo tboriebt »ollen wir 
niemals benfen^ wie fo siele, bie eben barum, bat 
fte nichts äum »orauS haben, üon belferet Jjperftmft 
fep wollen, als fie Wirtlid) ftnb. ©ie fcljamcn fich 
ihrer Vorfahren, bie boch riel beffer waren. Da--
tum fchreibeu jie fich von : unb iaffen ftd> juerft »on 
i|ren DienflBotben, hernach »on Sellerfchledern gn& 
bige < : . ( im fcheltea. £> wie nichtig! o wie bela* 
d;enSwerfh2Bo liegt bann baS @ut, fcon bem fte 
ftd) herfdneiben ? SBa« finb baS für (Stuben, welche 
fe «uSfd)liefftmgSweife bejeigen, ober abfdjlagen Fön« 
ten 1 3e offer man foldje anfielt, welches linglücf 
einem leicht begegnet, btfro weniger fann man fid) 
beS ©ebanfenS erwehren, auf bie Slrf waren ftenod> 
weniger, als nichts; Weil fte, um was ju fcheittett, 
ihre Sujiudjt bei) bet §al f#ei t nahmen, unb fich<« 
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degenerem conditionem; fed magis gaavum fe, ac fi-
rielem herili imperio prsebait; a!to intendens confilic, 
nihi l intereffe , in q«o ftatu quis probabilem fe praen 
ftaret; fed illum effe finsm bonorum, nt in quocun-
que ftatu probarentur : itludque praclpuum , fl ma-
gis mores comraendarent ftatum , quam flatus mo-
res. Etenim quo ftatus inferior , eo virtus emi-
nentior. Gitie anbete toeitlÄufüge (Stelle,, auß bent 
heiligen Chvrfrfromtis , bte übet eben bieg betragen 
3ofjpl)ß int @fla»cn|tanb noch metyr wrbienet befjers 
jigt't ju rottben , habe W) e5e» inj II. Kapitel 4. §. 
ABgeräftmet. 



Äopf festen, jene, welche tmt gar ju gut wijjfcn, 
woher ffe ftnb, werben fie nun mit getnj anbern Sin« 
gen anfeilt. & ift ungejweifelt, bafi fte ihnen öa* 
bur$ nur ©toff j« ©potterenen liefern. 2)aS ein» 
äige, was? ihrem gemeinen Sharafter einigen Sßerth 
beilegte, wäre bie Sefcheibenheit, mit ber jie fo nie» 
berfradjtige Qlnmafjungen »era&fdjeueten. €ben bie 
Mäßigung, eben baS flflgere Setragen würbe, wo 
nicht fte abeln, boch wemgft juwegebringen, baf 32ie« 
manb mehr über ihre $erfonen htnauSbachte. 35« 
fie aber su blob ftnb fich ber fitelfeit ju erwehren, 
Wulfen fte unS lieber jum -fpofm bietten, bie wir ihre 
flechte ©eite, ihre innere ©cl)Wachen fcl;ou langer, 
als biefe unbefugten , ja wiberfprechenben Sitnlaturen 
fennen. war »er wenigen fahren felbji m* 1 

gen, als man wem, ber ftch «ben bie SESifibe nahm 
feine SBiege ja »ergolben, «nb barum nichts mit 
©emeinern haben wollte: ben Vorwurf gemachet, 
ob bann feine ©laubiger, unb jene "UMbss 
perfon, welcher er bie heften ©tunben fd;ens 
fete, auch von '4bet wären? 

SSftan faun hent bie Seute nie tienugS gegen €itel< 
feiten »ernähren, welche bie Segriffe beS gemeinen 
«KannS taufchen, aber jenen, fo über ihn hinweg 
fep mochten, bennoch feinen Sßer.jug einräumen, 
©an muß ihnen bann fo wohl bet) gefügten, als 
gefnnbenen 5lnlaffen folgend 5Bahrh^n einprägen, 

Hut? 
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Vfur UJoblfcrbaUcn, nur r»ab«s Verbtenfl: 
i f t , m i t bem man fid> von anbern iHenfcben 
»nterfefeeiben fann. 

Kle ider xeao feyn w i l l , als «über«/ 
inad>t (M> eben barum anbetfcbig, biefelbcn 
«ucb tvivv'äd) i n ber C h a t , unb nid?s nus 
bem 6<&ein nacb 5U übertreffen. 

ffiö i f l febr *?erfebrt ftd> berer su fdjdnten, 
welche uns geseüget, unb ersogen b^ben: 
unb fe in äußerlicher © d j i m m « ift fo groß 
tiefe fsbiedste ©enfenoart susubecSen. SDod> 
*?erbienen i n t bie meinen 'Leitern berley U m 
banF; we i l fte fclbff fo tbdricbt finb iprett 
B inbern jene begriffe bcysubrinnen. jDenn 
es giebt feiten niebt einen X?ater, ber nicbt 
Cag unb Had?t forget , feinen 6obn su was 
l)''becetn su machen, als nur et gewefen ifl. 
Eine 6acbe } welche id> immer für enie ^aupt? 
quelle unfrei* Hebel a n g e b e n babc; wei l 
fie nicbt nur ben fLnvv,e, fonbern and? bie 
ltng«reditigfeit biefee xveltgango bis sunt 
ffintfttjen befcrberre. 

"Hvftatt anbere su n e r v t e n , bie w«0 wes 
nificr als w i r f i nb , follten wsr florbcrft bie 
•&cfart unter bie 5üffe nehmen: unb viel« 
mehr m i t laftctbaften als geringen fleutcn 
nieb-p vernein baben wollen. 

ffiine 



fgine ungehcudjelte SDenutth , weld;e nur 
von ©elbf i fenntniß, «nb tiefern fEinflc^tcn 
herkommt, i f i and; vor bei' Welt, und ot;s 
ne 2vtKffid)t aufs Evangelium bei* größte 
<Slans. ben man eines perfon f a n n heyles 
gen. CJebetttiann muß auf fie aufmevrfa;n 
werben : ^eberman muß it}t (getedjtißfcit 
wieberfafeven täffen. 

l i ebe r ein an fich Heiner ',5?atfü> rann 
von einem großem Vater erhöhet, noch ein 
groger Uiann von einem Heinetn *Oater 
abgefegt werben. 

tü te vielen Äinbevn wäre fceffec, fie!»dt> 
ten gemeine Leitern gehabt; ttr.b wie viele 
"31 eftern wi infcben, ihre Bmber hätten nie 
male viel Sluffthen gemattet! 

<5Jciebwie vermeynte t>or$tjge, unb blo 
ße T i t e l nur von falfchen \?ovftelhing<n Pom? 
wen . bie n:«n fid; i n feinem engen ÄHrFungs; 
Freife felbjlen machte; bie aber ben tllenfchen 
v ie l mehr fcfelechcev als beffer jeigen; fo barf 
im (Segentheü ein gemeiner iYiar.u nach ben 
Gegriffen von unfver Sefttmmung niemals 
fürefcten, baf3 fein ö tanb vom Verbienft fehc 
entlegen fey. E t t 'ann fid) unter bem ges 
we in ten -Raufen ebet betragen : unb bas pr i> 
vatieben rann i hm f ta« alles Jvangs, alle? 
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ffib«nn<lmen, aller "Hernie*, unb verwaltim« 
gen bicncn, 

T i d e dür f ten , un'o Könige babc» vom 
Purpu r lang nicbt fo <5lanj evbalten, als 
fte tbm burd) feie Cugenben, ttnb vorbcrf i bie 
23efd?eibenbeit beigelegt baben. 

(Hin recbtfcbafner VsTann gebort fd?on nitti« 
nu r sunt gemeinen Raufen: unb wenn er 
aueb nie in öffentlichen 2lngelegcnt;eiten vers 
nudfeit wirb, fann er boeb alle ^anblungen 
nacb Oottee boben 2!atbfcblüffcn erbeben f 

unb fo wob l Seit als Gräfte sunt gemeinen 
heften verwenben» 

«oO gar aus feinem eigenen Hussen fann 
viel gemcmntir,ige8 entheben, 

Hiebt nur feine K inbe r , unb Hacbbatn, 
fonbern aud) anbete, bte ibn fennen, sies 
ben Portbeile von einer Jlecbtfcbaffenbeit, 
bie ibnen in bie "Ingen leuchtet* <£in foleber 
Wann mad>t bie (Eogenb beliebt, unb »er« 
febeut bas üafter von einer gansen (Segenb ; 
ja eben befjwcgen, we i l er fein unfd)ulbige6 
Vergnügen ftöret, bal tcr manchen von Schub 
bigen ab. 

Die Brette, bie (gefällig«unb sDienftfcrs 
t i g fe i t , ber ernfte ttfunfd? - baß jebem wobb 
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trgcl/e : bas tverfthatige, allgemeine, befidn.-
fcigc, ja gänjlidje Öeftrcbeix nad> jgrfäUung 
feiner pf l td j icn , bleibt feiten ohne Siuffehcn. 

C'.n allen Standen erhält feiner fo leid?J 
'Sichtung l>ey Vernünft igen, als ber fie nie 
gefuä?et hat. 

Ede VCiirbc ber cEottcefurdjt, unb U & f e 
ftenlebe tjt fo befteUt, baß fte and) beyin ft'Ji-
ften Aufenthalt bie ^o^s i t einer Seele wahr« 
nehmen machet, «r.b rauh folche, von benen 
man» nie erwartet hat te , gkichfam anhdlt, 
baß fie ibr mit JEhrbcjeu&ung begegnen, tHart 
e r b i e t etnanber, baß er niemals Flage, 
unb fiel? über Htemanb befdjwere : man ba 
wunbert fein SJeyleib gegen Unglückliche: 
man lobet bie ©roßmuth, aus ber er su al-
lem (Sutern bas Seinige mit 5reuben bcv> 
t rag t ; unb mit bem fann er fo wohl bie %i* 
ten ermuntern, als bis 3ugenb susücfhalte». 

KiOeh immer giebt es eble Seelen, aber 
ungleich mehr unter gemeinen, als vorneh-
men Acuten: unb man bat eins ^erjenslnft 
mit ifcnen um;ugehen. Sie Seltenheit macht 
jte nicht »ut fof lbactr , fonbern and? angeneh-
mer. CUh habe manchen Sürger , unb #au» 
ren ßeFannt, bie in wahrem 2fnfehen fsmtr 
ben. Sie hatten jebe Äaflr getragen, jebe 

erfüll. 



©cbnlbigFeit entrichtet, mit bem ®cbweiS 
fcee 2lngeftcbt5 bie irr igen btmbgesogcn, aud> 
alles XVobUbun mit ©mngfcbdgnng ibuv 
felbfl verbunbcn; bas 50g it»ncn balb ben 
Hamen bes Biebern 5« ; ben anbete (Stoße, 
fo neben ibneni wobneten , webet mit (Selb 
erFaufen, noeb mit tbrem Pracht, wnb v i t -
len i i tu ia tuven eiferen fonnten. 

cSebknbete 2lugen feben alles umgefebrt.. 
i f a s «roß i f t , w i rb bey ibnrn Hein. Xm 
tradjteten fte alles ans bem redeten (Scftcbtiis 
v u n f t , würben fie im gemeinen © u n b , in 
bem fte lautet Zwergen j u feben glauben, 
manchen Kiefen entbeefen. » 

®ic Äcd?tfd;aifenbeit fann burefc bas, 
wei l fie burf t ig i f t , m i t bey (Thoren »erlt« 
ten ; bey Vernünftigen geimnnt fte noeb. 
ba&en fo gar unter Reiben viele Siebter, 
Ticbner, IPeltweife angemerfet. 

Diefe acht ö)nf:ud) , unt> acht1 phifofophifclje 
©nmfcfaüe fchliefe id; mit folgen&er Betrachtung. 

ift fcljon oft gefc|e|en, öaf Der CSrofle Bei) 
3<igö, Der SBäfe hennt ©pajiergang auf einen 

gar ehrlichen Mauren fliegen. ©ie fprachen ihn mit 
Vergnügen, fie folgten ihm In* in feine £ätte. 35« 
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SM? SlncM reifte fte; unb fte pflegten hernach 6f« 
ter j« fagm: bie fitifalf feines SefragenS, bie ©tim« 
*«e Oer Sagen!), unb fcie 3ufrisi'.£Kh?it feiner ©eele 
hatie auf fie fo fravf gewirft, baj? fte biefelbe ohne 
SUlfmittg nicht hatten aushalfen fonnen. 3a gewif?, 
in einem folö)en $aufe Bereiniget ftch alles ben Sße« 
fiesmenfefcen ju erbauen; fonberbar wenn man auef) 
«n ben Sinbern bie guge ber grömmigfeif ihres «8«» 
ters wahrnimmt. 2ln jeber Antwort, «r.b friehlung 
ftrsbf man SKci^, (Empfehlung beS ©ufen, unb bis 
§reunbfc5;aff mit ©oft. SKan fann alfo »on folchen 
sticht weggehen ohne ihr SInbenfen mttjunehmen, unb 
behalt auch nach Umflufj ber fahren für fie mehr 
Hochachtung im .$erjen, als man in allen $al«fteu 
fammelt, beten Einwohner i§« Roheit j rn ätiffem 
haben. 

Die Sugenb öergfeSf ni#fS »otfi&w SBurbe, ffe 
mag wohnen wo fie will, ©ie wf#Uugi aHeti üb« 
»igen @fanj, Ben bem fd/sechfbcnfen&e öJJen felien fg 
fehr eingenommen, anb hingeriffen werben. Sei; ei' 
nem ©eringen, welcher ©off , unb ben SKenfchen 
treu if», w « # bie Serc|rung tili' ben grauen £«a« 
ren. ©ie begleitet i|n ins ©rab; ba Slbeliche, unb 
deiche feiner ©egenb langfi »ergeffen jtub, rebef nodj 
mancher twn ihm, unb faget, wenn in jebettt £ t t 
einige Käufer waren, wie beffer. feines war, Wils» 
ben fte bas £cil gattjec ©emeinben werben. 
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Sief« «ßb «n&m fofe&e Befrachtungen fann dlk> 
rnanb aufteilen, ohne bem ©eelforger, ber fie ein» 
fcharfef, unb am rechten £)rt, jur gelegenen Seif, 
st)ieberf;olef i ben Vepfall su geben, ©er Ruberer 
&arf feineu geringen ©lanö nimmer für »era$tli# 
galten; usb ba er Flar fiehf, ber gereiche Sftiemanb 
iur Unehre ? beforbere bie Xugenb, pflasue bie ®e« 
(Innungen reblicher Vorfahren, bie auch bep fdjlimm* 
fter Süegieruitg, unb harten Vebrücfungen siel »er» 
gnugfer lebten; bleibt er aufrieben, unb benFet sieb 
mehr Darauf, mie er fein , als feine ©lucES-
amftSnbe serbefferit möge, ©o ba!b ©oft Das ©eis 
«ige erhs'af , wirb ber Äaifer Das ©einige son felbfi 
Mommen. €ben baS (Ehtiftenthum, baS ihm perfi 
foget, er ml fie Der Religion freu serbleiben, faget 
ihm gleich Darauf , baS Fenne nicht gefcheheu, wenn 
er nicf)f auch bem ©faate getreu bleibt: unb wie 
feiner Die Pflichten gegen Die £>berfeif erfüllen wer' 
be i ber nic|t auch jene gegen ben J£>6d>fren bestach» 
!ef; fo werbe im ©egenfatj feiner Die Pflichten gê  
gen Den Jpochflen beobachten, bev fie nicht auch 9«' 
gen bie .Oberfeit erfüllet. 

S)CT 
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XÜm kalt Den ©ranö .gemeiner Heute 
für bcfei)n>etiüi); er gewahret aber Je-

öernmn ganj befonöere PoitfeeÜe. 

I"&e»e, welche Den erjfen Sag erwogen haben , wer« 
a 3 Den freilich fagen, es ifi weif über meine 
warfung erroiefen, baf; auch bem gemeinften ©taub 
feine 3ldjfung gebühre, wenn man nach fclbemlebt; aber 
wie Witt man fein Vorhaben mit bau ^wepten, mit 
ben Vortheilen, bie er bringen folle, ohne Sunft--
griffe, unb rortJjciibaffe SBenbungen einer liftigen 
SBcrebtfömfetf bur#$en 1 ober giebt eS'Vonljeüe Der 
©emeine», auf welch« bie Vornehmen nicht weif mehr 
Slnfprudje ;u machen beuten ? 3<f) fage, es finb De» 
ren »ieie ; welche man am bequemten in Die jwu 
©atfungen ber seitlichen, unb gebliebenbringen Fann. 

Von ben ^eitliäK-n ben 3lnfang su m«$en, fitt& 
bie gemeinen £eute ungeacht ber fcljlechtern S?a!j< 
ruug, Wohnung, Siegerjlaff, SleiDung Diel flat» 
fer, unb gefönter, als «utwre. ©ie beftanbige <£t« 
fahrung würbe gegen Den auffielen, ber Diefen er* 
jlen Vortheil laugnen wollte: unb i|m mit ga«K« 
©cfjaaren ber Herste, unb SBunbarsfe ubern .f>«ls 
fommen; welche einmuthig bejeugen, Dap uniablige 
nur DiefeS ©tauDeS halber ihr Sebfag nicfjf "wuftfi!, 
was franfheif ift; unb ba§ unfer? früher fo befielU 

% 2 fva> 



n 

waren, baf Seren fo innere m-D «ufere S^ife M i ß 
raufse Me» erwartet; ÖIUVT) bie ©emachllchfeit aber, 
unb ben SKlfiggang gcfchmSthct werben, ©er 2lr« 
tue ifi bei) feiner Qlrbeit m l! Srafi, unb ©unter« 
feit; ba inbeffen ber Sieiche oft gan?e SBochen balö 
ta« Bimmer, balb ba» Seit hüten rauf, aiie SMöfeig» 
feiten herumtragt, unb fiel; im jenem fo feljr mit £eiOs?ä 

befchwerben, als bracht, unb Uebeifuj? unterfchefs 
bet. ©er fmlige 2tmbrofüie, ber »en einem »or» 
nehmen $aufe, unb in ber äßelt, wie in ber Äit* 
ehe geglanjet ha t f l e i j e t Libro VI. Hexaemeron 
cap. 8. bei) einem Skrglekh ber Speichen mit be» 
Sinnen biefe feenhafte grage: Wann l>af& fcu 
von einem k i rnen gehört , fcajjj er an Hr« 
»erbäulitfcfeit gefrorben fey ? Unb fo fsnnte et * 
noch tom i'obagra , ja allen jenen Äranfheiten frss 
gen, welche man ebenbarum weil fie tum SBoPe* 
hen, unb Ueberlabung bei ©agenS herrühren, mit 
bem iSngjl befannten 3lamen ^>errn?r«n£heite»% 
bezeichnet, ©ein ?lbg«ng, fa|rt er fort, nu$e£ 
ihm. ©ie ßhet feinen Ä e i b , ohne ihn 5« 
unterbtääen. j£>iemit |mb eben bie SBahljeiten, 
unb angenehme ©etranfe, welche bie Vornehmer® 
311 granbricf;ten, unb fajt insgemein fcljon »er bee 
Seit in baS @rab hinwerfen, ©ean rem Ueberfful 
Fommt Unmaßigfeit, ton biefet bie .«ranfbeifw, m i 1 

ben Ätanfheitert ein frühejeitiget Sob. ffiiele tan* 
fenbe aus ihnen hatten PO# fo gefunö, unb noch fo 
lang gelehrt > wären fit tsiinber reich, «nb pstfidjHf 

i 



fjwefen. Bei' iji Durd; eine gläclüc^e Slofh» 
»enbigfeit aud; wi&er 5ßiuen jur Slrbeit, «n& SRS» 
fiigfeit gehalten, Durch roeld;e er feie Bofen getiebtig-
feiten tKTjehret, ober fcod) niemals fe&r Anwarfen> 
«nb überbaut» nehmen laf& 

©ollte auch MS nicht f e p , wer wirb jenes in 
gweifel liehen, baf? ber gemeine ®ami, ber vcu 3a» 
genb at«f Da.ju gewöhnet warben i j l , am wenigen mehr 
Sergnüger, ba ©imte, unb bei ©cmntfje* fielet 1 
ffiichr ©erpttgen beS *@emthhS, weil er alles auf et* 
laubte Söetfe an ftd) gebracht C benn id) rebe nie ron 
Uafterhaften, bie finb in allen* ©täuben unglütfßg > 
_attb wie ber h«'ige ©eifi i n ben 6ptid>w6rtevn 
am 15. Äap. 16. X>. rebet, t>effer i f l wenig mi t 
CSotteofntdjt, als große, nienmnb fdttigeit» 
t'e Scbdße. * Hier atieb mehr Sßergmlgen ber ©in* 
ne fühlet er. SBarttm ? 5hm lochet &er ganger, 
ber befie itodj; welcher aiieS ju wfir$e» weif : ihm 
fchenfet ber 5Dutfl ein, welcher ben frtfehspeu feBec 
|af. <£S i j i jet) ihm nicht, wie bet) jene«, bie twr 
Ueberflsf immer fatt ftnb, nnb ber 50 ejfes, unb ju 
frinfen immer beeorfornmen. ©eun Mefe hüben faff 
eben fo tie! €efel, als SfpjtefU. föne ftttre B w 
Ie, fagt wieberum ber heilige @eifi, w i rb fo gas 

Ti 3 bas 

* Melius eft partim cum timore Dominl, quam thefaarl 
Magiii et iafatiabiles. 



tue fe t t ig mi t puffen tretest; ba einer bimgti» 
gen aueh bas g i t tere ft lf j »erFommt» * 

©er Sfrme braucht auch tu 9tMftc|t auf bie Rei-
fert wc&et fo Sange 3eit jum anlegen, noch fo »iel? 
©erge jum bewahren, nach fo »tele Sefajwerbe tri 
Se»ba<§tur»g r.r.b 2lnfcfjaffung lappifcher ©oben. £>i}> 
ks 33e#uife, ebne ©piegei, ohne fjrifeur ifi er nicht 
nur bebeetef, funbern auef) gerüftet. P&e bei', 
einzigen Unteefc&ieb, baf er fid? für ftch felbften, bes 
deiche für anöere Fleibet» 

»Born ©iMafe bei Firmen fagf bie ©cljrift: ©flf* 
i f i feer ©chiaf bem (Eagwerfer, er mag we; 
nig , ober mel gegeffen haben; aber bie ©dt-* 
ttgung bes deichen laße tbn nicht fcblafen.«** 
SBie loch biefer Borthen anzurechnen fet>, wiffest 
bie am heften, welche ihn eerloren haben« ©ie 
faufete» biefe, wie jte fag^n, unentbehrliche 9tu&«! 
um »ieleS öclb: unb gaben einem Säuern alles um 
feinen ©tjjlaf. 

SBieöerum, ba ber Vornehme immer auf neus 
Unterhaltungen $n benfen hat, unb ihm bie gewöhn* 
fen ple^t «felhaff werben: ba ihn balb baS ©nfüt= 

mige, 

* Anima faturata calcabit favum, et anima efuriens afr.a-

rum pro duki fumef. 
** Dülds fomni'j operario, five partim, fine miiltnm co, 

«nedsrit; iWtarUes dMUs non fiuit eum dorrclre. 
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mige, balb bas ©ejwungene, Baf!> baS 5?of?fpielige 
habet) klaget: Da er ror Sauger SBeil ißt liefen, ifjt 
jenen auffudjet, welcher i^rtt bie Seit wegfiehle, hat 
öer gemeine SKann Bet; feiner silrbeit fiepe ©ebans 
fen, einen befienbigen 58ed;fe!, eine fo angemeffene 
Sefchafftigmtg, bat ihm ber Sag auch im ©ommec 
|tt furj wirb. 

3cttn füge man bet), baf? er weher »on ber gurdjit 
baS ©einige ju »edier«, noch ron Segievb baf 
grembe ju erhafdjen gepeiniget wirb. Sret) »on 3ian« 
Fett, unb Süden , feinem €brgeifj > feinem ÜJeibe 
(iuSgefet-t, lebt er bahin. (Er fingt im 2lnge(tdjt be$ 
©traffenrauberS, unb bricht ihm ein 3^achtöieb ins 
jjpanS, lachet er ih« nur aus; bajj er bort in bet 

„ ginftere was fud>c, ti>o felbfi ber Hausherr betwt 
hellen Sage wenig fmbet ©an lefe hierüber bie be« 
fatmte firKfjüsng beS Jpen'n ^t ie iv id js »on 
genbotn : Oer €5 e i f e n f i e b e r , 
©ie fte&t im II. feinet* poctifeben Wer« 
fe , r,;.d;> mtiner Ausgabe »on bet n6 . Seite. 

fnbtich ifi auch baS ju merfen, baf gemeine 
Seute ihren Abgang eben fowofjl gewöhnen , als bie 
SBernehnsen ihren Uc&erflnj}. Sie ©ewohnheit min» 
isert ihnen bie SSefchwernii?, wie fte biefen bie 
go|lichfeit minberf. S5arum leben fie md)t nur ju» 
Jrieben, fonbern auch vergnügter als Die, wele&en nie 
was abß^t. Seim Sufriebenheit, unb Vergnügen 
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fommf ni$f wn Sem, w«S man hat, fettem 
i m , was maß kernet , oöer »erlangt. SS« tie£ 
lrau<$<ti »nb »erlangt, bem geht »ie!; wer wenig 
trautet? unb »erSange, ben; geht wenig ab. golg» 
lieh ift ber ©rtngel beyrn deichen, fonberbar bei' 
latg/ haaSfikhrig, unb bemwd) gemächlich if l , alle« 
seit großer, öfs bep anbern: unb baS ©jmcljwor* 
wirb erfüllet: 3üv bie ttoify ciflecEet aileo, für 
feie Seeierlw&feiv n id)». * ©«gejiaaötn bann, 
man habe feiten »ie! im gemeinen ©taub, fann mat» 
iwcp immer mit befn Slpojiel fagen * * : id; 
«ud) mcfctö, fo l)abi ich bod? alle«; weil ich 
wenig »erlange, unb mit jebem sufrieben bin, 

V 

©an wirb emwenben, fo richtig baS alles ijt * 
haben boef; bie Geringen feine »on ben guparfeiten, 
bie ben 3ümfehenen gleichfam nachlaufen, ober bodj-
»iel harter entminen Fonnen- SSaS faget ihr fein« 
jener gujibarfeiten ? Jpaben fie bann feine frifche Suff, 
leine ©pajicrgauge, feine fcjjcne Slusfkhfen, feine 
grewtbfd;a[;cß, feine Sufammenfunfte , unb froh« 
©efeafiftaffen, feine ©$aufpiele, fein« Sanje, feine 
Siebe »on ihren Sinbern, unb @em«hOnen? «Barum 
|>cift man bann bie lebhaftejlen Sußbarfeiten etne 
X'olfofc.übe, ein.: ZJüroerluft? 3ch habe oft 
in einem Dorfe mehr freubigeS binnen »ier ©tnnben 

gefe» 

* Neceffitati fufficiunt omnia , cupiditati nihil. 
Tanquatu nihil habentes , et omnia poffidentes I I , ad 

Cerixtkios cag. 6, v. 10» 



gebest; als ia.'etSWm ;tne gauie ffio<&e 
©es; es afcer, bag bie Sufibarfeifc« ber ©«tneüiei» 
feltner finb, hat i>o$ ferne Sikf-figFeU, bafi fie we« 
gen einem einzigen luftigen Sage jmanjig fefclimme 
»ergeffeti, wie ein anbrer 58ornchmer wegen [einem 
emsigen fdjlimmen swanjig luftige. 

S3?an hat mir einft eine anbre ©nwenbung ge» 
machet; bie aber fo wenig, als bie vorige jn betieu« 
ten hat: ©leid; wie gemeine feute an einer Steinig« 
fei t , bie »cn anöern nicht geachtet wirb, viel §reu« 
be haben fonnen , fo mag fie and) fcinwieber eins 
Äleinigfeit, bie anbmt nichts abgewinnt, ganj bar» 
nieberfchlagen. Sen etilen Slnblief freist baS ®mth 
pi haben; fo batb man* aber reifer erwaget, ift es 
fchon wiberfegt. SDetm Senfe , bie wenig haben, 
unb gar Wohl Wiffen, öa§ fie gewiffe ©attungen ber 
©fiter, welche Der gieic&e genieft, nur bem Slawen 
nach Fennen, ü'sb j» bem langft abgehärtet, was 
Heine« su sedieren , unb machet ei ihnen 5D?öhe > 
finb fie boeb allemal gefdjWinber barücer weg, a'ö 
bie Vornehmen, bie fich gewöhnet fjabeu nicht buä 
geringfte, was ihneu SJerörujs »erurfaefsef, mit ©leid)» 
gultigfeit etijufe^en. $?an fe|e überhaupt »on ?aft» 
iatfeifen ber ©taube H E R M A N N I S A M U E L I S R A T -

M A R I Orationem , omnes homines xque felices 
effe in Primitiis Wifmarienfibns 1723« in ä. 
nennet öiefen ©«$' m ber fafl gleichen ©IMfelij» 
feit Der SJenfcfjm eine unerfamif?, «bcc groüe mal?:*. 
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|e i t , bis jar SMftiag ber öorfehutig, uti& 
gang ber «Kenfc&en gleich nnSjlte) i f t : unb fefjct bei) ? 
l l k r . n ee tner ber <I>vt4itte, fo Fennte id> 
viele ©puren von betfelben bey ben vtrm'inf» 
t igf t rn i re l twc i fe» «Her., unb neueur 
ten anweifen, baejenige jw befldtt igen, wao 
ich feibfi bavon gefaßt Ht IX. 2*f>&«n?>' 
fung von b m vornehm jten t tVdirbfUra i>-t 
statm I rnnn Rel ig ion §• 12. 3ene Siebe, tfiDem 
Sßcrfc beS ^ n o O'afobs l l on f f ran für f ine-
galxte des Hoamesf, Wenn biefe fchon fpatev !>erauj' 
fljfumsne«, entgegeugefeßet. 2)enn fie flOrjet ben 
XwtptgrmiD beffclben: «nb erweift, wenn man bis 
©luefSeUiifdt Des nutijchluhen gebenS nE<f;f fptvo&t 
ued) bem aufferlictien Ölanje ber L i t te l , unb 
eis mü) €mppni)uiig ber £ujt, meffe, ft} unter ben 
SRenfätn was ctanbeS, unb was Umftönö* jie auch 
fünft fei;n mögen , fein grofer Unterschieb. Qluch 
bie ©emeinjhu hatten bie ©efun&he« / bie SMfom» 
utenheit ber ©inne, ber ©lieber, unb be& ©emuthS; 
fie tonnten eben fo tüchtig, gefchaftig, w«ü, fing , 
ingenbhaft, beliebt, geachtet feyn. ©eringe, unb 
Sinne flßen, unb franf-n i|re wohlfeile &>fr mit 
«ben fo tuelem SBe&igefchmacf«, als ber Sveiche, unb 
Söornchme feine theuren Secferbiffeu: fte freuet«« ftch 
über ivleinigfeiten ja fs fe&r , als ein Ä g über 
©iege, unb eroberte Sauber. Sie ©erophnhetf nm< 
che ibnen tu 2i?beit, unb ©uf)e leicht, keiche an; 
t-<r« fo faucr wirb: unb felbp bie Sth«yw5vfigfets 
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im (durften, trab erliefen eine geringe £ufi, we!« 
4« tH^au|c|ea fommt. Daran gelegen fep, ob 
fie ihre 2üji, unb iftr Söerpfigen an» prächtigen , 
unb fojlbaren, ober au« fd)leö)f?n, unb tägliche« 
©ingen fdjopfen . wenn fie nur eben fo »ie! Suff t 
unb Bergungen haben Fonnen, als Der ©iücflidjfte ? 
9M)öem er DiefeS 5r.n1 @runb gdeget, fahrt er wei» 
ter, unb lehret in eben gebadjtee IX. 2ibbanba 
fung §, 13. was unmittelbar, unb eigentlich" fierge« 
höret. «Die Weisheit giebt aliein tsey foid^er 
töleicbliett ber tlTenfcfeen einen Vor jng . We i l 
mir ndrtUiä? «tad> unfrer Hattsr r.ubt ans 
bers, als bureb nitbnge ©tnfen su einer 
bobern t>oUFommen§eit, unb (SlücFfeügFeit 
Fommen Fonnen, fo verachtet, unb vergdi» 
let ein Yöeff. r bas trüge Äeben , unb feinen 
©tanb nid>i bnvd? tbörid)te SErfinbtHigen su? 
23etrübnijj , unb Klage. (Er weiß / er ift i n 
ber natürlichen sßmpfmbung ber Unit niebt 
febUmmct bavan, als bie größten, unbreiebi 
ften; er geniefit alfo beo gegenwärtigen (Stu 
ten, unb f lo t t fitb ben (Iknuß stiebt mi t neis 
bifeber? imb voreiliger Vorf icl lung eines gros 
ßern Outen , bas er niebt beft©t, unb ba& 
anbete beftgen. Sir verachtet fclbft bie finn-
licben <Erg£$ungen n id ) t ; aber er weiß fte 
SHircb Fingen Sebrattcb unfebdblicber, fcbmacc» 
baf ter , «nb feiner 5« machen. £ r bemühet 
•fsd? bod> vornebreUcb bte X?oUFommenbeitm 
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in anbcrn ütenfdjen, i n bet H a t u c , trnb in 
<r;» cfs großem Urheber einsufeben, unb b«r* 

jn'id? feinen Perftanb 5nm tnabren , unb fcs 
ften {Bti'emumffe nö^Heber Wabrbeiten, tmb 
fein <5eri 3»t Ä « b c , Ctigenb, unb Suftie« 
fcenbei? su bilbcn, Unb biefco fiebert ilyn vor 
vCbotbetten, Verb ruß , unb üeue : es beglü« 
e'eef fein Heben mit einem bdbetn, unb reis 
t icrn Vergnügen, bae niebrigen ©seien uns 
frefannt bleibt i e$ feget tt?n über bte «Hbri* 
gen oufdüe feiner jetbtecbltcbcn H a t u r , unb 
gönnet ifern, unter fiater Derficberung von 
feer mt fc fJcn , unb güt ig f im (Dbbut be* al» 
l e r ^ f t e n Hofens einen öorgefd>matf von 
einer künftigen großem cölücirfeiigFeit, ba» 
su er befttmmet i f t * 

©0 tr i f t ig, unb ^itofe^ifeh bieg alle! gebaut 
i f t , ftnöe id> boch für gemeine £eute, betreffend ih* 
tt frgd&iit&feiten, einen fcejonber» SBorjug in biefer-
flllcrfalüchften Betrachtung. Sie 3veid;en unb 25or» 
nehmen, wenn fie nicht weife, unb Daneben gute 
(Thrillen finb, nehmen für fich er an, ba anbete f laf; 
fen ten ®er,fc|en jur © ü | e , ober Qlrbeif beflimmt 
f e p , waren fte nur ba fids gütlich ju thnn, unb ifj» 
re Sage in beliebiger (Sattung jeber £ufi ju^ubringen. 

fann bann nicht «nberS f e p , als bafj fte nach 
bie< 

« i&'etn biey legte geöötct ?,ur.i foigenben Untct'ftij, tt»? 
IfegeifWi^ejj mt fc i le fo3e» «rtWwt wert«. 
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lief« Sorflellung, welche m 2Beg m «i«t#ftc§m 
Bnfriebenheit fianj »etfe&lef, öie £ufi übertreiben, 
stet» pc§ Mb &ur<& ihre gtiüe, balb i&re ©er« 
fd)ie&enheit, 6«lö burcf) ihre gort&aaer jtt ffotket 
filmen. SSflul, ©urgel, unb «Bingen ftnb balö &.••> 
friebiget; m 3>et)fc|!af aber gie&t »ie! ftlrsere %im* 
ben j weil bie SBflmfl, von ber fie entfielen, n e» 
«et ®in«fe gefühlet ifl Jg>kmit bleibt nur ©efitb'» 
©eh»r i u«f) ©eruch ü&tta, t»al ihre leeren ©tun* 
ben fallen foD. ©efeßt bann eS befleißen fid) Ära-
»er , ÄünfJler, unb ©elehrfe auch biefen brepen ©in* 
nen ibr Sutter ja »erraffen, ijl barum we&e? bie 
Unruhe W ©ewiffen« gefMet, noch ba« übertrieb?! 
ste, unt» fiumjjfgeraa^fe @eft!&f, wegen best» fie im» 
roer weniger Qici^, unb ©efchmacf ban'nn finteu, 
erfeget. ©taft beffen überlabet, unb fchWöehet man 
feine Gräfte; welches nicht nur baS Singencbme <sn»» 

f. geifleru machet, fonbern auch flatt feinerer Supbar--
,feiten grofe SRene, ©dpenen, Sranfheitett ju.iiehf. 
©an ift nämlich baritin weiter gegangen, als it, an« 
bem ©tauben, bie nicht fo »iel L i t te l barbothen ber 
©innMjfeit alles ju gefcatten. SInbere SSorneljme, 
bie biefeS beforgen, unb aus frent&er (Erfahrung wif* 
fm, ftnb auf anbete Sitten »erfalleu: unb txathUti 
bie finnlichen Suffe butch / €inj?d)ten, grenn?» 
Rafften, SEufif, ©arten, ©Dauerfahrten, Kenig« 
feiten, S5riefwechfel, welche unfchulbiger fiuD, Bali) 
in mafiigen, balb 311 würben, balb ju erhöhen; «L 
bin fo füf? auch jebeS an fiep tfi, fo gute^ienpeei 

m 
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anfand tont, |Slt ü bod> in bie £afige niemals aal. 
<£$ gel)t ihnen, wie allen, welche immer Sntfer qjen; 
fie »tvberben ««mlidj bie 3&hne, nnb bekommen €* 
tfeS; weit bie ©eele ni$f $»r 6ejlanbigen £ufl gern«* 
$ t t i f t ; p m i t auch burch biefe feinere Strien j»at 
mehr unterhatten, nicht «6er esfSttigef, nicht 6cn# 
get fann teerten. €S f»5get bann, bajj bet gensei» 
ne «Kaan, ben eben fein ©taub H%er madjet, km 
geborigen ®aafie bleibt, unb bie €rgo$ichfeiten nad) 
ihrem einigen Swecf, baS ift bk'ü jur SJothburft t 
ober (Eiguidung nae& möglichen ©efchaften, ober Sir» 
betten mit einem guten Serien anwenbef. Unb in 
biefem bat er vor allen, jurnal Safierhaften, gar viel 
pm voraus. 3ebe Anbetung, jebeS geringes Ver-
gnügen , wdd;eS er rein, «nb ganj genießt, fef$ 
ihn weit über bie Solgen beS UeberfiuffeS fo mancher 
©lüdsaütcr. €r genietet bann nicht jwar mehrere, 
aber Doch fchmadhaftcre Suff, als jener, ber Daran« 
ein J^anbwerf machet feine ©inne balb grober, balj 

feiner, jebo# .beftanbig m fufceln. 
• 

Sßon jenen Vornehmen, bie »eben beut $ang inr 
®i'hUuft nod) auf Selb -- ober 9iubmfud)t verfallen, 
mag ich nicht einmal ©clbung thun. S M biefe 
jween riffelte fich gar über alle leibliche, anhäufet» 
liehe Slothburft erfireden, giebt fich von felbf}, wie 
(ehr fie Die Oluhe flöten» Denn übecflüf'ige ©châ e 
vermehrt« mit ihrer Slufhaufung nur fSegierfecn,. 

©or> ,i 



< £ w m , SSemahungen, «öerbnifj * ; unö eitle €E;te 
Sil ein ungetreuer flüchtiger ©chatten, beut wir fo 
üöfifEiuf), alS beglaubig nachjagen ohne ihn in cnfrc 
(Bemalt ja befonimen» €in grcjkr Ovii&m (ber aber 
Steuden Sl>eil wirb ) ijl mit einer StamgFeif »er» 
i.1 orber!, roenn man ihn fchon mit uufaglteher Slnfm-n« 
gang erringen mufite. Ueberhaupt muji man bie 
ter ber Sßeft wenig fennen, wenn man nicht für m> 
gezweifelt annimmt, ba? je eifriger man bavnacij |Ivc-
liet, befn» mehr auch »on ihnen getaufchet, unb ge< 
plaget werbe. SBir fuchen barinn was wahres; unb 
fie jinb »oll (gitelfeit: wir halten fie für was befrie« 
bigenbeS , p b fie ftnb »oll 3&,efraufung *. wir wollen 

fejlfeije», unb jte ftnb »oll Un&ejfanb. Siefe SiuS« 
theilung hat fchon ber prebtger ans IKap. r ?. W 
gemachet. habe i n allen biefem Stre i f . i r , 
unb Setrübnifc bee <SemütX)ö gefunbe« , imh 
fa j j nidnr» unter ber ©omte Sauer l?dlt * * , 
baS eitle? baS falfcjje, txwS ssanbelbare, fo bamme« 
ift, fallt auch alijufehr auf, als baf) ich mich babrp 
aufhalten wollte. Sieber will ich biefen «Junft mit 

bem 

* «on bem S)teid)l'!)um Ijnt alle« im Sinkest gegeben Julias 
l ianus pomeeviilB; Quas qui habere volunt, fine la-
bore non quserunt, fine difficultate non inveniunt, 
fine eara non fervant, fine noxia deleftatione non 
poffident, fine dolore non perdunt, Libro II, de vi-
ta contempiativa cap. 13, 

** Vidi in omnihus vanitatem , et affliflionsm anirr i , e' 
nihil permstnere fub (bie. 



Sem befdjliefien, fcöf ein gemeiner ffim fein geif» 
lidieS aBjeit ringet- verliert, als ein anbetet; unb 
p a r nicht nur, wenn von SufaHen Des MenS, fon« 
totrn au«), unb vorzüglich, wenn »om Ssöe felbfl 
bie SKebe ifi. ©er im UeSerjiüf, fo fc«fo er fta) burcf) 
Silier ober Schwachheit bem Sterben nahen, ficht 
mit €ntfefsen, wie alles vor feinen Singen »erfcbwiuDf, 
trnb ihm mit ©emalt entriffen wirb, was feine fölikf» 
fcligfeit ausmalt. €r ftauaef bann, er feuftet, unb 
jammert mit jenem ungläubigen Äoaigt 6 0 trew 
uec bet bittere £ob * ? ©er im niebern ©taub 
bat wenig $u verlieren. €S halt ihn r.idjts ftarfer 
Surftet, er achtet feinen geringen Sisstfjei! an ber Sßelt 
für nichts: unb fo wirb er, wie ber heilige <iugu*, 
f l inus anmerfet, ohne ©c&merien von bem getren» 
«et, an Dem er nie fehr angetlebet. SBaS er allein 
p bebauten hat, ift bieg, baß er fein grogerS Opfer 
labe, mit bem er bem ©Töpfer bie Ergebenheit in 
feinen heilige» SBillen bezeigen fann. 

sßjit biefetn ift nun alles abgetan, waS bie jeib 
liefen s53ortheile beS gemeinen ©tanbeS wenigji ber 
£auptfa$e nach ins flere feget; nur mug ich jenen 
noch begegnen, welchen gar nichts von ber SBelt ju 
t-hcil geworben, unb bereu geben wegen anhatobet 
^ürftigfeit nichts anberS benn ÜßiSverguügen bringt. 
Siefe fagen mi r : ein anberS- fep reben, ttnb ein an« 

bers 
K Siccine feparat amara mors ? Libro I. Regum cap. I J . 



feerl erfahren, ©ie I>5tfen baS Sehen;, fet)ti aber »sn 
«(Jen ©ittein felbeS fortbringen ganz entblößet. Ses 
luj? wollten fie nicht gebenfen; wenn fte nur hatten, 
wag bie Seeth erfobert. ©int» eS Si raufe, ttnö €lcn» 
be, Die ftch r,immer helfen fonnen , eber ftttö es' fol* 
dje, bie Wenigfi SrSfte, unb ©efunbheit haben ? 
Die erfien farm ich freilich nicht «Ubers als beflag-
gen; fie finb auch nur mit ber gufunfe ja trollen. 
Doch Fan« man fte nie gegen meine ©rünbe anfüh» 
ren; weil in biefem ©tanöe auch bte Sjornehmen ba» 
gleiche ©chieffal haben. ©entt fo öiel fie auch Deit» 
|en, unb fo fetjr fte geehret fittb ; fann ihnen bas 
alles webef Ungcraaehe. noch ©chmerjen nehmen: 
tmb wenn ihnen ihr (Stif einige Sinberüug »erf̂ affet> 
ifl öiefe lang nicht fo grof, baf fie auch jenem, itu 
tten eigenen, ©iStroft abhelfe, bafj fie folefw tfebel 
minber benn anbere gewohnt, nun hoppelt leiben; 
unb jebett €inbrucf, welchen baS Uaglücf auf Seib; 
«nb ©eele machet, »tel heftig« empfinde«. ©ittb 
es aber noch ©efunbe, haben fie ebenbarum ben bt« 
Pen aBerf;;eug mit «SotfeS 55ei?hulfe M p 
fchaffen. 3h« Magen haben mehr so« Äleinmuth, 
unb Jragheit» als »on SMlligfeif. Ö&er wie mein 
€hri)l'- ift baS bie ©tirame beffen, ber auf brn Jjoeh» 
pect teertrauet 1 SBem ip bann be9 ©ejnnbheif, unfe 
Siräffen in bie Sauge abgegangen, was »ur SKothbifrft 
gehört, wenn er anberS bem ̂ errn bengewirfef, tmö 
ihn, wie ftd)S gepemt, bantm gebeten hat'- -s>u 
pa Jpimmel nicht eine befonbere ©orge fiiv bie 

- © mca« 
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nun ? •£>«£ er biefe ni$t ä» allen Seiten, unb an ab 
len Ö'ikü auf fich genommen'? 33er «ifalmift fingt: 
sDer 2lrroe ift bir öberlaffen, unb bem UHy= 
fe w i r f i bu sum Reifer feyn * ; al« wollte er 
»erbeuten, fchreibt ber heilige Cbryfoftomne, bie» 
fe« ijl bein eigentliche« 31 mt o .sperr, bieg liegt Dir 
nicht weniger ob, al« jebem aus uns was anbete«, 
ba« er ju thtut über fich genommen. €t f^affet je» 
bem SÖtenfchen ba« größere, unb lösbarere an, wal 
ihm jum £eile nothig i f t ; wie wirb er ba« Heinere» 
unb fchlechtere für bieg ?eben »erfagen ? ba er felbfl 
erinnert, er FleiDe bie gelbblumen, ohne ihr 3>cgeb* 
ren, wirb er bicl), wenn bu e« burch« ©ebeth »er« 
lange)!, unb baneben ba« ©einige thuft, bich nacfenif 
laufen lajjen ? Sßieberum ba er felbji erinnert, er 
forge fo gar für bie 3?abrung ber Spaden unb juu» 
gen sKaaben; wirb er bicl;, fein Äir.b, »erhungern 
laffen ? 3^ein , fagt eben biefer Prophet: 3cb voat 
jung ; i $ t b«be icb viele €age auf m i r ; unb 
bennoeb b«be icb nie gefebtn f baß ein ©es 
rechter vetlaffen njorbvn, unb baß feine Bin« 
ber vergeblich 23rob g.fticb.t. ** ©er Jfjeilanb 
aber fagt tiochf beutlicher , bu follfi »orberji ba« 
9ieid> ©ölte« fudjen, ba« übrige werbe Dir gleich« 1 

fam 

* Tibi dereMus eft puuper , orpliano tu eris adjutor. 

Ffalmo io. v. 14. 
** Junior f u i ; eteniin f enu i , et non vidi juftum dereliftum, 

«i fernen eins quaerens panem, FJaimo 36. v, 35 . 
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i m |tt9<»erf«t werben. J£>a)l bu b«S uis§t erfahren; 
fo 6ifi bu entweber fein ©erechter, unb nimmfiDt$ 
•M)t »orberp umS Seelenheil an: ober bu fhuff baS 
peinige nicht; weil bu nicht arbeiten , ober bie 2lr» 
Seit auffuche« wiüfl. SSeffere bich alfo, anpatt j« 
murren, bethe mit Vertrauen , geh fleif ig in bie $5re« 
fcigt * , bewerbe bid; um Slrbeit; unb bie Jjbulfe beS 
«sperrn wirb nicht ausbleiben. 

©efe$t riet auch, bie seitlichen 93ortficile bei ge< 
meinen SDJann* waren nicht fo grufj, Cskfie er fiep 
nur mehr R̂echnung auf bie geiftüc^en machen? 
son benê j noch ju melben ifl. 

greulich f?nb alle ©üter ber SBelt, unb fcefon« 
berS ber ffieichthum an ftch was gleichgültige«, weis 

fowohl junt ©uten, als jum SBofen bienet. 
© a lein 

" f tmge trtüfenbe vom weil fte vor ©egterb 3cfinst 
p fiötnt if)tev TMBrufig »ergaben, ttttbt&m in MeSBü-
fie M y o g e n , bat er bittcb ein ffißttn&cr gefpetfef.» Ssgr 
er anbete jungem, oljne tbtteit nur natiMicber Sei fe 
Je^jufijrmgett, gefd)iet)t eS &mtm, ivett fte im ffitber= 
fvict beö (JffenSroegen ba« ©or t ©cttö>, t&re ©eeten» 
fpeife, waac&Uifitgeii» <£o aber maebra eS gar »tele, 
kfettbcrS auf bem Sanb; bie an (Eotm; unb gc^erra^ 
gen nur baruni trt bie @t»bt laufen, um auf Hufo» 
fleu beS ©ottesbienftS, bem ft'c nie ganj 6e(jt»o{)nett, 
bemSSettelu na^jitjehett. ©efjet boeb! biefen mangelt 
SBrob in ber ©tabt, m fte ei fuefeett; jene fin&etug, 
eljtte gefnebt p baSen , tu bev äßüfte4 
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lein baS SSeröerBnifi' |Der SRafur hat goitfldjf, 
fte größten JheilS misfcraucfKf werben; fjietml me|? 
als #in&etniü, berat L i t te l beS f$eilS mögen 5e= 
fragtet werben. Sllle Ue&el finb aus ihnen entfun--
ben. ©leiten wir hcttm Svei^lhnm, in welche.« bei' 
größte Uuterfchieö jwlfdjen ©emeinen, unb Sonic.)« 
fiten i f t , »erfkhert ber Steffel t ©ie wollen reiefe 
werben, fallen in TPcifuebttng, unb in 5alls 
flticge bee Cenfels, unb in viele tnmüge, 
fcliäöiicbe Begierben, welche bie JTIenftfeeni\x 
Untergang, unb ins Verbetben ftürsen. Senn 
Sie 2Segierlid>Feit nach ® u i ift bie VOurjel ab* 
Jer Uebel. I . ©enbfcbreiben an Cimotbeue 
6. Bap» 9. unb 10. X?, * ©ellsfi ber £eilanb hat 
ben, Svetchen Webe ! angerufen; ja gcfagt, eher wer* 
be ein Äameel bnrch ein Kabelloch » als ein Ölei^er 1 

( ber »om ©ei« gefeifelt i f t ) in ben Gimmel Fommen» 
Öber wie will man ben öleichtfmm mit anhänglich* 
Feit hefigen, ohne »ielmeljr »»n ihm hefeffen û wew 
ben? 

SJun bet gemeine ©taub üefreyf ben SJJenfche» 
Jener ©efahcen, unb jwingt ihn atte .lojifjwiige Ja» 

jier 

* 2Batnm ber SlpofW im Dietcfct&um fa ftarfe akrfiicbtat« 1 

gen, befonberS aber faitftntfu be« Äeufd?, gefan&tn, 
icb auf eine fcfc>erjf)«fte 21 rt in ber XVI . meinet 

i6i'b<?ulid)en, tin& angcnel)mcn tEtjebl intcm juris 
DCitrevtveil' einer d?rifUtd>en «^anobr.lruug gejeiset. 
Sfjre Qlitffchtift f j t : £>er beveidjet-te $«irgcv. 
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fei- 5« «enaei&e«. Ueppigfeit , ^erfcfjwenbung, 
©d)Welgera), ne&fr umahligea Anfechtungen bet;m 
©ewinn, (Gebrauch, «nb SJerlurji beS ©clbS fallen 
weg. 3Da man, wie ber alte ÜTinwtius Sdip in 
f&avio, ad fimm recht treffenb anwerft, biefer 
S'ürbe loSgeworben, geht man auf bem SBeg jum 
Ximmel noch fp ring, unb fr et). £ine ©adje, wel« 
c!« alle eingefchcn haben, bie auf felbent mit waf)-
rem (Ernjle fortwanberten. S3iele nicht nur deiche, 
unb aibdiche, fonbern auch grofw Crimen, unb s13rin» 
feffinen, fobalb fte ben ©chfufj gefaffet, ficher in 
Gimmel ju fpmmen, haben sor allen ben 9ieichthuttt 
weggeworfep. 53aS biefe freiwillig thaten, unb bie 
»enigftcn tont gemeinen ©tanb gethatt hatten, wenn 
fte an ihrer ©teile gewefen waren, hat ber 4?err bet> 
liefen burefj eben jenen ©tanb erfe^et; er hat fte 
»mit gefährlichen Ueberflufj, welcher Millionen tu« 
SSerberben •iär»ct, loSgeriffen , unb ihnen «n bet 
JDürftigfeit ein Uuferpfattb befonberer ©nabe gegeben, 

©o Balb fte aber baS erfennen, ftnb jte fchon Fei» 
m gezwungene 2lrme; welche burch plagen, Unge? 
Stoib, Sßeib, ©elbbegierb um allen Serbienfl forn* 
inen, unb mit bicfen ©unben bie Sage ihres .£auS> 
ipefeus beunoch nicht serbeffern. 3a wohl baf fte 
jDcfjwegen murreten, ober fluteten! baf? fte «6erf 

am etwas $n erhafchen, wiber bie £>berfeit aufftun» 
Ben, laff jt$ weniger, als »on ben ?8ornehmen »er* 
jnutheß. ©ie Gameten ftch ju wegen einer 

® 3 
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6anb»oll (Ecrflen, wegen einem genfer JI 
©tücf ö r ö b , reie ber Prophet rebet , fokfce ®or» 
theite Der Sugenb, fo!d>e Stnfprfi^e jum Gimmel 
aufiugebea, ff&er wollten fie aue:> um if>r wenige* 
fommen, »en ^eimafl) sieben, unb ar« SCvmen gas 
äSettier werten, ©ie fefsen ihr Men ohnehin mcor 
anberS &enn eine SBarsDerfdaft «n • wo man M* mit 
iiö.'m be&ilft: unb ba Die meijten im höheren ©tanb 
m ß n bie €rbe tl>r Siel in ©enisf biefer 
$Bdt fe^en; ja, wenn fie immer frier bleiben fonn-
ten i Den Gimmel gern anbern überliefen, jietle» 
foltfce Geringe ihre SU'djnung weiter hinan!, unb bei 
ffimmern fict), in Der Sufnnft anaefehen , reich / w« 
gttiigf ju werben, ©et; ihnen jttweilen be|"c|wet'!i;lj 
»ott bem entbloff ;n fep , mag fel&ft ihre $5adjba» 
ren Der ©mge nach haben; mit einiger Nahrung, 
unb Äleibttttg jafriesen, wijfen fie jlch gleich su faf< 
fett: t i entfahrt ihnen faum ein ©eufjer ; im &ci 
gentheil wilnfc&m fte jtch bep tattfenb Snlijjen @huf, 
ba§ fte weniger JpmDerttijfe Der ©eligfeit haben, unb 
biefer Langel Durd; unerfchopfliche (Süter werbe er? 
feget werben. ©ie nehmen ben minDe|ien ©ewimt, 
ben jie machen, für ein ©cfdjeuf Des JpimmeB an, 
unb banFen Dafür- äPeil fie Die Sufdlle Der Statur 
öfter erbliden, unD mit Den ©djwachheiten Der ©terb» 
liehen fiel beFannter werben, finb fte »oll ?0?it!eib ge« 
aen ©enbe; uttb ihre Fleute SJllmofen ober fiebsbien' 
fie nimmt <3ott höh»' auf, al« Die großen Der übrigen 
©tar.be,. SSeif fie ihren meijien £rofl im Semper 

ftU' 
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finben, finb (ie bie erfc.n un& bie festen bei) febem 
©sttrtMeujte, unb laufen allen «Machten nach. ©ie 
üben in einem Sage mehr ©uteS, ab anbete bie gatv 
H SBöcbe burcb- 3hre ©efmnungen feilen fie auch 
ben ftnbern mit. ©ie fagcn wie ber fromme Zc> 
bias : ©orge md>t mein 'Äinb ! wie fügten 
5*»at ein bütfcig fl.eben; w i r werben aber 
an ber (Botteefurdjt genug (Böter baben. 
XInr laffet uns bie ©önbe meiben, unb bie 
"Eugenb üben. Cotta« am 4. Bßp. 23. *£>. 
Sre-ijiidy Suier genug. ©entig für btefeS, genug filrS 
fünftige geben. £icr bie SJothburft, Kühe, Bufrie» 
benheit, dnabe, unb Antrieb jum ©ute« ; bort aber 
einen nnaufpörlic^en / unermeffenen 8o|n. ©ok1)e 
©runöffiße wadjfen bann mit ihnen auf. £>er ©a< 
tuen ift auf eine wohl angebaute €vöe gefallen; er 
mufj fruchte bringen. £> welch ein Unterfchieb $wi-
fcen ben Se:.U(U, ober Söchtern jener, welche iijt 
Jet SSelt nachhangen! ba jene im ©chooS ber 3Bei<f>» 
Ik&feit »erwähnet, Durch Bimmen, unb dMabe fchon 
iunt »oranS teröor&eu, ben ©eift ber SBelt, ben 
£ocbmiitb; bie Eigenliebe einfaugen, ben unruhig-
ften «Sunfchen, ben erftett Ausbrüchen ber Reiben« 
fcf)aften ilberlaffen, unb niemals abgcflraft werben: 
ba fte behaupten, man fep ihrer £erfunft aöeS fchul« 
big; werben fte balb mit €iferfuchten, unb bem gas 
milienhafj befannt: fte befommen allen SBerfseug bet 
Saftet in bie Jpanb, unb metmen, fte rearen einjig 
für bie Seit gemachet, ©ie fagen alien, welche fie 

0 4. Ifi* 



leiten foKtea, von ber Sgrujl: „ ®1it Slrbeti, m\% 
„ SBobtotrbalien mögen jt# Die plagen , weisen Die 
„ 3lrmat$, mb Verachtung su theiigeworben. 3<f> 
ii Darf mir Den nicht ^erbrechen: icf) brauch 
„ mit' Feine ©ewalt |u thun, unD Die ^ageab faaec 
ii »erbest $u laffen. " 3Mn , fage , nicht fo bet> 
Den ÄinDern Der ©emeinen, Die nach ihrem ©laufe 
«;vif{li4i leben. 5Beii jte Die »etberbliehen ©run&fa«. 
|e nicht hören, Die man in jene Käufer aufgenosm 
wert haf: weil fie ftVfi ntel>£ auf« ©elD, ut'.b Slnfe« 
$en ber Sleltmt »erlaben tonnen: weil ihnen 32ie» 
stanfc ju T)k»?]eti! lieht > unb fie fich «ie auf Die faule 
Seite leg?«, »ieiwemger fich wa& vom ©tol i , unb 
f8era$fang anterer erlauben Dorfen; weil fte wiffeti? 
fte fetjn juc 3lr6etf gebohren , unb haben fich ibt 
©itScf felbf! ju machen: »eil fte bereiten jur Sln&tk 
wag bet 6()tif!;niehvt, unb ^rebigt, jur 
nung De« öffentlichen ©ottesDictttieS angehalten ftnb, 
wo fte bie §urc|t De« Gerrit, Semuth, SBahvh«itS< 
liebe, Dieniifertigieit, Verehrung Der 'XugenD, unD 
nngehettcheife Sinbacbt erlernen: wieberum weil man 
Se ihrer fehler wegen nicht nur |u Jpaufe erinnert, 
tsnD abfiraff, fonbern auch in Den ©c|ulen ih»en we« 
ttiger nat|fiel)t, hat feine »olle 3iicbtu]icit, Daf Die 
«njeitigen üBegierben jttr 3Bohliu(i, Der Jpang nach €l>' 
reu, unö Bieichtiu<m innren £erjen wie erjiicFet wer* 
ben : Dag fte ihre ©eeie felbft ju. nufjltchen o?emtf/ 
ttiffen , unb ebeln 8lbjtcf)ten ermuntern, bet) Sßerfu» 
gütigen aufraerFfamev werben, bie ©ntiigteit eitie« 

orDent» 



^entliehe« SBanbrto fcpat, fem fBorgefdjmacf fünf« 
ttger @ü?er befommen, wiö mit aüeu ßlugenöen wie 
»miaut werben muffen, ©ie erbauen noch »tele an« 
!>ere: unb ba; fte bc9 ihnen was fchlintmeS wahtneh« 
snen, ftnb fie gefdjwinb mit jenem ba, was ebenge« 
Pachter Cobiae * »en 3ugeuö auf gelernet hatte % 
Bebet, ttjuet, nid?t fo; w i r ftnb Einher ber 
^eil igen, unb erwarten baß &eben, we i tes 
©Ott benen geben wirb , bie ibm getreu ver» 
bleiben, ©enn er war eben fo exogen. 35arum, 
obfehon ber 3ungfle in ber ganjen Sunft Xl^bdya-
U , that et nichts f'inbifcheS, lief? aubere nach ben 
golbenen Äalbern laufen, floh aKe bcfe ©emeinfchaff, 
|ielt ftch genau an$ @efe§ beS #errn; als er aber 
mannbar geworben, unb geljcurathet, lehrete et wie* 
herum ben ©ohn in &erSinbhtit @ott furchten, ur,& 
ftch aller ©uube enthalten. JEbenbafelbfl in? 1 .'iKaps 
r»cm 4. V>. 

©0 aber fmb bie Steifem hoppelt glöcFÜd): uruv 
unb ba fte burcl; angenehme <£mpf»tbungeti Iber Sie« 
ligion (welche gewiß übet alle forderliche greube ftnb> 
immer gefiarfet werben , bringen fte fo gar ju bers 
Sßi&erwäriigfeiten ein nicht nur wrhereifsfea , fon* 
bem auch ergebenes, aufgeräumtes ©eraüfh- ©tc 
ftnb bann bie etilen unter jenen, welche ber JF>eilan& 
feiig fprach: ©dig finb bie Ernten im (Bei|t % 

& 5 benr» 
— — .«IUI 

" Stm 2, Mm, »cm 57. % 
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fcetm ifenen gcfjdtt bao ^immelretdj ! * WeldjeS 
nicht weniger heijit, als fte hatten ti »ermoge ihrer 
SufrieDenm Slrmuth fdjon in JbänDen: unD, fo laug 
fie (ich in fette fehlten, liefen fte nicht einmal @e» 
fahr Darum §u fommen. Sehet ihr deiche, unD Vor-
nehme, machtet, ober be&aurct jene, Die ihr benei» 
Den füllet! ©o wohl Vernunft, alSÜveligiott jinDfin 
ihrem ©fanbe Die allergrößten Vortheile, welche euch 
bep allem Ucberflufj immer mangeln werDen: unD 
fleht foiefte geringe Käufer riemafö attDertS, Denn ©ige 
Der -Oeiterfeif, uttD iKupc, gufluchtSorter Der »er* 
bannten UnfchulD, ©c|ulen Der Sugenb, Vorfäle 
De« jpimntelS an. 

SBejtytof? frtefer gamett 5fbf}önbfung. 

Ä i e r finb nun jene ©eDanfen, welche faft alle« in 
* ( r üch einl iefen, was fich hierö&er fagen laff-
SBenigft glaube ich t.ich'S »on 'ißichtigfeit übergan« 
Heu jtt baben. ®an fann fiel) auch jurerlafig ba.' 
ran halfen, ©ie werben mit @ofte«hülfe gew.ig ihre 
£)icnjie thuh / «üb D>e Untergebenen fo wohl in Der 
£»rDnnn", al« Irene gegen Den SatiDesherrn erhalten. 
Sie Ve breiter ber fchönen §ret)heit, Die 2lpofiel Der 
Slnarch'f werDen ihnen nichts abgewinnen. Kur foiht 
Darauf an, Dajs ein eifriger, unD gcfchicfter ©eels 
forger einigen mehr ©tfibtmg, unD 3iac|Drucf gebe, 

aU 

* SWatthflf «nt 5. 3. 95. 
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all fie toors meinet #ar,be erhalfen h®bett. 5cf; ha* 
bt eigentlich nur Die SMerialien bepgcfepaffet; nun 
ifi an ihm, tiefe ju Bennien, ben befonbern llmflatp 
ben anpaffen au machen, unb baS ©ebaube weitet' ju 
führen, 

haben mir einige 5)3farrbcrrn bie Qrfjre Ü)tci 
iSefucheei angethan, Welche wirf (ich »DU ihren gna» 
bigen .£>errn ben Auffrag haften hy i|iger Sage ju 
zeigen, baß fi'e wahre Birten waren: unb 3ebevman 
Htm fdjulbigen ©ehorfant gegen ihre rechtmäßige £>» 
öevfeif anjuhaifen wüßten. SBsil fie mir bie ?5egierb 
eröffnet haben, in bem@füefe ihr mögliches $u ti;un# 

Fantt ihn» eine Art »on 23orfchrift, wie biefe i f t , 
nicht anberS als willfomnten feyn. Aber auch anbe--
re/ bie noch feinen SSefehl erhalten haben, fann jte 
antreiben, bemfclben auf eine Art , bie ihnen €fwe 
machet > fo gar beoorptfontmen; unb fo werben viele 
rechtfchaffene ^rieftet gemeinfchaftlich an jenem heil» 
farnen SBerfe arbeiten» fann felbf} nimmer pre« 
bigen, befto mehr wirb mich freuen, wenn ich« we< 
tiigjf burch anbere fhun fann; unb fo am Sohn aller 
biefer m beut Sheil befommen, welcher nichts urc 
»ergolten faßt: auch allemal felbji in jenen »erehrst 
wirb, bie Vermöge ihres CharafterS feine oberfte 
©teile »erfreten. 

S N 
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$luöerlcfcue ©teilen anü bct <8'd)rift, Den 
$trd)en'ödtcrti, unb f)cibntfc^en SBßcifcn, 

die bietten öas md)t tn$ gtd t̂ ?u fcfjciv 
m $ l)tet ift abacl)anbelt »orten, 

5. I . 

S t e t t e n a t i $ b e r 6 d j r i f t , 

lieber öie elften jivey Kapitel liefet; 

¥n diebus Ulis non erat rex in IfraSl J fed unus-
quisque , quod Ubi rectum videbatur , hoc fa-

ciebat. gfuiicum cap. 17. v. 6. Keitum videba-
tur Ijfipt %\tx, wae tuid) feinen» S inne war. 

Dixerunt : quis noller dominus eft ? Pfal-
tno ir. v. 5. 

Non te abjecerunt, fed me ; ne regnem fupet' 
eos. I. Regum cap. 9. v. 7, 

Beatnm dixerunt populum, cui hxc funt; 
beatus popuius, cuiuS Dominus dens eius. P/al-
mo Hä* v- *5-

Qnis 
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Quis extendet mannm fuam in Cbrifturn Do-
mini , er innocens erit ? 1. Regum cap. 26. v. 9. 

V m t Dominus ! quoniam fllii mortis eftis vos, 
qui non cuftodiftis dominum veftrum, Cbrifturn 
Domin:. 1. Regum cap. eod. v. 16. 

Ne fit populus Domini fleuti oves absque pa~ 
ftore. Numerorum cap. 27. v. 17. 

Subiefti igitur eftote omni hnmanse creatn-
rae propter Deum : five regi , quaii prascellenu , 
five ducsbus , tanquam ab eo milfis, ad vindic-
tam rnalefaftorum ; laudem vero bonorum; quia 
ilc eft voluntas Dei, u t , bene facientes, obmu-
tefcere facuatis imprudentium hominum ignoran-
tiam ; quafi liberi, & non quafi velamen habentes 
malitiae libertatem, fed ficut fervi Dei. 1. Petri 
cap. 2, a v. 13 . 

Ornnis anima poteftatibus fublimioribns fubdita 
fit; non eft enim poteftas, niii a Deo ; quae autem 
funt, a Deo ordinata funt. Itaque qui reiiftit potefta-
ti, Dei ordinationi refiftit. Qui autem refiftunt, ipfii 
iibi damnationem acquirunt. Nam priueipes non 
funt timori boni operis fed mali. Vis autem non 
timere poteftatem ? Bonum fac , et habebis lau« 
dem ex illa. Dei enim minifter eft , tibi in bo-
num. Si autem malum feceris , time; non enim 
fine caufa gladitun portat. Ad Romanos cap. 13 . 
averf, j. 

Idee 

l 
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Ueo iieeeffitate fabditi eftote; non iblatr. pfßp= 
tet iram. fed etiam propter confdentiam. Ideo 
enim et tribnta prseftstis. Min;fiti enim Del fnnt, 
in hoc ipfam ferviences. Reddite ergo omnibus 
debita, Cui tribütum, tributum : eui vecrigal, 
vectigal: cuä timorem , timorem: cui honorem» 
honorem. Ibidem, a v. 5. 

Adnione ilios, principibns, et poteftadbüs 
fubditos efle, difto obedire, et ad omne bonr.m 
praefto eile. Ad Titum cap. 3 . v. 1 

Servi fubditi eftote In oaini timore dominlsj 
non tantam bonis, et modeftis , fed etiam di* 
fcolis. I. Petri cap. a. v. ig , 

Nec contra nos eft murmnr veftrum, fed cen-
tra Dominum. Exodi cap. 16, v. 8, 

l ieber ; das ö n t t e Z U p i t e l tüefei* 21b? 
fcanöluittj. 

Non poteßis Deo fervire , es Mammons;. Mal* 
iL,: cap. 6. v, 24. 

Eft autem qusefos riiagnus pietas com fuffi* 
clentia. Nihil enim ictulimus in hone mundumj 
liaud dnbium, qacd nec auferre quid poflbmt». 
Habentes autem alimenta, et quibus tegamur, 
bis contenti fimug, I, ad Timotheum cap, 5, v. 6» 
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Jafta fuper Dominum cutam tuani, et Spfe 
te enutriet. Non dabit in seternum fiuftuatio-
nein jufto. Pfalmo 54. v. 23. 

Fa6tum eil autem , ut moreretnr mendicus, 
et portaret.ur ab Angelis in liaum Abrate. Mer-
laus eft antem et dives» et fepultßs eit in ir, ftr-
110. Luccs cap, 16. v. 22, 

Animas panperum falvas faciet, et honorabl-
le nomen eorum coram iilo. Pfalmo 7 1 . v. 1 3 . 
®iefe eitijige ©t«B< ift Der Su&egriff »om m i m 
Äapitel. 

t 

§• i i ' 

6 t e ( ( c n cM ben $ t r d j e t t ö a t e r t u 

l ieber hu erfreu 2 \ap i te l tnefec 2lb* 

l?<möiung. 

/"\nmi libertate nobiiior eft fervitus Chrifti, 
O R I G E N E S Libro L in Epißolam ad Roma-

nos cap, 1. 

Melior eft fubie&a fervitus, quam elata libertas, 
S . I S I D O R U S H I S P A L E N S I S Libro III. Sententiarim. 

Melior eius flatus eft , qni famuiator hornin!, 
quam qui fo» fervit cupiditati. S. P R O S P E R Seil-
Untia 164, inter txctrptas ex operibus jSugußim. 

Magi. 



Mcgiftrstam et reftorem non habere mäluhi 
e i l , et argumentum multarutn calamitatum , ac 
principium perturbationis , ac confufionis. 5". JO-
A N N E S C H R Y S O S T O M U S Homilia 34. in ad Hebrceos. 

Magna abufio ! pauci ad os legislatoris, ad 
snanus omnes refpiciunt. S. B E R N A R D U S Libroli, 
de Conßderatione cap. 2. 

Vera obedientia nec praepolitoram intentir= 
nem difcutit, nec praecepta difcernit. Nefcit jo-
dicare , qiiisqais pert'efte didicit obedire. S. GRE-
QORIUS M A G N U S in caput 2 . Libri I. Regum, 

Ipfum proinde , quem pro Des habemus» tan-
quam Deom in his, quasaperte non funt con-
tra Denm, audire debemus, S, B K N E D I C T U S in 
Regula cap, 5. 

Sßisu iscti erjlen griffen unter bestt aBfüttnî cn 
Süflijet 3ulidtt fchrcifit ber êiHgs ?jupufh<nte 
feljr fc^arffinnig : Diftingtiebant dominum jeternum 
a domino temporali; et tarnen fubditi erant prop-
ter dominum aetermun etiam domieo temporali; 
Enarratiane in F/almum 124, 

Quid iniquius , quam veile fibi obtemperari ä 
minoribus , etnolle obtemperare maioribus. Ident 
Libro de opere Momchonm cap, 3 1 . 

Difee 
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Difee homo obedire, difce terra fubdi, difce 
pulvis obtemperare! De auftore tuo loquens E -
vangelifta: Et erat, inquit, Jubd'tns Ulis, llaud 
dubium , quin Mariae, et jofepb. Erubefce lu-
perbe cit i isDeus fe humiliat; et tu te exaltas! 
S. B E R N A R D U S Homilia I . fuper: Miffus eft. 

9}un folgen noch einig« i welche fo wohl auf best 
Sottig in graaFreidj, «16 jene, hie an helfen ©teile 
traten, wie gemachet finb. 

Fcenerando fervitiam, mercantur imperlum. 
B. P E T R U S D A M I A N I Libro 11. Epißola 3. 

t 
Tnr.e vo'nnt potÜTimum dominsri, com pro-

feffi fuerint fervitutem. S. B E R N A R D U S Libro IV. 
de Conßderatione cap. a. 3~n liefen bet)ben ©teilen 
i j i ba« Setragen »ielev »ornehmen gransofen, bie 
fich mit eben bem ©fer jutn ^Sbel fd)lugen , mit bem 
fie ehebeffer» bem Sonig anzuhangen fchienen, nad> 
bem 8ebe« getroffen. 

et) jenen aber, welche iljf bte hoüjffcn .^cf; unb 
Stirchenbietifte verfehen, hat fich nid)t mittber erwah» 
ret, W«S P E T R U S B L E S E N S I S , ber auch ein 
joS war, »or einigen ^ahrhunberteu gefchrtc-ben hats 
Rlultorum turpitudo latuit, donec honoris affurop-
tio , palpefcras vulgaris fama* aperietis , in pubii" 
cam deduxit notitlam, quod ftates humilior oc-

5» cui-
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cultabat. Nam dignitas indignos oftenuit, Epi= 
flola 1 3 1 . ad Nepotem. 

Unb fccin gar ju guten, bii jum ©tdlfnecfjt her» 
abgewürbigten Ä t t i w i g bem XVI . 

Confuetudine, laiciviaque fedcftorum affuefac- . 
t i , patientia domini fui ad contemptum ipiiug 
abutnntur. P A U L U S O R O S I U S Libro FL adver-
Jus Paganos cap. 1. ad finem. 

Deje&us ufque ad fervorum v e l , quod gra-
ve eft , contumeliam : vel qaod gravius, mife-
ricordiam. S A L V I A N U S Z ^ O 2 . de Gubermtione, 
et Providentia Dei. , »on bem tiefes' ge-* 
fchrieben werben , war ein mächtiger $bnig; aber 
berjenige war noch »iel mächtiger, auf ben wir un£ 
gelungen fehen, <i wirtlich «njuwenben. 

Ueber fcae ö r i t t e 2 \ap l t c l ötefeu 2lb> 
fcanölung. 

Noll pauperem contemnere; ille te divitem 
fecit. S. A M B R O S I U S Epifiola 8 2 . vel 2 5 . nunc 
63. ad Eccteßam Fercellen/em. 

Panpertate fablata vitas totias conftitutio tol-
leretur , et omnis vivendi ratio perturbaretnr. 
Neque naota erit, nec gubernatcr : non agricc-

la, 
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la , non caementarius , non textor, non futor, 
non faber, nec aerarius: non coriarius , piftorve, 
nec uüus alius opifex. Qnibus non extantibns 
omnia peffum ibunt. Nunc enim , quafi magi-
ftra quaedam optima, necefiitas paupertatis fin-
gulos ad opera vel invitos urget. S, JOANNES-

C H K Y S O S T O M U S Homilia 5 . de Anna. 

Non tibi difpliceat paupertas tua ; nihil ea. po-
teft ditius inveniri. S. A U G U S T I N U S Sermone 26. 
de verbis Apoßoli, nunc 99. in Appendut. 

Magna poffeffio paupertas fapienter ipfam fe« 
ifentibus ! Thefauruä, qui nequeat auferri! S. JO-
A N N E S C H K Y S O S T O M U S Homilia 2 . ad populum N. 8 , 

Nefcis, quomodo fapit» qnod fames accetidit 
( id efl , cuius faporem äuget) S. A U G U S T I N U S 

Sermone 61 . alias de verbis Domir.h 

Nemo aiiorum fenfa mifer e f t , fed fno ; et 
ideo non poffunt cuiusquam falfo judicio eile rni-
feri, qui faut vere fua fententia beati. Nulü enim, 
nt opisior , beatiores funt, quam qui ex fenten-
tia fua , atque voto agunt. Humiles funt ? Hoc 
volunt. Pauperes funt ? Paüperie deieftantur. 
Sine ambitu funt ? Ambitum refpuunt. S A L V T A -

NUS Libro 1, de Gubernatione, et Providentia Deit 

prope initium. 
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SBie »iel Ut 3tek()f(nnmr jti Den 8aj!«n &vpfr«* 
gett, HAT S A L V T A N D S Libro VIT. de Prov dentis , 
et 6td> emotione Dei, c>rca inttium gar fdjöa an 
feinen 2an?e(cufen, l>«n Sta f fen gcjeiget: Sicut di-
vitiis primi fisere , fie vitiis. Nnsqnsm enim im-
probior v'oluptas , nnsqnam inquinatior vita , aus-
quam corroptior difciplina. 

Qui prsefemtem inopiam tantum fugitis, ccr 
in perpfetuum non reform datis ? S A L V I A N U S Li-
bro 3. ad Ecclefiam Catholicam. 

Nihil habemns nifi Chriftum; et vide, -fi ni-
hil habeamns, qui omnia habentem habemus ? 
S. P A U L I N U S Epißala 5 . nunc 11. ad Severum. 

Audite me o panperes.' Quid non habetis , fi 
Deum habetis ? Audite me o divites ! Quid ha-
betis, fi Deum non habetis ? S A U G U S T I N U S 

Sermone 3 1 1 . alias 1 1 5 . de Diverfis. 

% I i i , 
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§. III. 

& d k n a n i b e n (jetbnifdjctt 

Rei fen . 

liebet- die erfteti j t vev K a p i t e l biefer ?I lv 
fyanölimg. 

"TTamdki ab ifto periculo aberit hic popnlus, 
. quamdiu feiet ferre franos. Quos fi al;quan« 
do abruperit, vel aliquo cafu difeuffos repeni ti-
bi paffoSjKon efit j hsec nnitas , et hie maximi im-
perii contextas iri partes multas däfiiliet: idem-
que huic urbi dominandi finis er.it, qui parendi 
fuerit. S E N E C A Libro 1. de dementia cap. 4 . 

Ille (er mjW)f öen Regenten) eft vinen-
ium, per quod respublica coh3e;et: ille fpiritus 
Vitalis , quem hsec tot millia trahunt, nihil ipra 
per fe futura, nifi onus , et prasda, Ii mens iila 
imperii fubtrahatur. Idem ibidem. 

Nee totam fervitutem pati pofftmt, nec to-
$am iibertatem. T A C X T U S Libro, 1. Hifloriarum 
M M . 1 6 , 

Lapfa eonfoetudo deflexit de v ia : fenßmque 
so dedufta eft , ut honeflatem ab utilitaie fecer-

$ 3 nens 

l 



jsens et conftitueret honeftum effealiqmd, quod 
Stile non effet * et utile * quod non honeftum ^ 
qua nulla pernicies major hominum vitse potuit 
afferri. C I C E R O Libro II. de Officiis num. 3 . 

©en biefer jeigef mit 9?achtmtcf, in tcem Die 
»flfjre, unb falfehe grepheif befiele Paradoxo V, 
Mo ; «Heist er ifi ;u weitläufig, aß baß er hier 
bovfte eingerüeft werben, 

Cum omnia ratione, animoqae luftraris , om-
«htm focietatum nulla efc gravior, nulla carior» 
quam ea , quse cum republica eft unieuique no-
ftrum. Cr.ri funt parentes , cari liberi, propin-
qni, familiares ; fed omnes omninm caritates pa-
tria una complexa eft ; pro qua quis bonus 011-
bitet mortem oppetere, fi ei fit profuturus ? Qua 
eil deteftabiiior iftoruro immanitas, qui lacera-
runt omni fcelere patriam, et in ea funditus de-
lenda occupati et funt et fuerunt. Idem Libro L 
ie Oßciis num. 17. 

Quid üle ob benefafta eepiffet, cuius fcele-
fibns tanta prsemia tribuiftis ? S A L L U S T I U S in 
Fragments, fm Oratione L. Philippi. 

> 

Ubi maios prarmia fequuntur, haud facile 
qttssquam gratuito bonus eft. Idem ibidem. 2)ie« 
fe jivo ©feßen ftnb für Patrioten, bie bepm gemei« 
«en llttglücE ihr ökuf gefunben, «nb Durch ben ©c&ul» 

ben.-



bensajl ter ütflfion nicht nur bie eigenen ©cljul&en ge» 
«iigtf, fonbern auch $um CReidjthum, unb 2infe&en 
fiel; erzwungen haben, eine metliDurbige SeFtion. 

Capitalis oratio, et ad aqmtionem bonorum 
pertineris! Qua pefte qi-.ae poteft effe major ? 
Hanc enim ob caufam maxime, ut fua tenerent, 
respublicae civitatesque conftitutae fönt. Nam et-
fi duce natura congregabantur homines, tarnen 
fpe cuftodise rerum fuarum nrbium prsefidia quae-
rebant. C I C E R O Libro II. de Oßciis num. 3 I . 

Imperium ut amplnm judicio veftro, ita re-
ipfa grave acfolicitum. L iv ius Libro XXV. cap. 24. 

Magna fervitus eft magna fortuna. S E N E C A 

de Confolatione ad Polybium cap. 26. 

Corruptifiima republica plurimse leges. T A C I -

TUS Libro III. Annalmm num. 25. 

SScn ben 5MrgerFriegen» Quibus faftum, ut 
prsecipitarentur omnia torrentis in modum, ac 
denique princeps terrarum populus nec vitia fua, 
nec remedia pati jam pofiit. S A L L U S T J U S in Frag-
mento apud Augujlinum. 

Quae alia vita eflet, fi leones, urfique reg» 
narent ? S E N E C A Libro 1. de dementia cap, 26. 

Ego 



Ego vero elementiam non voco laffam craäa-
Ütatem. S E H E C A Libro 1. de Dementia cap. n . 

Defitura eft videri qufdquam in focios ini* 
quum, cum extitiiTet in rives tanta crudelitaä. 
C I C E R O Libro 11. de Officiis num. G. <£IU SVOJL 

für ote ©cyW.ifjtr j fcer aber feister rot; Der ©attuug. 
i f t , n>elü)e man frajtig, mb Gerungen!) 5» &<tÜ«» 
?ile<if. 

Nolant folita peccare » quibus peccandrpra-
inium Infamia eft, S E N E C A Epiflola 122. 

S;spe me qaerersfcem de feminarum, faepe de 
virorum, nec de privatorum modo, fed etiam 
magiltratuum fumptihus audiftis : diverfisque dua» 
büs vitiis avaritia , et luxuria civitatem la'oora-
re ; quse pefies omnia magna imperia everterunt. 
M . P O R C I U S C A T O apud Lrjnm Libro XXXVUL 
cap. i. 

Cum per hixiim fua prodigunt ( regnorum ) 
mutationes fiunt. 'I'ales ern'm ubique ftudent no-, 
vis rebus , et aut fxbi tyranridero , aut alteri 
parare. A R I S T O T E L E S Libro V, Politicorum. 

Bellum parate, quoniam pacem pati non po» 
tuiftis ! L I V H J S Libro XXX. cap. 25. 

St t contra rationem defenfor mali foi popu-
1ns. S E N E C A de vita beata cap. 1 . 

Nulla 
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Nulla tarn bona eft fortuna , de qua eil pof-
fis qneri. PCJBLIUS S Y R I J S m Sententiis. 

Graviora funt quaedam remedia pericuHs. 
P U B L I U S S Y R U S in Sententiis. 

Ingeniis talibus vitae exitns remedium eft : 
optimumque eft obire e i , qui ad fe nunquam re-
diturus eft. S E N E C A Libro VII. de Beneficiis 
cap. 2 0 . Jpatte mau fo grobe Verbrecher fietben g e » 
machet,. lebeten noch »tele taufenbe, bte. beffer ge« 
bacht haben. 

Hominem improbum non accufari^ tutius eft» 
quatjj abfolvi. L i v i u s Libro XXXIV. cap. I. 

Impunitas peccandi maxima illecebra. C I C E R O 

pro Milone num. 1 6 . 

Concordia arftiffimum atque Optimum omni 
in republica vinculum incolumitatis, quae fxne 
juftitia nullo pafto effe poteft. C I C E R O in Frag-
mento apud siugufiinum Libro XL de Civit&te 
cap. 2 1 . 

Nihil e f t , quod adhnc de republica putem 
• di£tum, et quo pcffim longius progredi, nifi fit 

confirmatum , non modo faifum effe illud , fine 
iniuria non poJJ'e , fed hoc veriffimum fine fum-
ma jnfticla rerrpublicam regi non polTe, Idem 
apud eundm ibidem, 

•£> 5 U«' 
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Hand lung, 

O dii immortalcs! non intelligunt homines , 
quam msgnum ve&igal fit parfimonia. C I C E R O 

in Paradoxo VI. num. 3 . 

Mos igitar divitiores, qui plura habemns ? 
Utinam quidem ! Sed non aeftimatione cenfus „ 
verum vichi, atque cultu terminatur peeuniae 
modus. Idem ibidem, 

Contentum fuis rebus effe maximae funt, eer-
iiffimaeque divitiae, Etenim Ii ifti callidi rernm 
acftiinatores prata et areas quasdam magno sefti-
mant, qnod ei generi poffeffionum minime quafi 
noceri poteft: quanti eft aeftimanda virtus, quae 
nec eripi, nee furripi poteft unqnam: neque 
naufragio , ant incendio amittitur : nec tempefta-
tum , nec temporum permutatione mutatur ? Qua 
prasditi qui funt, foli funt divites. Soli enim 
poffident res et fruöuofas , et fempiternas, foii-
que , quod eft proprium divitiarum s content! 
funt rebus fuis. Idem ibidem. 

Iniprobi autem et avari, quoniam incertas at-
que in eafu poiitas habent, et plus fernper appe-
tunt, nec eorum quisqnam adhuc inventus eft , 
cai ? quod haberet. effet fatis , non modo non 

copio-



copiofi , ac divites, fed etiam inopes ac paupe» 
tps exiftimandi funt Idem ibidem, 

Te miferise , te aerumnae premunt, qui te bea-
iom, qui te florentem putas, Tuae libidines te 
torquent: tu dies , noftesque crueiaris , cui nec 
fat e i l , quod eft , et id ipfum, r.e non fit diu-
turnum, times : te confcientise ftimulant male-
Jlciorum tuorum: te metus exanimant judiciorum» 
atque legum: quocunque afpexlfii, ut furise » fic 
tuse tibi occurrunt injurizs , quae te refpirare non 
ii iiunt. Quam obrem, ut improbo et ftulto, et 
inerti nemini bene effe poteft , <ic bonus vir et 
fortis , et fapiens, mifer effe nemo poteft. Idem 
Faradoxo IL cuius unicus efl numerus. 

SJoit ber Suft, ttdcfje junger, unb Surft ertre« 
•efet, unb weld)e faft nur bem gemeinen ?Kmin be--
fönnt i f t , fdjreibi ttieberum biefer SBeife: Etenim 
quis hoc non videt, defideriis ifta condiri omnia? 
D A K I Ü S in fuga, cum aquam turbidam , et cada-
veribus inquinatam bibiflet, negavit unquam fe 
bibiffe jueundius. Nunquam videlicet fitiens bi-
berat, Nec efariens PTOLEMJEÜS ederat; cui 
cum peragranti iEgyptum comitibus non confe-
cutis , eibarius in cafa panis datus effet, nihil 
vilum eft illo pane iueundius. Libro V. TufcM-
tflxumm Qmßienum num. 34. 

Adde 
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Adde ficcitatem, quae confequitur hanc con-
tinentiam in viftu adde integritatem valetudi-
nis ; confer fudantes , ruclantes , refertos epulis 
tanqnam opimos boves ; tum intelliges , qui vo-
luptaum maxime fequsntnr, eos minime confe-
qui: jucunditatemque viftus effe in deiiderio , 
non in fatietate. Idem ibidem. 

Eadem natura eft in omni defiderio, quod 
non ex inopia, fed ex vitio nafcitur. Quid-
quid illi congefferis , non finis erit cupiditatis, 
fed gradus. Qui continebit itaque fe intra na-
turalem modum , paupertatem non fentiet: qui 
naturalem modum excedet, eum in fummis opi-
bus quooue paupertas fequetur. S K N E C A de Con-

folalione ad Heiviam cap. 11. 

Tranfeamus ad patrimonia, maximam huma-
narum aerumnarum materiam. Nam fi omnia alia, 
quibus angimur, compares , mortes, aegrotatio-
nes , metus , delideria, dolorum laborumque pa-
(ientiam, cum iis , quae nobis mala pecutiia no-
ftra exhibet; liat-c pars multum praegravabit. Ita-
que crgitandum eft , quanto levior dolor fit, non 
habere , quam perdere : et inteiligemus , pauper- . J 
tati eo min rem tormentorum, quo minorem,* 
damnorum , effe materiam., Erras enim, fi putaa• 
animofius d^trimenta djvites ferre. SEJJ^CA df, 1 

Tranquiüitate ammi cap. 8. ° ' 
Laetio-



Lsetiores videbis, qnos nunquam fortuna re-
fpexit . quam quos deferuit. Idem ibidem. 

Idem in illud Epicuri: Si ad naturam viv-s , 
Mir.quam erii pauper ; ft ad opinionem , nunquam 
dives : Exiguum natura defiderat, opinio immen-
fam. Congerantur in te , quidquid mulli iccu-
pletes poffederuflt, ultra privatum pecunise nio-
dum fortuna te provehat, anro tegat, purpura 
veftiat, et eo deliciarum, opumque ^erdncat, 
ut terram marmoribus abfcondas , et non tantum 
habere tibi liceat, fed calcare divitias: aecedant 
ftatuae, et pifturae, et quidquid ars ulla luxuriae 
||boravit-, inajora cupere ^b bis difces. Natura-
l e defideria finita funt; ex falfa opinione nafcen-
t i a , ubi defmant non habent. Epißola 16. 

E t in aliud eiusdem Fhilofophi: Midtis~pa= 
rajje divitias mn finis miftrjarum fuit, fed muta-
tio Non hoc miror, Non eft enim in rebus 
Vitium, fed in ipfo acimo. Illud quod pauper-
tatem g r a v e m f e c e r a t , et divitias g r a v e s fecit. 

Quernadmodmn nihil differt , utrum segrum in 
ligneo le6lo, an in aureo colloces, quocunque 
illum transtuleris, morbum fuum fecum transfert; 
fic nihil refert, utrum animus aeger in divitiis , 
an in paupertate ponatur. Malom fuum illum 
fequitur. Epiflsta 1 7 . 

Licet 
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Licet fine luxuria agere feftam dieiru Idein 
Epißola ig. 

Horum, qui felices vecantur, iiilantas fiftä 
eft , »ut gravis et fuppurata triftitia. Et quidem 
gravier, quia interdum non licet palam effe mb 
feros; fed inter aerumnas cor ipfum exedente« 
necefle eft agere felicem. Idem Epißola 80. 

Utrum. maiis habere ? Multum, an fatis ? Qui 
multum habet, plus cupitj quod eft argumentum, 
non fluni fatis illum habere. Qui fatis habet, 
confecutus eft , quod nunquam diviti contingit* 
fmem. Idem Epißola 1x9. 

Id aftum eft ab illo mundi conditore, qui 
nobis vivendi jura deferipfit, ut falvi effemus , 
non delicati. Ad falutem omnia parata funt, et 
in promptu ; deliciis omnia mifere ac folicite com-
parantur. Utarnur ergo hoc naturae beneficio, 
inter magna numerando: et cogitemus, nullo 
nomine melius illam rneruiffe de nobis , quam 
qnia , quidquid ex necefiitate defideratur, fine 
faftidio fumitur. Idem Epißola 20. 

^ß i r rosHcn tiod) ein paar S)id)fcr üerm^metü 
# 

Non enim Gazae., neque confularis 
Summovet iiftor miferos tumultus 
Al^ntis, et caras laqueata circnra 

Tet'oi volantes. 
Vi-
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Vivitur patvo bene , cui paternam 
Splendet in menfa tenui faiinuni : 
Nec leves fomnos timor, aat cupido 

Sordidos aufert. 

H O R A T I U S Carminum Libro II. Ode 16. 

Prima peregrinos obfcoena pecunia mores 
Intulit, et turpi fregerunt üscala luxu 
Divitiae molles. 

JuVENALIS Satyra VI. v. 29g. 

Pracftabat caftas humilis fortuna L A T I N A S 

Quando nec vitiis contingi parva iinebant 
Tefta» labor, iomnique breves , et vellere 

Thufco 
Vexatae , duraeque manus, ac proximus mbi 
HANNIBAL, et ftantes Coliina in turre mariti» 
Nunc patimur longae pacis mala. Saevior ar-

inis 
Luxuria incubuit, vi&umqoe ulcifcitur or-

bem, 
Nullum crimen abelt, facinusque libidinis , 

ex quo 
Paupertas Roman a perit. 

Idem eadem Satyra. 

Difciturhinc, quantum paupertas fobriapoflst 
Pauper erat C'UKIUS , cum reges vineeret 

srmis: 
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Pauper F A B R I C I U S , Pyrrhi c m cum {per* 
neret aurum: 

Sordida S E R R A N U S flexit Pi&ator sr&tra : 
Luftratae liftore cafae, fafcesque falignis 
Poßibus affixi: colledtae Confule meffes, 
Er fulcata diu trabeato rura colone. 

C L A U O I A N U S Carmine Vlll. ad Honorium. 

S t o n f t n b Ußd) gefofjfe & u d ) e s ü&et £>cn 

ö • 3 n f c a f t j u wer fen , 
/ 

3 t HM' f t c fy t a u f tue eifccn Kap i t e l * 

J O A N N E S B A P T I S T A F I C H E E R U S de jure Ma-
giftratus in fubditos, et officio fübditorum erga 
Magiltratus. Ingolßadii. 1578-

W E R N H E R U S R O L E V I U S de »egimine Rufti« 
Coruiii. 

A N O N Y M U S in regimine Raftieorum in IÄ , 

Moguntice. 

J O A N N E S C O C H L ^ Ü S adverfus latrocinantes t 

et raptoriss cobortes Rufticorum 4. Colonice. 1535. 

CONRADUS B R U N U S de Seditioils Libris fex 
fol. Moguntice 1550. * 

" Sott «ntern lÄevoIutiunen, itrib 3litfrü®rcrt WS auf unfte. 
gfitcit i)iU man beö FRANIJOIS J O A C H I M DÜPORT 

DU 
Vj 
1 1 

I 



129 

f t j r t f i i c n <jHU'»e über ben erraffet* ber dauern 
gegen Die ©tt^bertn, uttb geg«« Di« Svegiernng. 8-
"Ötcgirttt. 17 86. 

?jv.v('i$ in ben SJemerFtmgen über bie frans 
iSjifthe Svdfolujio« / sab bas S&ttra.icn liuiger @e« 
felifcbafren in Soubon bet) biefe« «Hveigniffen, aus? 
bem £nglifci-en gt. s. Wien. 

(f. Sv. von » ru fe rcabre 3>atfeßtmg ber grö> 
#jien frarijOfti'tbftt ©laafetmluiten in ihrer̂ .Tt%fic$a».j, 

ihrem Fortgang, unb in Denen Solete«st-sfdje Die« 
felbe für €ttrepa, ttr.D »Ptjügiicf) für JDeutfüHattD ha» 
ben Dürfte- ate vermehrte 2tuev;«be g. i 'ranf« 
futt. 1792. 

J . L . E W A L D über Revolutionen , ihre Quel-
len , und die Mittel dagegen , den rrenfchiichften 
Fürfien gewidmet Ber Im 1792. mit lateinifthen 
Buchjläben, % 

3n 

DU Tb.KTKK lü/toire des Conjurations X. Fall. in 12. 
Siict audt iirildütjft «fdrien eine neue @efd;td;te ßüet 

. 0?c»o(utii>nc», tvelcfe beutfd) getrieben i f t : unb, fo 
siel td) weif? , mehrere SBdnbe füllen foU. tasu; 
tiid)t fugen, rote roeit fte gejemtutiu 

" ffion eben Mefent fßtebtget öakn nur im tuimüdien 3öl)',! 

«ccb eine ©djrift über Regieren, ©pl;ovcbet» $-
«?»wwev et'Mten, 
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j n H ü erficht a u f öas d r i t t e 

5c() fxnbc nidjfä beffa-el, gemeine £eute juftieben 
iu (seilen, als! wenn man ihnen CD» 3 « g e n b auf jeî  
gel, wie Diel ihr ©taub betrage, bei fie bie $u»' 
genb lieben: unb wie Biel hingegen bie Sugctib bey* 
trage, bajj jte ihrem ©tattbe jugethan bleiben; i« 
welcher 2!5ficht »orjüglkh taugen 

€ine§ ungenannten gronjefen ExplScsöon de hnU 
Beatitudes'c welche febr wohl gcfclmeben ift. 

Sic f flicht beä ©ejtnbä, aue fcem Sng l i föcn. 
33er l itt 1771. * neue ftuegabe. 

Sitten 5 unb Safc&en&üc&Uto für bie Sicußbofben. 
8. Ibwgelmrg 1788-

r Artifan Chretwn, von welchem SEcrFdjen Die 
Memoire* de Trevoux 1729. pag, 147.1. tUlthjUs 
fehen ftnb. 

«Beorg ilTacl'enfte, <i«ei €ng1onber§ , SIBJ 
hanblung bie Sugenb fep leichter, ß!s bas £after-

<6- Campe pfsilofcphifcher Kommentar über 
bie Sßorte «jJlutarcfc«: Sie ^Eugenö i j l eine I«n< 
Sc <£erso$n§eit Be r l i n 1774. 

H C -

* Qöetsn icfr tttfcfc nlcSt fefir Beträge, i f t biegSBevf »on i>etn 
^•n-iptcit KtV-ten CE£tfftftrHrr tticfi«!* Jiti<rao,'ivct-
Asr Me ianw » i > r « i t>c3 sEvangdii verfertiget i)«t. 



H U B E R T H A Y E R Utilite temporelle de la Re-
ligion Chrefienne ; in föelü)em fö fcj)0tten a'.S nöij-
M)in ibufyt gar melei» ju unfrtv 3lbfid;t Sauget» 

SDtä englifdjen Sichlers 'ük^anber Pope IV. 
33rief feiitetf X)etfucbs über best filenfcben , m i t 
IDaibttvtono 2tnmerf»mgcn , imb kommen« 
ta t ; mo er bie $b«3rie jeitlidjer (Slüdfeügfeit in 
övueffs^t auf bis ©raube mit ^dofeshd^em Scharf« 
jinn unterfuchet. ©ein SJefuItat, baS unmittelbar 
hergehört, Ia§t fich mit ben wenigen Sutten geben: 

gemeine £]fann £?dlt fid> immet an ten 
offenbaren 3 r r ;bum, als wenn seitiidje (Sh'icfr 
fe l ig fe t t , imb (Süter bee iShutco eines 
ren. 

Unter jenen, welche eigentlich bir dürftigen uttb 
Sinnen betreffen, hat man folgenbe su SRath ju liehen. 

P H I L O T I I E I R O G E R I , Epifcopi Londinenfis , 
de contemptu. mundi , Jeu de bono Paupertatis 
Libeilas. 

J O S E P H L A M B E R T la Maniere de bien inftrnS-
re les Pauvres. 

J E A N FRAN<~OIS M A U G R A S Inftruftion Chr<?~ 
tienne für les daegers du Luxe ; tl)ie aud) eben 
beffel&en Quatre Lettres en forme de Confulta-
tlon en favear des Pauvres des Paroiffes. 

3 a s. m 
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XO. ttWfe über €ntfiehung, «ßehan&fung, 
uttb Srwehrung Der 3Umuih. £me «Umschrift gr. g-
•£«Ue 1792. 

3« Der Äritif gemeiner ^rrfhumer beS herüfim» 
ten ©paniert »eni to A'cyoo, ©eneralg ber 23e; 
nebiftiner, welche matt im »origen CJacre 1791. 
anfteng itt$ beutfclje $u überfein, fleht im I. 23a»v 
bc öee sehnte 2 l r t i fc l , welcher Den Sitel hat: 
OlücE i>er , «nö bartiber fehr gute 35e» 
obac&tuttgeij* enthalt. 


