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i e f c r ! 

| $ { \ R % c f r b e m bie $wet> erjlefn .Stohr^cmge btefer wöchentlichen Nachrich'-
n f i K i ten bon gelehrten f a c h e n an^ieraj 0rtl)engeneigtenBepfaHgefutt^ 
J ^ Ä I O J ben, unb wir baburd^ ermantm worbe% u«ö- äu<fc 'dp bm brittem 

(MKagW 3fobr*@ang ju machen: fo e r f m n « n w i r * a l l e n &injjjeri bef tgätt* 
gen B e i t r a g mit »erbinblichftem £ ) a n c & , toöfurcb bje #och;unin 

S&wbgefcba^te @6nner unfeve Aufrief î e 2tbft<^>tcn i a & u ^ r t i g u n g b i e f f r B i n t ; 
ter&u beforbern geruhen wollen, unb machen untf bie jin>erft$tti$e Hoffnung / f 

ba§ jte ferna* ihre rühmliche B e m ü h u n g e n bieefallö fortjufe^en ftch gunftig ent# 
chlujfcn werben. @e|talt wie benn IDiefelben fowebl, alsanbere geneigte unb 
>efliepneHeb|abet p>*rla§igeir Berichte » o n gelehrten ^ercfen,m*amfin bie* 
igen unb benachbarten © e g e n b e i t , biermit nochmals gehorfamft unb bten(ttich> 
erfueben, mit bewahrten Stuöjugen unb grfablicb ̂ unpartbepifchen Beurtbeilun* 
gen, in QQer^cheruna, mogtic^fler © a n e f b a r f e i t , unö unbefebwertan bie Qmb 
i u gehlen, ober $um wenigften bergleichen gelehrte ^Berde mit (Gelegenheit, je* 
Doch auf ibre Soften, an ben Verleger biefer Nachrichten, &u riebtiger erweb* 
mmg berfelben, eihxufettben* <£,$ ßnb aber vornemlicb breperlen an unfern B f o t * 
Um » o n einigen au$gefe|et werben: i .) ba§ fo »tele difputationen, i . ) leere 
Benennungen ber $cabtmtf$eit © o t e n n i t ä t e n angefüb>et, unb 3 . ) wonbergen 
*en ^rotejtanten (Schriften mebr S X u b m e n ö , als ber Herren Catbotifcben ge>-
macht worben. SBJatf nun batf erflerc betrifft, fo (leben üietme^r anbere in bert 
@ebancfen,baf auf eine ^>ifputation metftentbeite mehr gleif unb «Jftüfye irc 
2luefüf>rungaueerlefencr Mater ien, aU auf ganfce SBercfe gewenbet w i r b , uni> 
ihnen alfo citrgrojfer £ ) i e n f t gestehet/ wenn ftc ba£ barinnen grunblicb auöge* 
arbeitet fünben / was ö f t e r s in grojfern ^crefen nur überhaupt abgehandelt wotv 
ben. 35ie- ̂ cabemifehen © o l e n n i t a t e n jeugen » o n ben rühmlichen B e m ü h u n g e n ! 
jebeö ÖttSf unb finben gleichwohl lüebbaber, bie b a ö o n einige Nachrichten t>er* 
fangen. Seboch wirb e£ nicht unbienli<$ f e p , wenn ber I n h a l t ber babepge* 
haltenen Sieben unb 2(bbanblungen förmlich angejeiget wirb, dergleichen Ne* 
ben^inge aber unb Neuigkeiten fonnen bem v<?aupt<SOBercfe wenig ober nicht* 
feenehmen. SDa$ britte fcheinet » o n groferer Sßichtigfeit• j » fepv SSSir t)6f[m 
eber f ö a § b i e m n ( i x u Ü S w f o ber Safoottfc^n «perren ^ l e h r t e n , fonbedich 
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im a u s w ä r t i g e n I X e i c h e n unb (Staaten, bas ©egentheil unparthepifd&e b& 
bebten werben, ©af* uns aber aus $eutfcbianb i>onbenfetben fo wenig ju^cm* 
t » e n gekommen, bebauern wir felbjt, unb wieberholen hiermit unfer geljorfamjles 
umb bienjKiches grfuchen, uns SDero gelehrten (Schriften ju ihrem eigenen 9tafc 
tme götigft ju t>erg6nnen. 2 B i r haben auch »erfchiebenen Orten bas f t c h « « 
£ B e r f p r e c h e n , ben bisherigen L a n g e l möglich!* ju erfefcen; werben uns auch ein* 
foefonbere ^reubeunb Shre baraus machen, folche biefen B u t t e r n unge$umt, 
wach ihrem 2Berth unb I n h a l t , e i n j u ö e r l e i b t n , wie bishero mit aller .pocbach* 
ttung unb ©efuefenheit gefcb>hen ift. $m ü b r i g e n befcheiben wir uns gar wofjt, 
b>ftjj auch Jupiter nicht allen gefalle, unb anbere bergleichen Journale gleichem 
© c h i c k f a l unterworfen fetm, unb gleichwohl, wie bas unfrige, ftch in ihremlok 
lüchen QSorfafce nicht irr ig machen lafem 3 B o b e » wir ben Slnfang biefer Blafc 
H t mit nachfoigenbem ^atriotifchen SBunfche machen: 

©a$ grofle ©wiiicn-*Siebt fefct ben gewohnten Sauf 
3 « feinem Streut fort, unb fcfolugt bie Pforten auf, 
SSorauS bie SBunberStafit mit neuem ©eegen bringet , 
S)ie OBad^tbum, §ru<btbarfeit unb £offnuhä&§rua)te bringet 
©ie §rieben$ ©onne flef)t ^mgegen unbewegt, 
S5iö burd) ein $Jto<&t*<Bott jtd) ber ßtang ber SBaffen legt, 
Unb ben verwänjten thron ein 3ofua bezeiget, 
©er i&r ben freien Sauf bureb gan§ Europa setget 

O £<£rr / auf beinen «Katb unb ©djtug f ommt atteS an / 
SBag biefem S^fua bie Üttacbt erteilen t a n , 
©er §rteben&©onne Sauf nad) beinern SBincf ju lencfe»/ 
Unb ein begiuef tcö 3af)r ber (Sbrijten&eit ju fdjentf en. 
©o fteigt ju beinern 9>reiß ber Sänber ©dmtuef unb §fot 
Unb aller ©tdnbe SBobl in tfolger SKut) empor» 
©o wirb ber (Bonner © # a a r in biefen 25(attem lefeti, 
£>ag jebe §rtebeng ^oft ber anbern trieb gewefen. 

i . 23on geteerten 23u$ern unb 
@tt)riffteiu 

Bärinnen erfllicfc bie $ir$en'©ef<&id|jec be# i£ , 
Seculi, unt) jroar in ber erflen Setfion fte 3?«» 
formation$* ©efcfiidjte, beten ljletf (Saptfel Den 
gujfanb ber g r i f f e n t>or ber Deformation, bat 
' te €a»it.ben Urfprung ber Deformation Btfatif 

@&$Bl aBgewit&enen 1 7 4 ' . 3 « ^ &atber£odfj> bie UBergaBe ber2Jugfpurgif#enConfefl ion,ba$ 
£ < l K Berühmte unb ©runfcgeleljrte 2lBt, £ r . jte@ap. ben gorrgana ber Deformation t > o n 3 e i t 
Tp&e) 3 o l > . Laurentius SJJo^eim,feine inft i tu- U e r üBergeBenen SlugSBurgifcfjen Confeflion, Btf 
tiones Hiftorix Chrifliaiwe recentioris, i n 8v. auf ben 6<&maIfaIbtfcJKn Är ieg , batf 4te (Jap. 
a . S U p M . $afl» JKröuSöege&en. <£r fracciret .1 beffen fernere ©efc&ic&te w « bem erwe^nun 

312 Ärieg« 



Kriege an bis auf &en Sfeitgion^grie&en Befĉ vcî  
Ut 3 n ber *ten Seaion ^an&elt er Die ©e* 
fchtcfjte/ Wie t>ic ganße Ktrd)e ausbreitet wor> 
i>en, ab. ©ie 3te Seaion ffelfet Die ©efcfjtchte 
fcet einzeln Kirchen Por ; unb $war in Deren iflen 
Shetl Derer alten Kirchen. Sa Denn in Dem er; 
Pen Sapitel t>on Der diom. oDer Satemifchen Kir* 
Ä e , in Dem <£ap. tfon Der ©efdjichfe Der ©rie^ 
cpifchen oDer örientalifchen Kirche gehandelt 
WtrD. > ©er *te Sbeil Der 3ten Seaion begreifft 
t>te ©efchichte Dererneuem Kirchen/ unD jwar im 
iflfeti Sapit, Der (^angelif^^u^erifc&en/ im «• 
@ap- Der Steformirten Kirche/ im 3. Gap. Derer 
AnabaptiQarum oDer 9)1 ennoniften/ im 4» Sap» 
fcerer ©ocimaner. hierauf gehet Der SSerfaffer 
fort auf Die Ä i r c f ) e n ^ e f ^ t e DeS..17- s ?* { *? 
unDhanbelt in Deffen iften Seaion Die ©efcow-
te Der allgemeinen Kirche, in Der 2ten Seaion 
aber Die ©efcbichte Derer befonDem Kirchen ab* 
© e r ledern Seaion ifter Sheil führet Die alten 
Kir$en<®efchichte aus, unD.jwar im ijlett Gap. 
fcerJKom, oDer Sateimfd&en/ im 2, (Jap. Der @rie; 
<J)ifcl>oDer Or ientalen- ©er 2te £heil h p 
Delt Derer neuern Kirchen ©efchichte ab / unDfub* 
ret i n Deffen 1. Gapit. Der <£mx&ti\tä MtyxU 
fchen/ im 2, Gap. Der ^eformirten Kirche, im 
5* Gap. Der Slvmeniauer oDer Dtemonflranten, 
im 4* Gap. Derer Öuacfer / im Gap. Derer 
SDJennoniften oDer Anabaptiften ; im 6. Gap. De* 
rer ©ocimaner nnD Slrriauer, tm 7* Gap. einiger 
fleinen ©ecten/ als Derer Gollegianten, SabaDt* 
ß e n , tu f. w. aus. GnDlich fommet Der Sßerfafc 
fer auf Das ledige 18» Seculum, unD jeigetftn% 
rieh / was Darinn fc&wt Por mercfrofirDigeS in Der 
Kir$en<@efchi$te vorgefallen/ SBemt Der £ r . 
SKo^etm bifDero noch nftht wegen feiner foliden 
©elebrfamfeit unD befonDem ftleif befauDtware, 
fo fönte man ihn aus Diefem SBerdPe fatffam er; 
Fennen, ©enn eS benimmt allen bis an^ero *>on 
Der ^irc^en;@efd&itf;te getriebenen ©cbnfften 
Den ^reif/ unD nrirD fein Studiofus Theologix 
unD Jt ir is , wenn er anDerS roaS rechtes lernen 
JPffl/ folcheS entbehren fannen. 

« a l l e . 
Slro €nbe DeS SDfrnatbS Öctobr. 17AU er* 

f^ten fubprxf idio biß Jr>tU. D. unD Prof, Theo
l o g i e Q3aumgarten , unter weichem Mr. Caiow 
di fput ir te , folgenDeS: Examen fententix vete-
sum Chrifüanorum de M i l i t k , ES faffet 
Seaiones i n 4t. in fttfr, tmD f 2, Sea. I . §, 
I . weifet / Daf ^rieg j « fö&rw Dem Juri aatur* 

nicf;t jnwiDer. §•. 2. ^at ulft Der Unterfu^nngju 
t^uu/ warum Die Kriege entftanDen / Dapon §; 3, 
4* unD weiter fortfahret. SBorauff §. '6, 7* 
unD 8* ieiget; Daf Ä r i e g j u führen auch Der 
© g r i f f t niefit jumiDer: weld̂ e wichtige grage 
§•9. bis 14» abgefcanDelt, unD Dabep alles auS 
unperwerfflt^en ©chrijf^@telleu erwiefen wirD. 
SBeil aber einige haben wollen, ob fireite Ärteg 
j u fuhren wiDer Die Jg>eiK ©chrifft; fo wiDerleget 
fothaneS irrige SSoraeben §• i^* Darmit§. 16* 
17* «4* Der erften Seaion beflanDigjuthun 
haben, in Denen aus lauter unperwerfflichen 
©chrifft'©tellen Die ungegrunDete Meinung Der 
anDerS gesinnten Dargeleget erfcheinet. hierauf 
fchreitet Seaio 11. §. 2 ^ j u Dem7 was Die alte 
€hrtjfen »om Kriege gehalten* ©a Denn.-.§• 2 ^ 
eröffnet, mß jußinus Martyr DaPon gehalten. 
§• 27* bringet Der ehmahltgen alten ÄtrcöemSBa* 
ter,alSDeS TertulHani , §• 28. DeS Origenis 5 

§. 29» DeS Cypr iani , §, 30* DeS C h r y f o i t o m i 5 

§. 3 1. DeS Auguft ini , 32, DeS A m b r o f i i , §# 

33, DeS Athanafii Alexandrini , §• 34» Irensci^ 
35\ Athenagorse, § f 3^, M i n u t i i Felicis unD 

Laaantü »on offtberuhrtem $riegS;2öefen gefnhr̂  
te SO?einungen unD ©eDancfen Jehr umfianDlid) 
bep. ©0 Dann wenDet §• 37* M> jü Den Con-
ciiüs, njorinncn nemlich Diefer ihre ©eDantfcit 
wegen Der jufuhrenDen Kriege beflanDen; nromit 

3H+ biS^u SnDe ermehnter Seaion UföafftU 
get i(!. hierauf fchreitet Seaio ITL unD jroar 

44 unb. foigenDen §n Dem, was Die neuem Sei
ten Der Shrijiüchen Äirche unD Deren Lehrer POH 
Denen Kriegen unD Dem $rieg&5Befen gehaltctu 
©a fonDcrlich 4^ eröffnet, Daf Die ableSluf* 

Iführung Pieler Kriegsbeute Dô  Kriegs^SBefeti 
! Perhaft ju machen angefangen: Da6et> aber §.48+ 
IDocI) gar wohl erinnert, Daf folcheS 6ct> mekn 
janS wunDerlicheu 2Sorurtheileu gefchehen; wx> 
; nemlich Daf man, wie §• 49/weifet, Deffalls »er* 
fchieDene ©teilen Der *£>eiL ©c^riffit etttweDer 
nicht recht perflanDen, oDer falfchlich e r f l t o ; 
fouDerlich Da man §• 5*0. ftch fernen redeten $8& 
griff gemachet, WaSLibertas Chriüianafep/tmD 
worauf fcfbige anfomme/ mormit f i . unDf u 
ebenfalls ju thun haben/ unD Diefefehrgute5Mdt* 
ter ihr ©nDe nehmen, welche Diejenige, Die mx 
Der Knjulapchfeft Der Kriege/ fonDerlich u^er 
Thrillen, ein Rauften SSefenS machen motten^ 
uoruemlicl} lefen foltern 

3m PewichcnwSftpnaf h öctpber mthtäkt* 
Der 



Der J>fc> M . 3 o h a u n SldjafiuS- gel^55tekfenefift I 
fcitt^ttu 3 o h * grieDrW) §afelhtS auf Der $hi< 
iofophifchen EatheDer folgende © g r i f f t : E|>ica4 
rus Atheus contra Ganendum, Rondellum., 
Baciium, 4t . 4, 35ogen. £>er £ r . SJerfaffer hat 
fichSRühe gegeben / Das aufammeu ju tragen, 
waSerPor n.6thig ju fepn erachtet Den Epicu-
i u m jum Atheiften ju machen, ©eine 5D?ei* 
tmng flehet Dahin, Epicurüs habe Die Unjterb* 
lid)feit Der © e e l r , Dafr Diefe gau§e 2 ö e l t p o n 
©£)tt dependire/mtD alfo alle ©ättlitöe §3or*. 
ficht, folglich/ Daf eS einen © O t t gebe/ geläugnet. 
SiefeS wirD hier auS Den Steugnijfen DeSLucre-
tius unD Laertius ju betätigen gefuchefc 

2tftootff. 
R u t i l i i ClaudnNumatiani GalKl t inerar iunv 

ihtegris Jöan. Georgii Grsevii 3 Theod. Jan f. 
ab Almeloveen animadverfionibus Andreas 
Gcetzius Norimbergenfis recenfuit. A l t o r p h i i 
proftat i n officina libraria academ. A . R. S4 

cid io ccxxxxi . 8v. & i ß o g e n . obwohl 3Ju; 
tilinS in Diefer JReife^efchreibung Die Ghriften 
unD 3uDen, fonDerlich aber Die-SRlmc&e Der 3 m 
ful Eaprariay wo er porbep gefchiffet/ Denen £ei> 
Den ju gefallen/ fehr hart tractirt; foifl Doch Die; 
fe Schrift, î >rer Sierlt^fcit mrgerty begierig auf; 
genommen, unD- jum öfftern aufgelegt worDen. 
©ie foll in einem 3talianifchen6l#er ohnweit 
^Sobbio, j ü 33olaterrani Seiten/~'fepn; gefiinDen 
worDen. UnferS SQSijfenS hat 3 o f ) . SSapfc f iuS 
folche unter Dem £ i t U l : Poema de laudibus ur-
bis & Etruriae & itaiiac, ju er(i herausgegeben. 
SMeüefie Edition hat SheoD* 3önfon ab Slltne; 
ioi)een befanDt gemalt • £ u beDauren tft eS; 

Daf Pon Diefer ©chrifft ein ©töcf serlohren ge* 
gangem Jg>r. ab Sllme'ooeen nennet fte Defwe; 
gen gleich in Der 2>orreDe: Jtinerarium, capite 
& cauda detruncatum. ©egenwärtige neue 
SluSgabe »erDient für jener/ Des ab SHmelopeeö/ 
um Der bepgeffigten Slnmercfungen willen DeS 
Jf>rn. ©rdpenS Den 2Sorjng. ©leid) ju Anfang 
ftehen einige Scugniffe Don Dem SJutilio / welche 
©iralDuS, ©imleruS, 9$artbiuS, 2?o§iuS, gel; 
IariuS, ©chmarfj unD gftncciuS gegeben haben. 
SBir fügen Diefer Recenßon eine critifcf>e 3ln; 
uftrehtng bep, welche unferS ErachtenS uf%3. f: 
eine belfere Erläuterung giebet, als Die^r i^m 
jpm. a6 3llmelopeen. ©olche hat Joan/Cleri-
cus gegeben in arte critica. P. HL S. I. C. VI. 
p . m . 74. 

Iaueatrix oleac eclitur^ uinique repertor, 

I i \ Et quiprimus h^rrvo prefljt aratra pu^r. 
ArasPaeoniam meruit.Medicina perakem, 

fatfus & A1 ci d es NÖ'ßl L I T A T E Deus. 
Legendum NOßlLIS ARTE Deus9 ut fuperio* 
verfus & fenfus docent. Faüus autem Hercu
les arte Deus d i c i t u r , ut opponatur iis 3 q u i 
credebanturnatura DU, de qua loquutione m u l -
tis diximus, Vocatur etiam nobilis Deus^yxt 
diflinguatur âb ignobilibus quibusdam D i i s , 
quorum nomina in' uno loco nota erant. Ci
cero! de nat. Deor. L i b . I I I . num, so. Abhanden-

fes quidem Janüius Alabandum colunt, a quoeflurbs 
iüa condita^ quam quemquam NOBILIVM Deo» 
rum apud quos non inurbane Stratonicus, ut muU 
ia, cum quiiam ei mbleßus Alabandum Deuni ejjh 
cönfirmarety Herculem negaret* ergo, inquit, mihi 
Alabandusy tibi Hercules fit iratus. Videtur & 
ante oculos habuifle Rutilius verfus hofee Ho-
ratii L i b , I I I , Od. 3. 

Hac arte Pollux & uagns Hercules 
Innixus arces adtigit igneas. 

31m EnDe Diefer neuen SluSgabe (inD ju Erfüllung 
jweper leerer MfattT noch angefSgt: Q u i n f t i 
Giceronis quidam uerfus reliqui de X I I . fignis. 
& epigramma, de amore feminarum. SRebetl 
Denen SlniuercFungen macht Der faubere ©ruc! 
unD ein fchön gejfacheneS SanD; Ehartlein Dief̂  
SluSgabe Dem Sefer fehr angenehm. 

Differtät. inauguralis juridica-, de fendispa-
rochialibus , vulgo POU $farr;ßehen, quam;a<J-
juvante Jehova, pro fummis in utroque jufe 
honoribtis ac privilegüs legitime eapeffen^is 
erüditorum difquif j t ioni fubjicit Jdan.' Sigis-
mündus Schreiber, Norimbergenfis./ ©iefe 
Difpiuation befliehet aus 4* €apiteln. ©aS er; 
fle giebf eine Erklärung POU Der Sefchaffenheif 
eines Sehens, fo Merhaupt/ rtlS ins befonDere, 
Pon Denen 5)farr%heu. - ©aSjweptehanDeltPou 
Dem ilrfprung Derer ^farr;geheni in XeutfchfanD, 

. utiD wie ferne Das Jus patronatüs in einfeucl'«n> 
; fei) perwanDelt worDetu 5>aS Dritte (lellet Dk 

Richten eines Patroni Ecclefiaebar, unD erjeh? 

let Die SJortheile, Die er Dapon habe. 2>aSmer< 
te befchreiüetDie ParochiamanunDPor ftch felbfo 
was man Darunter Perf?ehe; woher folche en#an? 
Den ;unDf wie fie eiugetheilet / oDer in ®xmtim 
eingefchratuft worDen w^S Por SJortheile pm 
Parocho Dapon juwach'fen / unD wie ferne PieF|-
lial-cKir#ett entwcDer jur Parochia fchleö)tert)ing* 
gehören, oDer als Dat̂ on abgefonDert mfiffen m 
gefehen werDen, Ut w, M w » 
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b.) j f o a u s w ä r t i g e n Ä e t c f c e n uitfc 
0 waren. 

Hiftoire de la Vic & de Regnes de Frederic 
Cuillaume, Roi de Prüfte, fLlcftetir de Bran-
denbourg &c. Tome p r e m i r r , chez A. Moet-
jens 1741.12. p 436. 2luS ber SueignungS* 
© g r i f f t / welche au © e . SRajeflat Den iegt*re> 
gierenben K ö n i g pon ^reuffen geftellet i|t, felfc 
man faß glauben / t>a§ ber 2Jerfafer auf höhere 
Ö r b r e fcbreibe. 5luS biefem ©runbe Idf t fich 
Permutben, ba§ biefe ©efchicbte ber SQSabrbeit 
gemäß fepn werbe, folglich barff man jm>er* 
jtchtlid) hoffen / eine wabrhgjfte JebeuS ûnb 
©taat&@efa)icbte eines K ö n i g s unb g ro fenSib 
f en ju lefen. 2Bir haben jmep MenS><öefchicb> 
te &ou biefem Monarchen. ©ie Seutfche haben 
Piele als abgefchmacFt befmben wollen / welches 
beuten tfon gutem goufto wohl begegnen fönnen: 
bie anbere ijf »ermuthlich bie granjöjtfche, mb 
d)e mir nicht Seit gehabt ju lefen, laudatur ab 
b i s , culpatur ab üiis Sermutblich jieletaber 
6er SJerfaffer auf btefelbe, wenn er in ber SSor* 
tebe faget/ baß fte eine unorbentliche ©ammlung 
«tieriet) Sbaten unb Betrachtungen fep; ober er 
jieletauf ben Autorem, pon bem er fagt/ ba§ 
er ju gleicher ^eit ben 3Sorfa| gefafet, bie ®e< 
fliehte beS K ö n i g s in töreuffen ju betreiben, 
© e r Autor fagt: Er habe jmep gleich gefahrliche 
Slnjloßlichfeiten Permieben. Je n'ai presque ni 
l o u e , n i blame nulle part. Ein gelehrter 
SSJfann hat ihm baju bie Subfidia gegeben, unb 
folglich nimmt er Slnftanb, jicf) als Urheber auf 
juwerfen. ©er erfte ^ m u s fangt Pon beSKö
nigs grtebridj SBilpefm ©eburt an, unb gehet 
biß auf baS 3abr 1724. Er begreift »ier Bö* 
<her, bie ftch tritt wichtigen Periodis anfangen 
unb enbtgen. SBir haben noch einen Torwum 
fcon biefer 2ebenSBefcbreibung juaewarten. ©ie 
©chreib*2lrt ifl rein unb nett. ©ie Fa&a fcIBft 
finb auS guten Urfunben genommen, m^oon bie 
SSBorte, auS welchen man eine Begebenheit ober 
Stecht ju entfebeiben fähig ift, hinlänglich ange* 
fft&ret jtnb. ES finb bieEditfe, ©efeße, Slnftafc 
tett/95erorbnungen unb bergleichen Singe,mb 

ju einer SJerfafung ber Branbenburg. ©taa< 
tengehören, nach ben fahren eingefchaltet. ©ie 
§riebenS;@chlöffe, ©treitigfeiten mit benachbart 
f m © o u p e r a i n e n , aRifPerftanbntfe mit groffeu 

1 S u r f t e n / welche u n t e r ber SRegierung beS K ö n i g s 
grtebrich SBilheimS häufjtger als, fonjl porflefa* 
len, ftub in folgen beutlichen ttmjtänben porge* 
f i e l e t , baß man ohnfehwer urteilen fan, n o e t 
Stecht ober Unrecht habe. ©aS anbere Bu*h / 
worinn bie £iftorie beS Sftorbifchen Kriegs, Ut 
Sequeftration pon Berlin, bie aSertceibung i>et 

K©chweben Pom £eutfchen Boben hinlänglich wt> 
geMlet wwben,ift baS lefenSwftrbigfte, womit 
ftch Mr. Voltaire meiftenS aufhalt, » e i l U fcö 
$oe|te unb 9$etoric ihm nicht anberS jage* 
laffen* ©ie chara&erS beS Königs <£<srt* 
x i i , beS Sjarn Petri 1. unb anberer SJfonarc^ett 
finb nic&t minber mercJwurbig. ©ie H i f t o r i d 
feit einigen 3 « ^ e n 7 als 2lblerfelb, Keif ler imb 
anbere haben bie 3 b e e einer virtutisheroica» faft 
fahrenlaffen, unbmanfolte faft glauben, 3lfc 
lerfelb fchriebe vielmehr baS J o b beS jungen Spnm 
jen Pon SBürtemberg, als feines gelben ©arJS 
x i i . ©er Autor , welchen wir Por uns haben, 
laffet ftch fehr wohl lefen. € r hat, wie alle am 
bere, ber Erleuchtung beS groffen ©aalSju95er* 
litt., welche ber K ö n i g felbft gefehen, unter bie 
Circonftances merveilleufes gerechnet. ©Olte 
bieSFaaum niä)t nuS natürlichen Urfachen fön* 
nen erflaret werben ? ba hingegen beS ©d)tt>ebi< 
fchen ©eneralS, ©rafen t)on Sßilfing, bem Ko> 
nig griebrichSBilhelm gefteflteS horofcopium, 
unb prophejephete Unfruchtbarfeit bilfich als Iâ  
cherlich unb ungegrunbet angegeben wirb* & 
ift p. 33. ein mertfwürbiger Umftanb , ba§ bie 
©^ottlanber ben bamahligen 3Jrinjen griebrich 
SB. ju ihrem K ö n i g Perlanget haben. ©eS @e# 
neral M. »on Settau, unb eines anbern Powell 
men öfftcierS 9Sorahnbung »on feinem gewifen 
Jobe in ber Söattaiilt bep SKalplapet ift ganl̂  
befonberS. & (mb alfo Slhnbungen. ©olche 
Kraft hat bie ©eele entweber felbft / ober ein 
anberer ©eift, ben. einige auch ben ©dDufrSngel 
nennen, bringt unferm ©eifl bergleich/u bep *c. 
©ie Anecdote pon ber anbern 23ermählung beS 
K ö n i g s griebrich 1 p. 41. ift rar, unb baS Ur
t e i l Don M . j S r a n t f e n auS Ä a l l e , unb pon bem 
Einbruch bejfelben i n ber Königin ©emfith ift 
gan^ was befonberS, welche man por bem wohl 
benefen, aber ni6tfchreiben börffen. ES haben 
bie H e r r e n ^allenfer fo hartnadPig behaupten 
wollen, ber Pietifmus fep etnegabel. Ein H i -
(loricus, ber auf fcöhern Befehl jujehreiben 
fcheinet,i(l ber Meinung nicht. ©ie23eranbenmg, 
welä^e na^ Köniö Srtebrt<& 1. porgesangen, unb 

b i e 
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bice <gan$neuegorme, worein bie famflichepreup 
W i e ©taateu finb gegoffen worben, Weif jeber* 
mautm. StÜern ber Autor gtebtgewtff^@ranb* 
©täße an, welche gleicht* atebie Utfadöenatter 
riritt bem König grtebricfr 2Bilhelm Porgefallenen 
©ercanberungen finb. ©ie ®runb*©afce beS K* 
gmetbr. Sßilb* folleti pon Slnfang h<* biefe fepn: 
!•))' €ine gute unb fiarefe SJrmee ju unterhalten. 
2.)) €ine Rüge unb foarfame ^irthfehafft eutju* 
fuhren, m Eine fdbarffe unb genaue «poltcep ju 
beobachten. 4. ©ie ©eridjte auf folc&en guß ju 
feiein, baf ber SangfamFeit unb $artheplichfeit 
«ernähret würbe. £•) ©aß niemanb Langel 
leiibe/ foubem wemgflenS bie IRot^öurfff &abe. 
6.)) 2>aß $anbet unb SBanbel nebß ben 3)?anu> 
faetmren Melbjl btö&eten, Sftacfr biefen ©runb* 
© < % t i raflen fich Piele 2Jerdnberungen in ben 
$Eetußifchen Staaten beurteilen,; 9)fan tpßrbe 
nô ch) richtiger in fofeher Beurteilung fahren, 
Weran ber Autor ein wahres Portrait ober, ben 
eisemtficheu charatfer beS ©emttthS bep bem 
Körnig griebrich 2BtIhelm geben wollen. 3Ran 
mtaf Pon bem £ r n . Autore noefr anmerefen/baß 
er biefe SebenS* Betreibung nur für ben legten 
Sfteif eines SBercfeS ausgebe, wetöheS bie gefam* 
te ©efchicbte be^^aufeSBranbenburg, feit bem 
es p r Ehur̂ SSBurbe gelanget t f t , bereinfl in fich 
faffen folt Er hat biefe $robe ber Sßelt »or 
Ihigen legen wollen, unb Perfpricht, moferue bie 
g&ftg würbe angefefjen werben, ebeflenS bie ©e-
fcfMcJhte griebridfc bU * K ö n i g s Pon Neuffen 
untef bie geberju nehmen ? unb eublicbbiefibri* 
fte Sheile bfefer ©efdHchte gleichfalls nachjübo* 
fett. Er meinet, eS fep beffer unb gewiffer eine 
taftoriarn cönteroporaneam, Q}$- eine alte JU 
fchreiben; weil man »on jener leicht 2lugen#eu< 
gen autreffen Fönne, unb rnän ftch auch mehr tu 
adjt nehme, bie SOBaht̂ eit jufagen, iubemfratel 
lebenbe fperfonen einen ber Unwahrheit leicht über--
fähren f wintern. < Öberbem fönne ein Autor eon-
tempo^ä&&;|?^ : ber a3erbefferungen unb ber 
SlnmercFuugen, bie ihm anbere mittei len, noch 
beffer ^brauchen. ©ieS ifl bie Urfache, warum 
er bie Branbenburgtfche £i f lor ie lieber t>on bem 
K ö n i g grtebrtcb SBilhelm anfangen wolle, ©ie 
©ebamfen haben auch anbere gehabt. 2Siele 
aber ftnben frarinn einen groffen ©efebmaef, baß 
fie in ben alten Seiten herum Rauben t unb boej i 
mehrentheiltTfageu, baß fie nichts eigentliches 
baöon nriffen: ober fte bringen nebfli einem tftegi* 
fter^itfer SWhmen im M Pon gabeln 

welche fte ftch nicht getrauet* für Wahrheitenan& 
jugeben. ES ifi ju wfinfehen, baß einfogefchief* 
ter © c r i b e n t Mb fein SSorhaben ins SBercf fe? 
ßen möge* 

H Q3ottöc(e^rten ̂ >erfonen r 

ctetatw unb anbern SJeutgfetten, 
6traßbttt£, 

® » 2 l c h bem betröbten $obeS#tH beS £ r n . P * 
K>V unb Pr. Guüiuf ifl nun Wieberum jum or? 
bentlichen Profeflbre Theologie erwehlet wo(r? 
ben s,T. />r. ^obann petec Ä u f f t , bißherv 
ger fehr beliebter grepprebiger alfhier; weichet 
bemnach au^ Perwî enen 7- 5Ropemb. biefe feî  
ne neue ^rofeßion öffentlich angetreten hat mit 
einer fehr gelehrten ytebe, de Dono Propbeuco, 
Theologo p t f reliquis omnibus ambiendo* 

ungleichen ifl an bie ©teile beS #rn. Frof. 
^eoetrlind rfeel. ium Profeffore Pub!» ordinär. 
Linguamm Orientalium defigniret Worbetterfl^ 
befagten feel. ^ r n . Prof. S e b e r l t n S f e i n ^ t ö ^ 
termatm / s. t . ^ r . M . yobcmn $vUx>ti<b 
ö c b e r e c , welker jeboch i n Clatfe i v . G y m h a -
f i i noüri ^ 5iS auf fernere aSerorbnung Praeceptor 
bleibet, 

•jpieruechjl hat aud& ber bißherige Reaor Ma-
gnificus S. T . £ r . 3ol;ann tnichadSLotmtz, 
SS. T h e o l D. & Prof. Publ. Ord. Senior, Ca* 
nonicusque Sc Paflor Thomanus , PerWî ettett 
9. 3toPemb. biefeS fein fo l ö b l i ^ perwalteteS 

,2lmt offentli(Ji abgeleget, unb auf baS neuefiber? 
geben S. T.^prn. %o\>ann $ti&tidy2)6cUrj 
J. U . D. Pandea. & Jur. Canon. Prof. Pu'fe». 
ord. Capitulique Thomani Canonico. 

2(ttgöbttrg«. 
ES Webern Fubiicohiemitju wiffengemacht 

baß ber pon © r . Exceilenz $ e r m , *§errn ßa-
ron Eafpar ©chmibt la mit aufferorbentli^er 
©elehrfamfeit unb aßgemeinem^epfall ehetnahl 
in lateinifcher ©prache^erfaßte Commentarius, 
ober SluSlegüng beS Ehur^Baprl. ©ummarifchen 
unb © a n b ^ r ö c e ß nunmehro auf fo PielfaltigeS* 
unb inbrönfligeS SJerlangen beren ungeflubirten 
Beamten, Stiftern, Procuratoren unb Advo-
caten, tt>k am Burgern jcinbasiteutfchefibe^ 
fe^et, unb in 3lugSburg bep J^rn. SD?artin ajefth/ 

i Buchhonblern, wie auch in beffen Buchlaben m 
Lunchen in ber 3?oßem@affen in ftmfftiger^^, 
h Äonig*©ult in fo i . jn haben fe?, ©aS©tfief 
a ß , %F ZQ* fr, _ 
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©ein PnMieo ftjehee jur w f t $ t i # t haß but$ 
bie ©nobe ©öttes B e r 9ioßf<hfeib*r' iint> £iuar; 
tiermeifter, ^Jeter S a g e t * , nunmebro bie Ariäto 
miam Numerorum accuratunb JUPerlSßigOUf tu 
ne SRiflibn in R a h l e n jum © t a n b e gebracht; 
pon bereu großen $ u#>arfett mau ftch auf b a s , 
tpaS bereits Ao. 1740. im i& unb 20. ©tucfe 
unferer wpcbentlicben gelebrien 9}acbrtcbteu*au* 
gef&bret töorben, hiermit r u r p # b e r e i t holten 
Witt. £gaS ber jefüit P. Pardies in feiner Geo
metrie ftber bie Calculation bet Logari thmo-
r u m |ich Pmtebmen laffett, ba er fchreibt: 

«SWan b a r f ftch nicht bemühen , biefelben 
„WurcFlich §u berechnen, unb auSjuftnbetvweil 
„biefeS a l l e s fdjon gefcheheh tfi r bann <3ött 
„hat/ bem PubHco jum b e f i e n , folche $ e r f o * 
„neu e r w e t f e t , benen er genuafame © e b u l t ge* 
„ g e b e n , um einen faji unertragli(^#einenben 
„SJerbruß unb Slrbeit ju ftberwinben, inbent 
„uns befanbt, baß m e h r als 20, beßwegenauS* 
„brucFlich befolbete $ e r f o n e n m e h r als 20. 
» 3 a b r e jugebracht, biefelben mit e i n e m uner* 
„wubeten g le iß unb UnPerbroffenbeit auSju; 
„rechnen. 

Eben biefeS läjfet (ich auch Wohl auf bemelbte 
Änatomiam Numerorum appliciren, Uttb Wür
ben fo »iele Ĵerfoncn unb S a b r e nicht erfordert, 
biefelben auf io,2D?illionen (fo w e i t nemlichbie 
Tabulx sinuum ftch erjtrccFen) jum ©ienftunb 
grojfen 9M|en beS gemeinen SBefenS w e i t e r jtt 
«rontinuiren. ©ahm j ie let auch e i n e s gewiffen 
bornehmen Böbmifcben CavaüerS unb Königl 
SÄathS SGSunfchen unb ©erlangen, wann ©elbe 
in ©ero le|tfiin an ben Autorcm abgelaffenen 
© R e i b e n (ich alfo herauSgelafien: 

„ESfolten, w e n n nicht alle w e n f e h e n , bennod) 
„Wenigf* groffer, b e m Slllerbocbflen ©Ott wabr< 
»hafftigfi ergebener Konige u n b H e r r e n , ge> 
„lehrte ©efellfchafften, ö r b e n *e. a l l e r ©im 
»ge SKöglidjfeiten, famt ihren ©runb^Urfa* 
„$en/ folgen K. enblith bererfelben mögliche 
„SJeranberli^feiten in ihreunenbliche ftcperfle 
a*Örbnungeu m fteDen, anburch ben grojTen 
„©Ott / u n b feine allerweifefle ©efefte, beft* 
„mögliche $u e r f e n n e n , mithin eifrigf* j u be< 

„folgen; hingegen bie fdjier aller 2BeK telieb* 
„te^nftch felbft aber allen Slbfcbeu Perfeienetv 
b̂e Babplonifche Sager SftimmbrobS unb £u* 

„tetvSKegi* unumgänglich ju Perlaffen jr-aifn bie 
„berenthalben oou ©£>tt in bie SRaturikba* 
„Slngeficht aller ©efeböpffe unbefcßreibfi<§ 
„milbgutigfi gelegte, t>on uns aber, o Bfinb* 

«• „heit! fort 4int> fort mit guffen getretene >ju 
rf&ÖÜ to<f*unb reî enboa bie, benen,bec 

1 „SJerfianb nicht gebricht, jwinfienb* £ie6>un& 
„h#bfee!igfte; B ewegungen 0 allgemeinem 
„brauch Roringen, bie na#rucffamjfe 58'ear* 
„beituugen Porfebren K . Slllein O ©i)'tt! 
„£) Statur! O bu bem aUen, unb bir felbfi 
„gang wibrige SDJenfchen * SJernuntTt l 

UberbaS, unb in Betrachtung ber ungemeinert 
arolfen SJortheiie, fo bie 3ergfieberung?ber3ahP 

lenttiit M führet, hat auch bie fcoblv^atubm* 
gifchf DtechnungS^Societat, welche beS Autori« 
inventirte SBercle benen allbortigen Berieten 
pon gelehrten ©achen , Ao. 1740, ben u 9fo> 
gu(ii einperleiben, unb bem Pubüco funb mâ  
$en lajfen, nachbeme berfelben abfonberlid̂  au^ 
ber 3lrfthmetifchen gnnb-©rube einigeren beffen 
curiofen Erfinbiingen C welche fte in ihren Brie* 
fen eine eble unb ftnnreiche 2lrbeit genennet) 
communiciret worben, barbet) bejeuget, baß fte 
f\tf) mit vielem SÖergnugeu öfters baran ergoßen/ 
ben Autorem nicht weniger jur gortfeßuncj Eim 
aangŜ gebachten 2BercFS burch ihren bamahligen 
3ahr̂  Verwalter mit biefen SBorten fchrifftiicgr 
aufgemuntert: 

,̂ Da E. Ebl. fo t>iel ©ebult unb Einftcht in 
„bie entfeßli^e £iefe ber SSerborgenheit ber 
„Rahlen pon bem lieben ©£>tt empfange», 
„fo wolte wohlmeinentlich anrathen, bie erfte 
Arbeit ( nemlich bie Anatom. N u m e r o r u m ) 
„fo ohnebem Piele Sfttthe unb 3^tt erforbert, 
„unb nicht febermannS SBercF. i f l , weiter fort* 
„jufe^ei © K ^eit wirb (chon fommen, baß 
Je bie pfiffen grumte ber fauern Slrbeit wer* 
„ben einernbten fönnem 

5JBelcheS nicht um eitlen »ergdnglichen SRuhweŜ  
fonbern ju beS unauSfprechlicĥ weifen unb rnienb* 
licĥ gfitigen ©£>tteS Ehre willen, allhier angej; 
föhret wirb. Könfftig bie fernere §ortfe|tw& 

Äeflenabtirß/ juftnb^n be» fytifHm © o t t f t r t © » f f a r f ^ v 
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1.23im öelef>rten 23üd)ern unb 

@ctyrifftem 

«alle* 
ü?Dt <£nbe beS SJtonafbS öetobr. Perwiche* 

•neu 3ahrS warb fub praefidio betf £ r n . 
Do£t. unb Prof. Facult. Med. ordinari i 

3uncFerS POtt M r . Eichrodt pro Gradu Doclo-
ratus eine Deputation gehalten, worum deCal-
culi curatione nova, nuper i n Britannia publi-
oata, modefte difquiritur. ©je faffet 4. Bog. 
in 4. pon 24* §§, in ftch, nebjt einem Prooemio, 
in welkem ber Jf>r. 23erMer biejenigen Medi 
cos lobet, bie ftch bie SDtüpe geben , bie wahre 
Befchaffenheit einer jeben Ärancfheit recht juun* 
tcvfucbeu. hierauf wirb §. 2, aewiefen, was 
Calculus i n re medica eigentlich fco. ©obann 
55. *. jeiget, in waS Por einem 23er(ianbe baS 
VtyQXt Cpncremcntum in ber Medicin ju nef)' 
tuen; bergleichen §. 4* f. unb 6\ ebenfalls thun, 
Die alles biefeS mit »ergebenen nuten SÖtebicim* 
fdjen Beweifen erflaren. Stach biefen haubelt 
i 7. ab, was buref) veficam eigentliq) ju perfte 
hen fep; womit §. 8. unb 9. ebenfalls befehlt* 
get finb. ©0 bann eröffnet §. 10. mehrerS, wo* 
i>on §. £. gerebet; nach welchen §. n . mit ber 
Curatione (ich befchafftiget, §. i 2 # aber ben p r i -
mam methodum y nach welkem f#i<je einiu* 

rieten, barleget. §. 13. ifl mit ber Exfe&ione 
Caicul i , bie L i thotomia genennet werbe, be* 
fch f̂ftiget. §. 14* eröffnet, wie befogte Lkho-
tomia einjurichten. Stach welken §. i f . bie 
SSBege anweifet, wie fothane Suren auffangen/ 
unb wohl auSjuföhren, Pon bem§. 16. einen gac 
befonbern 2Beg barleget. §. 17* ifl mit ber Pier* 
ten Slrt bemfihet,wel^ebieporberuhrteLitho!i-
t r i p t k a Curatio |aben wiB.. hierauf wibe# 
get §. 18. einige #wetffel, bie etwan wrbermebr 
erwehnte Teilung Pon einigen haben Wolfen ge* 
macht werben. Stach weisen §. 19* bie Media 
unb MedicamentaMedicaoffenbaret, biebeßfalfe 
anjuwenben, ba Por anim ftch wohl erfläret 
ftnbet, WaS ber i n re medica pefanbten joanna 
Stephania 2lrgnepen eigentlich in jid) faffen, ba? 
mit §, 20. ebenfalls befchafftiget iff. Stach aßet* 
biefen perfuget f t d h % u $u ber im titul be* 
mereften Curatione angücana, bie nach ihrer 
wahren Befchaffenheit erflaret wirb. §. 22/ge* 
het ad Curationern ipfam Wieber JttrÖcfe , er* 
fldret alfo ben beifälligen methodum quintam, 
t>on bem §. gar befonbere Umfiänbe abfetn* 
belt, Por anbern aber, wiebieciyfteres anjuwen* 
ben; ba §• 24. bie wahre Befcfraffenbeit biefe« 
medicinirenben 3lrfl̂  weifet, infonberheit mi 
bieferhalbeu Pornemli<h ju beobachten nötbig* 

iSBomit biefe gelehrte Slrbeit gefcfiloffen wirb, bie 
I bep jebem ber argnep^wohtoerjlanbigen flehfätfr 
ifamen S5:epfalLperfpre^en*a^ 

33 ^elro* 



Jfrt. Prof. George Gottofr. Keuffel übergab 
imS im wrigen 1741. 3 a b t e Hiftoriam Pontifi-
catus Roman*, ad illuftrandam Ecclefiae difei-
p l inam , cui accedit Fragmentum Francifci 
Guicciardini de origine Poteftatis fecularis i n 
Romana Ecclcfia, i n 8v. 10. Bogen. SäJeilen 
ter SK6mifd)e $abfllicbe ©tubl berllrfprungpon 
tiefen 2?PrfaHenhetten in Der ShtijMî en îrefee 
t(l/ folglich feine ©efchicbte pon grofferSBichtigV 
feit jt'hö; fo bemühet ftch ber £ r . SSerfaffer in 
gegenwartiaem SBercFe folebe itt jeigen, unb bie 
Sirc^.emDi(ciflin barauSjü erläutern. €rbringt 
fceßwegen anfänglich bie Sehen beS Petri deMar-
ca por; bflburcb er ben Primatum Petri aus bet 
©cljrifft yi berpeifen permeinet: beantwortet aber 

Solche mit Pieter ©elebrfamfeit, unb jeiget auS 
>er ©efchicbte ber erflen Kirche, baß fte ohne 

©runb fepn; Pielmehr befiebe bie. Urfaqje ber an* 
gemaßten Praceminenz in ber $ömifcben <5ttöt 
Ktbjt> als welche Por bie £attpt*®tabt ber SQSett 
gehalten werbe, fowobl weil ber SJömifcbeallein 
Patriarch* möccibent newefen, folglich ftch leicht 
über attfeere erheben fonnen, woju noch anbere 
heimliche, lijlige unb offenbar gewaltfameSßege 
gefommen, welche alle nach ber 3iephe erjehfet 
»erben. Snblich fuget ber £ r . 23erfäffer auch 
AUS beS Goldafti de Monarchia S R I . T o m . 

I I I . beS Fr. Guicciardini difcourS POtt bem UD 
forung ber SSeltlichen ©ewatt in ber $ömifchen 
a?ir.che bep. 

3en#. 
Sltti 4» Sftopembr. 174L hielte £ r , griebrich 

JE)ieronpmnS ©euffenbainer auS©onberSbaufen/ 
Medic* Pracl. & Phyfic* Weiflenf. unter bettt 
praefidio beS ^)rn. #o#9?atb SBebelS feine in-
augural-Dii&rtation, de abo-rtu. ©er JpCXt 
SSerfaffergehtin berfelben bie gewöhnlichen Jhei-
Ie nach ber £>rbnung burch , unb geiget in bem 
fclben feine SO?ebkinifche ®tffenfcbafft.. 4*- 4* 
tßogen. ©ie SuetgmtngS* © g r i f f t ifl in teut--
fd)en SSerfeu an 3hto-©nrchl>Heinrich, d u r f t e n 
ju ©cbwar#htrg n\ H\ gerichtet. 

4 ? * . 3-ohv © s t t f r . Sßinfjer, Magift. Philof. 
anb ber ^ochlöbl; Pilofopbtfchen gaenftat all* 
Biet adjunaus crefignarus, perljfeibtgte mit 
Sohann ©eorg Srbarbt feine Exercttationem 
philoLogicam ad» Matth. 24 , 2$. 2Bir Wollen 
ben Jjprn. MagHter lieber einer ^acblaßig*oöer 
ttnachtfamfeit befchulbigert, als baß wir fagen 
«ßen/ etf PerlJunbe berief bie ©pwchenmcljt, 

beren er jtchhter , autfr manchmal nur in eini* 
gen 2Boften, bebienet hat. 

Differtatio inauguralis juridica de jure credi-
t o r u m , fadla ceffione, adverfus tertium corn-
petente, quam Praefide Joan. Cafp. Heimbur-
gioÄ T r o f Pand. ord. &c. pro gradu Docloris 
i n utroque jure obtinendo &c. eruditorum exa-
m i n i fubmitt i tauclor Brand^olpbus Hagnaue-
rus, Arovia Helvetus^ 4 t 6. Bogen. © e r $ J V 
aSerfaffer hat biefe ©chrifft feinem Bruber, «^mv 
©eorg Balthafar ^agnaüern, jttgeeignet. 

, . a i t^otff. 
SBir haben unter beben mebietnifeben Depu

tationen nodh eine wichtige nachjuholen, wefehe 
ben i8 .3un. a. p: pon ^)rn. 6arl Sriebr.Satt? 
ler, auS 50?arcF*Bab'en, als eine inaugurahsper* 
theibigetjrunbgar begierig iff aufgenommen wor* 
bett. ©ie hat bie Sluffchrifft : De mechanifmi 
i n corpore humanö exiilentia & veritate» 
^anftehet aus bem Procemio, baß ber^err 
3Serfaffer folche einer anbern DifFert. entgegen 
gefegt, Welche j)t Litrertus, de mechanifmi i n 
corpore humano abfentia , pro gradu Doclo
ris medici obtinendo, A. 1738. JU Srfurth Pe^ 
fochten. .3u erfl erfldret ftch ber £ r . Autor 5 

waS erburo^ ben mechanifmum perflehe, unb 
benennet hiernachfl acht Srforberniffe, welche ju 
bem 5S|efen unb ber Befchaffeuheit einer SJJacljî  
ne gehören, ©iefe werben fatntlich an bem €ör* 
per beS 3)fenfchen beftnblichgewiefen, unb fo fort 
gefchloffen, baß ein mechanifmus animaHs, or-
ganico-phyficu-s, isque fpecifTcus , imo plane 
mathematicirs, fm menf(|)fiĉ en €ör»er<w§ttfrei
fen fep. 9tnt €nbe rfthmt ber *0r. SÖerfaffcr bett 
ber&hmten J^rn. Doa. unb Prof. 3Beiß bahier, 
bep ©elegenheit einer Pon battfelben angeführten 
DiiTert. de diferimrne motus ela(Hci 5 atque Vi
talis fibiarum, nnb benennet bamit, baß er in 
ber Ausfertigung biefer Slbhanblung benen @& 

ên biefeS feines treuen SehterS gefolget fepe. 

© t a a t e n . 

Examen des Fondemens & de la Conneiion 
de la Religion naturelle Sc de la revelee. "ra-
duit de PAnglbis de Mr. Äshley Sykes 5 Do* 
(fteur en Theologie Tom. f. pp. 295. Torr. I I . 
pp. 320. \z.' R Arnfterd'am, aux Depens ce fa 
Compagnk 1743, CS backet auS ber Storebe 

im 



»Ott jelefpftt ®*cff«i, 1 7 4 ^ StoWK* 

ein w a h r e r ©fer berPor', fowobl bie natürliche 
als geoffenbarte Religion tbeilSauS ihren wab< 
r e u ©runb>©ä|en ju etweifen, tbeils aber gegen 
alle Einwftrffe per ©egner ficher ju (teilen, noch 
mehr aber aller Gelegenheit porjubatten, welche 
jum Sweiffel unb Stoff o§ 2tolaj? geben fönnen* 
©aS Buch felbfi bejiebet aus ir.<Sapiteln- Sftacb 
einer furzen Einleitung wirb (Sap. i . bieJjpaupt* 
grage abgebanbelt: ö b ber ?9fenfch eine gewif> 
e $egel feiner -öanblung habe, unb welche eS 
ep? ©a m m bie SQBahrheit bie Siegel unb baS 

©efeße ber menfehlichen £anblungen ifl; fower* 
ben baher bie nothwenbiĝ flieffenbe folgen unb 

f fiid&ten gebogen. ES wirb Pon ©Ott , Pon ber 
reppeit, pon ber Religion, Pon ber öffenba* 

rung,pqn bem Unterfô eib ber'bepben l e d e r n / 
bis P 1 I 2 . orbentlifJh; gehanbelt. ©ie folgenbe 
ßapitel oetreffen bie fragen unb ben Bewei§: 
£)o w&rdlich eine Offenbarung Porhanben, unb 
bafrfte Porhanben; wie man biefelbe annehmen 
unb beurteilen fott. ©ieS ifl ber I n h a l t beS 
er|ien. tbetlS. ©er anbere flellet bie 58ortheile 
por, bittet auS ber Offenbarung haben* ©ie< 
fer^unet ftnbet ben meiffen SÖiberfprucb. ©on< 
beritch wirb baS SDSJofaifche. ©efefc angegriffen. 
3n>ep ©nwurffe halt ber Autor befonberS einer 
SBibertegung wurbig, weil bie geinbeffch bamit 
febr bruffen: ©nmabl, baß SttoftS ©efe$e5Keu< 
fchetu£)pffer forderten, unb ferner bie geben <iä? 
umtitifche 2?ökf er auf eine granfame $lrt ijinjuricb< 
ten anbefehlen. Bepbe Eittwörffe, finb,unferS Er-
achtens, einerkp. ©ie SluSföhrung biefeS 
$unctS ifl weitläuffttg gerathen, unb gehet bis 
p .141. ©er ©cftluf* fommt ungefehr barattf 

'an/M bie b ö # M e i b i g t e ©ereebtigfeit &£U 
teS bergleiAen, ô nbefepabet feiner ©äte unb 
S0?*nfc(jjen bliebe, wohl »erhängen Eönnen. SS 
foljet hierauf eine Unterfüchung ber moralischen 
©ranb^ehren, wefche bep ben £epben Por €bri> 
{H JlnFunfft ins gleifch gefunben worben. © e r 
Air.or btm\{ü fa|l bis p m Elfel, b a f t)ie fy\y, 
ben ihte 33foral nicht aus ber Offenbarung gc< 
normten haben. 2Bir ftnb barinu m i t i h m eins* 
©etttwetw Huetius unb anbere bep allen 23ö!< 
efetn bie ©efe|e Wtoß unb bit Sehren ber tyxo-< 
pheieu fwbeu tpöllen; fr finb ihre © r i n b e offt 
nur baher genommen: ES fefoeiuet, es üffetfafl 
fo/unb bergleichen. f äffet fichs etwan nicht fa* 
gen:: 2Ule 2>ö!cFer , bie a u s SRoah R o t t e n ge> 
&mm 1 haben bie wahre ©fämtfnijj @£Ht^! 

1 1 

mit ftch genommen. ©iefetöe iff jwar tbeiFS rtt 
Jluge fabeln eingekittet, theilS in ttngerecbttg* 
reit aufgehalten worben; allein fte hat bennoefi nicht 
gan$ unb gar f onnen unterbruef et unb Perlohreti 
werben K . ©er Autor hat feine eigene $rt et* 
was tu erwerfen. Er hält ftch offt mit Gleims* 
feiten auf, bie jum Sßefen ber Sache nftfit gê  
boren. Allein er hat auch baS geriugfle ©tem* 
lein auS bem SQBege räumen woBen* ©er Bê  
weißpon ben r̂ophejephungen, unb Verfetten 
Erfüllung, trifft man in ber gehörigen © t ä r t f e 
an. ES ifl aud) ein £beil ber SBeiffagungen be* 
3leuen SeflamentS erfüllet, wie wir auS ber ©# 
fehlste eS beweifen fonnen. €S ifl mfi fehr 
wahrf^eitifich, bafr noâ  2&eiffaguSngen übrig jtnfc 
©er Langel etfter wahren ©ef^q)te ber mttt̂  
lern Seiten ifl bie Hrfacbe, baf wir nicht weiter 
fommen fannen. ©er Autor hat ben Beweif wm 
ber Unfterblichfeit ber ©eelen ni^t beruhtet/ 
fonberu berufet ffch nur auf WotbftonS portre^ 
licheS Buch bmm €S ifl frepli# in biefem 
Buch einige^ bftS Shtflof machet ajj(mfnbei 
bieS B u f in p rmBaberS gaben. 

cietatettwO) mm$lmibUitttu 

^ E n ^^mis'-^f^i^tnm 3ahrS f f itt 
^Sr ber jb genännten,stiba''aCaderniea etnege> 
boppelte Promotion vorgenommen motbm : itu 
bem Clarifs. F, Floman'us E n d t , O. S. F. : ex 
Congregatione San-ßlafiana eruennterProfeiTor 
s. Theologie moral is , erfllich swar mit 8 m 
Docloratu Phiiofophico pon Exim. P.Amando 
Luggauer, alSanUOCh Wftrcffidhetn DccanoFa^ 
cultatis Philofophicae; hernaof auch mit beut 
Do&oratu. Theologico Po» Gianfs. P. Corbi-
niano Thomas, Scripturae Profeflbre 8c U n i * 
verfitatis Pro-Canceüario, begäbet Worben̂  

gofgen&en £agS, als am §e^ s Caroü ßorro-
maet, wavb bie ©wehfung berer ©e^antem itt 
benen gacultaten Pon bem 3lcabemifcheu 3tathr 
ilt SlUWefenheit Reverendifs,: & Ampl i f f imi IX 
D. GodefridialsjungjfettS erwehKen̂ )rn> #yir* 
Slbten beS ^ocr>ßob(. ©tiffts ©t. )̂eter alfhief, 
unb AinfUnas perpetui ^efer hohett ©chulef 
vorgenommen. 3 n ss; Theoiogia warb ßeca-

, nu§ pbgebachter CU Pf Corbmianus, ftm Jttte 
Ciarift, 



Ciarifs. ac Praen. D. Schlofsgangel ab Edlen- I 
Ibach , Ptofcffor Codic. & Jur. Pubi. ^n Phi-j 
lpfophia Exc. P. Anfelmus Defing , Hiifcor* 5: 
"Mathefeos Profeffpr. SBOMUf IttyUl in bie $l\X( 
che getreten/ bem £ofcen Simt bepgewobnet,bie 
Eatfeolifrbe ©laabenS>Befänntni§ erneuert/ unb 
nebfl einigp gebalte^e f̂̂ nenlKeben biefe feper* 
Hebe Erneuerung bê  SslcaDemifc&en 0M%ä$x$ 
gewöhnlicherjhafletj bedangen*, 2*on 3bro 
$ocbförßL ©haben / unferm guäbigflen Erp8i> 
feboffenunb Jj>errn, ifl $u biefem Atfu alscom-
mifTarius perorbnet Worben IUuflrifs, & Reve-
rendifs. D. D. Jpan. Bapt, ©raf POU U Tour 
Unb Taffis j alS Prsefes ReverendifV» Confiftorii , 
Unb neben ihm Reverendifs. D. Freynender, 
ConOftorial. g a n z e r , welker leßtere in einet 
einnebmenben Qration bargetpan, unb angetfî  
mitf)at/ti>ki>$ ber örben beS Benebict 
pon A n b e g i n n jeberjeit in ber SJerebrung ber al 
l#beiligflen ©futter ©ötteS Sftaria baS $&tf 
foiel beS EpferS pon fich gegeben habe* SRaoy 
felgenbe Sage, haben bie neu * eingetretene P. P. 
Profeffores academici mit mfdjnebenen gehalten 
nen febönen Keben ben Befn) ihrer Enthebet ge* 
n p m m e n A bie übrige aber mit ihren S e c t i o n e n ben 
Sinfang gemacht* 

XEeiffettbttrg. 
SSon baber haben wir folgenbeS PrognofHcon 

ehalten , welches wir/ mit ^öffentlicher ©euebm* 
paltung beS £rn* 23erfaf]erS, mittbeiletv 

Ecquis CAESAR erit ? Regni quis Sceptra tenebit 
- Orbis Romani ? difeere quisque cupit. 
Infpice Alphabeti vel prima Elementa 7 doce-

b u n t , 
IMPERII Regimen quis fubiturus erit. 

A B C D E 
CAROLVS ALBERTVS, DVX BAVARIAE 

ELECTOR. 
Littera C. media eil , medioque tuti(I1ma3 

quae T E 
Exhibet & nobis CAROLE Boie! notat. 

Prima Elementorum ALBERTVM notat onli
ne faufto, 

A L B E R T I Tricaui quem pia iura iuuanr, 
Altera Alphabeti ß. tradit ßoicaSceptra, 

Quinta ELECTORIS 5 D. Ducis officium. 

* * * Nofle cupis tempus, quo res diuina geiraturc^ 
In Numeris itidem Nomina rite docent» 

CaroLVs ALbertVs > DVX aaVarlae , ReX\ <& 
IMperator, 

MDCCXXXXU, 

Um Sern Voigtlanfce, 
$fan bat bisher aus ber Erfährung afffteerS 

bemerket, baf nach aufferorbentlichen hatrteen 
SBintern bisweilen mercfwfirbige $orn* Steiften 
auS ber Erben berporgewaebfen; wie fold)e# um* 
ter anbern auch biefeS perganaene 2fabr in beemen 
Leitungen PPU perfebiebenen £>rten her berietet 
worben. Um hie Bebeutuna unb ben ^uffatrm 
menhang biefer Sache will icp mich anjefco <eb>en 
nid)t befütamern, fonbern melbe Pielmebt ihöer̂  
bep nur biefeS, wie eS ganßwaS anberS \tx>pb)(\% 
ein Ä o r n mehr als einen jpalm treibe, als feap 
auf einem «£>alm Piel 3lehren ju fehen ftnb» ^ 
neS ifl $en ni^tS fo gar befonberS, inbem iber 
berühmte ^r.3JJolfben ©runb unb bie SÖ?6glicb* 
Feit barpon bmtm gewiefen* S)aS ledere a6er 
fommt Piel feltener por, unb ift baher billig um 
beflt) mercFwörbiger ju achten* ©erglddhen 
hat fio3 benn nun in bem abgewichenen i7*lttn 
3ahre auch allhier im SSoigtlanbe jugetragen, 
fmtemahlen auf einem gelbe, nach^>ohemöeffen 
gehörig / gleî nach berErnbte gegen Michaelis 
aus einem ausgefallenen Äorn ein ©tengel her̂  
porgewaa*)fen, welcher ju Enbe beS Dctobv. be*. 
reitS 2. unb ein viertel EHen ĥ ^/ unb jurBlö* 
the fommen war, ju Slnfang beS yjopembr* aber 
bep noch Slnhaltung ber warmen SBitterung aû  
Unporftchtigfeit abgefloffen mxim ifl. ©te 

)̂aupt̂ 9lehre hatte ein Viertel Ellen in ber $an-, 
ge, unb unter berfelben ju bepben ©eiten Wören 
17. völlige 9fteben<2tebren, jebe eines HeinenSin.' 
gerS lang. £>er ©tengel war unten 1. 3 o « i m 
Umfang, unb hatte noch-jwep ^eben^Stenjel, 
jeben ein halbe Ellen h»<h/ welche permutifich 
no^ mehrere Siehren würben herporaebrach: hâ  
ben, wann fte tm gruh^ahre gewad̂ fen waen. 

2?on ©eilSborff bep flauen * hat man ?ben 
bergleichen im porigen 3ahre berichtet, atitvot 
felbfi ein Äorn>©teugel mit 14. Siebten jurJiei; 
fuug fommen. 

Äegenöburg/ ju jtnben bep Ehtiflian ©ottl'ieb ©eiffart^ 



( $ i t t 9 t ö i t u $ a t ) f e t t Sfttajeftät aßet'gnabigfftttt Privi legio.) 

^anno^er* 
l ö k n n ©eorg Reglers, $Rtt*©IieW ber 

Jfonigt ©rog < &ntannifcben ©ocietat 
iTeaefle Xetfe burcb £eutfcblanb,$ob< 

wem / Ungar«, bie ©d&met̂ / Italien unb Soßxiiv 

Jen / worinu berSujlanb unb baS 9D?ercFwurbig< 
e tiefer Sauber befcprieben/ unb permtäelfl ber 

tiattftrl. gelehrten unb politifcben ©efchicbte, ber 
gtfetchanif, Zahler >33au* unb SBilbbaner̂ unft, 
5Kuin̂ en unbStlferthömer erläutert wirb, mit 
Äujpfferm 4?aanoper. 3 m 2Serlag feel Nicolai 

förjlerS unb ©oJmS Erben. 174?* 4- ©Her 
he:il©ieS Buch ifl nöpcb, unb würbe ftch bef< 

fel&tftt Sftnßen Piel weiter erflrecfen, wenn ber 
&u$f>änbler Eigennufc benäJreijj eines auf fcblecbt 
$apiW/ uiib überhaupt nicht fonberlich gebrnc!* 
Un? fonfl aber febr guten SBucbeS nicht fo excef-
f iv steigerten. 55er erfleSheil W L . ©riefe, 
unb gehet biS auf p. 810. 2Ber ©efcbmacF an 
ben auf bem XitubSMaft ange$eigteu©ingenbat, 
fittbet in biefen ganfs ungejwungen hin unb wie* 
ber gefcbriepenen ©riefen aBeS, was ibn&eranfr 
gen ran. 2lm meiflen hat uns bep ©urcbleftmg 
biefeS angenehmen ©ucljeS vergnüget, baß bie 
alten Säbeln/ ftwmtWt fowobl m nwwfe 

(eben als pornemlicb natürlichen Singen anfemt 
fehr lebhafte Slrt wiberleget wxbm. @leic& 
p. 1. fällt baS SSorurtheil hin/ als hätten bie 
©chweî er ein elenbeS Sanft; ba boch erwiefett 
wirb, ba§ man bafelbfl alles jtitbe. ©er Um? 
flanb p- 5. pon bem ©locfen4äüten bep groffett 
©ewittern hat > unferS EracbteuS, nicht aus beut 
hepbnifchen m^timmtn, fonbern aus einer na* 
turliche» unb p. f. angeregten Urfache, bie aber 
hernach tum Aberglauben mag Perettelt fepn, bett 
Urfprung. ©er Rheinfall ober foaenamite-öelfr 
haefeu bep SBbeinfelKen p. 7. ift beffer befeprie* 
ben, als fonfl bep jemanb anbere Uberhaupt 
.Fan bie ©eograpbfc aus biefem &ut& in Pielen 
©tücFen perbeffert werben, ©ie ^ijtorifcb * unb 
spbPftcalifcbe SlnmercFung POU ber SJejlung £o* 
hentwiel p. 9, ifl lefenSwürbig. ©ie SJeralep 
ebung ber ©onau mit bem SRil, Öaf biefer bar* 
um ben SSorjug habe, weil er nicht fpPielSfteu* 
fchetv̂ lnt etngefoffen als bie ©onau/flehet >. 
10. ©ne Anccdote pon bem görflenbergifchen 
Jg>attfe liefet man p. ir . £err $ep§ler fäft p. 
13. ber ©ebwabifeben Station baS &ecbt Wiehes 
fahren, baf bep berfelben Piel guter äJerflanb/ 
unb babeo Pielleicht mehr POU ber alten teutfehe« 
Streue unb SfablicpFett gefunben werbe, als bep 
mancher anbern. ©er £ r . Autor hat jwifefien 
Soflnüytmb ginbau eine grojTe$Jenge9KapEafer 
in bie ©ee treiben gefehen, unb banbelt Pon ib* 
rer Erjeuguitguub bem Oxt ihveS Aufenthalts jut 

£ ' ~ hinter* 



3tt$ ©tftcf bec \»b$mtl\ty\t *&t$ti$ttn 

Linters <3j>it p. 16. ©er greife ©maragb in-k 
bem SlofrerStei^enattiftp. 17 etttmorffen» ©er 
» r e g e n d e n dauern ®ewobnb# ober ©alau* 
terie, welche fte Surgen nennen) Met p. 21. 
©ajj bie Äugeln, womit bie ©emfen gesoffen 
worben, bie 2lrt beS Sejwr an ftch haben, er< 
jeblet Jr>x. $epf. p 24-baran jweiffetn aber an; 
bare, ©ie jtärcFefie ö r g e l in Xeutftf;lanfei(ti>er̂  
AutbÜcb, bie in bem ©om Iii © a p u r g ftch be* 
finbet, welche auS 1266. 9Jfeifferi befiebet/ ba< 

Sn bie längfte 32. » u i b ä i t , p. 55- ©ie £p< 
ler jeicbnen ihren Zubern mit Nabeln ober fpi> 

iigen Seffern gewiffe giguren, woran jtebiefel 
be Fennen, p. 49- ©et) folcber ©elegenbeit wirb 
Pon ben uigmatibus vetcnim gebanbelt. ©ie 
tobe Seber eines tollen «öunbeS gegeffen, feilet 
ben gebiffenen / p. 62. ©er Urfprung beS ©ruf* 
feS: ©clobt fep 3EfuS EbrifluS, P §0. ©ie 
jährlichen EinFunffte beS ganzen JjperjogtbumS 
SBurtemberg werben auf 2, gRillionen gefaxt, 
p 9?» £ r . Äepj?L befcpeibet ftch aber an einem 
önoernörte, ba§ ftch bapon nicbt leicht etwas 
aewiffeS beffimmen laffe. §8on ber alten Slrt ju 
fcbreiben (lebet p. 115. ein artig gormular/ ba 
*in gürfi an einen Eburförflen [treibet: „5Racb> 
„bem auch unfer ©obn gro§ unb Äertcrelbafft 
»Wirb, fo finben wir ndtbig Ilm in bie grembe 
»ju fehleren, unb pornemlicb an Ew. Sbbeu *6of, 
>$mit ix bafelbfl mores Urne" % SBcifel ge> 
$en bie Ubren eine ©tunbe früher als an anbern 
orten / P-*57- ©cbeudb$erS Ebarte oon ber 
©cbwetß i j l bie befle, p 162. SBtlfltSburg ifl 
baS alte Aventicum , p. 179. SJon benen 
€5d)webtfcJjen 9?otb'$Jun$en finbet ftch p. 184. 
feqq: einige Sfiacbricbt. Ein mercFwürbigeS 
©^reiben pon bem beFanbten ?JatFul p. 190. 
itebfl anbern $u beffen £iflorie gehörigen fehr 
mercFwörbigen Umftähben. ©aS Verfahren mit 
Serveto wirb p. 201. mit Stecht getmfjbilliget. 
Seit 16*5-2. fmb ju ©eneoe bie Jf>e*en*$roeeffe 
abgefaffet, p. 202. ©ie gehler ber ©eogra; 
phif^en Ebarten POU ©apopen, fonberlich beS 
jjpomannS, finb p. 226, bemercFet. S5on ber 
Menfa ifiaca finbet man p. 261. Sftacbricht, in* 

flleicfien POn Pyrrhi L i g o r i i MSCtis. ©te Ein* 
önffte beS jfdnigSPon ©arbimen werben p. 278 

auf 20. Millionen SwreS be tykmont ge/cbä|et. 
©ie Slnjabl ber Untertanen erflrecFet ftch auf 2. 
Millionen unb etliche taufenb. ©ie SJerpacb* 
ung be* ©chnupff * SobacFS bringt hem Äönig 
Bein 400000, SipreS ein, ES werbe« p. s 8 o . 

bie ©trejtigFeite£bc£5urw bem 
'IKoMfäm&inH M*$e#& ; © i ^ # Ä p p u n ^ 
mehro unter ßetkdi&o xivvju gnbe ^erirmme«. 
58)n häufjtger it|eiflerep in Italien, p '518. 
©aS unglaubliche ©ebä^tnig beS P. .SaccWcri, 
ber mit unterfchiebenen $erfouen jugleicf) 
©ihach gefpielet, unb mit ajiberit difcuriret K4. 
i|t baS gröftey welchiS man je gefunben, p 3^7. 
©ie £iflorie ber ©eibenvSBfirirter ühb ©eiben? 
gabriüuen.ifl t>. 331. fehr angenehm $ü lefen. 
2?pn ben te#e|n p. 332. ©i.e:©aPopif#e 
Min%^©orten p, 334* © a f bie aQerFlugflen 
unb wifjigften Siegenten n i ^ alfejeit biejenigen 
fepn, welcpe baS Söohl ihrer Sanbe am genauê  
flen befdrbern, tc. fleht p . 343* ©er Slnbau beS 
turcFifchen Ä o r n unb 3ieifeS p. 346. 3 n 59?at>̂  
laut) fotten 300000^ Einwohner fepn, p. 357. 
25on gelehrten ©amen bafelbjl, p . 374. 33on ber 
Jg). 3. Könige Slaftmen K.Jehet p. 380. einebe; 
fonbere SlnmercFung. SfJaa) Hofticnfis 2lt^ 
fpruch p* 389." ift bie $rieflerlicbe Sßfirbe ber^ 
X. 7^44mabl pornehmer/ als bie Ädnigl.. weil 
bie ©onne fo Pielmahl groffer als ber $?onb 
23on bem Urfprung ber .5frdpffe, P 4 0 1 . ©te 
eiferne Erorte ju wonja hat ihre Benennung \>on 
einem eifernen EircFel, ben man inmenbig be* 
mercFet, unb ber auS einem ber 3?agcl, wonrit 
EhrifluS ans Eren̂  geheftet worben7 foll oerfer̂  
tiget fepn, p. 4°4- 2Borauf eine artige Sinmer* 
cFung Pon biefen Nägeln erfolget. 5Kan ffeftet 
auS biefem Furien SluSjuge, wiepiel nû bareS in 
biefer 3?eife<©efcbreibung fep, bie vor allen ihres 
© l e i t e n ben 33orjug hat. Ä f f t i g pon bem 
atü)m Sheil* 

Seile. 
©er %x. ?anb^Syndicus,25i!berbecF, hat bep 

©elegenheit ber ©treitigFeit, fo ber ©raunfchwei^ 
gifchen 3?itterfchafft wegen ber grepheit beS 3 a ^ 
genS pon ber gfitftL Eammer bafelbfl erreget wor* 
ben, folgenbeS gelehrte SBercF heraus gegeben: 
©runbliche Deduaion gegen bie »ermcintl Re
galität ber 3agben , u n b bie barauS hergeleitete 
fehlfame Doftrinen unb golgen; worinnen nebfl 
vielen anbern ju obigem Themate gehörigen 9Kâ  
terien, au(*hbiegrage: Obeinnon-ufus j u r i i m 
& privilegiorum ben SJerlnfl berfelben nach fich 
jiehe? beS mehrent erläutert wirb. 1741. foi.f» 
3llph» 9- unb ein halben S5ogen. ES beflebet 
biefe gelehrte 2fbhanblung auS 8. Eapiteht, ©aS 
ifie unb 2te Eap. weifet, was eS mit ber 3 a g b ^ 
©ereo^tigFeitnach benen ©dttl, gtotommbSJöfc 



wn$ttyütn ©achen, 174:2^ 3 a m r a r ; 
tfet^ubifchen, Siömifcben, alten ©äcbftfcben 
un6 ©ebwäbifcben Siechten Por eine eigentliche 
Befcbaffenbeit gehabt, unb noch habe, unb wie 
bie Beftl$er freper ©uter nach SD?aa§gebung ber 
gemeinen Siechte in bem Beftß ber3agb<©erecb< 
tigfeit ju fehlten finb; ingleichen, baf Weber nach 
benen Siömifchen noch $äbfiifcben, noch Songo* 
harbifeben, noch teutfeben Stechten bie 3 a g b e n 
por Regalia erflaret, uod) benen frepen Seffern 
ber ©uter entjogen worben. ferner baf auch 
bie 3 a g b e n niemablS, vermöge einer allgemeinen 
©ewohnheit in Seutfdjlanb, in bieSlaffe ber Re
galien aufgenommen worben; enblichen ba# eine 
folche ©emohnheit, nach welcher bie 3 a g b ein 
Regale geworben , in benen neuern Seiten eben 
fo wenig POU gan$ Seutfcblanb, infonberheit aber 
in 2lnfehung beSJgürfienthumS Lüneburg, bar$u> 
thun fep. 3 n bem• jten wirb erwiefen, bafy weil 
bie 3 a g b e n nicht ju benen Regalien geboren, 
mau allhier fein rudum fammarifTimum gegen 
ben SanbeŜ berrn auSfcblüffen, noch feinem BeftV 
feer ber 3 a g b e n anmuthen fönne, in poffcffbrio 
einen Sitel, unb in Ermanglung einer auSbrtufli< 
eben äJergfmfiigung, eine unbenefliche 23erjab< 
rung in paffcflbrio, ja auch nicht einmahlin P e-
t i t o r i o ju erweifen. ©aS 4te erfläret bie treu 
ge unb benen Siechten wibrige Sehre, ütiobrnty 
renbem Procefle über ben Bewet§ ber unbencfli* 
djen Verjährung man ftch beS BeftfceS fofortent* 
halten muffe. ©aS Eap. jetget, ba§, weil 
b t e 3 a g b e n fein Regale, auch bie Unterlaffung 
beS ©ebraucbS ber 3agb auf eigenen ©runb unb 
Boben einem SSefî er orbentlic&er SBeife nicht 
febaben fönne, unb baß eS unerftnbltcb fep, als 
ob ju Behauptung ber aftieber̂ agb auf eigenen 
©runb unb Boben annoch ein ^erbringen im 
gurflentbum Lüneburg erforbert werbe. ©aS 
6te behauptet, baf, weil b i e 3 a g b e n im gurjlen* 
tpum Lüneburg nicht ju benen Regalien geboren, 
fonflen auch ber Unterfcheib in £obe*unb 9iie; 
ber̂ agben nicht Por ber Sflitte beS 16. 3 a b r < 
hunbertS in Jeutfchlanb, infonberheit in Siteber* 
©achfen, bem ßuneburgifchen gürflentbum aber 
faum vorSlnfang beS 17» Ŝ hrbunbertS befanbt 
g:wefen# man bie in benen alten £ebu; Briefen 
bejtnbltche SBorte: ber 3 a g b u. f. tp. pon ber 
bioffen ü?ieber*3agb nicht Perftehen fönne. ©aS 
?be beweifet, baß eS irrig fep, als ob bie bloffe 
ciaufui einer Belehnung: 9Rit aller Zubehör unb 
SWjungen in Aollje, gelbe, unb anbere biefem 
gleicplautenbe lluSbrMungen ju benen 3agben, 

fowobHwben als niebern, nicht allbereit genug 
SitnlS einem £ebn*2D?ann beplegen fönnen. ©aS 
ledere 8. Eaptt. offenbaret, ba§ eS ein fehr irri* 
ger unb ungereimter ©a£ fep, als ob orbentte 
eher 2Beife, unb ohne juporher Pon bem Beftße 
überführet jn fepn, einem gkften, als &mbeS? 
unb SehnS^errn, bie 3D?it*3agb auf aller feiner 
t'ehn^eute ©runb unb Boben juflehe. SEBeilen 
bifhero PieleS, um nur benen prflen ju febmei* 
cheln, pon benen 3 a g b e n gefchrieben tt>otbtn: fo 
ifl billig ber £ r . Serfaffer $u loben, ba§ er bie 
bloffe SBahrheit ohne einjige Affeclen mit Polt 
fommener ©runblichfeit bargethan. 

« a l l e . 
9Son unferm groffen unb berühmten ©elebr* 

ten, bem Jprn. ©ebeimben SJath, Seniore Aca-
demico unb Profeftbre Medicinae ordin HofF-
m a n n , ifl ber 2Belt folgenbeS mitgetheilet wor* 
ben : ©runblicher Beweig beS ©örtlichen 2Be* 
fenS, unb beffett vollfommenfleu Eigenfcbofften, 
oon bem £ r m Diacono hieftger Marien ^irAe 
Stambach, in baS Seutfcbe fiberfe^t. ES belle* 
het biefeS 2Bercf aus 22. Bögen in 8. unbfaffet 
23. Eapit. itt-jidb, von benen jebeS in feine §§» 
eingetheilet i f l , nebfl einer 55Sorrebe, in welche* 
bie Slbhanblung beS ganzen SSBercfS enthalten* 
3 n bem SSBercfe felber hanbelt Eap. 1. in 15. 
von ber §SBelt^2ßei§heit wahrem Begriff, Ei* 
genf̂ afften unb 3^ußen, »pn benen §. 1. weifet, 
was bie aSBelt̂ SQBeifiheit fep4, unb jwar wie bie 
alten Philofophi felbiae betrieben, bie fienem* 
lieh baS wichtigfle ©efehenefe ©OtteS genennet; 
bie neuern aber fageten,.ba§ felbige eine Riffen* 
fchafft aller ©ingejep, bie in ber SQBelt wuref* 
lieh, ober boeb möglid^ finb, welche Erflärung 
§. *. beliebet. 2Borauf banu §. 5. unb fofgenbe 
eroffnen, waS bie menfcblicbe Statur fep, unb 
wie felbiger ju helfen; ba fonberlicb §• 6. lehret; 
ba§ in ber menfeblicben ©eele annodb einige 
©puren ftbrig fepn Pon ber gäbigfeit ju Pielen 
f unflen unb SBiffenfchafften. §. 8. bebauert* 
ba§ fo wenig 9)?enfchen um biefe Äenntnif ftco 
hefftmmern. §. 9» erfläret ferner, waS bie 
3QBclfe2Bei§heit fep. §. 10. leget bar, wie bie 
SBahrbeiten, um bie ber SKenfch beforget fepn 
foll, eigentlich anjufehen, womit §.11.12. unb. 
13. ebenfalls befchafftiget fmb. Eap. 2. hat mit 
bem vornehmflen ©runbe menfehlicher SBiffen? 
Rafften jnthun: ba §. u biemoralifchen weifet; 
§, 2. faget, baf baS Elenb beS menfchlî en Zc* 
benS fowopl in 3lnfehung beS SeibeS als au* bei 

E 2 ©emu* 



3fe$ ®tüc!bei wtytnüifytn $A$i i$t<* 

©emfrt&e* fehr $rof fet>; §. ^Ieflttfy : *«$beSl 
SWenf̂ en*>orne|>mf}eS ® u t i n bem ©eborfam 
fieftebe. 4. jeigct/ böf bie pr^&ifdje 18er< 
teffertmg bie aßernöö)igfle fet>röavBei>fonberltcI> 
bie SlnmercFnng ju betrachten. ••§. r» naget/ t>a# 
Piele aSBefeSBetfe bie bloffe 2Btffenfd)afft Por fo 
imfebäfcbar hielten, ber Wieberum mit einer fehr 
guten 3lnmercfung verfeuern Eap/?. eröffnet 
ben aus ber SSewunfft ju fö&renben &ewet|j, bafj 
ein © O t t , als aller SMfommenbeit wahrer 
Urfprung, vorhanben fep. ©a benn §. i . Pon ber 
SBahrheit unb Sugenb rebet; §. 2. beweifet, bafi 
t>ie jfenntnif? eines göttlichen SBefenS bem 5Öfem 
feben angefebaffen fep, ber auch mit einer befr 
fälligen guten SInmerdPung perfe&en ifl. §• 3* be; 
iahet, baß bie Ĵ epben ein göttliches SBefen- er* 
rennet, barPon bie Beweife in ber 2lumercfung 
fcorbanben; unb §. 4. bat mit benen verfchiebenen 
©emfttbS* Bewegungen ber SKenf̂ en $u tf)M. 
€ap. 4* eröffnet, wie ber Beweif von bemalter* 
feöcbfien unb atlerpoöfommenften göttlichen SBe*-
feu auS richtigen 2Sernunfft<©cl)luffen barjutbun 
fep. ©a benn §. 1. faget, baß bie Exiftenz 
©ÜtteS auf jweperlep 2lrt jubemeifen flehe, 
cinmahl auS guten 3Sernunfft*©chlfiffen, bann, 
i a f man bie SBBurcFungen recht grunblich betraf 
te. §. 2. hat mit bem SBefen aller inber3^atur 
»orhanbenen-Singe ittthun. §. h eröffnet, wo* 
$er bie Uberseuauug Pou alle bem rubre. §. 4. 
faget, baf fein Körper' in juf> felbfi wörefe, wohl 
cber in einem anbern, momit §. f.aucb befebäff* 
*iget ift. §. 6, lehret, wo bie Phsenomena her? 
rubren, welches § . 7 . 8. unb folgenbe witttab 
Ijan&eln. 1 eröffnet, baf bie Eörper unb 
5>ie ©eifier eine Snfammenfiimmnng haben. §. 

geiget) ba§fämmtii#e an gewiffe ©efeße ge* 
Bunten fepn, woon §. 1 r. unb folgenbe ein rneb? 
rerS reben, §. 18. lehret, baf? baSjenige, was 
aller in ber SBelt Porhanbeuen ©mge erfie Urfa* 
<be fep, auch in feinem SSerflanbe eine SBorfleb 
Jung von bem SBefeu unb SBurcfung aller ©inge 
Jaben muffe, mit weiter wichtigen Slbhanblnug 
1 19. 2ov unb 21 . glekhfaflS befchafftiget finb. 
SBeü ber Kaum biefer Blätter nicht ^uläft, baS 
übrige biefer gelehrten ©grifft behörig oorjaftel-
len, muf folcheS aufSfunfftigeperfpahret bleiben. 

Unter bem 25orft$ £ r n . E>. ©eorg griebrich 
©CinlemS, Periiluitr. Reipubh Norimberg.Con-
f i l i a r i i , Pandeft. Prof. Pub], Callcgii JCtorum 
Afleffons Ord. t, t f D^iü > hat £ r , <tflrf 28it 

beim ©cbeurl pon ©eferSborf eine fchöne DifTcrt. 
*>on unb einen halben Bog, toertbeibigt, de re-
gaii jfcre erigendi typographias. ES ifl biefe 
21'cabemifche Slbhanblung eine fchöne Schiefe 
berer ©chriffteu, Welheim vermiedenen 3 a b r r 

bep ©elegenheit ber 3ubel^reube, über bie Por 
5 0 0 . 3 a h r e n erfunbene Buchbrucfer^unft jum 
2}ot#ein gefommen. 3 n bem iflen §. wirb 
biefe Äunfl Oberhaupt nach ihrem SÖerth gepriê  
fen, unb hiernächfl auch ihr 3)?if brauch angeffiĥ  
ret, welcher ©elegenheit gegeben, bajjmaubie 
Errichtung berer ©rueferepen mit unter bie 
Reichs <£obeitS<©erecbtfamfeiten gejehlct haf̂  
hierauf werben ihre ©chicffale befonberS erjeh« 
let, bafl eS nemlich ju 2lnfang einem jeben $ri* 
pat?))?ann frep geflanben, Buchbrucferepen naefe 
eigenem ©efallen aufjurkbten; baf inbemifbem 
Sahrhunbert, bie tapfer unb anbere hohe 9tê  
genten berühmte unb um bie ©rucfer< jfunfl m* 
biente Jeute in ben 2lbet@tanb erhoben; unbba§ 
biefe jfunfl felbfi unb noch anbere errichtete ein* 
jele öfficinen , nicht weniger auch ^erfonen/ 
Bucher unb gan̂ e ©ocietäten mit fonberbaren 
Srepheiten unb Privilegien fepn begnabiget wor̂  
ben. )̂ier nimmt ber £ r . 2Serfaffer ©elegen* 
heit, auch ber berfibmten Eeltifchen oberSibeinv 
fchen ©ocietät ju gebenefen, welche mx im 
tapfer 5D?ayimilian unb bem ganzen Keich unte* 
anbern auch baS ©rucF^Privilegium befornmeu/-
t>mn bie 2Bercfe ber Roswitha befanbt \inb, 
Welche Unter folchem Privilegio SocietatkGelti-
cae A . 1501. ju Samberg gebrueft worben. Er 
erWehnet auch eineS General-SupetintendentetV 
berer BucbbrucFer, welken ber tapfer aKayimî  
Hau burch baS gan̂ e Steich beftcllt, unb ber ut? 
fd)iebene Privilegien, ju 2Serbutnug f̂ abiiehen̂  
3RachbrucfS ertheilt hat. Sßad) folgern Bericht 
fchreitet ber Jg)r. 35erfaffer jur ©elegenheit, wo* 
burch ber tapfer unb bie ©tänbe beS 9£eichSbe* 
wogen toovben, Qottiofe, ärgerliche, Efjren* 
ruhrige, fatprifche unb anbere böfe ©d;rifften 
unterjubruefen, unb befonberS bie SBincfel̂ ru^ 
eferepen abjufchaffeu; bagegen aber auch jtioer* 
orbnen, baf baS Stecht, ©rueferepen an fügte 
eben Orten ju errichten, ober bie 2lufrid;tung$u* 
julaffen, niemanb anberS, bantv allein beneit 
l̂ anbeŜ erren juflehen fofle. Er gebenrfet Por̂  
nemlich beS berühmten Zitters unb ^oeten, Uk 
richS POU Hutten, ber ju Reiten ber Sleformatiott 
beS D fiutperS ̂ 3arthep angenommen, unb felbi* 
fle; tppgöefpnnl/ mit Waffen,unb auch toper* 
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fieberten ©ebrifften, mit vieler £efftig?dt per* 
tfyeiibigt hat/ welche in feinen $rtvat>©rikFerepeu 
auf benen ©cblöffern, ©tecfelSberg, Eberburg 
tmb Sanbflein, heraus gefommen / unb womit 
ber Sieligion burebauS nichts genutet, vielmehr 
ober gefefrabet worben. 2>on felbiger Seit an 
hat man auf öffentlichen SieicbS*£ägen ©orgege> 
trafen, bem Sftifjbraucb abjubelffen, ber ftch bep 
fovid errichteten privat'©rueferepen hervor gc* 
thani/ unb fowohlauf Evangelifcber, alSSJömtfcb* 
Eat&oltfcber Seite groffe Unruhe verurfacbet. 
j£>iett werben bann bie verriebenen SieicbŜ Ste 
ceffe von benen Sahrem^^ 15-29, i ? ; o . i ^ M * 
1^4$. unb befonberS von 1^7°* angeführt, ©er 
festere ifl von SBort ju SBort bepgebrueft. ©er 
£ r . 3Serfaffer erweifet barauS bie veftgefeßte 
S{eiehŜ oheitS?@erechtfamf eit / BuebbrucTerepen 
aufjairicbten, unb fügt biefem £e# Perfcbiebene 
SJnmercfungen bep. 3 « ber bvittm biefer Sin* 
merefungen wirb ber unmittelbaren frepen Reichs* 
Siittetfcbafft gebaut/ als welcher bie ©erechtig* 
feitf ©rueferepen an füglichen Orten aufjuricb< 
ten / allerbingS mit jufiebet. Stiebt weniger wirb 
auch Pon benen SJeicb&vicariis berichtet, ba$fit 
beof aerlebigtem tapfer * thron , ju SJerhütnng 
fcbä&licben SRachbrucfS im ganzen Siöm. SJetcb, 
©rucfer*Privüegien ju ertbeilen pflegen/ berglei
chen eines mit anaeführet i f l , fo jum 23or#eif 
bever Bücher beS EonringS gegeben werben, unb 
ßep fcer 2luSgabebeffelben£ractatS, deantiquit. 
academ. Heimfl.'4t; 1674, porgefegt flehet. 5lm 
Enbe unterfucht ber £ r . Serfaffer bie gegenfei* 
tig*tt)iber bie SJei<hS^oheitS^@erechtfamfeit, 
©rueferepen aufturichten, angebraten ©rünbe 
be* ©avib gjfeviuS ju ©reiffSwalb, in deeif 
Jurisdi<ft. tribunalis regt i , quod efl: Wifmari3C5 

unt> pflichtet bem SlbaSv. gritfeh bep, ber biefeS 
jusregalewiber jenen grünblich behauptet hat* 

$tan&tntb&l an Set XOetw. 
£>eSJ>rn. 3öbann Bettebiet (gxfytibtni, g. 

©. 3R.'4>. unb E. SfathS, grepmüthige ©eban* 
efes auS ber Jj?i|lorie, ber Eritif, unb jumahl 
l>erLitteratur, baPou im verwichenen lei ten 
3ajr bie gortfetjung herauSgefommen, finb mit 
fo uelen auSgefucbten,nü#icben, raren unb 2c< 
fen^würbigen ©acben angefülfet, baf wir nicht 
Utrgang nehmen fönnen, folche bem ©. £. be? 
(JerS anjupreifen. ©iefaflum ein©rittbeilper*j 
uteirte Sluffage POU ben jwep erften feilen ber*; 
felben hat bmitß A. 1737. bie treffe Perlaffen,! 
mit begreift jufamnw h §Hpf>> *h $Pß* w 8. | 

I Blo§ bie Slnjeigungen ber barinn abgehanbelten 
Materien fönnen eine Begierbe erwecFen baS 
SBercF felbfi ju lefen. ©er erfie Sbeil enthalt 
47* wohlausgeführte Slnmercfungen: 1. 23onbe* 
nen häufigen Sßiberfprechungen berer £ifiorien* 
Schreiber unter (tcb, unb was babep ju beobacb* 
ten. 2,UrtbeilOOttbeSC. CorneIiiTaciti@cbrijF' 
ten, unb worinnen beren gürtreffiiehfeit befiebe* 
u SBelche ©dbrifften ein £of* unb SBeKmann 
pornemlicb lefen unb brauchen muffe. 4* 95o« 
benen Erforberniffen unb Pflichten eines würbi* 
gen ©efchicht*©chreiberS. ?. SBeitere Betraf* 
tung unb §ortfe$ung biefer SDtaterie. 6. 23on 
benen gelehrten £ablern unb Eritifchen^äncfern^ 
7. ©af bie Unbeflänbigfeit eines Cannes ein 
Hauptfehler fep, jumahl in SWigionS*unl> 
StaatS^Sachen. 8. 58on ber Bebürffnif, wo? 
mit Piele wacFere unb gelehrte SRänner ju ringen 
haben, auch welche hohe Häupter in benen altern 
unb neuern Seiten burch ihre ©naben*Bejengun? 
gen gegen bie ©elehrten fichPor anbern berühmt 
gemacbet. 9* 93on bem £anbel unb ber gi* 
nanr^iffenfehafft; waS babep ©uteSunbBöfe* 
ju bebenden fep. 10. ©a§ eS bep vielen mit 
Stecht beiffe: ^e gröffer ber 93erflanb unb bie 
SQBiffenfehafft, je gröffer ber Starr, n . ©af 
Alchymie unb Magie jfünfle finb, welche bie, 
Htgner lehren, unb bie Einfältige lernen, r 2+ 
2BaS von ^utheri mit bem höllifchen Seinbe an? 
geblicI>gehaltenenUnterrebungen, auch überhaupt 
von benen Genus unb Da?monibus gröffer w ä n ? 
ner ju glauben flehe. 1 25on ber befanbten 
aber gar albern ©ef*id)te beS Doa. gauflŜ  
14* ©a§ wenig unb babep wohl reben, ^lugheiti 
viel aber, unb benno<h Wohl reben, Ä i n f l fep* 
i f . Ob baS ©eft'At bepm-SRenfcfren beS ^er̂  
ênS Spiegel, auch welches Pon biefer Materie 

bie befie ©(^rifften fepnV 16, SBaS Cardamis 
unb Naudacus auS. benen bep Perfchiebenen SJöt 
efern läufigen ©pruch^SSBörtern vor ©eutung ge* 
nommeu. 17. 25on benen böfen SGBürcfungen 
beS 2lberglaubenS. 18. Ob eS feine SJicbtigreif 
habe, wenn Naucteus fchreibet: ES fep nicht* 
auf ber SSBelt fo gut, fo mau nicht tabclnß noc§ 
ttmß fo böfe, fo man nicht loben fönne ? 9. 
25on benen Ungeheuern Sütulnunferer, gegen bie 
alten 3^teu7 unb was babep lächerliches fep* 

j 20. 58on ber 9iatur4?ebre, unb ob in felbiger/ 
i ingleichen benen übrigen menf̂ H^en SBiffen* 
I fchafften bie neuern benen alten, ober biefe jenen 
I ponujiehen finb? uf 3?pu beS berühmten ©pa* 

%i nif^e» 



niftfK« SichterS L u d . de Gongora geben Uttl) 
©ebrifften. 22. gjon Gilberti T r de Magnc-
te: mgleicben von ber UnjulängltcbFeit ber foge> 
nannten 2Belt<2Bei§beit. 2 Stacbricbtunb Ur< 
theil POU beS V i t tor io Siri Mercur io , ober ber 
Hiftoria de* correntt t e m p i ; ingleicfjen beffen 
Memorie recondite. 24. 23on ber UttgeWifbeit, 
tmb benen bepläuftgeu Söiberfprecbungeu berer 
alten unb neuen pbilofopbifcben f@ecteu. 2?. 
9}on beS Claudio r o i o m e i ^taliänifcbe ©cbriff< 
ten* 26, §8on beS F r i Paolo Sarpi ©C&riffteu. 
27* Stacbricbt POU beS Nicolai Antonii Biblio-
theca Hifpana. 28. 2Son beS berühmten ©pa< 
nifcheu ©tcbterS Lope de Vega ©ebrifften. 29. 
SJon Hier. Suritx biflorifcben SBercfeiu 30. 
5>on ber Siichtigfeit berer menfchlichen 2Bünfclje 
Unb 3infchläge, $U 2Soit beS Charron, bodi 
n i unb Montaigne SUercfen. 2Jon Uberfê  
jungen, welche bie ©chönheit ihrer originale 
ju übertreffen fcbeinen. jh ©af? bie ginbil̂  
bung von feiner eigenen Säbigfeit an fich fo lä* 
cherlich/ als übrigens bezüglich fep. 34* Stach-
rieht tmb Urtheile Von beS Paolo Sarpi Hi l lor ia 
deii Concilio di T r e n t e ; tngleicben bem fo be> 
rühmten als feltenen Buche: Squitinio d d i a l i -
berta Veneta. 25% 2}0U beS Jonftoni Bu$e 
de natura conftantia; ingleichen beS Lancelot-
t i Buche: L h o g g i d i betitnlt. 36. Nachricht 
unb Urtheil von beS £eil. Auguftini Buche de 
CivitateDei, 37. ©af wenig reben, tötxba> 
bep viel bencFen eine Eigenfcbafft gröffer $ftm> 
ner fep. 38. ©afi eS bep ber ©elehrfamfeit 
überhaupt / wie fonflbepm Siechte, fuum cuique, 
heiffen folle. 39* ©af} eS mit ber Sehre einiger 
neuern 2Belt t Reifen de natura plaftica ober 
mundo v i taü , ein gar buncfeleS SBenf fep. 40. 
230U beS Marfi l i i Ficini unb beS GafTendij in* 
gleichen von beS StewtonS unb MMfynß philo-
fophifchen Meinungen. 41* 33on Auguftini 
N i p h i ©ebrifften. 42. 23on benen peränberten 
Stahmen vieler ©elehrten in altern unb neuem 
Seiten. 4?» Stachrichten unb Urtheil von Petri 
Alcyonü geben unb ©ebrifften. 44- 9tad)ricb> 
ten unb Urtheil von beS Pietro Aretino geben 
unb ©ebrifften. 4f* Urtheil von beS Gabnelis 
Nau dxi ©ebrifften , babep auch SlnmercFungen 
verfcf;iebener in beffen übrigens gar gelehrte Ad
d i t i o n ä i 'hift. de Louys xi. eingeriebenen 
gehler. 46, Urtheil Von beS Bayle Ditfionaire 
hiftorique & crit ique; jumabl aber SluSbeffe* 
fjing berer bep bem Slrticfel PJatina angemerefr 

ten 33erfehen. 47* ©ebanefen über baS häufige 
Bücher#reiben in £eutfd)lanb, unb waS babura) 
bem gelehrten SBefen vor 2Jerberbni| jugejogen 
werbe. Äünfftig bie gortfefjung. ESiftfolcpeS 
Buch bep bem Serleger biefer gelehrten 3cachrid&? 
ten 511 haben, baS Epempl. pr. 30, fr. 

S t a a t e n . 
paus 

HiRoire des Rois des deux Sic i l , de laMai-
fon de France, contenant ce, q u ' i l y ade plus 
intereflfant dans i 'Hiftoire de Naples, depuis 
la fondation de la Monarchie jufque a prefenr,. 
Par M r . d'Egli in 12. quatres Volumes Tom. I * 
pp . 498. T o m . I I , pp. 539. T o m . I I I . pp. 458. 
Tom. IV. pp. 516. non comprisune Pracface& 
des Remarques de Mr. ßelin &c. a Paris chez 
Mion fils 174I . ©er berühmte Ingenieur, 
Mr. ßelin , hat, auffer einer Sorrebe unb eini? 
gen nû baren 2lnmerdFungen, unterfchieblicbe 
^anb^harten bem erflen unb anbern Banbe bep* 
gefüget. ES ifl bieS nur, wie ber Situl auSwei* 
fet, eine $articular*£iftorie; allein wem bie 2lm 
fprüche fo vieler mächtigen Europäifdjen ©taa^ 
ten, baS Sê nStecht beS SJömifchen$abf?eS,nnb 
bie auS bepben önellen herrübrenbe ©treitigfei* 
ten nicht unbewufi finb, fielet leicht ein, wie wich* 
tig bie ©efchicbte bepber ©icilien finb. ©iefel* 
be fjl am genauefien mit ber graniöftfeben @e* 
fliehte perwanbt, weil brep Linien, welAe biefe 
iänber tntmbcx beberrfchet, ober Sle^t ba§u 
gehabt, auSbem §ran&6fifcben£aufe abfiammen. 
Earl von 3injou, ein Bruber beS Königs £ub; 
Wig, beS ^eiligen, ifi ber ©tiffter ber erfien/ 
unb warb A. 1265. jur Erone oeruffen. SQßir 
behalten bie 9QBortebeS2?erfafferS, man weif aber 
wohl, tvie biefe Beruffung gefchehen, unb finb 
bie SSorte, Mors Conradini eft y i t a C a r o l i , 
& v, v. wohl befanbt. 3 b m folgten feine Stacht 
Fommen Earl. 11. SJobert, Johanna 1. Earl i n , 
Sabtölau^, unb Johanna 11. welche baS Äönig^ 
reich 170» 3 a h r in gerabe * abfieigenber 8inie bê  
feffen haben. Subwig, ^erjog von 2lnjou, m 
gerer ©ohn beS Äonig %Q§cmnt$, unb ©tamm* 
^err ber anbern Sinie, ber burch 3 o h a n n a m a d -
optiretwarb, fahe fiep alfo im gleichen Stecht 
mit ber erfien, welches er auch auf feine Stach-
folger Subwig n. ßubwig in. unb Senatum fort
pflanzte ber 31.. 1474* ^ r l , ben ©rafen von 

SJtaine, 
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Sflaine, ju feinen Erben einfette > biefer aber 
jum heften beS K&tigS £ubwig x i . von grancF* 
reich baS Seflament macbete, von welchem enb* 
lieh bie 21nfprfi<j&e auf Earl vui. Subwig xn. unb 
graneifc. 1. Famen, gelterer aber uberlieg baS Kö
nigreich SReapoliS burch uuterfchiebliô e Xractate, 
fonberlicb burch ben, ber & 1729* W Eambrap 
gefcblojfen würbe, bem Käpfer Earl v .ber über 
bem fchon ©icilien befaffe. 3iacb bemfelben bat 
eS bie in Spanien herrfebenbe öejlerreichifche 
SiniebiS auf Earl H . befeffen, melier beraubter 
maffen SPbilippum, bamahltaen «pewoflen von 
2lnjou, ju feinem Univerfai-Erben in feinem Se* 
flament ernannte, ber ba* £aupt berbrittenKo^ 
nigl. Sinie au* bem Konigl- gran$oftfd)en Aaufe 
ifl. Sie ©efdjicbte alfo, welche £ r . Eglp au*< 
gefuhret, fängt von 21.126^ an, unb MW 
auf gegenwärtige Seiten. £>b nun afeidb bte 
Öeflerreichif^e g&rfien eine geraume Seit biefe 
deiche befeffen; fo haben boch bie Könige von 
graricFretd) manche Kriege unb Unruhen bafelbtf 
verurfachet, folglich hat bie granjoftfehe unb 
SReapolitanifche ©efchicbte viel Connexion mit* 
etnänber. ©ieS ifl ber £aupt * $Iau beS £errn 
Eglp. Er wunbert fieb / baß fich Pornemlicb m 
ter ber Regierung £ubwig x i v 4 welche fo f r u # 
bar an groffen ©efcljicbten gewefen, niemanbge* 
funben, ber bie SRcapolitanifche ©efchicbte ju 
fehreiben unternommen. M r PcmncaudcNou-
lis hatte bep bem Slnfang ber Regierung Phihp-
p i v. Piefe €iitfchluffung gefaffet> feine 9lrbeit 
aber unter bem Xitul: Hiüoire des Rois de Si-
d i e & de Naples, bie $u SpariS 21. 1707. in 4. 
heraus Farn, betreibet nur bie Regierung Earl 
I. unb H . Matth. Tarpin i Jpifiorie von 3?eapo-' 
KS unb ©irilieh gehet von 1127. bis 1779. ««& 
ifl 21. 16 jo. ju pati* in fol. gebrueft: £ r , Eglp 
aber hält wenig bavon. Sie ©efchicbte ber bep< 
ben Königinnen Johanna L unb 11. ifl wohl ge< 
fchrieben, aber Furfc, tmb Farn ju ĴariS 21.1699. 
heraus. ES glaubt alfo £r . Eglp ber 28elt ei* 
nen nicht geringen ©ienji gethan ju haben, ba§ 
er biefe ^articular* Jpifiorie vor ftch genommen. 
Uber bie geringe 2lnjahlber ©cribenten aber/ 
welche von SReapoliS unb ©icilien überhaupt ge* 
fchrieben, unb folglich biefe ©tfiefe beruh* 
ret, barff man fich eben wohl nicht beflageu. 
©aSSSerjeiChnif iuStruvii Bibliotheca Hiitorica 
fele&a Cap. XXVII . § XVI. & XVU. if} Jtemftch 
groß, fcie aber von Jjpru. Eglp auch meiflenSfmb 
gebrauchet worben. Steffen bebalt bte £ifiprie< 
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I beS £ r n . EgJp ihren unabfprecblieben SBertb unb 
33orjug. ©*r Eingang ifl jwar Furfj, allein er 
fängt von TheodoGo 1. m,n\\b berühret bie 
Einfälle ber SRormäuner unb aller fibrigen $ur* 
flen, HS auf baS ©chwäbifche .£>aufj, bie ytea* 
poliS befeffen, ganfj Furß. ©er le$te Periodus 
iji wegen ber neuern ©efchicbte am mercFwur* 
bigflen, unb ber £ r . SJerfaffer gehet bis aufba? 
3a|r 174^ bon welkem unterf^iebli^eUmflän^ 
be oepgebracht werben. ©aSangenebmfieinbt^ 
fer ©efchicbte ifl permutbliä) biefetf, bafft« nicht 
bloß von lauter ©cbladf)ten, Belagerungen unb 
Blutvergieffungen, fonbernvon ben iuneru 2Jer* 
faffungen, Urfacben ber Revolutionen, £aupt< 
SJeranberungen *e. banbelt. ©ie Pier bepgebeu* 
be2anb*Ebarten hat £ r . Belinaufgeriffen, unb 
in gelehrten Slnmerrfun̂ en bie Urfacben biefer5 

ober jener SJeränberungen angegeben. SBeit 
aber biefe ©eographifche 2inmercFungen wehrt 

.finb, bajj wir einen befonbern 2luSjug barauS 
machen, fo Perfpahren wir eS auf eine anbere 
©elegenheit. ©ie £iflorie beS £ r n . Eglp hat 
unferS ErachtenS feinen anbern gehler, als baf 

:fte nicht lateinifchjefchrieben i f l , bamit ber 3}u* 
ên eines folchenSßercFS, bafi man fiel) n o c h ^ 

lieh wohl anfehaffen Fönte, allgemeiner ivärete. 
^lorenr^. 

5Bir haben in unfern vorigen ©tucFen IRatiy 
rieht gegeben fowohl Pou beS^rn.Mehusjuglo? 
ren̂  2lbfehen Oberhaupt, bte Briefe gelehrter 
SRämterauS bem xv. Seculo heraus jugeben, 
alS VOn Leonardi Aret ini Epif tol is , m'OOn ber 
2lnfang fehr glficFlich gemâ et worben. Ein ge* 
lehrter greunb hat uns baS aSerjeichnif ber ubnv 
gen Autorum gfitigftuberfchicFet. 3temlt# naeö 
Aretini Briefen follen folgen Marfi l i i F ic in i 5 Col-
luti i Salutati, P. Pauli Vergeri i , Petri Delphi-
n i , Matthau Vegii ,Poggii ,MarafiiSiculi 5 Fran-
eifei Phi le lphi , Jacobi Angel i , Pauli H y v a n i , 
Kyriaci Anconitani , Ambrofii Camaldulenfis^. 
Nicolai de Leonardis , Guarini Veronehfis, 
Janotii Manett i , Leonardi Jufttniani , i&nea? 
Sylvi i , Phi l ippi Reddit i , Jacobi Picolominsei, 
Joan. Aurifpae, Francifci Barbarin Saxoli Pta* 
tenfis, Matthxi PalmerÜ, Mattbxi BolTii, Frau-5 

eifei Ocsßa Alp'honfi Regis, L a u r i Q u i r i n i , 
Candidi Decerhbrii, A n t . Panorinitx, Carolt 
Aret in i y Leonardi Dati 3 Flavii Blondii ? Bar-
thoIomaeiScalsc, AndreseContrarii, Ant.Cam^ 
p a n i , Jo. Lancol», Gafparini B a r z i z i i , Fran«. 

i eifti de F iano, O u i n i f o r t i BatziÄÜ > Baitbolo* 



* o %l& ®tflc? i e t ^ e t t t H c ^ e t t mtyifymm tü$tttnG&$tn, 1741. S a n . 
maei F o n t i i , Ant. Cremonenfis, Angeli Poli-
t iani . 3luS ber ÜCecenffon, welche wir POU Lco-
i iardi Aretini Briefen gegeben, erhellet t>ie SDJc* 
t$obe, bereu ftch J&x. Mehus bebieuet: unb eS 
wäre ju wönfcben, ba# ber BefanWeBudtoanbler 
Rigaccius fein SSerfpreĉ en hielte., unb alle brep 
Sföonatbe einen öetaP>Baub lieferte. 

H. 23on setefrtten ^erfonen, @o> 

«etaten utü) anbern ^ w i ^ ( t e » f 

grwichenen 9» ©ecemb. warb in Audito-

rio Phyficorum eine Difputatio Sabbati-
napor einer anfebnlicben ©egenwart aufbieftger 
toben ©cbule gehalten. 3#an hat jmar bamit 
feine Eeremonieti gemacht, unb bie ©freifcgra; 
gen hur i n Scripto auSgetheilet: weil man jebocb 
bie Stteinuna unb Sebre biefer UniPerfttät barauS 
in etwa* erfehen mag, fo wirb eS manchem an
genehm fepn, felbige juerfeben. SBir haben fte 
in folgender ©efialt $u ©eftcht bekommen; 

Thefes Sabbatinae i n Auditorio Phyfjcorum 
Salisburgi die 9. Dec. A. 1741. 

I . ) Philofophiae origo & propagatio per 
omnes fectas. 2.) Phyüca agit de corpore na
turalis cujus natura ut cognofcatur, i n q u i r i 
debet i n ejus principia p r i m a , ex quibuscon-
ftituitur. 3.) De his principiis diverfi fenferunt 
diverfiflima. 4 ,) Ex praecipuis fyftematibus 
p r i m u m eüPytbagoricwn. 5.} Alterum Xenopba-
nis9 Parmenidis Sc Melijfi. 6.) Neutrum eft re-
ducibile ad prima principia mffoj>fry//a*, ut ma
le faciunt Neoterici ; Ted ad mechanica. 7.) Ter-
t i u m eft Socratis Sc Piatonis: quorum placitanon 
admodum differunt i principiis Peripateticis; 
8.) Qui cum Arißotde admittunt materiam & 
formam tanquam partes intrinfecas & eflentia-
les 9 . ) Sequitur Panfpermia Anaxagor*, qui 
inter mechanicos chorumducit , &atomoshe 
terogeneas pro materia prima adfignat. 1 0 ) 
Contra faciunt Leucippus , Democritus Sc Epicurus, 
q u i ftatuunt atomos homogeneas. I i . ) Horum 
errores correxit , & Syüema orthodoxac fidei 
reftituit Gajftndus. 12.) Longe diverfum quid 
fentit Cartefius, 13.) In cujus principiis qui do-
flrinam fuam fundant , fuper arenam acdifi-
cant* 14. N o n omnino rejicienda funt pr inci

pia Chymica. 15.) Agmen mechanifmiclaudunt 
Elementarii. 1 6 ) Horum omniurn placita dt-
ftinguifolenttripliciter. Primi admittunt p r i n 
cipia metaphyfica; fecundimecbanica; Sc ter« 
t i i minima elementaria. 17.) Si res rite infpi« 
ciatur, Principia aut nulla dici metaphyfica, 
aut fic denominari debent omnia. 18.) Noa 
igitur feclas omnes in duo praceifegeneradivi« 
dimus * Atomißamm fcüicet & Peripaietkotum. 
19.) Priorum fubdivifiones, f i Neotericos fu-
peraddas, allatse funt omnes. Pofteriorumtres 
clalfes fuper f u n t : Tbomißarum^ScotißarumScRe* 
centiorum. 2 0 . ) Se&a nulla fuis caret dirHculta-
tibus: majores tarnen Atomiftac prac Peripate
ticis patiuntur. 2 1 ) Phaenomena naturae acquc 
facile u l t i m i explicant ac p r i m i ; quod per de-
curfum oftendemus. 22.) Pro hacvkeuna vel 
altera experientia fufficiat. 

i # Tubo Torricellano i n ftagnantcm Mercu* 
r ium immiffo & varie inclinato pluribus ra-
tionibus oftendetur, quod afcenfus $ femper 
perpendiculum fervet, & ejus caufa incaifum 
in metum vacui rejiciatur. 

2. Super ftagnantem Mercurium effufaaqua 
& tubi orificio ufque in eam extraclo, Mercu-
rius defluet, & aqua afcendens totum tuburn 
implebit, Caufa Phacnomenianlgnaturgravitas 
aeris, exprimentis tarn Mercurium quam aquam 
ufque ad sequilibrium See. 

3. In Thermometro quoque Trebellianoex-
hibebitur obiter expanfio aeris per calorem. 

Äcgertsburg. 
Bep bem Verleger biefer gelehrten 9?achriö> 

ten iji eine wohlgefiochene, aeeurate unb wti* 
jianbige $Mt>'<ß<\xU Pom Königreich Böhmen 
ju bekommen, unter folgenbem Situl: N o v a t o -
tius Regni ßoemiac Tabula Reverendiffimis, 
Celfifllmis , Il luftrif l jmis & ExcellentifTimis. 
I l luftriulmis , Perilluftribus Sc Praenobilibus 
Dominis, Dominis Inclyt i Regni ßoemiae Sta-
tibus, Dominis , Dominis fuis Gratiofi f l imis, 
BenignifTimis 5 ColendifTimis & Honoratifl i-
mis data, dicata 8c confecrata ab infimo fervo, 
Joan. Zieger, Bibliopol. Norimberg. Fecit 
& delineavit P. Mauritius V o g t , Regiscuria-
n u s i n Graabfeld, S. Ord. Cifterc. PlafTy Prof. 
Joannes Leon. Blanck fculpfit. ©er 5}Jrei§ ei* 
nesetuefes \$}6f Kr. 

2 ? e ^ b w r 0 , i u f t n b w bep EhviUlan ©ottrub ©eijfar^ 
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L33on gelehrten 25ü$ern unt> 

©c^rifftett. 

(Sotfra. 
*\$tyiet ifl berauSgef ommen: chrifriani Gott-

lieb Riccii Repertorium i n Joan.Fride-
r i c i Pfeffingen Corpus Juris Publici , 

L e. Vi tr iar ium Tliuftratum univerfum 5 ofdine 
Alpbabcticoadornatum. 1742. 4t. 4. 3lfpbab. 
2. Bogen, ©o nû ltcf) unb unentbehrlich beS 

S« . $feffwgerS v i tr iarius illuftratus in Dem 
taats^ecbt unb HeicbS^piflorie ifl 5 fo unpoft 

fommeti unb jerfiimmelt ifl hingegen baS SXegu 
(ler über benfelben biSanbero gewefen, bergeffalt, 
ba§ bie weiften tmb beflen Materien, fo hier unb 
M eütgefchaltet morbeu 7 entmeber in bemfelbeu 
gar nicht, ober hoch nicht an ben rechten Orten 
i« finbeit gewefen. ©iefem Langel hat ber ge< 
lehrte £ r . Riccius burch gegenwärtiges Reper
tor ium abgeholfen, inbem er nicht ttmn nur 
bie alten 9?egi(ler abgetrieben / fonbern vielmehr, 
waS in benenfelben gefehlet, hmeingefefjet, unb 
alles jufantmenin^eine£)rbnungnaa5 ben Bua> 
{laben gebracht, bergeflalt, baf? nunmehro ohne 
ade 3)?fthe bas ttothige fpgleich in bie 2lugenfal* 
let, unb benenjeuigen, fo mit Ptelen <S>tMtä®t'< 
fehlten fiberhäufftfepn, als ein Locorum Com-
munium • ©d)ag bienen fan; angefehen bie wia> 

3 § # 
tigeu Materien in Reine ©rtmb<©a$e gebra#f 
worben, auS welchen man fogleicft ohne 2JerluJ| 
Pieler 3eitbftSjenige, wasmanjuiefen obernao> 
jufcblagen nöthig hat, herausnehmen,-imfr t>afr: 

$u gegenwärtiger ©aepe u n n ö t i g e im gefmÄber** 
gehen Fan/ba man fonflPiele Butter unb Bo* 
gen Pergebens bürcblefeu nntfTen. 5HJir fönnett 
nicht laugnen, baf ftep £ r . Riccius t>er gelehrten 
SBelt burch biefe Slrbeit unenblidb Perbunben, 
unb wäre $u wunf^en, ba§ er, ober ein anbe* 
rer getiefter Sittami, ein bergleichen ̂ Repeitä^ 
riüm über bieSeriptores Rerum Geemanicarurri." 
perfertigte, ©enn in biefen ifl eben # Pielgte' 
teS, aber confufes, als inbem Pfeffingeroiituwt 
firato jnbeftnben, unb ftnb bie babep perfertigite 
ÜJegifier eben fo utwollfldnbig, als M erfiern 
feine ftnb. . - -

• « a l l e . 
3m Sfonaflh öctob. -1741. Mtb fub Prsefi-

dio beS berühmten £ r n . D . unb Prof Tbeolog. 
Knapp, Pon Mr. garflebt eine gelehrte Difputa-
tio Theologica flehalten, deThaumaturgia, tan-
quam verx revelationis characlere, ©ie be* 
flehet i n 4 t . auS 4* Bogen, unb pon be?; 
neu §. 1. ben ̂ nfyalt ber Blatter barleget. '§.*• 
fraget, WaS naturale unb fupernatlirale eigentlich 
fep. § . u n t e r f u ^ e t y was Spinoza unb Lockius^ 
»on biefem ©afje abfonberlich gehalten. § .4* 
Weifet; WaS Revelatio fep, §,..5-, lxflwtÜt< 
Charaftcrcs einer ReYelation, WOPPU §. gar 

© umfiaufr 
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ttmfianblich rebet, bergleichen §. 7. 8. unb 9. 
ebenfalls ^^WJ {um aubcm 
regten c h a t t e t e einer wahrhaften R^veiatiän 
fchreitet, welches §; n , un& einigen fblgenben 
<jud) gefx&iefyet, tton benen fonberlicfc §. 14* er< 
öffnet, was Thaumämrgia wurtflicb fep? fobann 
§• ?sv jeiget, wieweit THaumaturgU- bep uns 
SJmf̂ en ftotkfinhe, bie, wie §. i £ haben Will, 
ftftt^tH4 bie Theologie $u beobachten habe-
§. i?;e|offnet/ baf man mit erachteten 3&m> 
btfwewren nicfttsjuthun bäbto mSffe. ^ieraaf 
Rmtftjet S» i & w benen wahren Offenbarungen̂  
i » Ä i t9v*<v unb zrv ebenfalls befi^to 
get (tnr, bergleichen in §. 22.. auch gefcbie* 
bet. §. 23, eröffnet, wie nach bie in ber -peil, 
©cbrifft porfommenbe SBunberwercFe ju betraf 
ten, \mon pornemlicb §. 26. ein mehrerS ham 
belt. §. 27, jeiget, wie nach <£briflu# fich auf 
feine getane Sauber beruffe. hierauf wieber* 
leget §. 2 g, famt benen folgenben bie ©rtwem 
btmgen> We: etmatt bef faßS gemachet werben HXK 
Hn* womit biefe gute Arbeit gefchloffen wirb. 

3ena* 
Differtatia cfe Cammercio anima* & corpo

ris rife expKeandö, fententias Cartefu atqiie 
Gaftefianorurr* mogefra examinf fubjiciens, 
qmm praefide M . Phil ipp. Dav Kreutero, 
amp!. Oti. Philofoph. Ad]\ defign.. defendet 
Ivudövicus S u h l , Lubecenfis. 4t . $v BPgen. 
£>er £ r . Magiftcr hat ftd) vorgenommen, bie 
wahre ttrfa^e ber 93eremigung ber ©eefe unb 
beS &ib£ ju untergeben. €Si(l biefeS bie erfle; 
Stehanblnng baooir, welker noeh mehrere folgen 
werben, biefe 3R<aterie in ein rechtes &\$t ju fe< 
|em 58im biefem gelehrten SRanne haben wir 
auch eine (gregetiffjpe Einleitung in bie (gpiflel 
Sacobi ifl gateinifier ©prache *u geroarten, wel< 
cpe Piel befonberS in j l# halten wirb. 

Theoria e principiis Alfs eruta ad flabilien-
dalft rt)ethödum naturalem afque compen dia-
r iam expficandi Syllogifmomm doclrinäm, 
diifertatio p r i m a continens artificium conver-
Sendi indeque fubflituendi propofitiones, quam 
prafide Georgio Petra Zen ekel io.> Phitofophiar 
Magtftro, publice defendet Frid.Erneu\ O t t o , 
Culmb. ßaruth. 4 . tmb ein halben Bogen E>edi-
cation. £>er $ r . SJerfaffer fe# biePhilofopht-
fcheit unbLogicaiifchen ©a^ePorauSAutu>fchtuft 
auS benfelben, toatietitt feinemRwfyafon Por uo> 
i&iB erac&tek Sin ßatt ber SBorter in ben Propo-

fuionibus bebient er fich ber|&u#abeji A . tmb 
v ß. &c. Scd ~ 

2Cltt)Otrff. 
Sluffer ber neuli^ gemelbten 3^^f<hen 

Difpdtacion finb noch JWep anbere lnaugurales 
bahter oertheibiget mxbm, welche wir mitanju; 
fugen nicht Umgang nehmen fönnen. Sie erfte 
POU £ r u . ©uflao ©eorg Ädnig, Akorfino-No-
r i c o y de foro coneurfus^ m i i i t i s obaerati. @je 
befteĥ t aû  4* Kapiteln. ©aS erjle hanbeltp r̂t 
fer^ Süfammenfunfft berer ©chulb^ ©laubiger 
metimpk 3)aS iwepte pon ber yufammenfunfft 
befer ©chulb;©laubigerf wie ferne folche im ĝê  
meinen dlttyt(UM habe. ŝ aS britte ponber 
priöilegirten ©eri^tbarfeit berer ©olbaten. Unb 
baS Pierte pon ber ©erichtS^Bancf bep ber 3u-
fammenfunfft berer ©laubiger eines in ©chuiben 
perfaKeaen <g>otbatm* 

. Sie anbere pon *örn* €hrtjlian griebrich 
©^etla,auSSSBe^lar, urcaquacltionem; Utrtuu 
in compeniatione, prout i n folut ione, habear 
t i u prius ratio ufurarum, quam fortis^ an vi-.,-
ce verfa, an pro rata ufurarum & forti& f imul l -
£)er ^)r. 58erfaffer bemühet fich barinnen $u bê  
Raupten, compeniationem i n fortem p r n u va-
lere , quamufuras. ©ie ©chreib;3trt babep ift 
eben ni^t bie reiufle*. 

©onft fiehet man audb eine neue Auflage einer1 

A, 1725. unter bem SSorfilj beS feel. Jfrtn* D'oa; 
unb ^of . £ilbebranbS K . gehaltenen acabemU 
fchen Exercuation y de varii retraclus cor:tur-
rentispraeiatione, pomSJorjug im 9täber4XecbL 
Siefe hat/ befage ber3luf|chriftt, ber ehemalige 
JÖertheibiger berfelben, nunmehrobep, ber Sttpa* 
blic ERurnberg wohloerorbneter leanb?©chrttber, 
^r . ©ufiaß ^htliPP SJ08e'/ beforgt. ©ie \[t 
in jwepen Sapiteln abgefaffet. SaS erfte harn 
belt: de varietate retraduumj unb baS JWepte: 
de ipfa retracluum praqlatione ^ unb beliehet 
auS 6, Bogen. ' 

©ne anberweittge Inaugurat-Diuertatiori pon 
4* Bogen, de prareipuis Sanguinis qualitativ 
bus, ad nutritionem corporis humani facien^ 
^bus , hat ^)r. Sßolffgang Sacob Eochner auS 
£erolbSberg oertheibiget. ©ie ifl er|t »or I U P 
^e« m gertigFeit gebiehen. Bep ber äJetthei^ 
bigung felbfi im perwichenen SRouath 3un. finb 
mir jwep Bogen baoon Porhanben gewefen,. bie 
ba^bm geprifft unb unterfuchet werbeuföiu 
nen* 



wit gelehrten @ac&en, 1742* SfaWAt* 

b.) 3 n r t « 6 w a m g e n Ä e i c f e e r i i i n & 
© t a a r e n . 
^lotemj. 

Rudimenti dclla Döttrina di Gesü Chriflo 
per ufo dcgli Scolari delle Scuöle Pie. In Fi
xende 1741* All'Infegna del Centauro. SQBte 
nötbig ein gatecbiSmuS iu©lermmg ber ©runb; 
©äfce einer Religion fep, siebet tue SRothwen* 
bigfeit ber ©ache unb baS Krempel ber erfien 
<SbrifHicf)en ^ j r ^ e fattfamju erfennen. &%al 
ten Piele bie Äunfl einen <£atecbiSmum ju febrei* 
ben weit gröffer, als bie ©efebiefliebfeit ein gam 
£eS Syftema ber ®£)tteS*©elabrbeit Aufaramen 
jufeljen. SRicbt weniger wirb bie Äuttfl, ber 3u< 
genb bie erfien ©runb>@äfce ber Stefigfon bepju* 
bringen für weit fcbwererjbon einigen gehalten, 
als bie ©abe, bie böberemötte&©etabrbeit $u 
lehren. SS finb mancperlep geborten nnb 59?e; 
thoben ju €ateebiftren, fowobl *>on anbern , als 
m\ ber 3t <5. Äirche befanbt. Sie SDfctbobe 
beS erwehnten glorentinifchen Sateô iSmi untere 
feheibet fich Pon anbern. Ser SSerfaffer beflei
ßen ifl ber £ r . P. Eugenio di S. Silverio, auS 
bem glorentinifehen ©efdjlecht ber Orlandi, 
Ctericas Regularis Schölarum piarum bafelbjl. 
Sie £aupk©t&cfe beS gatechiSmi finb beutlicb 
ctfläret, nnb mit Stempeln erläutert, welche 
tbeilS auS ber Bt6ltfchen, theilS auS ber SBeltli* 
$en £ifiorie genomrheu finb. €S wirb burch 
f&Iche getankt manc&ertep guteSgeflifftet, inbem 
nichts fefier in ben ©emfithern junger Äinberfle
ben bleibet, ab* ein lebhaftes unb gewif wahres 
Stempel. Sie 23orgefe$te ber frommen ©ebb
ten ju Slwen§ h«ben manches febönetf Buch her* 
ausgegeben , welche ein Beweif finb, mit wie 
pielem ©fer ftch biefelbe bie €rjiehung ber 3u-
genb angelegen fepn laffen. 

Depulfio caiumniarum, quas Jmpoftor qui-
dam, qui feEm. Ricardum a S. Auguftino no
minal , Societati Jefu ejusque doclrinaeacTheo
logis iterato impingit. Auel. P. Jo.Iktpt Velle, 
ejusdem Societatis. Lovanii Typis Jo. Jacob, 
1740. in 8 p. 388. Sie ©elegenheit ju biefer 
©chufrScbrifft hat ein nicht Pt?r gar langer 3eit 
herauSgefonimeiteS Buch unter folgenbem £itul 
gegeben: Laqueus Contritus , ieu faifa Calu-
mnia vera confutata refponfione, quadoclrina 
Auguiliuo-Thomiftica, de Dei gratia^ &crea-

ta Übertäte, fummorum Ponüficum DecretisÄ 

Janfenii & Molmiftarurn propria confcfllone, 
ac Romanorum Cenforum Judicio a Calvinifmi 
,8c Janfenifmi atroci , horrendo impaclo cri-
mine, & a laqueo venantium, verboqueafpe-
ro Iiberatur 8cc. £)ie ©freittgfett de auxiliis, 
Gratias tf} befanbt aenug, tmb eS liefe jicb leicht 
eine gan$e Bibüotneca Scriptorum pon biefer 
berufenen Controvers jufammen bringen. 
ifl nicht weniger befanbt, baf m 26m ber 2lu> 
fang biefer Uuruhe in ber SÄ. 6. Kirchen gewê «, 
fen, unb bie Herren PP. Jefuiten, feit ber 5eit, 
ba§ fte bafelbft bie hohem SBijTenfchaf ten lehren, 
manche Anfechtung gehabt. Bepbe $artbepen 
jiehen bie J^eil. ©cbrifft, bie Sehren ber 93dter, 
bie SluSjbrü^e ber SSateruttbifirchen^erfamm^ 
lungen für ftch an; ba boch bie SBahrhett nur eine 
unb bie einjige ifl. Bepbe ^arthepen rufen ftch. 
als Äefcer auS. Sie MoliniRen befchnlbigen 
ihre ©egner beS Calvinifmi unb Janfenifmi; bie' 
Thomiiten, ober Auguftiuo-Thomiftas, halten 
ihre ©egner f&r Pelagianer Uttb Semi-Pelagia-
ner. Befanbt ifl eS, baf bie ?pdbfle nnb bie 
Congregation de Auxüiis mit bem Urtheil fhtg? 
lieh an ftch gehalten, © n gelehrter Stalidner 
meinet, bie gan̂ e ©trettigfeit deConcurfu Gra
tia* cum Libertäre fönte mit ben wenig SBorten, 
non lo so, ic$ weif eS niö^t, entfebieben werben« 

The Annais of Europe for te Year 1739»; 
Tom. I K SBir haben beS erflen Jahrgänge*; 
biefeS 3ahr*Bu^S gebaut, weites niö t̂ nur in 
©tgellanb, fonbem aud[) auswärtig wegenfeiner 
anftanbigen @^reib^3lrt unb Unpartheplichfeit 
fielen Bepfall gefunben. Ser erfte Banb ent* 
hielt lauter ©achen, welche ©tgellanb allein be* 
trafen; biefer anbere erjehlet bie Begebenheiten 
in anbern Qtaatm unb SSRonarcbien. Ser 3Ser* 
faffer hat babep befldnbig.fein Slugenmercf guf 
SngeHanb, in fo weit baffelbe mit anbern ERei* 
chen in Connexion, m greunb'Ober geinbf($afft 
(lebet. Ser ©at^, baf ein €ngeHdnber ftch & 
lerbingS wegen ber auswärtigen &taaUn erfun* 
btaen, unb fowohl Pon ihren 93erdnberuugen ah? 
politifcben tttnfidnben SRâ ridbt haben mfiffei 
wirb bem SJerfaffer jebermann iugebeu, 

Ä b e n Oa^er. 
CalHmaC'U Hymni & Epigrammata : qui-

bus accefferunt Theognidis Carmina: neenon 
Epigrammata plus^uam trecaita ex Anthelo-

S 2 
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gia Grseca , quorum magna Pars non ante 
feparatim excufa eft. His adjunfta eR Galeni 
fuaforia ad Artes. . Notas addidit , atque 
omnia emendate imprimenda curavit Editor, 

In Prsefatione dilTeritur de Lingua Greese Pro-
nuneiätione, feaindumnequantitatem, anAc-
centum melius procedat, in 8 SBau halt ben 
befaßten Jg>ertU Thomas Benthley f{u* ben Edi-
torem biefer mißlichen ©ammlung. €ben ber< 
fcl&e arbeitet noch beftanbig nebjl bem £ r n . J«-
ria-an einer neuen ^nSgabe>S juiuCacfans. 

55er> SBetjlein ifl mmme&ro ber funffte cunb 
fed)fte Tomusber Hiftoire Romaine beS beruhm* 
ten £ r n . Rollin ju haben, mmx wir mit ehe* 
flem Nachricht geben wollen. Bep eben bemfel; 
fau \\\\b Hermanni ßoerhave Praetectiones Aca-
demicac in proprias Inftitutiones Rei Medicae 
ex Editione ac cum notis Alberti Haller in 3. 
Vol. 8. ju haben. Bep eben bemfelben ftnb nun* 
wehro fertig geworben: Au^ores Mythographi 
Latini, C. J f Hyginus , T . P, Fulgentius, Latf. 
Placidus. Albricus Philpfophus, cum integris 
Comrrientariis Jac. Micylü, J. Schefferi, &.T. 
Munkeri; quibus acceduntT. Wopkenfi Emerf-
dationesacConjec~tura^ eurante Auguftinovan 
Staveren, qui & fuas Animadverfiones adjecit. 
I « 4t. Siefe ©ammlung muß noth^enbig jeber* 
mann gefallen. Ser 2Bet|1einicfte Srucf giebt 
bem eije îrifchen wenig mehr nach, nnb beffelben 
Slbfichten fommen mit beS ledern barinn oollig 
fiberein, bafj er bie Autores clafiicos gleichfalls 
in fleinem Format herauSjugeben beflieffen ifl. 
Bep bemfelben ifl jego wunflich unter ber $ref< 
fe Homeri Odylfea gracce Sc latine, ex Editio
ne Samuclis Clarcke in 1 2 . Sie Uias Homeri 
ifl in gleicher gorm vor f urgent herauSgefop 
mett. SieS Wirb auffer ©treit eine ber febon* 
flen unb brauchbareren SluSgaben beS Homeri 
fepn. >£>r. SBetflein wirb mit£erau£gebungber 
Autorüm claflicorum ben Slnfaug machen mit 
Cornelio Nepote, Caefaris Commentariis,Ho 
ratio, Catuilo,Tibullo, Propertio uttbLivio. 
Sie ©jepirifeben SluSgaben ftnb baS SJJobell ba* 
pou, unb eS ifl fein jweijfel, ba§ bie SBetfleini; 
fchen fopiel Bepfall unb 3lüfnapme fiel; »erfpre* 
eben bärffen, als bie eijepivifchen jemals ge< 
habt. 

IL Q3ongeteilten $erfonen>.@oo* 
cletateit unb aubew $emgflitttu 

Venedig* 
i ^ € r Buchhanbier Franc Pitteri hat bumh 

ein offenes BlattFtmb gemalt, ba§ erbeeS 
Moreri 2B6rter#5uc& nach ber-legten Jpotifabbit 
fchen 3JuSqabeattfS neue brttefeu, unb mit Pieleeu 
aufaßen, fonberlich, was bie 3tafiamfcbe S?\U& 
rie betrifft, permehren wolle. €r bittit befjWoe* 
gen bie ©elehrten' ihm mit ihren Sßachtichten | ju 
Jg>u!ffe ju fWimen, um baS-SBercf in groffeere 
SJoflfornmenheit jufe^en. Siefe Slusaabe fcoK 
ohngefehr aus \6. Banben in gro§4* beflebetw, 
unb auf fchön Rapier mit neuen gittern gebrnceft 
werben. SBer ftch jujSTbanblung beS SBerccfS 
biS ben 3lprii beS funfftigeu 1742* melbenwtrcbj 
fall (eben Banb fftr jehen SSenettan̂ be L i rce , 
welche naef) unferm (Selbe 2. f l ausmachende^ 
fommen, unb alle Vierteljahre hernad) wirb er 
einen neuen Banb um eben benfelben $rei§ ja 
empfangen haben. 

XOifcnt in Oer ä>betvpfaf$. 
Sa ftch Piele ^erfoneu um beS baflgeu ^r.«n. 

Pfarrers ©ofhoferS €»angelifcheS 5)erlein, w>el> 
cheS wir im 4 ĉten ©tuefe beS Perfloffeneu 3ah)rS 
p. 271. angefuhret, gemelbet haben, unb ibmen 
nur ber $rei§ ju hoch fcheinet: fo hat berfei!6e 
beßwegen jtcb folgenber maafen errlaret. & i(l 
mir lieb, baf ©ie biefeS SBercfS halber 9ia;cf> 
frage haben. Saburqj nun ©ötteS Shre u;nb 
beS SJachflen ©eelet^epl ju beförbern, will ich 
gerne mein 3ntereffe facrifieiren ; abfonberlic$, 
weil nicht alle Siebhaber eben allejeit mit @elbe 
tweh Belieben Perfehen fepn, unb auch bann tmb 
wann mit ausgäben heimgefttâ etwerben, biejle 
lieber entbehreten. >̂abe alfo befchloffen/ bte/ 
feS mein brepfacheS Sominical, unb brepfadjeS 
geftioal, in lauter gormab̂ prebigteu bejlepettb, 
um 4* fl wegjulafTen, in ber ^e-fnung, gleid;; 
wie id) für fie, alfo attĉ  fie für mich betbenmer-
ben : bamit wir ben gefugten SRufjeu tmb 2liir# 
len ©ÄtteS, ber ba unfere Heiligung ift, tax>on 
tragen, bis wir ein|lenS wurbig geartet werben, 
3 h « V'OU angefleht ju 2fngeficbt $u fepem 

Äegenöburg, ju finben bep (Ehriftian ©ottöeb cei|jarfr 
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I 23ött ä t z t e n SSüc&etn unb 
©ctyrifftetn 

"•••'•0 3 n £ e t t i f c f c k t t & 
fcWeiw* 

©ti Publko bieuet hiermit jur &acl)ric&fl, 
ba§ t)on bem »ortrefflio^en unb fojlbaren 
SÖercEe$rU*rMatthi» B e l l i , Notitia 

HnmgaariasJ3ov32 genannt / ber oterte Tomusfrep 
^ob^un Ĵcter Pan@|elen, Mml £ o f $ t o b ' 
fcrutfFern, in grof fol. unb Royal, bereits oor 
einigen SJJonatben aUbter auS ber treffe gefönt* 
then; bis babin aber, hefanbter $inherniffe bal< 
her, an bie reCpeclive Ĵ erren Prasnumeranten 
nicbi^setbeilet/ noch au gehörige Öerterab* 
gefdptcfet werben fönten: bocb hoffet man;gan& 
Kcb / ba§ folcbeS langflenS mit bem Anfang, 8eS 
totfrflebenben SDJartii enblicbttnb unausbleiblich 
erfolgen werbe* ©te fo langwurige 2Jerj6gerung 
beS StbbrucfeS fotbanen T o m i , als bamtt es btf 
in bat vierte 3abr angeftanben, bat jumiSbeil 
bie trauerfeeiifte Befcbaffenbeit ber gegenwärtig 
gen Seiten, ytm Sbeü anbere bareingefotnmene 
fatale Uraflanbe, bereu ber Jg)t* Autor in ber 
woblgefeljten SSorrebe webmutbig gebencFet,per* 
urfacbet SaS SBeref felbjl ifl 3bro tfonigl 
Sftajefi von Ungarn alleruntertbantgjl jpefcbrie* 
ben worben, als Sero PoBfommenJieSfrb^ecbt 
ju biefem unb benen übrigen bmit vereinbarten 

Ä&tigreicbeu ber 95erfaffer beo bem bocbflen 
Stobmen 3bro SEäjejlat buttbigfiuufr tätf folgen* 
bereife anjubringen gewufl: MARJJE T H E R ^ 
SÜEJ D. Cafacis C ARO L I . VI. FiJise ;; LE,C£ 
POLDI M. Nepti.51 Pronepti FERDINANDI HR 
Abnepti F E R D J N A N D l If. Eenepti MAXlMfc-
L I A N I W &F6RD1NANDT I. ex A I W A H U N i 
G A R A 5 cütra Trinepti: Qu« D E I jeft Gratia^ 
Hungariac, ßQhemtas&c Reginas, aeque.Haera-
di undiquaqt*exonfumjn4^^^ 
stimmet ubrigenStnit 2Sergnögen wahr, bojjOiSe 
Ausfertigung beS. gegenwärtigenTomi benenn 
rigen, weWbe bie Herren ©eiebrten mit aügemefe 
nem Bepfall aufgenommen, burcpauS gleich) wo 
nicht nocbbejfer geraden fep •) itrbeme fcer # r ; 
Autor nfcbt pur feine #emablige reine,Je&baff* 
te unb männliche ©^reib^trt^wegenattfba* 

iforgfältigfle bepbebalten; fimbern ftA uoxbuber 
baS eine Piel auSnê menbere SKfipe gegebene 
bie Jg>if}*rie ber barinnen, befcbrie&etiefc ßomfto» 
ten, ©täbte unb aSeftuugen, auf bäS genaueste 
ju ttnterfucben , unb auS tlcbtigai Urfunbeniti 
ein Polliges Siebt ju flellen* SÖJan fabsei batw 
neu bie Pier twrtreffliehe €omitate r/Neogradkn* 
fem , Hontenfem utrumque, ßarfehienfem mb 
Nitrienfem Ser Treutfuienns aber l ^ - A ^ 
ruenfis , welche ju eben biefem Tomo befÄmme* 
gewefeä, mufien in ben folgenben T o r ^ u m ^ n « 
tum, unb alfo ad Partem Operis fecutadamv 

perfü^ben bleiben, inbem ber gegeum&ft#9&a8& 
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fcbon Potain o u f 8.Sllpbab. nnb eben foPiel Bo> 1 
gen a n g e w o r f e n / unb alfo flärcf genug gewur* 
J e n . Sie Sanb*garien ^ataud) bieju £ r . ©a< 
ttlttel M i k o v i n y , föntigl BergWercfS'Geometra, 
l[>ier$u perfertiget. Seitlich Perftdjert £ r . Bclius 
in ber g e b a u t e n SSorrebe; ba§ er, unter ®ottlv 
ehern Bepflanbe, baS PÖBlge 2Bercf j u €nbe ge< 
fcra^t, u n b im ©taube fep, bie n o d ) übrige Prep 
Tbmos ber treffe j u ubergeben, wo M nur ein 
tf i^tigerunb reblieber Sßwtatt j l n b e n , unb bie 
S e i t e n einem fo fojlbaren utip in ber Ungarif̂ en 
^>iflorte fafl unentbehrlichen SBercfe befferjffigen 
Woltem © o aber injwifcbeu bie roeife.swfe* 
Ibung ©ötteS über fein geben anberS difponiren 
wfirbe: machet er bem Publico fnnb, b a f bie 
Uberbleibfale beS 2BercfeS feinen ©6bnen,c nebfi 
«och anbern gelehrten Ungarn, jur forgfaltiger 
E d i t i o n beflermafTen anbefohlen worben. Socb 
hoffet man, ©Ott werbe beS 5D?anneS Sebenfri* 
ften, unb ihn bie grttebte feines fo mfihfamen 
SBercfeS reiflich genöffen laffen. Fiat! 

ßtandfuttb ano Heipjtg. 
S ä f bie ©ulbene Bulle eines POU ben wio> 

tigften SJeichS * ©runb * ©efet̂ en fep, ifl befanbt. 
SSRan hat oerfchiebeneteutfehe unb lateiniföe E-
diuones. Unter ben erfien ifl folgenbe por ei* 
uigen SRonathen hmnHthnmm nicht bie 
fcblecbteffe: Sie ©olbene Bulle tapfer SarlSiv. 
als beS £eil. SR. 3t. @runb;©efe($e; in welchem 
« k u t a n e m eine Stacbricbt, wie eS bep ber SBahl 
e i n e s Sidmifchen ÄäpferS gehalten Werben foll 
u n b rauf*, fonbern auch Piele anbere, baS 3l> 
SJ. angehenbe Serorbnungen ju befutbem ,3um 
richtigen SJevfiänbmfj beS feigen SBahl̂ etchaff-
teS unb berer babep rorfallenben wichtigen ©trei-
tigfeiten, allen Curiofis j u g^u^en, in reiner 
teutfeher ©pracbe attS Sicht gefleüet, unb hin unb 
Wieber mit furzen,abernu l̂î en^nmerdPungen 
erläutert, auch biefen allen eine SSorrebe beoge*, 
föget »OH G. H . 3 « bem aSorbericht wirb unter 
anfrern ber Unterfcpeib, ber ftch jwifchen ben brep 
annoeb utrigen Originalien ber ©• B. beftnbet, 
genaubemeaf et. Ser £ r . 25erfafTer hält ba-
por, bie ©tabt graneffurt habe ihr Somplar 
nicht, weil ber SBahlÖrt bafelbfl, wie bie Pu
blica! en gemeiniglich »orgeben, fonbern auf ihr 
3lnhaHeu unb Soften, uebfl ihren anbexn beflä* 
ögten Privilegien, erhalten; wefhalben aud) ber 
Siaub ber Secfe mit N w n . v i bezeichnet. Sie 
älnmercfungeu ftnb fnrß, nnb ânbete tbeifS ron 
beu©tucfeu., in welchen mau heut iu Sage m 

ben auSbrftcflichen SBorteu biefeS 9töcbS*©runk 
©cfeßeS abgegangen, theilS werben bie Amores, 
bie t>on benen in ber©. B* PorFommenbenlBto 
terien befonberS gefchriebeu, angefubret. \£>ee 
£ r . 35erfaffer hat wohl gethan, baf? er auf biefe 
bepbe Pun£a fein Slugenmercf gerichtet: benn 
einen weitläufigen Commentarium formen wir 
bep' ber ^enge blrerComrnentatofürn g a r wohl 
entrathen. "< % -

SGBie fibei £ r . SJatplef mit feinen ©efcfjicbtett 
jeßMebenber Belehrten anlauffe, wenn er feine 
UrPttnöe«, Jbie ihm eben fobalb »on einer falfcb* 
berichteten, ober gar lieblofen unb fchmähifichtfe 
gen, als pon einer ber ©ache gewi^bewuften, 
unpartbepifAen, (Shr̂ unb SEBahrheiMiebenben ge* 
ber mögen uberfchrieben werben, nicht »orfteptt* 
glich prüfet, noch mit ©Iaubwurbigen Zennern 
baruber communic:ret, fonbern nurfo fittgSunb 
unbebachtfam in ben Sag bruefen laffet, hatneû  
lieh ber j p r . ©eheimeSiathSRoferinbengrancf^ 
furtifâ en gelehrten S e i t u n g e n , 174?* ntim/cw. 
p. 5 9 8 . - 6 0 0 . mit gutem §ug unb 3?cd&t unb 
auf eine (Sbriftetvgejiemenbe gar glimpfliche Slrt 
fattfam bewiefen,r 3luf baf nun fowoht ein jegli* 
eher Jefer erfehen möge, wie wenig benen 3?atb* 
leftfchen Berieten auch in a n b e r n ©tftefen jtt 
tränen fep, als auch $r. Kathlef abermal gewi< 
fyget werbe, feine Urfunben , ehe er fte bttreß 
öffentlichen Snnf befanbt macht, beffer ju |>vit̂  
fett/ unb bie perfchene gehler abjttflellen; fo neĥ  
me io^mir fftr pon demjenigen / waS auS ferne« 
ungenannten Correfpondenteu mit einem mercF* 
liehen ©eruch einer gehangen 23erfleineruttg er̂  
theilter llrfttnb im jwepten J h e i l P- 5 X 9- unb 
5 2 0 . wiber ben * O r n . 9ieichS^vicariatS^of©e^ 
richtS^A/reiror x>oii jg)erttenfiein angebracht wor* 
ben, eine beffere SKachridbt ju geben. 1 . ) ©oU 
le bem SJorgeben n a d ) p. s i 9 - 5eS wohlgebacĥ  
ten J&m. » o n ^erttenflein ungebrttcFte ©grifft 
de NovatoriLnis phiiofophicis uttr eine 3Jebe 
f e p n , bie er auf bem Gymnafio ju Ulm gehaU 
ten : ba boch-bieim SrucF Porbanbene Sütla* 
bungS;©cl)rifft beS ^>rn. Reaor 2 8 ^ ^ 8 1 ^ ^ 
bafelbjl, pom 3abr i z ^ r » ben 17* Sfterfjcn auŜ  
weifet,bie öffentliche 3Jebe, welcheSjx.mxJptxU 
tenfiein xor feinem SJbfcbieb aus ber febeuben 
ciafs, unb alfo noch Por feinem 3ltrtritt&er.phi-
iofbphifchen Legionen nach eingeführter ©e-
wohnhett halten mitjfen, habe nicht de novato-
ribus phiiofophicis ^ fpubemde orationeatque 

labore 
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labofe, tahquam vero philofophorum lapide, 
gebanbelt. 2.) 2Bill bepgebracbt werben / fein 
Sracfat de origine, incrementis , geftis iliuftri-
bus, juribus & privilegiis Reipubl. Ulmenfis 
fomme in allen ©tücfen mit ber ĉfcbriebenen 
£ijforie überein , welche £i\ ©tolglin , Con-
Reaor allba, auf Befehl feiner Obern in teufc 
fcber@pracb auffegen muffen. 2ü(ein£r. ©tolg> 

"litt bat anberS nichts, als nur eine £ifiorie Pon 
i>em Ulmifcben Oymnaüo aufgefegt, niebt aber 
eine^iliorifeb^urifiifcbe SlbbanWmtg POU bem 

ijemeinen -SBefen, »ielmeniger POU ben ©ereebfc 
amen ber 9teit&fc©taM Ulm. SBolte ber unge; 

nannte Urf unb <@eber bie £ifiorifc&e Lecliones 
pon ber ©tabt Ulm etwa gemeinet baben, bie 
£ r . ©tolglin weilanb einigen Sitborem als eine 
befonbere hiftoriam arcanam gegeben f)at, ]0 
vermengt er aueb auf biefe 2Beife auS Unwiffen* 
fceit -ober aus Unbebacbtfamfeit biefe jweperlep 
ttntereinanber; ba hingegen bie Cinftcbt bessert* 
tenfieinifeben SßercFS fowoljl in ber Einrichtung 
als Wtoriftf>3uri|iifcben 21uSfftbrung $ur ©nuge 
bezeuget, ba§ Ar. POH £erttenftein bie Quellen, 
Woraus £ r . ©logltn feine <£r je&lung hergehöret, 
fblebe aber gar feiten angejogen Wt a»W Hm 

bamablen fo gut als biefer befeffen, unb mitbin 
aar nicht Urfacb gehabt habe, mit Jpnu ©tolfr 
linS^alb ju pflügen, wie er bann Pon beffelben 
SKeinunaenin Pielen ©tücfen weit abgehet, unb 
bie @ef<bid&t>@cbreiber, welche bie feinige beftar̂  
cf en, aller orten nahmhafft machet. 3 0 J & j p 
p. 520. fürgegeben, man fmbe in £ r n . ©to.% 
UnS ©cbrifft alles, waS £ r . pon £erttenfietu 
einseht Pon ber ©efchicbte fetner Vater *©tabt 
herausgegeben habe. 3n ber Sbat aber finbet 
man Pom *£>rn. ©tälgltn Diejenige ©tücfe ber 
Ulmifcben ©efchichten, welche £ r . MnfyxtW-
jlein hier unb ba einjeln auSgefübret, ingleicheu 
was biefer pon Ulmifcben Privilegiis, (gerecht* 
fatnen, ©efcblecbtew, @elehrteuv Ä f l l e r « / 
Sßüngen, Urfunben, tu a. m. getrieben hat/ 
entweder gar nicht, ober fattm mit wenig 2Bor< 
ten berührt. €S i(l ja überhaupt gar feine gol< 
ge: Siefer unb jener haben Pon einer Sttaterie 

êfchrieben, berowegen hat biefer baS feine POU 
jenem hergenommen. % <£. £ r . Paftor Anto
nius. Beck hat 31. 173 ?• auch gelehrte Hlftoru-
mena de Scholis lätinis & Gyrhnafio Ulmano-
rum herausgegeben, aber befwegen nicht aus 
Jpm. ©tolglittS Hiftoria Gymnafii Ulmenfis 
ausgegraben* ©er feeJ, £x* Pfarrer Woliaib, 

hat Por Pielen fahren eine Ulmifche ßixfymfyu 
fiorie verfertiget; ber feel. #r. Prof. Funek aber 
feine Ulmifche 9ieformationS î(lorie gleichwohl 
nicht barauS entlehnet. Faber, Marchtaler nnb 
anbere haben bie Ulmifche £ijforie längflenSoor 
bem Jprn. ©tolglin betrieben; £ r . pon Jg>erf* 
tenfteto aber be§halben niemahlen ein fa.unbe* 
fcbeiSeneS Urtheil oon benfelben ju fallen (ich in 
©in« fommeu laffen. Saf* übrigens belobtet 
£ r . pon J^erttenflein nicht Pon berSlrt fepe fte§ 
mit fremben gebern $u febmüden, noch auch fei* 
ne €hre in Verachtung anberer jufuchen, hat er 
in anbern ©tücfen ber ©elehrfamfeit, jumahlen 
in feinen Slbhanblungen deDucatu Suevi», de 
Principatu Sueviac, de Advocatia ProvinciaU 
Sueviac^ de confortio imperii inter Ludovi* 
cum B . & Fridericum A . wo er theilS garfeiue^ 
tbeib? nur wenige Vorgänger gehabt, allbereit* 
aenuöfam bargethan, nnb bep bermablen obha* 
benber m<!f)ti$tn ©teile ein gang anberS gelö 
unb folche ©efchäffte »or jtch, baß in ^ufunfft 
feine otia literaria wohl muffen feltetter werben/ 
bahero erau^mit tucfifdben©cbleichernjt^her* 
um jujanefen ber 53?ühe überhoben bleiben tt>ixbf 

unb fiel) genügen läffet, ba§ anbere rechtfehaffene 
SWähiter-.ben wahren SKerth feiner Slrbeiten-w 
beurtheilen wiffen. Quippe 
PrincipibusplacuifTeviris haudinfima laus eft# 

^alle, 
S3or jego wollen wir in weiterer Vorflellnng 

beS im porigen 3 ten ©tücfe angeführten Por̂  
trefflichen SBercfeS, baS ber £pcpgelehrte £ e r r 
©eheimbe SRath ^offmann allhier heratöBege« 
ben, unb einen grünblichen Beweis beS ©itt l^ 
*en SBefenS in ftch M*t, fortfahren. 2llfo fe* 
get er <Sap. bag bie Exiftenz ©QfteS unb 
feiner 2Jollfommenheit auS ber Betrachtung ber 
gangen, 82Jeltju erwetfen$ep, welches in 7* §§^ 
bargeleget wirb. §. 1. jeiget, bafj bieSSBunber̂  
jatne 3ufammenfügung ber 2Belt uns wegen ber 
©urcfli^feit ©ötteS überjeuge^ welkes, Wie 
auS §• 2. erhellet, perttünfftige 4?epben felberer̂  
fannt. SBorauf §. 3* barleget, baf bie Bewe* 
gung ber ©onne oor anbern bttxafyut |u wer̂  
ben Perbiene, welches, wie §. 4* melbet, per̂  
nünfftige Aftronomi felber erfamtf. ©0 bamt 
rebet §. pott benen gir*@ternen, §. 6. abör 
hat mit ber ©onnen SSortrefflichfeit ju thun; Wie 
17* mit bem SRonb bef̂ afftiget ifl. fjm 7^ 
€ap. wirb gejeiget, wie na* bie©6ttli*elfflkifc 
heit ^ ber ©onnen SBürcfung auf bm+W* 



Sfc*€WMft« tt$$tttfi{$ett $l*$titytm 
htfotniu ®tmmy*MMü$Mi §. r. unb 2.bie 
SBMbK&iten e^ffael). bfe Ppit ® £ t t tbegen?Be* 
&*atttffl$*r © Ä e auf iinfer#€rbbo*en5gcfchef 
fie. ^ o r ö u f §. ^-;ii^ :1)em^^e^€^iiitettt 
tfe*m n>el<$re Bemühung % 4 . ?. ünb 6. auch 
tttf-ffc^ laben». §. 7* eröffnet, n>ofyer biegtfiff̂ e 
*mb ©een ihren Urfpnmg haben. @leid)wte §. 
8. btt SKfctbe Urfprung barleget. §. 9* rebet t>on 
benen perfchiebenen ciimaübusVunbttwtf folche 
t i e f e s , wpmit auch §. 10.1 u unb übrige §§. 
JU *bmt haben. €ap. 8. bringet benBeweijj ber 
Exiftenz @£>tteS aus ben mecfranife&ett Bernes 
jungen beS Weinen ©uamenS aller Spiere beroor, 
w&pon §. f. unb *• seinen, was ber oermmfffr 
genî epben beifällige Sebren gewefen* 2Bor* 
auf §• h ber neuem Philofophorum &hren er* 
4ff«et. i 4- feit mit benen Umf?änbertb#3$er; 
fl$ffenmgS*@tafer §u tbun; aki&mti. s+tät 

trtpjlangung ber<&b;@ewä# hefcbäfftiget# 
sraaf & & 7. 8* unb 9* ungemein wob' ab* 

t^etn*wie nacb atöttmn ©aamen>@ewacb< 
(en We ISB&rcfIrê fett beS ©ottlicben SBefenS in 
fttöfitar €ap. 9. bemühet ff$> bie wn <&ött 
lerrfibrenbe mecbanifcbe SSBörcFung bet©ewacb> 

bärjulegen. Sa bann§. u eröffnet, bafjtbe 
$Pfcn|e ihren Urfprung. airS einem gemlffen ©4a? 
wen habe. §. 2. lehret, baj? alle fangen h y -
#»uii^«laftif(8e 'Mkthineti fepn* womit §. 3. 
BiS §. 7* SU tbun haben* §. 8. aber faget; wor< 
&MtM bem a ^ t e l ^ u n « ber 25lättlein befmb-
1r.<i>e ©oft fciene. §. 9. hat mit perfchiebenen 
Barnten* ättert j n tbtm/ bnmft 1 P . ;unb ölle 
filmte h*tfe&SbptiulS 9t^iffH0 ftnft j in b̂  
attfi9r$r*l at#t$e in bie. Phyhcarn gehörige 
^t^eierfcheiöeUv" \SaS übrige aber; biefeS w 
fte^^eniS8errfe# folget fünjftig? barbep man 
nur noch gebenden wollen , baf jebem fehr 
fiBte unb unliebe: Stnmercfungen bepgefuget 
ftarben* 

'VÜ ; . >*a. 
; <«f>r. |>of$Ja&unb Prof. D . «fyrf jftttt 

JBttbeP pat *74'* Amcenitates Juris Feudalis 
©bfervationibus fcleclis ex aclis libcllisquepxiv 
bIi eis , ®iploi$atibas, iiteris clientelaribus, 
naotiimefrtisque fide dig.nis erutas, in 8v. 12/ 
Sw^u herausgegeben / in welchem er baS teufe 
f*eiehm^a^fciittt»ielen fdjonen unb* gelehrten 
fmtrmhni^MllM^'Sie ifkyfymträt 
eine :?Kuthmaffung ab> jui welcher Seit iMe Born 
fidbai^ifche^ lehn îRe t̂e: in. baS Gax^us juris 
civilis ^ r ^ * t warben^^af nwfeh fpfeh^uithtj 

i i u Sailen Friderici IT. wie bie Meinung beret 
9te^btS^eiehrten i(l, fonbern Pielmehr ju Fride-
nci i . gegeben. Sie 2.) unterfnchet, ju wefc 
eher 3^t bie Belehnung bfererSle^i^en in ber 
^apferli(!hen Sammer ju gef̂ ehen angefangen/ 
&a folche tM>r bem unter frenem ^hnmel gefche* 
heu, unb halt baoor, baf folcbeS j u Reiten Ca-
roh v. angefangen. 3 n ber 3.) jeiget e r , bag 
einige Vafallen bie Prärogativ haben, ba§ fie 
ni#t an einem anbern Ott, als in CuriaDomi^ 

n i belehnet werben fdunen. Sie 4 . ) etfläret/ 
baf Feudum Quatematum nicht ein Safel̂ ehU/ 
wie ©trup meinet, fonbern ein &hn, baS in* 
gehn^uch eingetrieben worben, bebeute. Sie 
rO bringet einige 3ufäge jum Feudi? oblatis, 
baf nemliä) fowahl gani befehligte ©chBffer al* 
auch aiiodia, bem tapfer ober benachbarten 

; mächtigen §ftr(len ju 8ehn aufgetragen korben i 
bamtt jene ron benen Benachbarten ni*t 
ten jer(lohret, unb biefe burch Teftainentar. pott 
ber Samiift Peräuffert werben. S i e ö j h a n b e l t 
POU oermifchten Sepen, fo auS aufgetragenen un& 
gegebenen entffanben. 3 « ber 7 O U)irb erwies 
fen, baf allerbingS oorbem bte &$e& auf wenig 
3 a h r e , unb auf Mens * Seit gegeben wwbenw 
Sie 8.) bringet Perfchiebene €rempelt>onFeudü 
injuratis ober )̂anb̂ |ehen, unb fe^et biefe bun* 
cfete Materie in beffereS mt Reichel auch w 
ber 9O pon uuterfchiebenen ^aüfer^ehen ober 
Keminaten, unb in ber 10.) pon2impad^S^ehen/ 
be$glei*ett in ber irOPonÖefftmugS^eheubet 
©$loffer gef̂ iehet. Sie 12.) erjehletoerfchtê  
bene Tempel »ou .gm^ehen, bie 1?.) Pwtoer̂  
fchiebenen nfigltrhen fechten, fo in Sehn gegeben 
werben, bie 14.) öon ber Belehnung mit .feilere 
Revenuen, *C>uren̂ oll nnb grauemÄanf. 3 n 
ber i f . J wirb unterfudjet / woher bie Benennung 
VafäIIus.rnnb bereu Situl: Nobilis Vafallus^ 
berfomme. Sie 16j hanbeft POU benen 3lbeltV 
eben vafallen bereu ßanbjaffen, utib bte 17̂  Pon 
ber Belehnung berer ©rafen unb (gbelleuten 
bur*S ©*werbt. 3n ber 1 ̂  ) wirb bie £ebnS* 
Sorntul: 9Kit Jbmb unb SJftmbe, erläutert* 
Sie is>.) hanbeft »on 5|Jfanb̂ ehen Sie 20,) 
pon Dem Sitter ber&bmBriefe, unb Pon ber Prae-
rogativ nti& Pr.ivilegio einiger, verfallen, fo feine. 
Sehetî tiefe annehmen borffen. Sie 21O er* 
Wäret»/ was bep feenett Sehen baß anfei ober ane-
vetk gewefen./nefttWA bie 9iugung ber &hen/ 
mm tin Vafall unmunbig gewefen. Sie 22,3 
bewöfet/, bof ot$> 6e,p pi l .?>et^nm porbent 
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tu £eutf<$$at& Die Sfcgul: Ser älte(le tbeilet, ber 
$u#e • meblet, gegolten. Sie 2 & Lhanbelt oon 
Denen Sienflen ber gereutebep€btenjftgen unb 
©&re:n gäHea. Sie 24.) pon benen $riegS>Sien< 
jlen &er vafallen, fo fte auffer bem Sanbe leifien 
muffen. Sie 2 c,) wn ber $?uflerung berer gebnS* 
$eute. Sie 26.) betreibet fcerfcbiebene ©tücfe/ 
fo bie Vafallen ju3ei(|en /Raffte bengebuS>#errn 
erfenueu/ iu gewtffen -Seiten barbringen muffen* 
SBir mfiffenaefieben, ba§ uns biefe rleine, nrie* 
Wohl ffnnreicpe ̂ utbmaffungeu unb obfervätio, 
fces ungemein »ergnngetrunblonnen nid)t leugnen, 
baf folcbe bep €rflärmig beS teutfcben ßebtt^unb 
©taat^DJec^tS überaus nuMi(| > unb benen feie-
Bis obfervationibus beS berühmten Chri i t iani 
^homaf i i m nicht Dorjujteben, Doch ju Perglef> 
eben tmfc b e b t e n fepn. SBfr jmeifeln auch 
nicht, baffer geteerte £ r . Buber fein SÖeffpre* 
eben erfrnlm,unb unS âlb bie #jrtfe£ung biefer 
Belehrten öbfcr vat i onen ertbetlen werbe. 

SzandEmtbül <xn öet MOetta. 
Set imepte^eilppn beS # r n . 3iötbS, 3ob. 

Beße&ict ©Reiben* > grepmutbigen ©ebancfen 
Enthält nicht mftjb r̂ ? 4v feftnsvtpurbige Sinmer 
tFungen; 1. ttmjlänbli^e Sfla<$ricbt pon beS be* 
tfrbmten, aber 5ule|t unglMltfen Nicolo Fran
ca leben Mb ©rifftem 2. 5§Pn Ray mundo Lu f-
l o , beffen geben unb ©cbtifften. 3. Sia^ri^t 
Ä«b Urteil Pon beS Arnbroirb äe Motales biftori* 
ftber<S#rifhen / au^ einige WfbnDere UmffänDe 
Pon>effen geben, 4. SJoneineöS^anijcbenBene^ 
b i c t ö e r v ^ n # s f af^Bm^^edro Ponce, be* 
tbiefmen $ut#©tutfe /6ie©tumm^gd6c|riren re; 
benb itr mnajeu ; gu# m%\\$t UmmMty, 
wieweit ber menf^li^e Serflanb in €rforf$uRg 
berematnrlicfjen ©ebeimmffe, ünb beffen, fo man 
Söutber nennet, barcbjubringen permdgenb fep. 

3SonbeS DiegoHurtadödeMetidozageben, 
Sern<btungen nnb ©Tr i f ten. 6.$$m DeS "3e< 
fuitet Man ana Berühmter unD fettener ©grif ft : 
d'el Qovierno de la Coiripania de Jefus , nebjl 
anbern babep porfommenben Slacbri^ten. 7. 
Urthal POU ciaud. Salmafio, unb bejimberS bef 
fen Exercitar in SoHni Polyhift. 8 . SSon beS 
Gvanni Paftor Mo, unb Deffen feutfcfren uberfe* 
ßunom. 9 . SRäcbrtdbt unb Urteil wn DeS Joan. 
Mich Brut i © T r i f t e n , JUtnabl bejfen Hiüoria 
Flormtina: fo , %m DeS l&etfî ttiten ©taat& 
S&jomeS, be# Antohip Per6z, ieben/©cbicffal 
tfnD Scbrifften. *i 1. SJonbeSPöggii tateinifdben 
S^rietn» *uIQmim urbam c-hevreftw 3 ntö 

Dem SDJufler eines rubigen unb gJMlieben l©el4r ^ 
ten. 1 h tya<M$t POU ben fo feltenen als gelebr̂  
ten Bu^e *ef Gabr Naüd«i, tpelcbeS gemeint? 
glfcb unter bem 2itttfieMafeirati#ngefogentPir&# 

14* ajonbeneu beliebte(lenbi|lorifcben unb politi? 
fdjen Briefen, 1 f. 95on beS Pereyrar nnb Car^ 
tehi gReinung, baf Die Spiere bloffe 3)ja<bineft 
marenringieieben POU Der © g r i f f t , meld&e Den 
£rtulcfu|ret: Mulieres non effe hoinines. i6\ 
llmjlänbficbe $Kac|ricbt Ponbemüileboutlesque 
berer granjofenj uhb berfogenanntenPoefragio-
cofa berer 3tglianer, mit angefügter Uitterfticbung/ 
ob eS brejenigen treffen, toetepe Den Urfprung bâ  
pon bep benen ©riechen unb SJ&nem ju|lnDaft 

i Permeinen. \ 7. Saf ein ©cribent, tpe^er feü? 
;nearbeiten Der SSoBfommenheit naheju bringen 
Igebencfet, barftber juftkberfl gelehrter ftxtwxfit 
Kath ftnb Urtheil andren mftffe. ig. gjtm tit 
ner feltenen ©ehrifft Des ^taliMfehen <8x<iftti 
jac. Zabareiix; nnb bepläufftg einige Nachricht 
PPm Urfprunge Der 5paDuanif<hengelehrten Sunp 
de Ricovrati , tn̂ lei(f)en ber Academia Fioren^ 
tinä. 19. 9Son ÄapferS:Jülii (Jrmorbungy un» 

i Denen m neuem Seiten ju Deffen aSerthetDiguttij 
1 Durch Den Sruef aüSgefloffenen © f r i f f t e n . io> 
Mit fehr bep Verfertigung Derer @ef<hfechtS#te 
gijler gröffer Käufer unb Männer Der ©^me& 
chelep auf Uufolten ber SSahrheit gê ebett 
iperDe. 21 . 2Jon Denen aft^ränefifchen, ober fo* 
genannten ©alifchen ©efe^en , Deren Urfprunge 
unb 3Jerfaffem. 22; SQon Der SQButbe unb Un* 
tpttrDe Des 2Jbeb©tanbes. 22, Bon Dem Serfê  
hen Des 2HterthumS, Dafj in felbigem ttiemanb De* 
gegen Die (Belehrten fo wohlthätigen Mo^cenätis 
geben Schrieben habe. 2 4 f $8on Der munberbâ  
r̂eu €rjehlung C a r d a n i , betreffend bie <£rfchei* 

imng unb angebliche Befchaffenheit beren POU ihm 
mmmfcn gufft^enfeben. 2 SBaS POU bet 
wx ^terS bep benen Römern fiblichen J&alfr 
weffung berer neuwehelichten grauen ju hafc 
ten. 26.5öon Denen PerfchieDenen SJ?einungett 
über Den Urfprung Derer heutigen gehen, unb wa* 
bmn am ft'd̂ erften ju glauben. 27.58on bem 
©ebraueb unb 9Rifbrauch ber menfd>lichen 9Ser̂  
tiunfft, jumahl bep Slnfcbatumg $Mtlwtx und 
anberer erhabenen ©eheimniffe. 28. S3on bem 
an Pielen orten Perberbten ©efehmaefe, bepBe* 
urtheiluug guter unb fchlecbter ©ebrifften. 29I 
Söo'n beut berührten grepbfinefer Der SÄeformir* 
fett Kirche, Theodor Koornherten. 30* 9SBa* 
hon Der neuen $rophe}ep?©ammlutT8 Comenü 



fte$ 6 t ö c f ber tt>M;enttictjctt Vittytifym 

iu halten. $ i * 3flac&tid&teu nnb Urteile POU 
Derfdbiebenen gelehrten Sauberern, unb eigenjttP 
nigen ©cbrifft<©teUern. 32. 2Son beut gelebt 
ten unb frommenMedko, $eter -Svirfcbten. 33* 
S3on einer felfenen unb wichtigen ©grifft beS 
berühmten ©ocinianerS, ^ob-ßubwigS m$Boh 
jogen. 34, SBeldje $opffe AU benen matbemati* 
fcj)en SBiffenfchafften btegefcpicEtefien ftnb? 

b.) ^ n a t i e w a m g e n Ä e i c ^ e n iwfc 
S t a a t e n . 

paus. 
Defcription Geographiqne & Hiftorique de 

la Haute Normandie, divifee en deux Parties, 
dont la premiere coraprend ie Pays de Caux 
& la feconde le Vexin. O n y a Joint un Di-
6tionaire Geographique complet, & les Car-
tes Geographiques de ces deux Provinces 2. 
V o l . i n 4. T o m . p f 752. T o m . 82f. a Paris 
chez Nyon. 1740. €S ifMeic&t begreiffltd), 
ba§ wir nicht eher eine Pollflanbige ©eograpbie 
fcaben werben, btS in jeben ^Pro înßert ftch ge< 
fchicFte Scanner herPorthun, welche ihr SSater* 
faub orbentlich unb £tflorifcb betreiben. Ser< 
deinen ijl an einigen hörten in Jentfchlanb ge< 
flehen. 3u granefreieb aber ftnben ftd) berglet* 
chen $articular<©eograpbien weit mehr. (SSiji 
feine geringe ©ad)e, bep fo maneberlep SSeram 
berungen/ welche mit ber Regierung , unb folg* 
lieh auch mit ber ©nthetlung ber granjofifeben 
*proPin$en porgefallen / eine alte 7 mittlere unb 
neue©eograpbie,unb juglei^^ijlorie ju ^reiben, 
Adrianus Vaieftus hatte bteS Vorhaben. Sftacb* 
bem er i6tf. ben britten £beil feines Portreffli; 
<beu SBercFeS, Res Francis* betitult, geenbiget, 
gab er eine ©eograpbifcbe Sftacbridjt POU bem 
Äontgretcb, welche 21.1676. gebrucFt worben. 
3ftad) valefii Reiten hat man weit mehr Sicht in 
ber jpiflorie unb ©eograpbie, welches ben 23er< 
faffer biefeS Buches angetrieben/ blojj bie @eo> 
grapbie unb ©efepiebte ber öber^ormanbtetw 
iunehmett. SaS £anb POU Caux war porbem 
t>on ben ©alliew bewohnet, bie J c*far Caletes 
nennet / WODOU auch ber 3ftabmeCaux feinen Ur̂  
fprung fcheinet genommen ju haben. Caletes 
aber foll nach beS J?rn. Autoris Meinung Pon 
bem geltifcjjen SBort Salt oberÄaltberfommett, 
als welches noch in ber Seutfcben ©pracbe be< 
Fanbt, inbem bie (Einwohner berfelben wohl ge* 
wohnt gewefen. 3u §hfat$ 3i\ttn geborte baS 

eS ad Galham Celticam, welches bamahlen feil 
neu alten Gahmen Perlohr, unb in jwojproium 
jeU/ nemlich Lugdunenfem primam unb fecun-
dam, pertheilet würbe. SaS Sanb pon Caux gc? 
horete ju ber tefctg-n. 21. 497* unterwarfen (ich 
bie Provincix ober Civitates Annonce bem 
Äßnig ciodovsco nad) feiner Sauffe. Bep bie* 
fer Gelegenheit Perlohren bie mehreren $nwiu* 
jen ihre alte Gahmen. Sie £aupt>©ntbeikmg 
War in Neuflriam uttb Aui lr iam. 3u bem er* 
jlen gehörete baS ßattb Caux bis jur Seit beS 
nigSarlbeS einfältigen. Sarnaus bemächtig* 
ten ftch bie Tormänner biefer ©egenben ,unb be* 
legten alle eroberte $rooinjen mit bem Gahmen 
ber 3?ormanbie,. worunter aorerwebnteS Sattb 
auch begriffen war. Ser anbere Sbeil hanbelt 
pon Vexin s beffen alte ©mtwhner ohne ©treit 
beS CacfarS VellocaiTes, ober Bellocatfes, ober 
ßeliocaflli gewefen. 2luS biefem SBorte i(l VuU 
cafiinum, ferner baS alte granjoftchê SBortVeuU 
guefTm ober VeulqueiTin, mtb enbKcf) Vexin tnU 
flanben. SieS ganb hat mit bem Porigen gleiche 
rata gehabt: allein bie Dftormanner haben eS nicht 
gan$ befeffen, unb baher ifl ein alterUnterfcheib 
iWifcJen Vexin Normand unb Vexin Francois. 
3Son bem legten gejlehet ber A u t o r , ba§ eS nie* 
mahls jur SRormanbie gehöret, bod) aber ba§ 
bie alten veliocafTcs ftch fr n>ett erfirecFet. (Um 
fer ^ubtter rechnet p. 107. Vexin überhaupt ju 
isie de France, welches einiger maffen in Be? 
tracht beS Vexin Francois fepn fan *, allein baS 
eigentliche Vexin gehöret jur Sfiormanbie, wek 
ĉ eS auw in Pielen Charten beutliĉ  ins 2luge 
fallt / mit welchen bie öbermnb 3lieber^orman? 
bie au<fi unterfchieben i f l , welches boch &on£ftb* 
ner mdpt bemerefet worben.) Sie ©efchicbte 
ber öber^ormanbie unter(c|eibet ber Autor in 
brep£aupt*Pcriodos, nemlich unter ben @al? 
liern, ben SÄomew unb granefen. SS finbet 
ftch eine artige 2lbhanblungbafelb|l Pon bem M< 
Uigreich Yvetot. Mr. de la Roque,, de Vertot 
unb des Thuilieries haben biefeS fleinen Xdniqt 
reiebs Urfprung untetfuc^et, unb Fommen barinn 
überhaupt fiberein, ba§ ber ©runb ber ©ad)eei< 
ne gabel fep; baj* biefeS Sedez-^nigreich, baS 
aus einigen Seffern beliebet, eine alte £err; 
d)afft gewefen, Welche de homagiofervit ioutlb 
fervitute ratione terrae totalis de Yvetot Regi 
debitis, wie bie 2llten reben, gewefen fep7 ba§ 

. . . v _ _ ^ ^ bie alte gamtlie beu £ r n . Pon Yvetot exifliret/ 
ganb ad Galüam Beigicam, Auguüus aber fchlug V>H %tf\tyx b ^ fcmbeS ^riujen ßwefen , unb ge< 

nennet 
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Kennet worben, iflauffer©(reit Slflein wiebieS 
SÄnbel ein Königreich unb beffen Belker Koni; 
ge geworben, barftber ifl eigentlich bie grage. 
Vertot leugnet bie vorgegebene Errichtung biefeS 
SanbeS jum Königreich oon c lotario 1. <mS ben 
©rfinben. €inmahl fagten bie H i f l o r i d cosvi 
ntdht pon einer fonberbaren Begebenheit: jum 
imbertt fame ber SRcihmepetot nicht eher in ber 
^tflorte als ctmn ein wenig Por bem eilfften Sc-
culo por. Clotarius fei) t>iel ju regierffchttg ge* 
wefen, mitten in feinem ftwbe einen indepen-
denten ©taat aufjurid t̂etu SJornemlich aber 
jfiimmen bte£aupt^erfonen, bie Seit unb Ott 
nicht öberein/ Bis 31. 1370. finb bie Herren 
Pon §)petof Feudatarü gewefen, uno nacbheroifi 
eS erft ein liberum Feodum geworben, weites 
aber bdcb in Sweiffel gejogen wirb. Sie £er* 
reu POU $petot haben ihre Befrepung febrwabr< 
[peinlich bem König ^einrieb w u gnaelanb 
ju bancfen. 9Rach einiger Meinung haben fie 
ber Sttuln, König unb Königreiche ftd) felbfi am 
gemaffet, bergleichen in bamabligen Seiten wohl 
gebräuchlich gewefen, unb wmn einige nicht ju 
leugnenbe Stempel angebracht werben. Slnbere 
meinen, bai»bie Könige Sari v. unb Sari v i . 
ihnen biefen £ttul gegeben. Ser SJerfaffer hat 
eine gan$ neue S0?einung angenommen. SKajt 
weif / fagt er, baf als Johannes ßaiieul, Kör
nig Pon©cbottlattb, dethronifiret würbe, er auf 
feinen ©Stern in ber Sßormanbte gelebet, nach* 
bem er nemlich ju Slnfang beS xi v. Seculi in 
€ngelanb feines ©efangniffeS entlaffen worben. 
-"- - - woferne benfelben §)Petotjugehöret, ober 
er fld) bafelofi aufgehalten hat, fo hat man ihn 
hernach ©pottweife ie Roi d'ivetot genannt. 
€ben fo wie ber ©raf POU Maulcvrier baburcb 
©raf geworben, weil feine ©uter ehebem ben 
©rafen POU ©aropen gehöret. 9Rttn i j l befanbt, 
baf? erwehnter König t>on ®d)f>ttkni ftch bep ber 

: ganzen SBelt Perbaft unb lM)erlich gemacht. 
SRan nennet ben König Sari V!L in feinem Un? 

t glUlf ebenfalls nur Je petit Roi de Bourges, 
I Söermuthlich hat man boch in Betracht biefeS 
i unglücklichen prflen* baS £anb pon SluSgaben 
i unb Steuern befrepet. Saher Fan eS wohl ge* 
| fchehen fepn, baf bie Beftßer biefeS f leinen 2aw 
! beS einmahl ben ihnen wiewohl ^powmifc ge; 

gebenen Jitul, König pongtoetot, behalten, unb 
\ fich eben hieburcb ber Porigen Immunität unb 

Befrepung ju 3lufce gemacht. SieS ifl eine h y . 
potheüs, bie nicht viel ^abvfc&emlic&feit in ftch 

hat, intmaffen ber Autor nid;t erweifen Fan, ba§ 
Joannes Bailleul $petot fo wenig befeffen, als 
fich bärinnett aufgehalten. Steffen ifl eS eine 
hypothefts, bie mit Pieler ©elebrfamfeit unb 
ingenio jufammengefeßt ifl, bie ber Autor auch als 
eine folche auSgiebet. 
i L Q3onsclef)mn ^erfonett/©o^ 

cietatenunb anbmx 9*emgf eiten* 
pastta* 

Herren Rcfbrmatofes ber Slcabemie jn 
$abua haben attfälnrathen beS£rn.9ttarcbe* 

feSpoleni nötbig gefunben ein Theatrum phyfkae 
cxperimcntaiis aufjurichteu, unb alle Wlafymn 
unb anbereSQßercFjeuge jttfammen bringen ju laffen, 
woburch einganljerCurfus phyficus burih Experi-
menta abgehanbelt werben fönne. Bep Eröffnung 
eines folchenTheatri halberer. $?arcbefe<polent 
eine SSorlefung gehalten , welche er hernach bem 
Srucf unter folgenbemSitulübcrlaffen: intt i turio-
num Philofophias _ Mechanicac experimentalis 
Specimcn. V. Kai. Dee 1740..cum novuin Tb'ea-
trum pro experimentaliPhiloföphiainPatavino 
Gymnafiodedicaretur. Patavii Typis Seminärii 
1741.4t/ p. 4 8 . (£s i(l barauS bie artige DefWtio 
experimenti Phyfici fehr merrfWttrbig : Eft tenta-
men, quo Artificisinduftriaatque opera, in data 
praeparatave, fubjecla re, exploratur, & ob ocu-
fosponitur, aliquanatura aclio , qua tum late-
bat, & lateretpoftea, nif i eadem a natura veluti 
per artem exprimeretur. îerburcj)Unterf^eibet 
eS jtch POU einergrfahrung oberpbfervation \n ber 
3?atur, als welcheftch uttgejwungen ju Sage leget* 
Sie Experimenta phyfica werben entweber burd̂  
Shpmifche ober mechantfcheSJerfudbe angefieUettc*. 

iTurnbetcr. 
5ot:tfet$attgfcer Xl&d)tid)tX)Zt Anat, N u m . 

Samit nun bie Kunfl^erflanbige fehen mögen, 
baftinber Pon ihm erfunbenen ciafien Rechnung 
fchöne ©achen enthalten; fo will erbarauS för^ 
lid;nur biefeS jeigen, wie einer jeben Prim nnb iĥ  
rem Duplat bie Quadrata in liebliCpfler Harmonie 
orbentlicb jugetbeilet ftnb, unb barju er nach freper 
SÖillfuhr bie 13, unter f anSber 2ten, unb 17» 
unter * aus ber t̂en ciaiTe nehmen, unb bamii bê  
meines fcorflelfig machen:, 
f 13. ftehtiuPer 2ten clafTe, «nb biefe in fok 
* t genbem Schemate «nter c. 
yiz 

j 4 Slnfang ber ab * unb junehmenben A r i t h -
lnetifchen Pxogrefs. unter D . 

c, unb 



c. «nJ>D.addirt 6e9tn »6<»n& fubtrafaiit B^m I ^ w r t o j n e e bief# feiner S f i u Ä ^ i Ä 
Zunehmen, #ebt E 
welches pie SBurfeel pon benen Quadraten unter F. 
£>as Duplat 26, fo burcbauS ju addiren, jiebtiber 
I i . unter A , 
Sie Tetragonal-Progrcfs. barneben unter .• B. 
©ie^urfceln unter E . werben übertragen , mit 
93orTê ung f nnb * unter c. 
B . unb'G. addirtnnb fübtrahiYt, giebf ©iimma 
unb SJeflbie SBur̂ eln unter H. 
poh benen Quadraten, 
werben/ (lebt alfo: 

Wann A . UUb F. fumirrift 

F. 
36 
* f • 
16 
9 
4 
I 
o 
I 
4 

; . J 

.36 

D. C 

2 
1 

1 
E, 
67 
f> 
3* 
3. 

o. 
1* 

• 2. 
• 3* 
• 4. 

6\ 

A 
26 
* J 
39 
* f 
g l 

117 
H3 
169 
I 9 f 
2 2 I 
247 
273 
299 
32f 

B. 
I 

3 
S 
7 
9 

11 
13 
i ' f 
17 
19 
21 
2 3 

G. 
6 
f 
4 ' 

•J * 

l 
o 
1 « 
2 

4 

H . 
7t 
8. 
9* 

*<V 
• I i . 
i a # 

13* 
14. 
IU 
16. 
*7* 
18. 
1% 

tuW fo fort immer weiter 
* 17. fleht in ber 3tenClafse, unb biefe alibier 
*; unter C. baS Duplat pon i7 . t|f 34* 

anfangberab^unbjunebmenbenArithrn. 
Progrefs. unter D. 

$>a* übrige ijl ber wrtgen SSefebretfrung öltta) / uno 
frettt fl<b f alfo Den mm &«*: 

B. G. H«. F. 
« 4 -
4 9 -
36 -
35 • 
16 -

9 • 
4'-
1 -
0 -
1 -
4 -
9 " 

16 -
** -
3 « -
4 9 * 
6* -

P 
S 
4 
3 

i 
o f 
1 

4 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

- 8 . 
- 7» 
- 6. 
-
- 3-
- 2. 
- 1. 
- o. 
* 1. 

3 • «• 
3 - 3> 
3 - 4. 

3 - 6, 
3 '7* 
3 - 8, 

A 
34 
*7 
51 
85 

119 
i * 3 
187 
2H 
2%$ 
2%9 
323 
357 
3 9 i 
425 
459 

1 
3 
S 
7 
9 

I i 

f 8 

$ 
4 
3 

15 f 2 
1 
o 
I 
2 

- 9. 
- io # 

-
- i n 

-1<*. 

- 1 7 . 

- * 9 . 

15 
I 7 t 
19 
21 
23 * 3 - 2 0 t 

25 * 4 - 2U 
37 * 5 * »*• 

493 * 29 * 6 - J 2 * 
5 2 7 - 31 * 7 -
561 - 3 3 * 1 - **• U> f f W 

ebenfalls woblberaube, baf foKjbeS ober alte 
Prim-gablen auf 100. unb mehr 1000. auSge* 
f&bret werbe, jumabl ba man nicht nätbtg bat 
aBe ciaflen auSjufefcen, als welche bureb bert 
©cblüfTel 6. lei^t m fmben finb. £)a bternecbfl 
ber Autor feine SRetnmtg wegen beS; Arithmetik 
feben T r i f o h i , bmnj wie ge^a#, 9lm 1740* 
im 19. unb 20. ©tuet unferer wo^entl̂ pen ©e* 
lebrten 3Racbricbten erwebunng gefebeben, gê , 
anbert, mämUß 2Bercf wegen ber Pielen unb 
firpffen Quadraten unb übrigen aBsuweitläufftig 
unb fojlbar'gefallen wäre, fo bat erjt# refolvi-
ret, bie mit allem glei§ unb jöPertafiger Accu-
rat eile perfertigte A natpm iam N u m e r o m m r 

bergteâ en nie ans ?ic§t lommen, um 200, ^ l r -
jebeS ^unbert^attfenb, mitbin baS flanke SSBeref 
ppr 2000. £blr* biniuaeben*. S8er nun BeKe? 
ben barju W, fan fiobbep ibm metben» 

Äetp^tg. 
aSeraan̂ enen SRartini^ag, 1741-beg .̂ngbie 

feiefi$e 3.urijlen^acttltat baS Jubiteum pon ibrem 
Auditorio ml), £xit, tpo fte jufammen fpm^ 
tuen, febr fepettieb* 3?emljcp einigetage iUPor 
lüb ber ^r. öndinarius, >̂r> Aof^atb D- Sari 
£>ttf> 9Jed)enberg, in einem gelehrten Program-
m a t c , in welchem er wiefe, baf POU ber 
Seipjiaer Academie bie meifle gelegte ?eû  
te, fo porbem unb theilS no0 je%o leben, 
auf anbere £>rte unb Acadamien gejogen. WOD 
ben / bie aBhier beftnbRche Proeere$ ^ 3ln 
bem SRartini *2age felbfi aber hielt nur, erWehm 
ter *&r. Ordinarius in ©egenwart einiger aDhier 
reßdirenben unb fechS aßbier fiudireuben #er< 
ren ©rafen, Pieler Academifchen .Procorum, unb 
einer groffen Spenge beftnblichen abelichen unb 
bürgerlichen Studioforura eine gelehrte Ora-
t ion : jupor aber unb hernach würbe unter 
trompeten unb Ĵaucfen eine wohl anfymtei* 
tete lateinifche Ode muffeiret , unb hierauf ^r. 
Mag. garl griebrich 36($er sum Podore j u 
ris cremet, welker einige Sage juoor eine Dif^ 
putat ion, de novi operis nunciatione, 4t. 3» 
pl. gehalten. SJachbem biefe Solennitfo por*-
bep , würbe benen Slnwefenben, £ r n . Re^ori 
Magnifico, Herren ©rafen unb anbm Acade-
mi^ben Procefibus, ein herrliches Traaament 
gegeben,, »elchfeS mit Pielem grolocfen geenbiget 
würbe» 

» e a e n ö b u r s , iu finben bep Qriüian ©ottlieb ©eiffart* 
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I . Q3on öeteferten 23u$etn unfc 
@cf>rifften* 

Sterbe ber biejtgen Slcabemie unb gan* 
$eu ©labt, Ar. £ o f D . Joan. jac. 
Mafcovius, pat leßtbin burcb ctn im w-< 

trcffli^flen gateiu ,a6oefciftê  herrliches SBercF 
feine unvergleichliche (Einfielt in bie Hiftoriam 
medü aevi an ben Sag geleget/ unter folgeubem 
Situl.* Jö, Jac, Mafcovii Commentarü de Re
bus Imperii Romano-Germanici a Conrado I . 
ufque ad obitum Henrici HL Lipfiac apud Ja-
cobum Schufter. MDCCXXXXl. 4. Sie %W 
eignungS'©cbrifft ifl an 3 b r o Ä u m a l . Roheit, 
ben €|ur#rin4eu pon ©aebfen, gejielfet. Sie 
furtje Sorrebe enthalt bie £aupf'$bftchten beS 
bocbber&bmten Arn* SJerfafferS. Sie XVI. 
Köcher üon ber ®efdbi*te ber alten Seutfcben 
bis auf bie <£arolittfler ftnb in jebermannS Jpäm 
ben. hierauf folte bie ©efchicbte ber (Saroltrt̂  
aer folgen. Sem Portrefflieben £ r n . 93erfaffer 
Wtahtt beliebet / bie ©efc^iajtebermittlem3ei< 
ten §u$rberjt auSj^fäbren. <£r begreift barun* 
ter bie Seil OÖU Conrado F, biS auf Sigismun
dtim. <gŝ  ifl wegen ber fcblecbten £euguiffe 
f#Wer eine Oollige Hiftoriam medüsevi jufchrei* 
penr inbeffen latber b^berubmte £ r > Autor 

=89-
nichts als <3mme\t<M aus ben ©*riffc@tetter« 
bamabliger Seiten, unb ben Diplomatibus ge* 
nommen. Slacbbem er bie Urfatfte angejeiget/ 
warum er biefe Slbbanblung nicht fowirfjl eine 
Hiftoriam alS Cömmcntarium nennen Wollen / 
febreibt er : Auderidum tarnen erat al iquidultr . t 
Annalium ficcitatem, ut non eyefttus modo^ 
Ted cauf* quoque eventuum, & confiHa, ac 
hominum 9 per quos res quaelibet a c t a f u i t , i n -
genia, clanus paterent <£Sijl bie©d)reib*2lrt# 
aufferba§bieS35ucf> lateinifcb geschrieben, unb 
bie 2 lrt ju bewerten, fäjl eben fo al* in ber ©e> 
f̂ iebte ber Seutfcbem SieCharaacres beriÄe^ 
genten jeigen auf emrna&l an, was man POU i§> 
rer ©efdjicpte ju erwarten, als p. 2 pon Con-
rado I . Conradus quidem majori animo Re* 
gnum fufeepit quam fucceffu. Eximiae qiian-
tumvis virtutes ejus iti tarn calamitofa inci* 
derint tempora 5 ut nec Tibi fatisfeeerit, nec 
reipubUcac. Sie £aupt;€intbeiluug beS Regni 
Francici i n Orientale & Occidentale JWif̂ eU 
Carolo fimplicc unb Henrico I . ijl §war p. 9; 
an ftch felbfi meref wörbig: allein £ r . Mafcov 
fd^reibetP- 9 Superfunt täbulae hü jus foederis ± 
unb bringt auS bem Mirsco ben Slnfang fymoti 
Ego Carolus divina propitiante dementia Rex 
Franeofum Occidentalium, a modo cro huic 
amico meo Regi Orientalt Henrico amicusi 
(confer. Dahnens 9teio>S^ijlPrie anberer Sbc & 

3. p. 21. & 24* ©labopSSerfucbberSüei^ 
S ^iflorie 
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^)j(lone Ü b . IV. Cap. I L § . 3 nota K. r^2q£.| . 
nnb fonbeQicb b i f ä ^ ^ , 
(gs fomt# p ^ 3 4 i t S W ^ p % W w ^ W • 
von S r i e R i i t M l D p « ^ | % p f e » 
vor, unb̂ finb t>ierauf 'WI'tto^Ä* woblertr>iefeü* 
5ffiorfe tliercfWUVbig: I n j x g a l i epulo veftigia 
munerum Palatinorum., qualia 1» yetere Fran-

j ^ M ^ ^ ö i ü ^ n d i s h o f p i i | l f t a t k ^ o ^ ^ | i i g 
G f $ b e r * u s ^ ^ { 
^•^Dü^c Franc^rfm | ) | d p r i q | ß ^ a t o | t ; R | f j 

ph^s ßavafus caflris, &jrei equeüri pTScer^at&c 
Sie ©elebrfamFeit ®. ottonis 1. mu§bod)Wobl 
fehlest gewefen fei)«, wie bieS auch f$onanbere; 

angemertfet: weil auf bem Coneiüo ju 2 N c k 
beim bie Briefe beSf$abfieS qu ben Synodiim 
ben bepben gegenwärtigen Königen, O'ttoni 1. 
unb £ubwig von granefreich, su ©efaüeu teutfeh 
fiberfeljet werben muffen, P 34 not. 4. €S|te> 
het p 49. von Ottone l . ein © a ^ , baf er vtm 
ftero bem 93ab|i bie Condiaones mit einem Spbe' 
Mrafftiget, ehe er nach Stalten gefommen. 
(conditionibu^;,'liquas itipuiabantur legati Pa-
p3ß, jure jurando firrnätis. D SJermuthfichW\ 
ber berühmte $r ; Mafcovius bavou 93eweifi ge* 
habt, welken man aber alles SRachf̂ lagenSum 
geartet nicht ftnben mögen. Sie mertfwurbige 
~2irt, wie Otto 1. baS Königreich Stalten erobert, 
hat ber $r. Autor blof mit wenig SBorten p. 52. 
gegeben • Q^ippe exipfä rerum; ferie fatis eon-
ftat, Ottbnem' idem Im'rJerii Jus aGqüifivifie, 
q«b vFrancici; ante i l l i t i n Impetfatbres;.gayiii 
Äieran'r.: - - - - • 1 mpi£riu tri - h öc *i*ob jtiricl'ion e 
Germania; & Itäli«'-praeeipue i l e t i t 3

: ünde Ro 
mano - Germarictim voeätur p 59. Sie 2llt 
unb örbnnng §3i§tb«mer anzulegen, nach ben 
©rängenunb Säubern anSjutbeifen, tmbuntereiu; 
anber in nexu ju erhalten , finbet ftch p- 6*> in 
bem aBerbeuHichften ^entp^el. Sa§$uOuonis 
1. Seiten, wie F*. 64 . angefubret wirb, bie ©i!> 
bemtnb ©'^ergwerefe allererfl bep -©ofilar er< 
fuuben fepn follen, wie auS Ditmari tmb ottonis 
FrifingeniVs Seugniffen "erhellet, wirb m\ bem 
berühmten Jfrxn. 25cvfaffer behauptet. S a § bie 
faora lancea ein Infj^ne ober Kleino'dium regni 
gewefen, erhellet auS p. i n . folglich wäre, wo 
wir eS noch f ö n f t i j brauchten, ein Archilanu-
feratus möglich.' 38aS bep ber ©tifftttng beS 
Sßifthums Bamberg von .einiget Seiten ju viel 
raifonniret nnb êargtpplbnet worden; $ hier 

!,P. u 6 . fehr Jurfi tmb.ber SBahrheî gemdf a\v 
imtyn.) Mm l e r n e Sp^kuurlach^ wM/.beu 
« # f e t o | ^ ^ i i t W ^ l c h e r ^ 
mf, ^ng^l^ta Mk Sofcjeii&ex;^ 
g i ^ ö e r ^ r ^ f c h o f f e v o « ^rier Settben̂ gewor̂  
ben, ifi p. ,29. angemerefet. 23on bem befanbt 
tett ebaraaer beS .^pf. Henna I I . tvejjmegeu 
er;auch Monachgrum Pater, » o n einigen geuem 

;n| tporipy fegt ber ^ M a i c o v b l p |;bi%i|? v 

i f ^ . rtt ^ ^ l e j p i a ^ *rrjp^0eria effile libe^lis/ 

ta i | t fei|| icu| 5 <ier!tan^:interdurn' cum j>fl^te 
, t$%>i$ c'u$dj|ajÖe ^.pÄiJüm. £S ijltpicht 
thtinli^ vonvbiefetu tref|Hicheu/S3uche e i n e n ;wet̂  
tem 2luS$ug ju geben. 5SIan fielet aus biefem 
wenigen, wieviel Hochachtung man bafur j u he^ 
gen habe. aSermuthlich finb bef wegen von bem 
berühmten Jpru. MaCcovio einige ta^a nuSgelaf̂  
•fen worden, weil fte in ben H u t o r i i s c o x v i s fich 
nicht befunben. SSon bem allma&ligen groffen 
SuwachS unb 2)?acbt ber ^öi^l)umer i n £eut|cb* 
lmbi)at ber̂ )t\ öerfaffer nicht eben bie Sftei; 

'nung anberer ©evtbetuen. Senn er fê et p; 158 * 
Cxteirum Ecclcfiae opes eo tempore band pa
rtim conducebant ad vim regni. Quip.penon 
modo Epif lopi Sc Äbbatesireverentia^acrorum 
Duces Sc Comircs in officio contihebant, Ted 
nec caftra fcqui & elientes in bellum educere 
alienum a iane^imonia murieris cenfebatur.. 
SaS Publicum ijl bem 6eruhmten J p r n . 2>erfaf 
f e r für biefe ebleißemithung viel Santf fd)tilbig, 
u n b erwartet nichts |ehnlicher, als bie gortfeljuug 
biefeS SBercfeS, v > * 

• • : W e i m a r . ; - • . 
Unfcrm Surcblaucbfigflen ^ e r j o g e unb ^ r r u , 

iperru ici-nft awguficn/ guabtglbregierenbem 
4?trjoge ju ©acbjen Weimar unb €ifenach, i(t 
von einem Sprte|icr im îfenach. gnrftentbumein 
(ehr nü l̂ieheS $3ucb dediciret worben/fo bep 
^reitfopffeu tu i^ipjig in 8. verlegt ünbg;ebrucft 
W O t b e n . (£0 führet b e n J iWr Syrüs Ihtterpres 
cum tonte Növi Teiiamcnti Ö ra:co colTatus, 
auclore Jo n. WiÜh, Keufcftiö^ Ecclef. Wolfer-
ftadienfis Paftore. :\ ber |>r.'25erfafer ein 
achter 3tmger beS ^It^eruhmten feet. a Jo. 
Retnh. R u i n j j l , fa ift fchon voraus ut glauben/ 
wie eS auch in ber tfiat i (i : , er habe &ier ber 
Äirche (£i)rifti einen erfprie§lichen Sienf! geletjlet. 

Nicolai ®ion, Bernbtiiteit ^Sttigl; t̂ansoftV 
fchen Mathematiä, ^cu eröffnetemäthetmatifc^e 
SBercf ? ©chttfe/ vermehret von Srtjwn ^©abrtel 



wit geleiten ©act/en,1742+ 3<um«fc 37 
Soppelmapr/ P, P. i74*> 4- t>ret> Sllpbab. 17» 
SSogeh Ättpffer. 3ftacbbem ber £ r . §>ion eine 
neue g r a n j w f ö c Stuflage biefeS SBercfS beforget, 
wortntten er Piele ©teilen geaubert / erläutert 
unb vermehret / auch im vierten ß̂uebe ein neues 
Kapitel von bem ©ebraueb ber äßercfjeuge bep 
95efe|ligung ber Spläge/ unb im jeepfien ebenfalls 
ein ganzes Sapitel von ber Zubereitung unb bem 
©ebraueb einer ju aflronomifc&en £fl>erimenten 
bienlicben 93erpenbiculUbr/ bepgefuget: fo bat 
auch ber berühmte £ r . Prot; Scppämapr biefe 
vierte SluSgabe feiner teutfeben Überlegung bie, 
neue SJermebruugen uub 3uiäge aufs genauefte 
mit eingeritefet. <£S i|l biefeS söiomicbe SBeref 
aller £>Wen mit fo groffem Söepjatt aufaenonv 
wen tvorben / bafc eS auch ins töpanifepe unb 
€ng!ifcbe fiberfegt worben. Ser £ r . SoppeV 
mapr bat alfo burch feine tetttfebe Uberfegung eine 
fehr nöglicbe Slrbeit unternommen, wovor ihm 
bte Kenner unb Liebhaber biefer eblen ätfifieti; 
fchafft fehr verbunben ftnb. 

2(ltÖ0t:ff. -
Unter bem .Storft beS £ w . D. 3 0 h . Sacob 

Äirfien/ PhyfioL & Chcm..Prof. Publ. Ör-dm 
Imperial. Ac.dem. Natura Curiof. College. 
Facultat. h. t. Decani, h a t £ r . ©eorg fieonbarb 
SSedf, ein wurbiger ©obn beSbieftg##eröbttv 
tett Profefforis J u r i s , £rtt. D, 3ob* 3ob(i 
cFenS IC. eine Difputationem , de Seneca Medi-
co , i.e. dequibusdam utriusque Seneĉ e ten-
rejmis medicis,. am 14. öctob. tapffer verfocf> 
ten. <£s ifl biefe in ber iOrbttung bie britte, wel> 
che feithero auS ber gefoer beS gelehrten «&rn 
Pr3eiidis.anS£io5t getreten. SOJan finbet barto 
nen jwep Sementias von Seneca mit vieler©runb/ 
lichfeit abgehanbelt unb beurteilet» Sie er|ic 
attS Epift. XCV. Mediana quondam paucaruu; 
fuit feientia herbarum , quibus fiftereturfluens 
fanguis, vulnera coirentpaul lat im : deindein 
hanc pervenit tarn multiplicem .varietatem, 
Sie anbere aus Epift. xv. :Pibere & fudare 
Cardiaci.vita.cft. Ser 4?r. 25erfaffet Unict 
{ich bep.ber 3luSwahl berer abjuhaubleubeu ©eu< 
ten̂ en an feine örbnung* 3 « her ergern Im
putation-, welche A. 173-8. jum 2Sorfcheiu gc* 
fomrneu / ftnb vier bavon unterfttebt worben. O 
Epiit , X ^ l l : *Non pot.eft medicus per epiftolas 
«eibi autbairtei - Tempus eligere: vena tangen ; 
da eft\ 2 . > ' E p i f t . LXXY. Non qusent seger 
medicum eloquentem , fed fanan.tem. 3.) E-
pift , 11, N i h i l aeque fanitatem i m p e d i t 3 quan. 

1 remediorum crebra mutatio. 4.) Libr . IV. 
j contr, $. N i h i l a?gris magis prodeft, quam ab 
' eo c u r a r i , a quo volunt. Sie JWepte Difpu-
I t a t i o n , welche biefer erlern noch im^ahr 173&* 
gefolget/ hat gleichfalls4* ©entengenPerbanbelt* 
1.} de confolat. ad Heiviam matrem Cap, I . 
In morbis n i h i l eft perniciosus, quam imma-
tura medicina. 2.) Epift. CXXIII. Nui lam 
habet fpem falutis aeger, quem adintemperan-
tiam medicus hortatur. 3 . ) Epift.CIV. Pere-
grinatio non facit medicum. 4, L i b r , V I I . de; 

benef. cap. 13. Si omnia fecit , u t fanaret, 
peregit medicus partes fuas. 

b.) 3 n a « 8 w a t t i g e n 2 v e i 4 > e » « » ö 
© t aar tn. 
5lorent3. 

L i n i Colucii Pierii Salutati 3 Cancellarii Flo-
r e n t l n i , Epiftolsc nunc pr imumex MSCtisCo-
dieibus i n liicem #rut2e. Recenfuit, Colucii 
vitam e d i d i t 3 Prsefatione, Animadverfionibus-
que i l i u f t r a v i t , Laurentius Mehus, EtrufcseA-
cademiae Cortonenfis Socius. Pars Prima. Flo-
rentiac 1741. ex Typögraphia Petri Cajetani 
v iviani i n 8v. p. 158. Sie SluSgabe biefer 
©ammluug verfpricht. ber gelehrten SBelt bie 
gortfegung ber SSriefe gelehrter 3talianer auS 
bem becuio XV. ieren wir nur noch neulich ge* 
bacht haben. Sie Dedicatioivif} an ben ^>rn. 
Sarbiual Pa,(Tjonei ge(ielfet/ tvelcJper in ungemein 
fcblechtc.m Satein von ^ r n . Mehus gelobet wirb, 
SaS £eb?tt beS Colucio ijl.Vpit Phi l ippodi Mat-
teo v i i iani ncBfl tWm^txbt\$tti$ feinerSBercFe 
herausgegeben. Sie in biefem $8anbe enthalte^ 
ne x x x u Briefe p b meijlenS freunbfehafftliche 
Schreiben/ Ober, ütersc familiäres, inbem-Colu
cio im SRahmen ber bamahligen Stepttblic glo* 
reng/ von welker er Sangler war / feiten fchrieb. 
Sie inbeffen von biefer anbern ©attung vorhat 
bett/ ftnb jur. €rfenntni§ ber bamahligen Seiten 
iq Stalten fehr nftglicf). 3luS berlöorrebe beS 
ĵ vn. Mehus; fiehet man bie Urfache; warum fo 
wenig ©chonheit/ fiatein unb örbnung in biefen 
©riefen enthalten ; folglid; hatten bieüterae fa
miliäres Andream di Volterra See. Wegblei? 
ben fonnen: allein Wenn $ r . Mehus bergleichen 
Satcin jum ^u(|er unb Imitation genommen/ fo 
i|i eS up^ weit fchlechter. 

• r Ä ^ i m s ; 
DiiTertation für leg Ares de Tr iomphe de la 

S 2 . Vil le 
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j 6 6tti 6 t f t c f m »^tttf luffen Vlfityifytttt wn t<Ufyttm S a c h e n , 1742,3att . 
Ville de Reims. A Reims chez Regnant Flo
reutin i n 12 p. 80. ©er Autor biefer gefegt' 
teil Si&banWungfoff ber Abbe Carbon, Prior von 
Beival fep. ©aS SBercf ift in i. Sbeile abgefaffet. 
©er erfte i/t l̂ iefelbfl nur unferS Belangs, als 
tporinnpon ben@iegS#eicben/ Triumphbogen 
unb anbern ©encFmablen/ woburcJj bie 93ulcrer> 
unb pornemlicb bie Sdmer ihre ©iege unb bie 
Saaten gröffer Scanner verewiget/ einefurge î̂  
jtorie beigebracht wirb, ©er Aut . glaubet, baf 
ber ©ebraucb/ bie SBaffen ber geinbe unb ben iĥ  
tien abgenommenen 3iaub an bie Tbore ber ©tabf 
iu hangen, bie älteffe 2lrt ber Triumphbogen 
fep^ ©ie anbere 2lrt erhellet am aBerbeutli#en 
auS bem V i r g i i i o : 

Ingentem quercum, decifis undique ramis, 
Conftituit t u m u l o , fulgentiaqueinduitarma, 
Rezent! Ducisexuvias, t i b i , Magne, tropaeum 
Bellipotens &c. Virg* jEneid. L i b . X I c. 

©a hiefe Siegreichen auf bem ©cblacbt*gelbe 
ober 2Babl<$la£ pflegten aufgerichtet ju werben, 
fo ift bieSlnmercrung artig, baf eS nicht auf eine gar 
ju bauerhaffte Sßeife gefcpeben börffeu. ©0 lam 
ge fte liunben, waren fie heilig, inbem fte aUemahf 
einer ©ottheitgewibmet waren; fielen fte aber eim 
mahl um, fo borffie niemanb biefelbe wieber auf* 
richten. Plutarchus giebt baVOn i n Quacftionibus 
Rom. bie Urfache an, baf eS feinbfeelig Ware, ben 
*&af bur* bie Aufrichtung folcher S)tndmaf}k ber 
©trettigreiten, biemit ber3eit verlofchen, §uper* 
etvigen. 9ftacb Cicero 33eri$t Flagten bie Sacebfc 
monier bep einer alfgemeinen SSerfammlung ber 
(̂ riechen baröber, baf bie Tbebaner ein gar ju 
bauerhaffteS Monument beS über fte erhaltenen 
©iegeS aufgerichtet hätten, ©ne anbere 2lrt fte? 
het bep bem v i r g i i i o : | 

Multaque praetereafacris i n pöftibus arma, I 
Captivi pendent currus, curvocquc fecures, j 
Et criftae capitum,& portarum ingentia clauftra.j 
Spiculaque clypeique ereptaque roftra carinis. 

Virg. jEneid. Lib . V I I . 18 J . 1 

Romulus gieng nach bem Siege über bie Senienfer 
ins Capitol ium, wtbmete bie SQBaffen beS über* 
munbenen $6nigS bein 3upiter7 unb bauete beffen 
©ottbeit einen Tempel, wohin in 3ufunfft bie 
Exuviae folt'eu gebraut werben. 3m Verfolg ber 
Seit richtete man ©äulen auf, grub barem bie sba* 
fen, jierete fte mit Silbern unb SDfertfmahlen beS 
©iegeS, welchen noch 3«f^hriften beogefugef wur* 
beh. Unter ben IXomifchen Äapfern würben enk 

lieh Triumphbogen aufgerichtet, unb jwar nicht 
nur wegen erhaltener ©iege, fonbern au^» jur 
.©ancfbarFeit berer einer ©tabt ober $r<wing von 
ten-Aapfer.it erwtefenen ©nabeltunb ̂ rep&etfet?* 
£iertiäcbft baubeit ber 23erfaffer von ben Triumph* 
Sogen }tt ÜibeiwS, unb jwar führet er Lea. n Ne 
unwährfcheinliche SReinungen an. 3üfegt aber ge* 
ben feine ©ebancfenbahinv baf Agrippa, als er in 
gan| ©allieu@euerat©tatthalter gewefen, Cac'a-
r i unb Augufto ju <Sb?en ben Triumphbogen ju 

! Rheims, alSber^aupfc@tabt in Öaliu Beigica, 
'oufgefubrethabe. 

n. 23on gelehrten 9>erfenen, @o> 
ctetätenwtb anbern SJemgfeiteit* 

Ä.onöon. 
i Ä € r Sudjbäabler A . Miliar in bem ©tranb 

s>gr hat beS berühmten ßoyle SBercPe mit 58er> 
1 befferung aller vorigen SluSgaben unb Pielen neuen 
noch nie gebrückten 3«fagen unter bie treffe ge> 

! aeben, ©olche 3 u f % beliehen theils aus Pie* 
Ten POU b$m ßoyle an anbere, unb von feinen 

, greunben au ihn getriebenen Briefen, theilSin 
unterfchiebenen annoch ungebrueften Slbbanblun* 
gen unb €inrtKFuage« verfchiebener ©achen in 
bie fchon herausgegebenen Sucher. Sugleid) 

\ wirb biefer 2luSgabe eine neue gebenS êfchrê  
bung biefeS groffen SiaturfunbigerS vorgefeget 
werben. SRan ran f§ um fo viel mehr barauf 
verlaffen/ weil ber jperauSgeber bie mit eigener 
Jbanb beS Boyie êfchriebene unb gefammlete 
©ebrifften bepfammen hat. (£r bttttt alle, bie 
etwas bahin gehöriges befigen, folcheS an ben 
SSerleger ju fenben, unb verfpri^t in ber Soor* 
rebe biefe ©utigfeit offentli^ ju rfihtuen. 

Paris 
©er gelehrte Senebictiner, Bernhard Mont-

faueon , welcher biS an fein (rnbe unermfibet in 
ber Arbeit gewd'en / unb ftch einen fo groffen 
SRuhm in ber SBelt erworben/ ifl verwiesenen 

. SJcpvembr. in bem 87. 3 4 r e feines SllterS 2\r ^ *» *». ^ »»t» \* f • |̂>*yw |vmw -www 
pl6gitch verhieben / ba ftch nichts von einer 
Äranefbeit Porher bep ihm fpöhren laffen. 

•4annox>ec. 
2lm 2 0 . ©eeembr. Perwicbenett 3^hrS ifl ber 

berühmte Ax. D . Salthafar SRenger, -gonftflo* 
riat'unh Kirchen^IRath, oberfier J&of^rebiger 
unb ©enerab©upermtenbent beS görfienthumS 
Calenberg, an einem ©cbtagfiuffe i m *h 3ahte 
feines SllterS perfiorben. 

Kegensburg, ju jiööen be» Shrifiian ©ottlieb ©ctffart. 

http://ten-Aapfer.it
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V I F I t Ö C f . 
( £ h t Stflttn Äayferl* fttajejiät aöerpäbtgffcm P r i v i l e g i o . ) 

L23on gelehrten 9 3 & 4 e m unfc 

©c&rtfftetu 

XTeimar. 
fc(Sr bNJ)berfihmte £ r . D . gaurentiuS Stein* 

hart) hat abermabl eine Ĵrobe feines um 
ermübeten gleiffeS bargeleget/ worimt et* 

waS befonberS in berTheologia propheticaenfc 
halten i f l , unter folgenbem £ i t u l : Laurcntü 
Reinhardi , SS. TheoL Docl. Ecclcfiac in Tem-
plo Metropolitano Vinaricnfi , & i n illuftr. 
Gymn. The.ol. Hift. & Mor, P.P.Soc. Lat Jen. 
& Teuton. Gcetting. Sodalis, Commentatio 
de Affapho Hiftoriac N . T . Ecelcüafticae Vate, 
five i n Pfalmum L X X V I . novac obfervationes 
exegeticae , prophetico - hiftoricac. Vinariac. 
typis Mumbachianis, A. R, G. MDCCXLII. in 
4t. 2. Sogen, ©ie Sufcbriffjt ijl an ben regier 
renben £erjog ju ©acbfen*3ßeimar, £ e r r n , 
J&errn Srnft 2lugufl, £ocbfür|il. ©urcpl. unter 
thauigft geftetlet. ©ie 23orerinnerungen behaue 
pten 10 auS £eil. ©cbrifft unb £ w . D. 3 0 h . 
© O t t l . €arp$00S Introd. i n Libros V. T . poeti-
cos, ba§ Slffapb ein Prophet gewefen; 2,) baf* 
ber 7^ SPfalm von Slffaph P e r f e r t i g e t worben / 
unb prophetifch; ?.) ber Inhalt ber Äircbem£i* 
ftorie 9}. 2. in biefem «Pfalm enthalten fep. ©ie 
Slbbanblpng hefiehet aus 4* 2lbf<öuitten> ©er 

erfie jeiget baS SUterthum ttnbbieSfortpflam|uu$ 
ber Svangelifcbeu Sebre, bergefimt, baf? f. Ü 
baS €vangeltum baSPornebmfie^aupfcSt&cfbefc 
3ubif(he»i Religion, % ?. ber wü&tigjle Theo 
ber Sehre ber Sipofiel, Slpofioltföea unb übrige* 
25ater ber Äircpe iwreh bie brep erfreu 3abr$m* 
bert nach ShnjH ©eburth, unb jwar im gept* 
ehern aSerfianbe, genennet werbe, ^ . 4 . aber eine 
SQBeiffagung pon ben befanbten jehen Verfolgung 
gen, ingleichen unter bem juiianoaportata r unl 
ben Slrtanifcbeu Ääpfern, unb jur Seither beruf? 
fenen SBauberung ber SSölcfer tri (ich faffe, ftaM 
burch bie (Epangelifcbe ßebre POU ©m|to (war 
würbe gebrucEt # aber nicht unterbrueft werben 
©aS SBort ©elah bebeutefowohlhier als auber? 
Werts eine Srtnneruug einer füllen 2lufmercffam> 
feit unb Srwegung ber Porgetragenen wichtigst* 
©achen. ©er jwepte 2lbfcpnift verfünbiget be» 
©cbu§ ©£)tteS über feine Äirche in ber einge« 
riffenengin^ernif, unb jwar f. f. baS Unternê  
men beS fÄfoitfcpen SifcboffS fich Sbrifli ©täte 
halter \\\ nennen,unb feineÄerrlicbfeitattSjubrei* 
ten, welches burch bie SRauobergeangejeigetwer* 
be, unb auS ber Äircben<®efcbicf)te beS 7* 8* ?* 
10. unb u . 3ahrhunbertS erhelle, f. 6. bie 
glückliche (gnbigungber von ben Werfern, Stob* 
metanern, bepbnifeben ©achfen unb ©aracenem 
ber Äircbe Shrifii bevorflehenben Verfolgungen; 
tf. 7* bie ©rohungen ber 3*u8*n ber Wahrheit 
über bie falföe .fcfewi unb 3rtb&m*r / © ö t t e « 

& be)Utv 



7te* ©tücf ber totytntlitym SUfytifytm 

beflanbige SJorforge vor bie Kirche, als pxeüher 
mit 3aco6 un& feinem getpltcgen ©aamen &en 
©nabem&unb aufgerichtet , unfr hie vergebene 
^Bemühungen her §einbe ber ©>angelifc&en 2$ab* 
hett hie Reiten ber SBalbenfer, unb am 
berer Beugen her SBabrbett, c gr ber Petrobru-
fmner/ Sollbarher *c. ingleichen 3ob.9BBieiefSunb 
! M Hüffensi weiche ben Horn ©ötteSun&baS 

unb erfchrecfliche Slnfehen ft^; « Ä f * 
ntm©rnngelio anzeiget, ©erbrittewQmtt 
virfkbiget ben SluSaang ber rechtgläubigen Ate 
i e aus bem mpßif^enSabel/unb jtvar. f. 9-
bie^la^trämerepen, i # Meinungen un> 2luS* 
fpruche b. gutberS unb feiner ©ebulffen, fonber 
lieb in ber &bre von bem 9Serbien(ie 6hri(ii unb 
ber Rechtfertigung beS ©tWerSPor ©Ott burch 
ben ©laubeu, bie furcht unb ©tiUfcbwei&en beS 
©egentheilS, immaffen folcher ber Stugfpuraifchen 
ßonfefion nichts entgegen(iellen fönnen, obgleich 
Jo. Eccius, Auguftin. Marins, Jo. Cochlacus, 
nnb Conr. Wimpina biefetbe ju iviberlegen un
ternommen , at£ welche von Mejanchthone in ber 
©cj)ufr©cbrifft vor bie Slugfpurgifche (Sonfef um 
abgefertiget morben; t- bie <£rfuHun& alles 
beffen burch'-ben SjJafattifchen »ertrag A. 1552. 
burch ben Religton&grieben A. 1555. unb nach-
aehenbS burch bie byftemata Theologica ber 
€vangelifchen ßebrer. ©er 4te 2lbfc|jnitt verrum 
biget bie ©ottltcbe SBorforge vor feine Äircpe 
nach bem ReligtonS^rieben, fo baf ^ 1 bie 
Seiten angejeiget werben von T6I8.bi*-^48; 
unb 16$o. in welchen abfbnberlich burch bie ©c&lu|* 
fe beS SSBefiphälifchen griebenS bie Sicherheit ber 
Kirche fejigejlcBet worben; ingleichen bie Seiten 
nach bem 9&*)lpbälifcben ^rieben, bis auf ben 
galt beS wibrigen ShritfentbumS; 12. aber 
bie frommen ermuntert werben bie ^epben unb 
Suben ju befehren; f. 13. eine SQBeiffagung von 
SSertilgung ber geinbe beSSvangelii, fonberlich 
beS ©ogS unb 9Kagog3, nnb f. 1 * von ber 
^errKchreit ©ÖtteS unter allen 95olcfern juben 
legten Seiten, obgleich bis ans Snbe ber SBelt 
fromme mb 35ofe werben untermenget fepn, 
enthalten fep. 3n bem 95efcbluffe melbet ber 
Jj?r »erfajfer, bafi ihm bie $rebigt, bie er am 
JKeformationS#ffe in ber Aaupt^irche abgele* 
get, ju biefer Betrachtung Gelegenheit gegeben. 
3n ben baoeo beftnblicben 3lnmercfungen werben 
biefe © % mit ben gleichftimmigeu^eugniffen 
anberer ©cribenten beleget* 

^alie. 
3nb,em Inhalt Wui>eS$rn. gê eittibenlKathS 

#ofmannS feinem tref(Micpen aßercfe, nemlich 
bem grönWichen iöeweif beS ©rSttlichen SBefenS 
fortzufahren, fo reber er (Jap. 10, pon beraller 

efchiebet, von benen §, n 2; erft bie %iibiwx 

\imm barleget; §. 2. weifet, baf b i e ^ © r u * 
pen<mei|ienS mit SQBaffer verfehen, babgtm §* 4* 
poifiejet/ baf bie ©al§Quellen tmb ®efuiü> 
Hunnen tt&ter bie hocpfi - wuuberbaren ©a$en 
geboren, barunter §. f. 6. unb 7- bie Minera
lien ebenfalls mitrechnet. §. 8. hatbamitjuthun, 
wie eS fomme, tomi ein chymicustjerfchiebene 
©ewdcbfe ju ^nlver verbrenne, baf barauS al-
califclj; ©all tverbe. § 9. ifi auch mit verfcbie* 
benen © a l e r t e n befchafftiget; §. 10/weifet, 
wie bie (£rfje ju jubereiten, wobepeine gute 21«̂  
merclung ju lefen. §. u . weifet, wie in ber 
Srben vergebene fo(i6are ©teine gefunbenwer̂  
bett. §. 12. faget, baf eiucbymieusfonberlicfr 
baS wohl beobad̂ ten mftffe. i n . un̂  
terfucpet, tpoher baS unterrrrbifcpe geuer fommej 
womit §. 14» bis 19. befchafftiget. §. 20. er* 
flaret, woher in ©ommer&geit bie (iarcfen $>\U 
$e unb ©onuerfchldge rühren, ©ann Fommet 
§•21. jttr©arfegung berSBohlthaten, bie © O t t 
betten 5Äenfcf>en auS bem unterirrbifchen Reiche 
ju genfiffen gegeben t fonberlkh; tvaS baS ©af| 
anbetrifft; fobami^ 22, unb fofgenbe von benen 
anbern, als vom ©chwefel, SSitriol, ©piefglaf 
unb übrigen ju hanbelu befchafftiget fepn; bavot 
mbmx ber legte §. mit benen ©auer^runneu j# 
t^m hat. hierauf hanbelt (£ap. 11. in 17-
bie befonbere SJorfehung ©X)tteS ab r bie im 
ThierReic^ augenfchetnlich' wahrjunehmen: von 
benen §. 1. weifet, intvie ferne bieSrb^©ewÄch^ 
fe unb lebenbige ©efchopffe miteinanber oberem* 
fommen, womit 2* 3* unb 4, ebenfalls juthun 
haben: anbep betrachtet wirb, wie ctm\i bereu 
Unterfchieb anjufehen. §. 6. jeiget, baf jebe& 
Shier an bem£)rte, wo eS ftch bifinbet, feinen 
Unterhalt habe; fobamt 7- unb übrige biefeS 
SapttulS unterfttchen, wie nach bie ©genfchafft-
eines jebett'ShtereS wohl betrautet werben muffer 
babep ber £ r . Überfeiner biefeS vortrefflichen SBer* 
cfeS abermahlS verfchiebeuc gute Slnntercfungen 
bepgefttget. ©aS übrige folget funfftig. 

&eip*t$ 



»Ott delef>rt«t 6ac&«t , 1745. f c f t w * / 3 t 
& e t p ? t £ . 

©eu ?o. Sftov. .difputirte unter bem Pracfidio' 
J&tnV D. unb Pr. Joan. Godoiredi Baueri , jg>r. 
Johann griebricb 2enbertcb, von ©elitfcb, de 
cive novo ad colleclam ob debitum civitatis j 
antiquum folvendam obligato. 4 t . 6„ -5ßogetl* 
j P x t n b e l f e barinnen anfänglich von bem Urfprung 
Der © t ä b t e , Bürger unb öffentlichen ©oben; a & 
benn behauptete er mit P i e l e n Recht**©rünbeu, 
fcaf} auch ein Bürger bie ©cbulben,fo bie©tabt 
ju öffentlichen ©aben, ehe er baS Bürgerrecht 
erhalten, gemacht, ju bejahlen fchulbig fep, unb 
f ä h r e t b e p o e g e n einige Refponfa von ber Seipjir 
ger>unb SBittenberger^§aeult5t an. 

gerner htvat ben 7* © e c . $r. D . unb Prof. 
Jo. Florenz Rivinus alS Pracfes, unb #r. Polyc. 
Wilhelm, Seebäch, P O U & U i g e n f a l ß a , alS Refp, 
ben 3urifHf^en Satheber, unb verthetbigteneine 
Difput. de Schedula Teftamento adje&a, 4t , 
j . unb ein halben Bog. baf auch ein 3ettul,fo bep 
Eröffnung eines SejiamentS bemfelben bepgeleg* 
ter befunben tvirb, fo gutalSbaS£efiamentfelb< 
(len gelte. 

Sluf bem Ĵhilofrphifch^Satheber ließ fich eben* 
falls ben 7. ©ee. £ r . M#3oh*©ottlieoJoachim 
mit feinem Refp. jpm. Hieron. Georgio Glöck-
nero, hören de diverfa legis naturscconcipien-
<!# ratione 4t . 4, unb ein halben Bog. nnb füb< 
rete n a c h matbematifcber Seĥ Slrt baS SBefen unb 
©geschafften beS natürlichen ©efe^eS auS. 

tSleicbermaffen difputirte b a f e l b j l ben i 6 . © e e . 
j£>r. M . Paul. Jacob. Marperger , mitJ£m. Chri-
(tian. Erdmann. Deylinger , de Acquifitione 
D o m i n i i originaria i n ftatu natura , 4t. 4.Bo* 
g e n , unb behauptete barinnen bie Meinung beS 
g r o f f e n Phüofophi, j o . L o c k ü , von Srlangung 
beS ©genthumS nach bem natürl. Redete, 

(gnblich fahe man ben ©ee. bafelbjl ben 
M . Jo. Mart. Chladenium , mit # M . Be-

nedi&.Frid. Nierembergern, VOU RegenSburg, 
IPelche <fc Sententiis & Libris fentcntiofis 4t. 
4* unb ein halben Bönen, dirputittcn, nni>,mß 
iu ffnnreichen ©ebancfen ober SÄeinungen gel$ 
re, erroiefen. 

3ena* 
£ r . D. JP>att6auer wirb nun ben anbern To-

wmm< von ben Beffen ©ebrifften ber hiejtaen Sa-
teinifeben ©efeUfcpafft unter bie treffe geben. 

3e^o am i*. Sanuar. 174^ h ^ ber bifmab 
lige Secretariüs ber Sateimfcben ©efeüfcbafft, 
£ r , 3oh/^attl Sleinharb, eine O r a ü o n in ber 

©ocietAt gehalten, unb barinnen gejeigef,quarr. 
tum focietates litterarise conferantad amicitias 
turn inftaurandastumcolendas, Uttb fotVOblber 
©ocietat jum Sfteuen 3abre gratuüret, alSaucfr 
bie im porigen 3abre reeipirten neuen membra 
recenfiret. ©iefer fleißige studiofus hat fcbori 
A. 1740. in hiejtger UniverfttatSKirche memo.. 
riter eine Oration gehalten de autoritäre Ma-
giftratas civil is per AuguftanamConfefTionem 
reftimta. ©je untertbdmgjle Sufchrifft ifl alt 
ben jc$>regierenben ©urchlauchtigflen J&tttft 
von ©acfcfen^etmar, £ e r r n , £ e r r n ittnfl %m 
gaff, in granjöftfcber Sprache gerichtet. Jfc 
ber Rebe felbfi wirb anfänglich ber SJerfaff befc 
gelehrten SBiffenfcbafften unb ber €hri(ltichett 
Behre vor gutbero angejeiget. hierauf tvirb ftte» 
fonberbeit ber SSerfall ber weltlichen Roheit ni* 
^errfepafft aus ber J£>ijiorte von beS Ääpfer* 
Phocx Reiten an mit hieher gehörigen Srempefn 
umflänblich ermiefen. €nblich werben bie SJefo 
bienjle ber Befenner ber Slugfpurg. Sonfefioniti 
Aerjlellung beS SUnfehenS unb ber Roheit weltft 
wv Potentaten nnb Obrigfeiten bandbarlicbge* 
priefen. © i e ©chreib^2lrt ijl rein unb betitlt^ 
Su biefer Rebe hat ber berühmte £ r . griebr» 
3lnbr. ^allbauer, Eloqu &Poe*C P. P. o. Theol. 
extraord civium Gothan, & Altenb.Tnipeclor^ 
Soc. Latinge D i r e t o r , 6utC& ein gelehrfeS Pro-
gramma von ber QJabfll. SBabl eingelaben» 1 

©ie Begebenheiten in bem teuff^en R e i # 
ftnb je$o f o mercfwfirbig, baf man allen benen 
Piele SÖerbinblichfeit haben muf, welche,was{ft 
€rlduterung berfelben gereichet, fammlen, und 
baburĉ  uns auch bie geringflen ttmflanbe aufb^ 
halten, ©eit 3^hreS^ijt haben verfchiebene jti 
biefem (Snbjweci gereiepenbe ©dbrifften, fo n o ( § , 
befldnbia fortgefetjet werben, bie treffe verlaffen. 
€S gehöret unter biefelben auch bie Arbeit, wet 
che ©tüeJMvetfe ans ti$t getreten, unb ben £t* 
tul führet: ©efammlete SRatf)richten unb Docu-
mente ben gegenwärtigen Sujlanb beS Äerjogi? 
thumS ©chlefienS betreffenb, 8 . 1 7 4 1 » » e r e& 
jle Banb ifl mit bem i*ten ©tudgeenbiget,un& 
burö^ ein umfldnbliĉ eS Regifler recht brauchbar 
gemacht worben. 3n êrauSgebung beS j w # 
ten BanbeS fahret man unermübet fort, un5 
ftnb bereits ©tücJe bavon fertig, alfo über* 
hanpt 1 7 « ©türf. ©chlefien war unter anbern 
Zaubern, welche ber glorwurbigfte tapfer €3lRg 
ber ©echfle, als ber le t̂e beSuber brep hunbert 
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;abr in ©Iftcf unb ftlor geflanbenen «£abSburgi* 
.ben Kaufes, hinteriaffen, unb worauf von an* 
i>ern hoben unb ©urcblaucbtigflen Käufern 2ln* 
fprucb gemacht wirb, baß erjle, fo baß ©cbicf* 
laf beS .Sfriegefempfmben muffe. 3 b r o Äonigl. 
©tojefi in Neuffen Iteffen ben 16. ©ee. 174^ 
©ero Sltmee in ©cblefien einrücf en, unb nacbUber* 
fleigung ©logau, einer gelieferten £aupt*©cblacbt 
Jbep ^ollwif, Belagerung unb Ubergabe Brieg, 
€innebmung unb Befefcung Breflau, unb ©0* 
*erung 3?eiffe, welches fajt alles burch bie aller* 
Iw&fkigenen 23eranflaltungen 3 b r o wajejl. beS 
Honigs von Neuffen, unb in beffen aDerho#en 
©egenwart gegeben, nahmen ©iefelben burch 

2, B. p 121.185- 296. entgegen gefegt. ©«* 
aucp: ©neS treuliebenben ©djlefterS A. c 
bantim über baß Branbenbürgifch^reufifcfre 
Recbt&gegrfinbete ©genthum auf *c. nnb etliche 
Bogen unter bem © t u ! : Catholka Religio isi 
t u t o , vicinia in tuto regni Po Ion 12c vindicatio 
Silefix Ducatibus adverfus Auftriacam v im 9 

Slufmercfen matten, fo hat man folche ©tücFe 
biefer ©ammlung gan$ einperlei6et, jene r. 25, 
p. 497. biefe p. 853. SBir finben julänglicbre 
SRachrî t/ wie bep biefem ©nmarfa^ berpreti£ 
fffeben SSölcler in ©chleften fich theilS bie hohe« 
Häupter beß Reichs, theilS auswärtige Siebten 
bejeuget. 3bro Wflai. beS JfonigS von pöble«/ 

*ie ben <S. ftop. 174^ tu Breslau befchehene nnb Reichs* vi carii als 6hurf«r(ieuS tu ©aebfen 
JanbeS^nlbigung, mit Pieler Pracht ben folen^ Schreiben flehet i - B. p. 125. ©eSRufifcben 
liefen Bef$, pon bem ganzen £e«ogtbum Sftie*; Opfers 59?aj. 1. B. p. " 9 . ©ie ÄönigL ©1* 
*er;©cblefien, unb POU ben übrigen proPinjien; glifche 2lnrebe ans Parlement unb beffen hierauf 
JiS über bie SReif. SSBaS nun nur etwan ju ber erteilte Slntwort, 1. B* p. 5*56. nnb ju ber 
umff anblicken unb grünblichen ©fenntnif btefer | 3 h r o £ocbmögenben ben ©enerat* Staaten be* 

êaebenhett gehört, ober erforbert werben fan, fchehenen ©Öffnungunb berenStaSlaffung gehört 
JbieteS finbet man in ben angeführten SRachrich' 1. B. p. 11.208. 630. 692. ©ie Äöuigk 
im bepfammen. 2Bir fönnen allhier feine weit* ©jurfürf|l, Branbeuburgifche Sinfialten, unb auf 
laufftige Reeenfion berfelbenvon ©tuef $u©tucF ©haltung ©ero Slrmee, unb beS&mbeS abjie* 
emrütfen, als worju ber Raum ju enge; aber lenbe Scrorbnungen , nnb alle naa> tmb nac| 
,|pas wir bavon nur oben gefaget, baß fönnen wir biefen Blattern einverleibt. £>aßtyattntht> ber 
unflreitig barthun. 2Bir wollen nnShierbepalle* ©nrücfung flehet B. p. 8. ©aS hernehmen 
iuahlauf ben Banb unb bie Seite besiehen, wo* mit bem £anbe unb erfolgte 3luSfAreiben wegen 
itarch ber Jefer hoffentlich einen julanglicben Be* Unterhalt ber SSölcfer unb bereu SJfarfcheS, tut» 
griff von biefer Sfrbeit wirb erlangen fonntn. mß ^erju gehöret, 2. B. p. 58- **B. p.484-

Man hat uns barinnen aßeS baS geliefert, waS 7 9 4 . 2 , g>. P . $85. 1. B* 7 9 2 . 7 9 6 . 534. Unb 
*onben$önigl. ^ur*35rani>enbiirgtf*en Slnfpru* Dje ^onigl. Ungartf̂ en a3eranflaltungen treffen 
#en, vor unb wiber biefelben, als rechtliche 2luS*, ^ a n j m 1, p. 14. 5^9.wori»nenbie 
Ehrungen, baS Sicht erblicfet. 10©aSRechte;Sc^leftfö)e Untertbanen, fo in Äönigl. prettffr 
gegrfmbete ©genthum beS Sbur*̂ >au|eS Bran* ©ietrflen geflanben, jurücf beruffen ^ bnrA 
Jbenburg auf K . machte ben2lufaug, 1. B a n b D a ^ £ > 6 e r 4 l m t w Breflau wegen ber^onigt 
P 25. feq. tmb Beplagen p 44- bem 2O «we, preufif^en ©nrücfung unterri^tet, unb w-egen 
nähere SiuSführung beS in benen naturlichen unb, ü e r gret)beutherep baß Sanb gefiebert wirb. 2Jon 
SEeicbS; Renten gegrünbeten ©genthumS )e. p, 
^65 folgete. Ŝ iber baS ©genthum fam Öejier* 
reichifcher ©eite eine 2ictemmafige ©egen* 
Suformatitm K . heraus 1. B. p. ^44* unb Bep* 
lagen p. 325. nnb wiber bie nähere SlttSfuhrung 
erf^ien 4 O eine furfce Beantwortung ber ferner 
tum 2Sorfcbein gefommenen 6hur Branbenburgî  
fchen fogenannten SluSfübrungA u B. p. 5<>± 
€S würbe fobann bie öefterreuhifefie 2 l r t e n m a f ' 
ftge ©egen*3uformation• u) umpanbtich bê t0 
wortet, ft'ehe r. B. p. 644 7*3- f c i P« 804. 
feq. unb Beplagen p. 823. unb ber Öefterreicbi' 
f^en fu^eu Beantwortung ) Furße Remarquen, 

, ben mercfwürbigflen SSorfäHen beS ÄriegS felbft 
ertheilet man bem Seferfebr genaue €riehlungen* 
SBir formen nicht alle benennen, aber wir wollen 
boeb bie betrachtliâ flen anjeigen̂  ©logauS Be* 
rennuug unb enbliche Uberjleigimg ift im 1. B. 
p. 128.155. 220. befinbücp. ©er mit Breflau 
errichtete 3tattrali(atS£raetat unb waS bep 3bw 
^!ta\i% 3Jnwefenheit gefchehen/r B. p...13a, 
£Htmati)avtß ©nnahme p. 151- ©ie er(Te Be* 
lagerung von 3?eiffe 1. B . p. 144» bie anbere 
unb bereu Ubergabe 2 ,B . ,p. 2 9 7 . ÖBaS kt) 
Sroppau vpTgegangen K Bv P. 148 SSon ber 
^aupt^ction bep 3Mwi|?t-jfecr Prenfif. Ordre 
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4 a Bataillc, ber £eflerrei<f>ifä)en Slrmeeunb bep* 
»ettfeitigeti 2Jerluft. i . 95. p. .31a. 31^ 47*-
4574. 477,613. BriegS Belagerung, ©nneb* 
tmuag unb natfcberige Befefliguna 1. B. p«479« 
5 # i 907/ ©aS bep Rotbwlof abgegangene 

• j . 53. p. 889. bep3oten p. 9 0 0 . bep Glofler 
4) *etnricbau nnb SeubuS 2, B* p- 77. Bref lauS 
entbL gänzliche (Einnahme unb Befê ung 1. B* 
t>. 913. -p. 4. ©ie $onigl. ßburfurtfl. 
Biraubenb. Slnjtalten, welche halb im Slufang in-
»Ecxlef t>orgefê ret worben/werben uns beutlicb 
1. 33* p 228. 905. porgefleHet, unb wie nad> 
fceiro pornemlicb bep immer ruhiger BeftJ&ung beS 
laiubeS^önial .al lerbö#e ©nri#tungen, ab* 
fomberlicb nach begebener £ulbigung gc.acbt 
warben; bavon jinb*biefe ©tücfe reichlich mit au* 
ibemtiquen Sftacpricbten unb Urfunhen perfeben. 
©<o fielen auf beflfere €inricbtung unb ©nfub< 
ruing ber Acäfe bie in Brieg pitblicirfeSlnorbu. 
1. B* p 891. unb in Breflau 2. B.p.70.177-
we:lcbe fich neb|i 3oll unb 2luffcblag auchaufS. 
gatnfce Saab erftreeft 2. B. p 178.182. unb ge* 
howt bierjübie $borfcbreiber*unb vifitator- in-
flrui&ion, 2. B. p- 200. 271. 58onben in 
©d)lejten begebenen £ulbignngengiebt man bte 
nur $u forbernbeu fiebernMwtifytw, all Pon ber 
©fcabt Breflap *. B. p. 915.2 . B. > i$ . pon 
tyegntfj, *• B, p. 31* 118 ©cbweibritg 2. B. 
p, 38. 9ßaS »ornemlicb bie &wbeS*£u1bigung 
felbfi betrifft, bat mau bie Sntimat. 2. B*p. 161. 
5 ) aS SOUPOC. patent P 163. ©erSörJientbfimer 
©d)weibniß unb ^aüer fte^alb beftyefoneu aSbr*' 
Peilung unb Äönigl. Refolutton P. 349- Sie 
Betreibung b'eS *pulbigungS*§eft P- 248. ber; 
wnrcflicben £)ilbiguna unb bierbep befdjebeiieh 
©tanbeS* Erhöhung aber p. 315- j?*- 293» unb 
jer I l lumination p. 328. unb bie *£>ulbigungS> 
3Run$ in Äupffer p. 327. 93ou ber begebenen 
neuen ©nriebtung in Breflau jeiget 2,B. p. 88. 
Q2* unb ber Beftelfung beS w m g l ©ebeimem 
Kriegs*uribDomainen*tRatbS, beS £ w . Pom 
BlocbmannS, jubemPon3brö 9ftajefl,dq>endi i 
renben Direktor b.eS'RatpS $u Breflau p. 09. i 
audb wie in Siegnî  unb ©d;weibni^ bie Raths*; 
Collegia 5e|lellet mxbm 2..B. p- 37* 44. Sie 
öffentlich-gehaltenen Reben £rr i . ©ebeimb.Ratb 
*ou ReiubarbtS .2, B-, p. 9 4 $rn ©ebeimben 
$riegS*Ratb von BlocbmannS, ibi'd, p. 289;bep 
beS ledern Sorflellung als R a t p ? D i r e a o F ^ / fo
rm ©r. <£rcett. #rt}, ©rafen pdh *|)obewittS p 
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ianbes^ulbigung. ftnb jum unpergeflid&enRttbttt 
ibrer ^erfonen unb vomebmena5erfafferbirtein^ 
gerfielu 4>in unb wieber bat man in bie ©e& 
arapbie einfcblagenbe Slnmercfungen unter bett 
2ert gefe|t SSBie pprbem ber ©rabt Breflaii 
Miiitair-©nricbtung gewefen, finbet man u B-, 
P- 884- SluS allen biefen angeführten mag bet 
Sefer felbff von ber ©cbäßbarfeit biefer ©amm* 
lung urtbeilen. ©ie ifi To eingerichtet, baf fte 
mehr Urfnnben als ©jehlungen hat, unb bief« 
ift ein gröffer 3>orjug einer ©grifft , bUinbk 
©efchichten einmahl was gelten foll. SSBiB jê  
manb unfer Urtheil pon biefen af?achrid&tenwiffen, 
fo ifi eS unpartpepifch biefeS: ©aS Unternehmen 
ifl lobenS'Wurbig, unb um foriel mehr, ba min 
gejeigt, baf man «td&t leicht einen merefmurbigät 
Umflanb ohne Beweif gelaffem Sie ©chreib^ 
Slrt i)l bem Vortrag, wie er in ber ̂ ifloriefepn 
foll, fehr fibereinflimmenb, unb man i(l meiflglei^ 
barinnen blieben. 5Wan hat fich fchon einen grof* 
feu 58orjug ju Perfprechen, wenn man in ben €r# 
jehlungen opne Piele ber Berebfamfeit eigene SluS* 
febweiffungen unb Ä f l e l e p e n fchreibt, unb wettti 
man fidh ubermafigen RuhmenS unb bittm Ut* 
theilS enthalt. !Wan wirb bem ober benen 58er* 
faffern wenig bergleichen porwerffen fönnen. 
ne.SWbper fan es faum abgehen, wenn matt 
eine ©ac^e gerne neu liefern will, man muf fi'Ä 
aber m^t fcheuen, baS fape ju perbeffern. 3JI 
baS erflerebem SSerfäffer begegnet, fo i f ieraü^ 
fo billig gewefen, unb hat baS anbere getban, 
tPirb^u^hPffentM, wojuaSunrichtiges anju* 
treffen, hp^abhelffliche ^aöfej i r treffen fuc^n. 
SSBiB man ihnen Porwerffen f^af bie©ac|enni(|it 
bepfammen, bie boeb jufammen geborten, thut 
man unrecht. 5SRan forbert etwas unmögliche* 
bepc©ebrifften, bie gefchwinb hintereinander/unt) 
©tuefweife herauSfommen. ©ute Regifter exfo 
^enalleS. ©mcffehler hängen allen '©djriff* 
ten an, Pornemlicb benen, bie geförbefet werbe« 
rafiffen. ©inb bergleichen auch hier ^ fmben,fi> 
werben fie boch u>ol)l in ben fftnfftigen Reiten bet 
geit'Redbnung unb 2ßahrbeit ber ©efchicbte 
neu Eintrag tbun. Sern Serleger mufgianfek* 
bep fein Recht wieberfahren laffen. ; Sin ©auwr* 
feit beS ©rucFS, SluSjierung. beffelben na&^f? 
5Kobe, an aemachten StbfcAn^e»/ bfie 
bachtnif hefffen fönnen ic. patereS n t # ^ i a Ä i 
laffen, nnb ber 25erfaffer i^^Mm^^ 
Pori vielen, bie es'erfeunettv, nutfauch 
len ©and Perbienen/ baf ffe. bie lofibareü; Mb 
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laufftigen © G r i f t e « / bie man bep berSfteuigfeit l'(e beS grancfifcben Reichs Beiern Ableben cfc>-
fall na$ Dem ©ewichte bejahen muf, ben Lefer doys i gemefe«? 5BSte bie T e i l u n g unter ben 
*>or ein billiges, unb baS groffe auf ein fleineSge* ©obnen biefeS ÄonigS gewefen, unb was bam 
fcraebt, geliefert. :<£S wirb ihnen mancher, ber jSlnlaf gegeben. Uber biefe in ber ©efärtchfc 
neugierig.unb boef).nicht reich i f l , ©eegen *wtm* 
> fchen, bäf fte nicht auf allen geilen ben ©gennufc 
»errathen. %ntyt möffe« wir erinnern, baf man 
i)en Stufen biefer 3Raa)richten weiter auSjubret* 
ten gefachtr unb bahero benn*. unb 17. ©tücf 
'Derf̂ iebeneS, was wegen Gbur;@acbfeninBöb' 
wen, unb €hur^aperu in öber'öefterreicb her* 
AUSfommen unb gefchehen, einverleibet. Sftan 
flnbet bereits barinnen bie Urfacben, welche ©r. 
(Sburfurßl. ©urebl» ju Baperu bewogen, bie £* 

•6er*De(ierreichifche ©b4?anbe in S5eft̂  ju neb* 
wen,uubbaS Jfönigl. unb €hurfur(ll ©achftfcJbe 
latent wegen ©nmarfcb Sero £rouppen in baß 
Königreich Böhmen, nebfl ben Urfacben bavon. 
SJucb baS Sartel, fo jwifeben 3hro fJftajeflaten 
*on fohlen unb *)Jreuffeu errietet mxbtn, ins 
gleichen bie giachrichtenPonber ©tabt$rag©n* 
uehmung. 2Bo bie ober ber £ r . SJerfaffer alle* 
mahl noch ferner beobachten, was fte inberSQor* 
rebe jum jwepten Baabe verfproeben, ba fte fagem 
„2BaS wir übrigens aud& unternehmen mochten,! 
yjtoitbinbtm Sorfaft gefchehen, unpartheplî e1 

^©efchicht * ©Treiber abjugeben, niemanben ju 
„beleibigen, unb weberüber baß ©egenwärtige 
»noch Vergangene unb Sufünfftige ju flugeinhi 

fo wirb ihre Slrbeit allemahl Liebhabers finben. 

S t a a r e i t . 
P a r i s . 

Diflcrtation dans la quelle ou recherche,de-< 
puis quel tems le nom de France a ete en ufa-j] 
;ge pönr defigner unc p o r t i o n des Gaules; Pe-
»tetfdtre de cetre Portion auffi renommee fesac-
^roitfemens, & fes plusanciennesdivifions de-
jpuis'Petabiiliement de la Monarchie Francoife; 
q u i *a remporte le pr ix dans PAcademie Fran-
«öife de SoilTons en 1740.Par Mr* LcboeufT, 
Chanoine & fons Chantre d'Auxerre. A Paris 
1 7 4 0 . i n 12. p. 114. €S ftnb von ber 2lcabe* 

lmte btt SBiffenfchafften ju SoifTbns eigentlich 
Wiebrep%agenmtfgeworffen worben: €r|Hicb, 
*atm ber wa&me granefreieb ober Francia ei
tlem tbiil von bem alten Gallia bepgeleget wor> 
fcet*# Mb Mit Mit ftch beffelben ©rängen erfire? 
%M Sunt anbern, weiches bie eigeutlich^r4n* 

jiemltcb buncfle ©tütfe haben ftdjj fchon viele ge* 
lehrte granjofeu bie $öpffe jerbrodjen. ©er 
£ r . Leboeuff merefet an, baf berSftabmeFran
cia fô on bep ber erfien ©oberung unter c i o -
dovaco unb beffen ätater c iuldenco ohngefehr 
jum Befcbluf beSfecbjien 3abrbunbertgefä>ebeu* 
©egen 5Rorb#Beft mttn ftch bie ©rangen von 
glaubern ober ben Morinis bis an bie ©pigeber 
Scormanbie gegen Britannien erjlrecf et; gegen 
2D?ittag fep ber Loire, allein bie übrigen ©rangen 
marin unbefanbt. Bep ber Be(iimmung ber 
©rängen, wie weit ciodo^3cusgeherrfchet,fe^et 
ber Autor bieBifchoffe auS, welche bem j n ö r * 
leanS 21. f 11. gehaltenenCondüohepgewohnet, 
Welche Rechnung auch Grcgorius Touronen f. unb 
Fredegariusführen, welcher legiere aberbennodj 
Piel ju weit gehet, ©ie SluStpeilung beS Srän* 
cfifchen Reî S unter bie Pier ©ohne beSÄonig* 
Clodov3ßi witb alfo eingerichtet, bafTheodori-
co baß Königreich SKe|, chüdebeno atte um* 
liegenbe î ttber POU Islede France,Clodomiro 
ganftörleaniS unb c iotar io Soiflbns jugefallen. 
2)er £ r . Autor behauptet, baf ciodovacus bie* 
fe Teilung felbfi aema^t, unb berfelben Be* 
würefung feiner ©emablin c l o t i l d i s unb ben 
©roffen feines Reichs befohlen. €S ifl nicht 
ohne,bäf in biefer gelehrten Slbhanblung, bte 
auch ben 0reif bai>on getragen, fehr viele inge-
nieuie SKuthmaifungen ftnb : allein wir werben 
fünfftig POU bem Portrefflichen B u * beS Jpm 
Marquis le Gendrc, Antiquites de la nation & 
de la Monarchie Francoife, SRachricht geben, 
in welchem bergleichen $uncte mit gröfferer 
©r&nblicbfeit abgehanbelt worben. 

^tira^bur^. 
©en 19. €hrt̂ 5DfonathS WffirfclMh Perflfof* 

fenen 1741. Sa r̂eS, SKacbmittagS um 2. Uhr/ 
würbe in bem hleftgen berühmten 3efuiter*Coiie-
gio pon bem orbentlichen Oratore bafelbfl eine 
portreffliebe lateinifche Rebe gehalten , welche 
jum ©runb« $atfe-: Jocari q u i d p r o f i t , quid 
noceat^ 

gerner ftnb in biefem abgewichenen 3ahre an> 
noö) folgenbe, urtb in biefen gelehrten weuigfefr 
ten noch nicht angejeigte, DiOertationes offene» 
I i i verfochten tvorben4: i.)ben n.©eptembr» 

Djjittath Jaris JNäUtr*% He xrueata f i t i Defen* 
(ione 



»wi «eWjtteti Sachen 1742* frtoMt* 

ftqne; Portio I . Prafide D. D. Joh. Danj. Ofter-
riedio y Defendente Dn. Georgio Friderico Saio 
m o n , Argentoraten.fi-. 2») ben 12, ejusd. Diß 

fertatio Inauguralis Juridica, de Jure V i a n i , ra-
üone Radicum, Ramorum &Frucluum Arbo-
l u m in. ipfiusfundum protendentium: Refpon 
dtnte D n . Joan. Dänjele Schüblero, Argenti-
ijienfi. 3.) ben 13 •'ejusd. Dijfertatio Theologica 

verbis D. P A U L I , Tit.L*v.i$* OmniaMun-
da Mündts : Praßde D. D. Johanne Michaele 
l^prentz-: Defendente Dn. Johanne Jacobo Brion, 
Argentinenfi. 4,) ben 14* ejusd, Dijfertatio J u -
ndiw^ de ; Femina pecuniam pro FidejuHione 
accipiente : Prafide D. D.Joh. Friderico Bcecle-
r o > Defendente Ö> AuüoreDn.Jph. Jacobo Nadal, 
Meten fu f , . ) • ben 2 ejusd, Dijfertatio Juridica, 
de Praeftatione culpac in contractu Mandati: 
trdcfiäe D 4 D. Johanne, Friderico Bceclerö j De 
fmdente^ Auü.D. Joh. Georg. Gaft3Tabernenfi 
AlTata. c O t>Ctt 27. ejusd. Dijfertatio.Inauguralis 
Juridica, (mens aclionem de Servo corruptoin-
tamantem: Eejpondente D. Hyacintho Michel , 
Vicenfi. 7.) bell 28* ejusd. Dijfertatio Juridica^ 
de Circumventione i n eontraclibus Jure ciyi l i 
ntmiqviam approbata r Portio IV. Pneßde D, D. 
Johanne Wiegero; Defendente Dn, Jacobo Phi-
Üppo Diffbt 6 Wintzenhemienfi-Alfata. 8 .} 
ben 30* ejusd. Dijfertatio Juris Natur*, deCruen-
ta Tili defenfionej Portio IL Prdfide D, D.Joh. 
Danj. Ofterriedio j. Defendente Dn. Georgio W i l -
hcim.o Lichtenberger Ä Colmarienfi. 

I L QSon gere^rten ^erfoneti, @o> 
etetaten unb anbern 9?emgfettetn 

Ä>ei(Ienbmg. 

^C^SfJtet biejenige ©egenben/ tveiebe unter* 
f#iebfi# Slltertbömer r Betraft Statuen / 

Bitter, inferiptiones , ©Junten ic. bin unb wie* 
f ber außveifen fönnen , börffen unb fönneu mir 
X niebt unbillig mtcfr ttnfere ©egenben jeblen/ alS 

bie febon vor geraumer Seit ein unb anberS Mo-
Bumentum 6efanbt gemaebt/ tvelcbeS fteb in fei? 
bigen gefnnben. $a&en wir vor ber 5Ö?un$en 
gebaut r fo baben mir bifibero unterfebiebliebe 
Sorten von alten Sftungen bep uns ju ©efiebte be* 

| fümmeu/ tveiebe fotvobl auS Nummis Soiidis 
| Romanis, ober fogenanntenJg>epöetiköpfen, 

Otö aUCb Nummis Bracleatis, nfter f)üf)l Utlb 
, B ! e # 3 ) ? t m $ e u b e r a u b e n , b i e , tvie b e f a n b t / «u* 

4 | 

ter bie ftlberne ju selben / tvieivobl aueb Mit an 
bem alSPon Äupffer*€r|, befonberS aber Port 
(Sorintbifcbem ,©p$, Piele jum 2Sorfcbein gefönt* 
men. (ES börffte aber jemanb auf bie (̂ ebanefen 
geratben unb̂  fraget?/ tpober eSboeb fdme/ baf 
unfere ©egenben bergieieben Siltertbfimer;.befon
berS aber fo Piet Nummos Roman, auftveifen 
fönne ? hierauf bienet jur 3inttvort, baf bep un$ 
febouin alten .Seiten unterfebieblicbeA|x Roma-
nac9 j>ber Eömif^e 5Ö?anaf^afften gefianben, bie 
bergieieben ©elb gefubret; melebeS nbeb eine alte 
i n feription auf einem bena#arten 55orf t̂eftgev 
©egenb, €mwejbeim genannt/ betveifet unb be; 
fiätiget. 2BaS2Bunber benmaeb/ tpänn bm unb 
tvieber SRöm. unb anbere jungen bep unS in 
9Sorfcb̂ in fonimen? g| ftnben ftcb aber nidbtmtr 
(tlberne/fonbern au#.bifteilenjoJbene^riecb^ 
fege Num-ini : tvie bann aucO: ffir l̂icg erfi ein 
bergieieben fd;öner unb rarer Nümmus aureus,-
bep unS auf bem gelbe i(i gefunben tvorben, von 
tvelebem mir eines unb baS anbere ben curieufen 
öebbabern unb SDJfin^ Zennern communkiren 
moöeu ©tefer Nummus erfilidb naeb feinem 
äufferliebeu SluSfeben betrautet/ iff getvif reebf 
febonVunb pon Portrefliiebem ©olbe: naeb fei* 
netn Sßertb toiegt er fô iperer als ein orbentliä^er 
Ducate, unb mirb/ mann er unter Jiebbaberuntr 
Äenner ber ?9?un|en fömmenfolfe, gemifaufein 
befonberS pretium affeaionis aefe|et merben, 
SQBaS aber baS Bilb ober ©eprag, nebjt berttm* 
ftbrift betrifft / fo jeigt fteb auf beffen parte an-
ticabas Bru^Bilb jmeper 33erfönen7 baponbie 
eine jiemlieb aft/ bie anbere aber jünger mit et* 
nem f auf bem Ĵ aupt Porge(iettet mirb. ©ie 
Umfebrifft iji jmar febr unbeutlî  unb flein, ffr 
baf man nur bie leiste Bueb(la6enmettpaSfeben 
unb toabrnebmenfan/ JPie bier biegigurfeföften 
eSjeiget. 

2luf ber anbern ©eite finbet ftĉ  ein aufgeflelffef 
f mit ber Untfebrifftt V I C T O R I A A U G . unten( 

bie 3abl XX. Ber alfo biefe bepbe ̂ pferfmb/ 
bie auf bem N u m m o vorgefiellet morben, un^ 
iper foleben bat prägen laffen/ bavon fm#unter* 

http://Argentoraten.fi-


fc&teblit&e SSReiuungeu, mefcfce b er berfrbmte mb 
gelehrte du Frefne tri feineC t)i(Tertat. de inferio-
ris «vi Numifmatibus p m. 67. Gloflar.T. I I / 
anfftj&ret, alltoo er autö unfern N u m m u m flatt 
unfer fefer beutlicb 6efc&retbeC/ wenn er L c, alfo 
fjJriC t̂ J „Prx caeteris jure negotiumfäctünt&a-
„ronio , Gretzero, aliisque i n renummaria pc-
„riüs viris numifmata aurea & argentea , qux 
^Conßaniini 8c Conßantis nomina prac fe ferunt , 

- - noi i unam tarnen omnia figura, Ted d l -
„verfa. Tria igitur aurea habentur in Cazo-
„phylazio Regio Sangenonefatio, i n quorum 
„antica facic duorum pariter Irrrperatorum 

„iftiusmodi N u m m i plene doccamur, necefle 
^tfi9 ut aut f i l i u m , qui u t puer interdum cf-
„fingitur, aut fratrem Collegam ConßantemJ 
w aut Conßantinum is habuerit: nam cumaltcriug 
„tftius Äugufti nomen haud exaratum f i t , in« 
^certuin manet, Conßansnc anvero Conßantinum 
„appeiiatus fuerit.„ Buffer bem angefftbrtetr 
gelehrten Judido btß ber&bmten du Frefne fynV 
ten einige bafär , weil *aS Greuß auf biefem m* 
fföi N u m m o ju fejjen, eS fet>e biefer Conflanti^ 
nus ein ©o&n beS ©ried)ifc&eri ÄSpferS HeradiL' 
welker mit bem ^erfifdjen Äönig ober Zwfr 
nen, Cofro^s genannt, Kriege geföbret, biß er 

rfyi$*pix ( ober 8ruft>Silber) quorum prior , i f rn eubfieb ubermunben; ba er ibm baß <5reu$, 
„cum promiffa & lata barba, alter barb« p r i - j(meldjeS felbiaer, aller ^erufalem erobert, mit 
-mam lanuginem indutus vif i tur cum hif- ; M bitttpeg gefcbleppet) tPOran SbriffaSberMrr 
w cc charaacribus c o N S T A N T i N . p. F, A V G . felbften fofl gecreufciget morben fepn, roieberum ab* 
yjauün quibusdamNK. ( u t i i n noftro N u m m o ) genommen, unb meinem grofTen Sriumpbmie* 
ifx iüu adeo mmufeuli &ptßmeformati, utfunUa berum nac& Serufalem gebraut bat, nnb alfo ®e* 
„fotius dixms quam Hterarum apices.„ i n parte legenbeit gab ju bem befanbtengeft, melcbeS uu* 
averfa Crux habetur gradibus infiftens cum I n - . ter bem Stabmen biß Ctrett^es ? iSrfco'bttrtc? «I. 
feriptione male pariter exarata VICTORIA bettfotgenben Stittnunb U0<& bdmbt ift. llnb 
AVG* ©abep aber auf iinferm N u m m o unter Wt|er Conftantinus fcabe aueb Heraclius gebeifl 
bem €reuß no* bie£ablxx. jlebet, meldte ipir KU/ tveil er auSber FamiiiaHeraclianagetpefen. 
tio<| niebt Pottfommen mit ben annis impcrü © a w i r alfo unfern anaefubrten Nummum beut 
lufammen reimen fönnen. SJetra t̂en tpir aber — K (bnft unfern N u m m u m , unb bie S5efd)reibung 

judicio gelehrter unb ber&bwter 99?fin^Äenner 
uberlaffen, nnb mß bero3lutffprud)$ erfreuen mer̂  

hiß angefubrten ber&b«tten du Frefne, fo fönte j ben, meit mir uns megen ber vielen ^einungeit 

f 
M i i fein Sp bem anbern abnliö^er fepn alS nn 
ern nnb beffen N u m m u s , melier uns in feinen 

noeb ni^t alfiuverjtcbert feben; fo bebienen mir 
uns billig ber SBBörte beS oben offterS angefflbr« 

'SBorten befArieben mirb/ SBainun alfo biefeS! ten du Frefne jnm ©a^luf, unb fpreeben: Sed 
POr ein Conftantinus mag getpefett fepn , ba eS! cum i n his difficultatibus fateamur, u l tro nos 
berfelben, tPie auS ber £i]torie befanbt i f l , un*! cum dociioribus caecutire^alüs, quibusbtiumj 
t^j^ieblicbe giebt, alS Conftantin. M.Conftan- erit & felicior aura afpiraverit, has relinqui* 
t i n . I I . Conftantin, HF. Conftans f. Conftanti-'.mus examinandas 
jius. cognomine Copronymus, Conftantius Por-
phyrogenitus diÄus & c . i t # Conftantin. Pogo 

käptig. 
2hf bin'26 gebruar. i 7 4 ^ ^ i r b bieAufli^ni 

«atus ÖCC. bapon finben ji<b nun unterf*iebli(be ber toiberif^en93ibiiotbef, foauS benen auSerle* 
Meinungen, meines aber bie©acbefelbftenjiem* fenfienifireben îfiorifeben unb SbeoloaifAeu £u* 
lia^ difficii machen mitt, baf ber citixte du Fref- (cbem btfttf)tt, fnntn Anfang nebmen; £>er Ca-

fdbfieti fpriebt: „Qu?s ig^ur ita f e l i x , ut no-1 talogus ifl mit einem accuraten 3{egifier bereti 
^dosiftoäintricatosiolyatr ©amiteS aber n\d)t' A u k a m m perfeben, 8* 16. SSogen, unb ftnb uu* 
\^t\mn möcb^, <tö «Ĵ tte er gar ferne Explica- ;ter anbttn bie A d a Sanaomm Antwerpienfia, 
t i o n biefeS Nummi ' m i t bepfugen, fo fester bie ßibiiotheca Patrum maxima, bie Scripten 

" , v * " ' " ^T res Hiftoriac ßyzantinac, Harduini AclaConci-
Horum , Muratori i Scriptores retum Italica-
r u m , Gracvii Thefaurus Ita iae atque Siciliae^ 
Waddingii Annales M i n o r u m , Rocobcrti ß i
biiotheca maxima Pontif icia , bartnuen tnU 
galten. 

m M 66. citat. düfertat. folgenbeS an : ,,Nam ut 
f > Numifmatis Au^or detegatur, necelTeeit, ut 
„demus aliquem Conßantinum, qu i anno Impe-

^ii p r i m i ejusfuerit »tatis, utbarbam induif-
**tt fat promiftam dicendus fit, u t i i n nummo 
''aliquo exhibeturscreo. Deniqueut cujus fmt 

Äc3cn^t>wru, ju f inb» btp ^rifiian ©utttteb ©eiffart« 
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L 33on geteerten SBtidbern unb 

e b r i f f t e n . 

«alle* 

i3r trotten porjê o baS 9 « ©tuef beS £ r n . 
(SalenbergS, Prof. Theol. Utlb Philof. 
ordin. îeflget •Öod̂ IÖBI. AcadcmiePOn 

feinen Semibungen b i e 3uben ju €bri|lo ju be* 
febren/ förmlich nach unferer Metbobe porftellen. 
alfo weifet Sap. 1. maS 17*0, P o m 20, biß 2c, 
3anuarii megeu einiger jubefebrenben̂ ubenoor* 
gefallen. €ap. 2. fiellet P o r , maS gegen Snbe 
befagten MonatbS in biefer ©aebe gefebeben. 
<Sap. rebet POU bem, maS beS £ r n . Prof. Mit* 
Arbeiter in felbiger auSmertS getban; bergieieben, 
.ßap. 4» aueb gefebiekt. SBorauf Gap. r. erfebei* 
net, in wie ferne berührte gute ^Bemühungen 
i n bem gebruar. ermelbten SabreS gemurefet, 
meldte Söerriebtungen ßap. 6. ebenfalls porhdfo 
b e n . hierauf jeiget €ap. 7. mte glueflieb b e r 
bvitte Mitarbeiter befjfallS, u n b jmar in bem 
Monatb $ e b r . Berührten 1759. 3abreSgemefen. 
ßap. 8 . eröffnet b i e guten Verrichtungen breper 
anberer Mitarbeiter. ( J a p . 9. bat noef) mit 
j m e p anbern Mitarbeitern jutbun; fobann Sap. 
10. barleget, maS man im VRattio offtberubrten 
3abreS in biefen SRubm^Pollen Angelegenheiten 
gemurefet» -pierauf eröffnet ßap, u , maS j u 

Sarmflabt befjfallS perriebtet morben, melebeS €a* 
pitul infonberheit gelefen ju merben perbienet» 
ßap. 12. rebet P o n etlichen eigenen Scacbriebteu, 
bie an ben £ r n . Profcir. ingegenmartiaenßbriffc 
lieben S5em&bungen gefebeben. 3lac$ meleben 
ßap. n v bie Arbeit jmeper anberer Mitarbeiter 
eröffnet, unb jmarbie fte im Monatb Martin 
offtberubrten 3abreS »errietet. £)aS i 4 b e b a n * 
belt ab, mie gut biefe SBfircfungen in bem Mo* 
nat Aprtl 17*9* ftch befunben, bergieieben ßap* 
i f . ebenfalls batleget, hierauf erfebeinet ein 
Anbang auS beSebemaligenJpamburgi|epen Theo-
logt, beS beräumten Möllers, ^ubentbumrtw* 
mit alfo PorgebaebterSbeilfotbanerStubm ôOen 
Arbeit, unb ju ©ÖtteS <£breab$ielenben 55em& 
bung gefebloffen mirb. 23on meleber ju &ÖtUi 
Sbre gereiebenben ©a^efunfftig meiter folget. 

Man bat annoeb t>on einer Difp. M e d k a , bie 
im ^ßionatf) ©ept. 1741* 3abreS, fub prxfidio) 
beS berfibmten £ w . P r o f Faculr. med ordin. 
ß r n . 3uncferS, »on Mr. £axtmam pro Gradu 
Licentiatus, de Iclero, P O U ber ©elbfucbt, ge* 
balten morben, eine furfee SKacbriebt bepjubrin* 
gen. ©ie enthält 4 - &og. in 4 t faffet Se-
tfiones in fteb, nebft einem Procemio, meiere* 
bie fo gar rerfebiebenen Meinungen ber Medico-
rum tjorfiellet, bie fte balb oon biefer, balb ron 
jener Äranefbeit ju haben pflegeten. hierauf 
ĥ nbelt Sectio I . itt 19. §§. de Iclcro, ejusquedif-
ferentiis, caufis & fubjeflis, 2)a bam §. L 

ben 
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ben Urfprung biefeS menfeblichen 3nfaHS unter* I 
fucDet; unb §• 2 •leget beffen Synonyma bar. 
2Borauf §. 3. bie SSefc&affen&eit pon folebem er* 
öffnet wirb. §. 4* weifet bie gewöbuliebe £\n-< 
tpeilnngtn Idiopathicum unbSymptomaticum, 
welches §• ?• ebenfalls gefebiebet, ber i aerum 
flavum nnb n i g r u m , barleget. §. 6. weifet, wo* 
$er er ben 9?apmen befonunen; §. 7* foo beffen 

eigentlich fep > §•. 8. was fotbanenSnfattrer 
aufaffe; womit auch §; 9.10/biSl 14* befcp# 
tjget finb. SÖBoräuf bann §.•1 s• abbanbelt , wo* 
|er lciems niger entfiele/ womit §. 16. unbfol; 
flenbe iugteieb befebafftiget finb. £ierapf bau* 
belt Seft, I I . in I i . §§ ft)Onl&eri fignis diägno-
fticis & prognofticis, ba Pon benen §. 1. weifet, 
was Diagnofis fep, welches im §. aamb 3*eben* 
falls gefebiebet. 3Ra<̂  reellen §. 4* imterfu^et, 
burej) tpaS por gieber̂ ranefbeiten ber lcierus 
ju entheben pfleae; womit §. f. $ugleic& bemühet 
t f l SRacb welchen 6. unterfudjet, mie offt be* 
r&brter 3ufaß fid) in eine bejianbige ©auer ju 
»erwanbeln Permöge; §. 7. ob fclbiger wieber ju 
feilen. §. 8* aber eröffnet ,ba§ berjenige Icterus, 
Der ans eiiiem befftigen Sorn feinen Urfprung bê  
fommen, Pon gar fonberbarer S5efcbaffenbeit|ep, 
bapon §. 9. unb 10. ebenfalls ^avMlt 2ßorauf 
§. 11. fich ju bem i t f a o nigro wenbet. Seaio 
JH. fielfet bie Confidcrationem JcleriTherapeu-
ticam unb praciicam bar. SBorauf §. i . lehret, 
wie eine befjfalls Porjunebmenbe Teilung gefa> 
|en muffe. ©aber §. 2, bie barju nötbigen Mit* 
tel nnterfuebei, welches §. 3* unb 4* gleichfalls 
gefebiebet; gleicbmie r. nnb alle folgenbe §§. 
barmitaneb befdjäfftiget ftnb, ba pornemlicb §. 
12. ein in fotbaner̂ raneFbeitnû enbeS gutesRe-
eept eröffnet, fobann biefe wobleiugericbteteMe-
didnifebe Arbeit ihr €ube nimmt* 

(Böttingen. 
AIS im Porigen 9iOpemb. ein £remifd>er (Ebel; 

mann, Jpv* Benediaus Wremer, bie Do&or-
SBürbe in ben SXec&ten annähme; fo fcbriebe£r. 
4>oHXat&, D . ©ebauer, als Decanus, baS Pro-
grammapon Pielen pornebmen ßbelleuten, bte 
ehemals Dolores juris worben, welches in fehr 
netten 2atm\M$ ©emohnheit abgefaffet ift. 

Jprer jinb beSbocbberfibmten 2öitten6ergif$eu 
JCti Jpxn. Auguftini a Leyfer, Meditation es de 
affentadonibus Jure-Confultorcim & d'oclrina 
de Domamis in I , Afy&ab, unb 8, ^OfleU anS 
ficht getreten, 

UTatrbmrg* 
©er hieftge berühmte j e t u s , Äönigl DJegie 

rungŜ unb Conf i f tor ia i -Direaor , 4?r»3o$a:m* 
Abam Äopp, hat in i . Alphab. unb 6. ®D$en 
feine PortreffJiche HiRoriam juris bepm SSucĥ  
panbler Mullern herausgegeben. 

Sine £>ifciplin pon gan$ neuer Srrfinbung ift 
auch bafelbjl in folgenbem SBercfe befdbrieben; 
Otitologia Juris 3 methodo feientificaperträcHa-
t a ? qua Jurisprudenti» Naturalis ac p o f i t i v s 
principia continentur, 8c ad folidam univerfx 
Phiiofophi« bell i ac pacis , five Polemodicscx 
traaationemvia (lernitur. Aut. Joh. W i l h e l m . 
Wisiing 5 L.L.c. 6^ogen4. '"'2)ieSRa$ri^t»oti 
biefer €rjmbuug iji POU Marburg nad; ©öttingen 
gefchicFet, unb bafelbji befanbt gemad)et morben. 
(£S ifl baS Argument gan/| Portrefflficb, ba§ biê  ei* 
nePonperfd;iebenen ©elehrten porlangft begehrte 
Fundamental-unb Principal-SBiffenfchafft ber 
ganzen Jurisprudenz, fomohl ber natürlichen als 
millfübrlicben, mithin ber ©örtlichen unb rnenfd^ 
liehen fep. £>ieDefinition ber Ontologix Juris 
i(i; Qû od fit feien da Juris i n genere, feuquate-
nus jus cft. © i e mirb für eine mistige unb fehn̂  
lieh* bifbergefuchteSifciplin auSgegeben.Man6e? 
rnffet fid; auf ben Jjprn. p..8eibnifealS welcher aueft 
Unter ber Philofophia prima bie Fhilofophiam 
Juris|primam 5 ober OntologiamJuris, aKettie 
Speciem juris habe mitperftanben wiffen molleu. 
3 n ber neuen Ontologie ijt fomohl ber formelle 
als auch rnaterielleUnterfehieb ber Siechte expli-
ciret. 2>aS haben bie ehemalige 3uri(Ien nicht 
aemuft; allein £ r . SBiSling ift ber Srftnber. SS 
foübevohalben nod)eingroffeSSyftema unterbeut 
JitttlPolemodicarscin^. Vol. 4tfolgen, ©clbjl 
Ariftoteies hat bergleichen herrlichen ©nfail gê  
habt; inbem er ein 23ucb gefchriebeu g e b ö b t ; 
$ncaAwpotTu. 7roXep<*)v, baxanß Wirb eine Poie-
modieeeerma^fen, bie fteb aber auf bie Omolo-

•giam juris grunbett fbll, mopon bie fernere £ i u * 
rio t̂ungbefepriebenwirb, baponfunfftig emmeh^ 
rerS. € i n gemiffer ©elehrter hat folgenbeS Senti-

;mcntbabeygehabt. 2)ie altenSBeltweifen h'beu 
fehon bie nöthige Erinnerung gethanrEntk preter 
neceffitatemnon cfTemurltipIicanda* © a ( i b r u 
fJkmThomafius ben Sehoraflicis in ©ad;fcrbeit 
Äriegauf&nbigte, fd)ieneer blof mit ber F i e p n a 

Scicnttiarum, berOntoFogia, thu« juhoben̂  
unb motte biefen Abgott burcfrauS getjiurrjet heben. 
35ie lu(iig ftch ber befanbte SBagner mit ben |err& 
eben aßilTenroafften/ ber Gaoftoiogia, N o o b g i ^ 

Cmolo* 



»Ott delef)tfeit ©«etyett, *74** Sefaitofc 47 

Omt^oiogia, gemadjet / weif jebermann. 3nbef* 
fem Ibat tiiemanb leugnen wollen, baf eine Philo-
i b p h i a prima wäre, örbnung unb Sehr * Art be; 
fehlen, bie erfien Anfang&©runbe fowobl in dl\ü)'< 
tiqihit ju fefcen, als fte bei) aller (grfenntnif̂ um 
©iruinbe ju legem ©ie Srflärungen ber Sßörter 
un«b r̂ichtige SBefiimmungeu ber erjien ©runb * ©& 
%i ifil unentbehrlich golglidj muf auch eben bteS 
in ö e w natürlichen unb weltlichen Siebte jlatt ba< 
bem. 99?an borffte auch auf eine Ontologiam 
Theiologiseantragen. Allein eS ifl einmablerm* 
nerlicb, baf ju ben neuern Seiten gan̂ ê uâ er de 
Ph.il<ofophia morali in genere gefebrieben Worben, 
it)0>ri:nn alle jur Moral geborige allgemeine Princi
pia erflaret werben. SWan berujft fich auf Wolf-
f i u m , Walchium unb anbere; gefebweige, baf 
bie alten de Ente morali Pielerlep gefaget. S)?an 
beruft fid;anf Hebcnftreitunb^pinum 5 folglich 
mä;renid;t abjufehen, wo$u eineOntologiajuris 
ju «erner neuen ©ifeiplin §u mausen, ferner ifl ja 
noffb wenbig, baf oep allen 2Biffenfd)afften richtige 
Defiri it ioncs, & nominales & reales, gegeben, 
uniD allgemeine Principia jumPorauS gefegt wer* 
bem. 2ßaS brauchte alfo einer Ontologia bep einer 
leben? ©onfilm&flemau aua^Ontologiam Phy-
ficae, M e d k a , Politicae, Mathefeos &c. machen. 
All ein einem jeben gefallt feine SBeife wohl» 

b . ) j f n a u s w ä r t i g e n Äeicfeert unb 
S t a a t e » . 

©tMicfr ifl baS aHeraltefle MSCt beS v i r g i i ü , 
Wcld)eS bif hero als ein Jf)eiligtbum auf bem va-
tican aufbehalten mxien, unter folgenbem Situl 
an* Sicht getreten: AntiquiiTimi Virgi l iani Co-
dicis Fragmenta& Piclurac ex Vatieana Biblio-
theca , ad prifeas Imaginum formas a Petro 
Sanclo ßartoli indfae. Romas ex Chalcogra-
phia R. C. A. apud pedem marmoreum A S. 
1741. ©ieS fofibare Sßercf ifl bem regierenben 
spabfi, Benedicio xiv. pon bem £>ber; Auffeber 
ber Äupfferflecherep ber Apoflolifchen Cammer, 
Gio. Domenico Campigüa, jugefebrieben wor* 
ben. ©em JJ?M. Giovanni Bottari, Cuftodiber 
öaticanifeben SMbliotbef, hat manbenaufSforg< 
faltigfie unb correctefle gelieferten 2ert, bie man* 
djerlep Anmercfungen unb Pielerlep m ä r t e n ju 
bantfen, ©erfelbe giebt in feiner gelehrten SSPP 

rebe alle hinlängliche 3?acbrid)ten pon benpor* 
treffliehen MSCten Codicibus beS v i r g i l ü , unb 
POU ber berühmten Art ber Alten bie Codices 
mit fronen Silbern auSjufcbmötfett. £ r . Bot
tari feijet bie 3citfba man foju mahlen angefau* 
aen, auf bie Regierung Septimü Severi. ©ie* 
fen Codicem hat anfanglich Joh. Pontanus, her* 
nach Bembus, Uttb enblich FulviusUrfinus^ber 
Praifcaus Vatican. Bibüoth. befeffen / welcher 
ledere ihn nebfl anbern raren Codicibus ber Va-

*icanac permaebte. J?r. ßottari hanbelt ferner 
POU ben ©«lehrten'/ welche biefeS Codids ge* 
ba^t, POU ber alten Orthographie, welche bar* 
inn befindlich / unb POU ben Ausgaben beS v i r g i -
l ü , babep man ftch biefeS Codicis bebienet, 
fchlftflief) and) POU bem uralten Codice in ber Bi-
bliotheca Mediceo-Laurentiana Jtl §lprenfj, 
beffen Ausgabe man pon bem Doaor Foggini 
ebeftenS erwartet. ©aS SJegiffer pon ben Codd. 
MSCt. v i r g ü i i , welche auf ber Vatieana befmb* 
lieh, ifl Portrefflieh, unb bie Anjahl fehr grof, 
3 u €nbe ber 5Öorrebe ifl baS ^Bilbuif beS v i r -
g i l i i , WeleheS atlS bem Codice Vaticano num. 
3867. genommen worben. 3 « ©»be ber pag. 
169. werben bie SRoten unb Serbefferungen, im 
gletd)en bie variantes Leaiones auS bem Codi
ce Membranaceo n. 3865. bepgebracbt. . ©ie* 
prächtige SBercF ifl in ©rof^Foüo gebrueft, unb 
hat 22$, ©eiten, nebfl $upffenu 

Steven^. 
Vita del' Venerabil Servo (JiÜioFilippoFran-

c i 5 Sacerdote Florentino 5 Fondatore dello Spe-
dale di S. Filippo Neri detto la Cafa Pia del 
refugio de'poveri Fanciulli: divifa in tre par-
t i ; feritta da Niccolo Bechi dell Oratorio d i 
Firenze. .All EminentiiTimo e Reverendiffimo 
Signor Cardinale Ranieri de Conti a'Elci Le-
gato di Ferrara In Firenze 174I, Nella Stam-
peria di Perro Gaetano Viviani in 4. pp. 261. 
ohne bie 3neignung^6ebrtfft unb 95drrebe. Phi
lippus Franci ifl ein frommer 3̂riefler in bem 
porigen 3abrf>unbert $u gloren^ gewefen. <£r 
hat fein ©ebad)tnif burd; bie ©tifung eines ©pî  
talSfur arme Äinber, ihre UuterjiehungunbU^ 
terrio t̂ perewiget. Auffer feinem ungemeinen 
£ugenb;2Banbel wirb pon ihm geruhmet, baf er 
nicht nur bie 2Biffenfcbafften Perftanbeu unb gê  
trieben, fonbern auch mbtxn biefelben gelehret 
habe, ©er.&erfibfflte Canonicus Salvino Sal-

•S> % v i iü 



v i n i hat auf beffen ©ebäd)tni{$ eine Siebe gebak 
ten de fanaa ümpiicitate. Sin bamabliger̂ e* 
fuit, unb Maroni ta , pon bem Serge ?ibano ge* 
Burtbig/ welcher ju Ĵifa bte SJttorgenlänbifcben 
Spraken lehrete, hat babep §wo ©tropben in 
Arabischer, jwo in Sbalbaifcber, unb JWO m@p* 
rifcher (Sprache gemacht. Sin wahrhaft front* 
mer ©eifilidjer fan niemanb fepn, ber nicht 2Bif* 
fenfchafften bellet, weil biefe ihm bie Sföaaf unb 
Regeln feine §r ommigf eit auszuüben an bie £anb 
geben, grommigfeit ohne 3Biffenfchafft bep ei*< 
nem ©eidlichen unterfcheibet ihn memablS POU 
anbern, benen gleiche S&erbinblicbfett oblieget 

iL 23on geteerten ^erfonen, 
cietatettttnb a n b e r n ^ e t t i g f e t t a u 

2*>afe(* 
^3ue , allem Anfeben nach, pollffanbige* 

^ re Vermehrung beS M o r e r i , aW wir neu* 
I i * angeftthret, hat berbaftge Suc&banbler, 3o* 
bann Sranbmüller, in jwep Folianten unternom* 
tnen. ©ie Arttcf el, bie nid)« als bte Gahmen 
einer $erfon anjeigen, unb fonft nichts mer* 
würbiges enthalten, wirb man weglaffen, binae* 
gen Diele au* ben teutfehen Bufafcen, tooxan be> 
fagter Sranbmüller ebenfalls bruefet, unb allen 
auSlanbtfcben SBorter*Büchern, ingleichen eine 
SRenge mistiger Articf el, welche PieU ©elebrte 
pon frepen ©tftcf en eingefenbet, bepfugen. ©er 
Verleger erfucht auch anbere um bergleichen alaub* 
würbige^a#rtcbten,jebocb mit leferlicberStyrifft, 
unb nach bezahltem $otf < ©elbe. 3eber goliant 
biefer 3ufä^e wirb auS 800. (Seiten ober 200. 
Sogen Pon jiemlid) groffem unb feinem Schreib; 
gjapier, nebfl fehlen neuen gittern, Vignetten 
unb Sierathen ber Sucbflaben, mit SSermeibung 
aller ©rueffehler, beftehen. Sftit bem erfien 
Sanbe berieft man gegen baS Snbe fnnfftigen 
3abrS, uub mit bem anbern 18. Sttonatpe ber< 
nad) fertig ju werben, ©er 95or$ug biefer 2Jer; 
mehrttng beS Moreri für ber $arifer-unb ôBanbî  
fdjen Aufgabe läft ftch barauS abnehmen, baf in 
bem bloffeu Sucbfiaben A obngefehr 2000. Arti> 
cfel mehr, als in ber $arifer, unb if00.mehr, 
als in ber £ollanbifc&en Ausgabe werben anju* 

treffen fepn. SiS ju Snbe biefeS 3ahrS werben 
bep ©njeichnung eines jeben Gahmens f.fi.unb 
bep bem Empfang beS erjien $8anbe$ bie ftirige 
r. fl. bejahlet, unb por ben anbern Sanb # fei 
bann ferner nichts §u jablen: e* wäre benn bafi 
ein jeber Sanb mehr, als 200. Sogen betragen 
folte; ba ror jeben Sogen nicht mehr, als ein f ran* 
jofifeber ©tuber, bereu jeber etroaSroeniaeSitebr 
als o\ gnte Pfennige, 20. einen £altönbf$en 
©ulben, ober bep nahe 15. gute ©rofehen auS* 
machen, bep bem Snbe brSS&ercFS nachgeratet 
wirb. SDJan fan ftch bep ben Pornehmflen^uch* 
hanblern in Suropa befwegen angeben. SQBer 
auf jeben Sremplarten ©njeicbnungS^ettui nim* 
tuet, befommt ein Somplar umfonfl Siefen 
Liebhabern allein, welche folgen »orfebuf fhun 
werben, bieget ber Verleger noch biefen 3Jprt|eil 
an, baf, wenn fte beS Moreri aBdrter*Su^, fo 
er Perlegt, nicht haben folten, es ihnen für 20. 
©ulben $u laffen, ba eS fonfi nicht anbere, alS 
für 24. fl. gegeben wirb. Übrigens wirb man 
feine anbere SinjetcbnunafcSettul für göltig an* 
nehmen, als welche ber Herausgeber mit eigener 
£ a n b untertrieben bat, bergleichen ftd) bie Sieb* 
haber POU benen muffen geben laffen, fo bömitju 
tbun haben. 

»oflocü. 
Am 2. Januar, ift ber berühmte D # unb Prof. 

Theolog. £errmann ghrifioph Sngelfe, berbep 
ber fiubirenben 3ugenb fich groffen Ülubnt er* 
worben, unb burch »tele gelehrte ©d;riffietit fid) 
befanbt gemacht, fanfft unb feelig Perfcbiebcn, 
welcher ben 9cachruhm eines gelehrten, arbeit* 
famen unb um bte £auterfeit ber Sehre hoc$t>er* 
bienten Theologi hinterläffet. 

(Btänninsen* 
©er berühmte hiefige Prof. j u r . ^>err Scf p \at, 

benaSernehmen nad), ohnlangfl oon ßaffel eiien 
allergnabigfien Seruff nach Harburg ju glei^er 
Profefsion erhalten, wohin er nÄchfienSabjn geben 
gefonnenijl. 

^elmflaöt . 
©erbafige Anteceflbr Primarius, ^erf D. 

joan. Paulus Krefllus, ift 6epm Ausgange 3orî  
gen SabrS glei^falis geftorben. 

Äegetisburfl/ ju jtnben bep (Sbrifitan ©ottfieb ©eiffart. 
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1. 23on öeleörten 93ü$em unb 

©chrtfftem 

tSalic* 

(SSĴ rn. ©ebeimben 3?atbS £pfmannS be> 
reit* ju jwepen mahlen angeführten 2Ber< 
cFetf weiterer Inhalt foD je£o ferner bar* 

teEeget werbein Sllfo hat (Eap. 12. bte gang 
omberbare 2Beif beit ©ötteS, bie man in bem 
feierliche jwar täglich wahrnehme, bie aber 

= 8 5 -
faffet 14. §§• i» ftch/ &on benen §. 1. mit ben 
SRfitfen, fliegen nnb anbern bergleichen Meinen 
Shiergen juthun hat; fo bann §.2, weifet, wie 
wunberfam beren Einrichtung fep. SBorauf 
3. eröffnet, wie gute SBürcfung bie 23ergröffe* 
rungS * ©Ififer bef faHS hätten, welches §. ^ 
weiter jeiget. §. r. leaet bar, baf gebaa> 
te Shiergen mit eben folchen ©liebem Perfe* 
ben , als wie bie groffen Sbtere. SBorauf §• 
6. weifet, was ©ewürme Cinfefta) eiaentlicb 
fepn, mit welcher Arbeit §. 7. ferner befchafftiget 
i f l §• 8. hat mit bem Urfprunge ber fliegen, 
§. 9* mit benen Äafew juthun, §. 10. wie bie 
58erwanblung eines SQBurmS gefchehen fdnne; §. 
11. wie felbige ftch bep benen Spieren jtnbe, bie 
aus Soern geuuget werben, toown §, 12, eben* 
falls rebet. 9. eröffnet, mbkft ©ewürme 
im äöinter bingeriethen, ba 14» ber Lienen 
SBinter̂ efchaffenheit eröffnet. €ap. 14. rebet 
t>on ber SBunbewS* würbtgen Sefchaffenheit ber 
©inne bep benen unpemünfftigen Sbieren. ©a 
§. 1. weifet, baf unfer SSerfianb ju fcbwacb fo* 
thane Sefchaffenheit ju begreiffen; §.2, hörnern* 
lief), baf baS Sieh auf ber 2Beibe fein fcbSblicj) 
©raf freffe. §. 3. eröffnet, aus waS ror Urfa* 
eben folcbeS gefchehe, wooon §. 4* Detter banbelt, 
§. f. aber jeiaet, baf ber Lienen ©tocF^inrich* 
tung bie groffe 25erwunberung unb Betrachtung 
Perbiene; bergleichen §. 6. pon benen Ameifeti 
au* porbringen % 7* h*Wt bie ©Pinnen, §. 8. 

3 bie 

fchmerlichPerftanben werben fonne, bamx §. 1. 
gleicf) ju hanbeln anfangt, baf nemlich unSjwar 
tfiglich Piele ©inge in bie ©inne fielen, bereu ei< 
gentlicbe Urfacben aber febwer ju oerftehen fep. 
©aber faget §• 2. eS fep ebenfalls fchwer ju er* 
gf&uben, woher unb warum bieSüffe berSRilch 
allen Steilen beS getbeS ihre Nahrung gebe, 
unb ben Umlauf beS ©eblüteS mit beforbere; 
welches , wie §. jeiget, fafi als ein SBunber 
anjufeben. ©aber §, 4. bie ©rffabang fothanen 
perpetui mobiüs benen gefebieftefkt Äopffen 
befianbig Piel juthun gemachet. Sßorauf §• r. 
lehret, baf beffalls Pornemlicb eine würcFfame 
Urfache gebachter Bewegungen ju behaupten, baS 
fid)/ faget §. 6. fonberlicb bep einigen Jhieren 
ftnbe. ©aS 13. (Sap. banbelt&on benen ©puren 
unb SOfercfmahlen ber Steifheit ©£>tteS, bie 
auch in ben fleinfien £bwen ipahriunehmeu,unb 



9fe$ ©tue? ber wtytntlityn $ad)tief)t«t 
S)te 23ogek9}efler, fonberlid; §. 9- ber ©cbwaU 
ben ihre. SBorauf §. 10. 11/12. nnb 13. von 
alle bem-weiter rebet. §. 14. bat mit benen 
©ebbörnigen ju tbun, §. i r . unb 16. unterfuebet 
ber tbtete ÄrantFbeiten. <£ap. 1 hanbelt POU 
ber 9latur,cUnterfcJ)ieb unb SÖBurcFungen ber in 
benen ©ewäcbfen unb lebenbigen Kreaturen be* 
ßnblidben anirha vegetativa nnb fenimva, ober 
ber wacbfettb*ma<benben unb ftnnliefjen ©eele< 
©a bann §. 1. weifet, baf in aßen ©efebppffeh 
eine vermebrenbe unb fortpflangenbe Ärafft fep; 
& 2. wie fcpwer eS falle gebaebteranimse vegeta
t iv« ^re Ärafft ju jeigen. §. 3« unb 4. haben 
mit beS Arn. Autoris beffalligen SÜietmmg ju 
tbun, na0 Welmen §. 5*. bie animam fenütivam 
ber (Sewäcbfe abbanbelt, welche* in §• o\ 7. unb 
8. weiter gefebiebet <£ap. 1 6 . eröffnet, wie 
nadj auS ber Fünftlicben Struciur beS menfehlichen 
&ibeS ber wefentliche ©£>tt, unb bie ©röffe fer
ner 2Beifheit gar beutlich erhelle, ©a bann §. 
1. lehret, baf bep bem SDfenfchen biefeS infon* 
berheit verwunberung&würbig jubefmben; baher 
it)ir, §. 2. nicht im ©tanbe, biejenige Steifheit 
recht ju begreifen, bie ©Ott bep ©fcbaffuuö 
beS unterblieben ©eifieS erwiefen, welkem §. 
gleichwie verfebtebenen vorherigen, eine gute Arn 
mercFung bepgefnget. §. 3. lehret, wie nach ber 
&ib eines SSttenfcben unb eines SpiereS jwar in 
verriebenen miteinanber öbereinfomme, boch 
eröffnet §. 4* ben beffalligen Unterschieb, bep 
bem Wieberum eine gute AnmercFung jubefmben. 
§• f* faget 1 baf eben nicht nothig/ alle unb jebe 
Arten ber 3nfammenfe£ung in bem menfehlichen 
$eibe burchjugeben, bax>on §. 6. auch hanbelt; 

-gleichwie §. 7- beffaüS fich bemuhet. §. 8. leb* 
ret / was in bem menfehlichen Seibe noch weiter 
in betrachten, mopon §. 9* annoch gerebet wirb. 
€ap. 17. unterfuebet baS SBefen unb 2BurcFum 
gen ber vernünftigen menfo)lid)en ©eelen; ba* 
her §. K mit beffen ©eifie, 2. mit bem ihm 
Pon © O t t gegebenen 9?er(tanbe $u tbun hat. §. 

rebet vonbeS 9)?enfehen Vermögen, baS wah
re vom falfdjen ju unterfdjeibeu; allein §. 4. faget, 
eS fanben ftch bef falls noch gar viele Srthömer. 
§. u jeiget ben ©ig ber vernünftigen ©eele; 
§. <$. baf bie ©eele, fo lasg fie in bem menfeh-
liehen Sörper fep, ber ©inne vonnöthen habe, 
iamit § 7. ebenfalls befchafftiget ifh ba&eromfc 
fie 8. ein vernünftiger Arßt notbwenbig bie Un* 
fileichheit ber ©ittett, ©emuther, 3Jeigungen,i 
tmb was Hmit verfnüpfet, wohl untersuchen J 

§ % 9 . lehret.,» ma{ bie Bewegung beS ©ebluteS 
wurcFe; baher werbe §. 10. ein Vernünftiger Me
dicus fich folche fämtüeb beutlicb Porfiellen, wo* 
POU §. 11. mitct^atiMt <Sap. * 8. unterfuebet 
bie Ubereinflimmung beS menfehlichen 3SerfianbeS 
mit bem ©ottlichen; baher §. 1. weifet, was ber 
©eifi, ober bie Pemünfftige ©eele fep. SBor* 
auf §. 2. eröffnet, baf fettige na* bem Eben* 
bilbe ©ötteS erfepaffen; welches §. 3. mehrerS 
barleget. §. 4* behauptet, baf ber ©örtliche 
SSerfianb bie weifejie örtmung aller ©inge fep; 
womit §. f. unb 6% ferner juthun haben. §^7* 
hanbelt bie rechte Betrachtung ber £bt£re>ünb 

I ber ©ewachfe ab. §. 8. waS beS 55Äenfehen33er* 
'(lanb bef falls beobachten muffe. § . 9 . lehret, 
baf alle ^tfeiplmenrÄunfie unb SBiffenfehafftett 
in einer befianbigenöerbinbung miteinanber (tun* 
ben. §. 10. unterfuebet, was ein PernunfftigeS 
Urtheil fep, welches §. 11. ferner ungemein wohl 
barftellet. ©aS übrige aber biefer febr wichtig 
gen unb BetracbtungS^würbigen Arbeit muf bis 
inSfunfftige auSgefeget bleiben. 

(Bottingett. 
©er £ r . Prof. Äoeler hat am verwiebenen2f. 

©ecembr. als bamabliger Pro-Retfor, bie3ung^ 
fer Sraugott Shrifiiana Söberiu, eine Holter 
3bro£ o c h w ü r b e n , beSJ&oehverbienten r̂u.̂ ir* 
chen^atpS unb @eneral*©uperintenbenten yi 
Altenburg, ^rn. D ghrifiian SöberS, POU be* 
ren pnnreiehen ©ebiehten in unfern gelehrten 
SRaâ richten beS vorigen 3ahrS Srwehnung ge* 

j fehehen, na* 93erbienfi jur gefrönten Poetin er* 
. flaret, unb folcbeS burch eine gebruefte ©cbrifft 
I von brittehalb Bogen Funb gemacht. Sr hat bar* 
j innen baS diploma Friderici i ir . womit er ^ - n e « 
' sylvio Piccolomineo ben SJJoetifchen ßorbeer* 
Frang ertheilet, mit gelehrten unb angenehmen 
AnmercFungen erläutert, welche viele Umjlaube 
biefeS ®ef*affteS Flärer ma*en, fo bie ©epiehte, 
Urfprung, SBurbe unb grepheiten ber geFronten 
©ichter betreffen, ©ne ber gröflen Ungewifbei* 
ten hiebep war biefe, woher ber Ärr5nungS*@e^ 
brauch entfianben? ©aS ^apferl. Dipjoma fu^ 
ret ihn Pon ben auf Anorbnuug beS j?apferS Do-
mitiani VOtt ben 2Joeten auf bem Capitoiio ju 
SKom angebellten ̂ ampf ©pielen ober SBettfirei* 
ten her. ©er #r. SSerfaffer mercFet babep auS 
beS Turnebi Adveriar. an, baf bie ehemalige 
Poeten, wann fte ein gutes ®ebid)t perfertigen, 
unb ftd; beS BepfianbeS ber ©ötter verftepern 
wollen, baS ^aupttnit einer Äroue umgeben ba* 

ben. 
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ben. ©tefer befonbere ©ebrau* Ware enbli* in 
einen öffentlichen veranbert, unb biefer fronen* 
©*mucF von Königen unb durften als eine $oe* 
ttf*e Sbren* Belohnung auSgetbcilet worben. 
Unter anbern Fommt p. 7- bie grage vor, 06bie 
ehemaligen Siebter um belegen , baf fte j t * 
ber ©abe ruhmeten, bie gelben unb bereu preis* 
würbige Spaten ju perewigen / auch wohl einegol* 
bene 5?rone bavon getragen haben ? ©er *r>r. 
SSerf. wiberfpriebt hierinn bemAuSfpru* beS $ap* 
fers, unb führet fo!*e ©teilen auS ben vornehm* 
fien £ateinif*en Poeten an, wel*e von feinen 
anbern fronen unb drangen, alSbievonEpheu 
ober Sorber gewefen ftnb , reben. SKan halt 
föttji ben Francifcum Petrarcham für ben erfien 
gefrönten Poeten nach SBieberherfiellung berver* 
fatlenen $®iffenf*afften. ©er £ r . Serfaffer 
aber beweifet auS bewahrten Urfunben unb 3}a*< 
richten, baf ber gelehrte ^abuaner, Aibcrtinus 
Mufatus , fchon umS 3abr 1 3 1 8 * nnb lange vor 
ihm noch ein anberer ©eijllicber an einem unbe* 
U\Mm £>rte, welcher, wie eS in ben Aais San-
# o r . helft, fecularium cantionum curiofus in« 
ventor f u i t , mit bem SorberFrang beehret, unb 
legterer jwar mit bem befonbern €bren*2Rahmen 
eines Regis verfuum , ober 25erfe*ÄönigeS be* 
nennet worben. <£nbli* Fommt ber £ r . 23er* 
faffer auf bie Krönung beS ^ n e * S y i v ü , ber 
von Äapfer grtebri* bembritten biefe SQBurbeju 
erf* erhalten hat: babep benn Perfcbiebene Um* 
fianbe bmn auS ben Briefen beS Sylvü felbfi 
bepgebracht werben, unb mit ber Nachricht be* 
fcbloffen wirb, baf ber vortreffliche Conradus 
Celtes unter ben £eutf*en j i * biefeS SJorjugeS 
ju allererfi ju rühmen habe, als welcher umS 
3abr 1 4 9 1 . ju Dumberg in bem caftro impe
r i a l ^ unb n i *tburggravia l i , wie ein gewiffer 
©etehrter glaubet, aufS prä*tigfie geFronet wor< 
ben, 

©arauf hat am 28. ©ecembr. unter bem 33or* 
fig beS Jjpnu «£of*3iatbS Steinhart ber Syndicu» 
beS ©om*(EapitulSju gr i f fen, £r.3ob*2lboIpb 
Buchet, feilte DifT. inaug. de eo, quod juftum 
eft circa teftamentum Principis Imperii eccle-
fiaftici öffentlich vertheibiget ©a ftch bep ben 
Segmenten geifilt*er gürfien fo viele ©*wü> 
riöfeiten finben, waS fowobl bie gahigfeit unb 
©ewalty als bie Art unb SBeifefolcheju machen, 
wie auch bie Äapferli*e unb ^äbfilicpe ©agun* 
gen, ingleichen ben Unterfd)eib ber Satbolifcpen 
unb ©>angelif*en Bif*öffe unb anbere Umtfau* 

be anbetrifft: fo hat ber £ r . SSerfaffer folche 
arünbli* aus einanber ju fegen ftch angelegen 
fepn laffen. $n ber <£inlabungS*@*rifft panbelt 
ber £ r . üofmtl) beinhart de fidejutfionibus 
c i e r i c o r u m , tmb wiberleget ben 3rthum , ba§ 
juftinianus allen ©eifilieben bie Burgf*afften jt* 
ubernehmen ohne Unterfcpeib perbothen. (£r jei* 
get Vielmehr, baf i n c. 2. 3. X, de fidejuffioni-
bus für bie ©ültigFeit ber SSerburgungen ber 
©eifilieben bie SSegul, aber i n c. 1. x. eod. t i t . 
nnb furnemli* Novell. 123. c. 6. bie Exccptioa 
anjutreffen. 

EEeimatr. 
©0 balb ber offt na* 23erbienff gerühmte £r* 

p. 3?einharb mit feinem £at. $ropbetif<%£ijIo* 
rifchenCommentario i n Canticum Canticorurrt 
Saiomonis wirb fertig fepn, ber in JjpoHanb ge* 
brucFt wirb, fo balb wirb er folgenbeS gottlofe* 
Buch von SQBort ju SBort wiberleaen. <£S bat 
biefen £ i t u l : €brifil i*e Unterweisung, toitbit 
jenigen ö e r t e r £eil. ©cbrifft Alten unb Sfteue« 
BunbeS, weicht iie heutige Sbrijien inSgemein 
jur Behauptung ber ©rep*$erfonli*Feit beSeinfc 
gen unb allein wahren © ö t t e S mifbrauchen, 
©*rifftmaf ig AU perfiehen fepn, jur Erbauung 
gegeben burch Solj. £ubw. von SEolljogen, $rep* 
perrn von SReuhaufel in öeflerreid), i6%^\n ^ 
©a er bem Socinianifmo Uxtitß einen harte« 
©tof gegeben bur* feineDiilert. de Socinianifmo 
veris fange rationis principiis contradicente; fo 
wirb er au* hier ni*t nur mit £heologif*en/ 
fonbern au* $hilofophif*en ©runben biefeS per* 
bammte Bu*, baS ber reinen Ä i r * e fo viel 
©*aben gethan, ju Boben ju werfen allen gleif 
anwenben. 

Äegettsbutg. 
©r. Excellenz jp>erm, £ e r m Safpar @*mib£ 

K . perteutf*ter 6hur*Baprif*er ©ummarif*er 
unb ©anb*$rocef, beffen wir in bem erfien ©t& 
cFe biefeS Jahres p. 7. geba*t, ifl nunmehro au* 
hier bep bem Verleger biefer gelehrten 3?a*ri** 
ten ju beFommen. 3n ber 25orrebe wirb £off> 
nung gema*t, baf beffen Commentarius über 
bie Baprif*e ?anb*9ie*te ebenfalls in teutf*er 
©pra*e nd*fienS auS ber treffe Fommen werbe. 
SS ift au* unfireitig , baf unter benen Sbur* 
Baprif*en bewährteren &e*tS*©eiebrten, als ba 
ftnb D. Rath 5 Balthafar M a n z , ßefoldus, Fa-
chinaeus unb anbere mehr, biefen SBercFen aller* 
bingS ber Sorjug gebühre, unb biefer aufri*ti* 
gen Uberfegungen au* bie öbrtgFeiteninFleinen 

3 * ©tabten 
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©tabten unb SBikätm, aucf> unftubirte Beamte, I 
3ii*ter, Börger unb Amtleute ju intern nicht 
geringen äßugen bebienen fönnen, mitbin niebt 
nötbig baben, wegen fall eines jeben geringen 
sproceffeS, einer ©anbmnb Prioritat>@a*e, unb j 
anbern Contraaen ober ©bfallen f i * mit niebt 
geringen Soften ben 9fe*f*@elebrten, ober Ad-
vocaten unb Procuratoren 3?a*S ju erholen. 
SBaS nun ben @ummarif*en $roce§ anbetrifft, 
fo befielet berfelbe auS 11. Situln. ©o banbelt 
T i t . 1. De Libello & A^ione i n Proceflu fum-
mario inftituenda. 33on Aufteilung bereu fum-
marif*ett klagen* T i t , I I . De amicabiliCom-
pofitione five Transaaione & CompromiiTb. 
58on gütlichen Vertragen unb Compromiflen, 
über Jpintergängen. T i t . I i i . De Citatione ju
diciair , & Contumacia, 2Son gurforberung 
tmb Jnbung bereu ^artbepen für ©eri*t, au* 
€rf*einung unb Ungeborfam bereufelben. J u . 
I V . De Audientiis Judicum inferiorum. SSOU 
lern Verhören in benen untern @eri*ten. T i t . 
V. De Libello fummarii Proceffus, Exceptio-
r ibus , Satisdatione , & Terminis juridicis. 
SSon benen Summarifcben klagen, ©nreben, 
Bürgf*afften unb @eri*tf£erminen. T i t . vi. 
De Reconventione , & lnterventione Tertn . 
SSon ©egen^lagen, ©nftebung ju bem ©treit, 
« n * Benennung eines ©ritten, ben ber ©treit 
aU* berühret* T i t . VII . De Articulis , Rcfpon-
f io i i ibus , Interrogatoriis & Probationibus. 
S5on benen Articuln, Antworten, grag<@fucFen 
»nb Beweifungen. rit. vm. Qua obfervan 
©porteat, dum ftatim i n prima lnftantia co-
jara Aulico Confi l io , vel Rcgimine Iis intro-
ducitur. 2BaS in a*t $u nehmen, ba bie ftrei* 
fiae ^anblungen glei* erfter inflanz für ben 
prft l- «J&ofäRatb, ober Regierung gehörig. T i t . 
I X . De Appellationibus a Judice aquo ad quem 
3?on©ingnuffen, ober Weigerungen von benen 
Unter @eri*ten an bie i)ber*©eri*te unb hohe* 
re £>brigfeit. T i t . X. De effcclu rei judicatse, 
& Sententix latsc i n Proceflu fummario. 9Jon 
3?rafft unb SBürcFung eines gefällten unb gege* 
Jenen €nfoAbf*iebtf in bem Summarif*en Pro-
<efs, T i t . XU De Executione Sententiae lata: 
i n Sommario. 33on SBofljiebung unb £anbba< 
bung beren ergangenen Summarifcpen Abf*ieben, 
©er @rnib r̂oce$ enthalt 4- Jttul. T i t . i . De 
Proceflu cdiclali i n eommuni. ä>onbem©anb; 
Frocefs inS gemeitt T i t . I I . De Priorkate & 
Privi :egiis Creditoxum. 2Son bem SJorjUg JWi> 

i f*en benen ©laubigem unb berenfelben@prü*en 
unb Anforberungen. T i t . in. Quomodo Pro-
cefTus ediftalis inftituendus? SJon bem ©anb' 
Procefs» T i t . IV. Qualiter Sententia: in Procef-

jfu edi^ali lata? Exeeutioni demandandx ? 33on 
25olljiehung beren in bem @anb*Procefs ergänz 
genen enbli*eu 2Serabf*eibungen. Bepbe finb 
mit gehörigen Summarien unb SKegiftern verfe* 
ben. ©aS ©tücf ä fi. 2, fr. 20. ' 

b . ) 3 « amxvattiQtn Ä e i c k w unb 
© t a a r m . 
TPenecncj. 

Delle Antichita d i Rimino Übri due, Vene-
zia 1741. prefib Gioßattifla Pasquali inÄleirt' 
Folio p. 38. ©er SJerfaffer biefeS mit einigen 
Tupfern gejierten SBercFS ift ber aSenetianif*e 
Baumeijler, )̂r. Tommafo Temanza. ©ie 
fehr alte (Btabt SJimini hat als eine ehemalige 
9Jomifd;e Kolonie no* jwep fehr fd)ägbare©encF* 
mahle ibreS AitertbumS unb ihres vorigen Anfe* 
henS, SRemli* bie f oftbare BrücFe, bieberÄäpf. 
Auguftus über ben alten §lu§Ariminum,heutigeS 
2ageS Marecchia genannt, fchlagen lafTen. g e n 
ner ben Augufto ju (£hfen aufger?*te Jriumph* 
Bogen, ber *m bamahlS gefeget worben, als er 
ben berühmten viam militarem bur* I ta l ien ju 
Snbe unb ©tanbe gebracht, ©er Baumeifler 
warb A. 173s* Pon bem SRagiflraf ju Siimini 
geforbert, um bie BrücFe in Augenfd;ein ju neb* 
meu, weil man biefelbe für baufällig hielte. Sr 
fanb fte aber von fold)er ©auerhafftigfeit, baf? 
man lange Seit ni*tS ju Befürchten hatte, ©a* 

er nimmt er Anlaß von ber Art ber Alten ju 
auen in ber SSorrebe ju hanbeln, unb ben bê  

rühmten J^m, Peraukju wiberlegen, wel*erben 
neuern Baumeifiern vor ben alten ben $rei§ jn 
erfannte. ©ie na* ben SRegttln ber Bau^unfl 
befd)riebene BrücFe i(l weitlaufftig. 3um Be* 
f*ht§ führet er mit einigen wabrf*einli*en 
©rünbeu ans, baf biefe groffe BrücFe unter Au
gufto fep vollenbet worben, giebt aber ju, ba§ 
Tiberius ju berfelben AuSjierung etmaSmagbep* 
getragen haben. 3um Bef*luf beS anbern Bu* 
*eS, wovon Fünfftig ein mehrerS, ftehet eine 
©ammlttng alter 3nf*rifften, welche ft* in ber 
®taU Ö i i m i n i unb ihrem ©ebiethe finben. 

i ltreeftt. 
3 n beS hieft'genBt}d)banblerS©tephanNeaui-

me Verlag ift ohnlangft ans iH*t getreten: La 
vic 
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Vie de Mr. Jean Philippe Baratier', Maitre es | 
A r t s , & Membre delaSociete Royale des Seien-i 
ces de B e r l i n , par Mr. Formey M. D. S. E. & j 
Frof. en Philofoph. a Berlin. ©je Sebent' 
©efchicbte biefeS weifen $inbeS utibcfrfi^ictttgcn; 
©eierten, beffen 9cabme beoberfpatef?en3iacfy 
Welt unvergänglich bleiben wirb, x\\ in ber £&<rf 
fo merefwürbig, baf £ r . Formey bur* bieBe* 
fchreibung berfelben bem Publico würcflicb einen 
fehr wichtigen ©teuft geleiftet hat. SSerfcbiebene 
AttSlanber haben behaupten wollen, eS founeuipj 
ter unferer rauhen >̂immcl*@egenb nichts au|* 
ferorbentlich fchöneS hervor Fommen; hier aber 
fehen fte, vieler anberer Stempel ju gefchweigen, 
baS SBiberfpiel ihres tmgegrünbeten ©afjeS. £ter 
macht fie ein gelehrtes $tnb fchamroth / welches 
mitten in Seutfchlanb gebobren i j l , unb ben 
Sütbm eines ©ammel<$lageS ber mifclubften 
SBtffenfchaffteu mit großem SÄecht verbienet 
Sßit hoffen, unfern £efern einige ©efalligfeit ju 
erweifen, wenn wir unfern Blattern bte vornehm* 
tfen llmfränbe von ber Sebent ©efchicbte biefeS 
3)?ei|ler;©tücFS ber SRatur fürgiieb einverleiben. 
3o&. Philipp Baratier erblicfte baS öc&t ber 
SBelt ju ©ebwobaej) , ohuweit Dürnberg, int 
9ftarggrafft&um Anfpad), ben 19. 3 ^ * 7 ? * : 
©ein ^r.aJateriflgraucifcuSBaratier, ebmablS 
$rebiger ber granjoftfebeu ©emeinbe ju gcmel-
betem ©ebwobaeb, unb jeßoju£alIe imSRaflbe* 
burgifeben ; bie grau SDftttter aber, Amtaßiar; 
leS. €r fönte fchon im Dritten 3a&r .feine* 21U 
tcrS gang fertig lefen , welches ihm fein SSater 
fpielenb beibrachte, unb jwar ohne £ü!jfe eines 
einigen BucI;S. <£r wufie unb nterefte auch 
nicht einmahl, baf er lefen lernte, bis man ihm 
enblich Bücher in bie Jjpänbe gab, ba er benn 
mit €rjiaunen unb SSergnügen fpührete, ba$bk 
Bucher eben fo rebeten unb urteilten, alS er, 
unb baf er im ©tanbe mar, fiel) allein mit ihnen 

! ju unterhalten, ©urch bteje unvermutete Snt* 
; beefung gewann er eine folche Siebe ju ben Bit; 

ehern, bie befiaubio bauerte, unb immer fiarefer 
warb; weil er nach unb nach erfuhr, wieviele 
neue ©d)age unb Steichthnmer barinnen verbot 

I gen lagen. AIS fein SSater fahe, baf er hurtig 
; lefen fönte, mtfd)te er von Seit ju yett einige 

Btlber>Bucher unter bie anbern. & hatte fei* 
fctge tnitgleif in ©olb^apier einbinben laffen, 
um baS #inb burch ben nlanfjcnbeu Anfcltcf befto 
mehr ju reiben, fte burcßjubläftern. €Sgefcha-
|e auch ivurcfli*. ©er fleine Bawtier fanb 

feine große ?ufl bmtx, unb las bie beigefügten 
€rflarungen ber $upffer/}icbe mit ättfferfier 
Sorgfalt. 2ßenn er nun von biefer Befchäfffi* 
gttng mübe war, fo fprach er wieber mit feinen 
Bua;ern / ober trug fte von einem £>rt jttm an* 
bem. ©olcheS bienete feinem ©eiff unb Seibc 
ju einer nüijlichen SeitSSerEürgung. ©ie gram 
jofifche Sprache, nebfl etlichen teutfebeu aBör* 
tem, begriff er am erfien. hierauf gewöhnet* 
ihn fein SSater gang unvermereft, unb ohne bett 
geringfien 3 w a n g , jttm £ateinifcben. (£r lieft 
nemlich benn unb wenn folche Sßorter auSbiefer 
©prachemit einfliejfen, welche wegen ihrer SSer* 
binbung mit ber Materie ber Unterrebung, ober 
wegen anberer Untßänbe, von felbften fonntett 
verjianben werben, ohne, baf er nothig hatte/ 
baS ©efprach ju unterbrechen, unb beni ©ohne 
bie SBörter erjr ju erflären. Sr nahm ftch babe& 
jugleich wohl in acht / baf er bem ©ohne feine 
©ewalt mtUt / ober ihn ju einer lateinifchen 
Antwort nöthigte, bis bte SGBörter feinen £>bren 
fo geläufftg unb befanbt würben, baf er fte von 
freien ©tücfen vorbrachte, unb fte gar bet) fei; 
nem ©pielen gebrauchte. Auf folche Art lehrete 
berc SSater bem înbefchergenb verfebiebene neue 
Sßorter, unb bie Conüruciiones, ohne etnebe* 
fonbere Aufmercffamfeit von ihm ju forbern, ober 
nur einen ©chein von ftch ju geben, als ob ereS 
im lateinifchen unferweifen wolte. ©iefe Übung/ 
beren man ftch nur fpielenb, balb ju J?aufe,balb 
bet)m ©pajiereugehen, bebienete, hatte bureft 
©öttliche Jpülffe eine folche erwünfehte SBürcftmg/ 
baf ber Heine Baratier bie lateinifche ©prache 
innerhalb einem 3 a h r e , baS i(i gegen baS €nbe 
beS vierten feines Alters, eben fo gut verfmnb / 
als bie granjöftfche unb 2eutfa)e, wie er bemt 
felbige hernach vor allen anbern liebte, ob er gleicft 
noch tticbtS Von Grämmatic , ober Conjugatio-
nen unb Declinationen wufte. £r rebete bie 
gemelbetenbret) ©prad&en taglich, unb jwar re*t 
orbentfich, ohne bie geringfie SSerwirrung, mit 
ber Butter granjöft'f*, mit bem 2Jatcr UUv 
ttifch/ unb mit ber 93?agb, ober ben.S'tnbern ber 
Nachbarn, welche ihn befuchten, Setttfch. 2Bdh> 
renber geit unterrichtete ihn ber SSater auch itt 
ber 5vimft ju fchreiben, ohne ©inte unb Rapier, 
auf gleiche Art, wie er ihm baS ßefen ohne Bü* 
eher, unb bie ftrteinifc&e ©prache ohne Grämma
t i c , bevgebradjt hatte. Sivifcben feinem vierten 
unb fünfften 3 a b r e warb er ferner unvermereft 
im ©riechifchen unterwiefen, unb am Snbe beS 

3 3 1 sben 
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i ?beu $KoMti)$ fonnte er fchon alle bifiorifd&e 
Bücher De* alten unb neuen seßamentSverßebeu, 
auch fie fehr fertig auS bem ©riecbifcben ins Sa? 
teinifdje überfein. 3m öctober 1726, fteua 
fein Söater an, ihm bie (Sbräifc&e ©prache,bocb 
ohne bie gewöhnlichen muhfamen ©cbul?9iegeln, 
ju lehren, unb ber ©ohn nahm bergeßalt barin* 
neu ju, bafj er fc&on 17*8. im 8ten 3abr feines 
Alters eine ©raifche Sammlung fcprieb, unb 
feine eigene lateinifcbe ttberfefjung, an ßatt beS 
A r i * Montani feiner, Welche in beS Opicii AuS? 
ga&e beftnblich iß, jum ©ruube legten. <£r ver? 
fertigte fo benn ein S&raifcheS Lexicon , beße? 
henb auS ben rareßen unb fdjwereßen 2ßörtern, 
fugte auch von 3eit ju jeit einige artige critifche 
unb philologifche Anmercfungen hinju. SDIit 
biefen berjben Sßercfen fam er 1730* jwifchen 
feinem Qten unb ioben 3ahre, jum ©tanbe. 
©aS erße betrug 304. ©eiten in 80. unb baS 
anbere 800. ©eiten in 4to. AIS er baS €bräi? 
fche grunblicf) begriffen hatte, las er bie@cbriff? 
ten ber Kabbinen biS in fein iatetf 3ahr mit 
größer Begierbe, unb übte ßdj jugleicb im Sbal? 
bäifcben, ©griffen unb Arabischen, worauf er 
1734. feine granjößfcbe Uberfegung ber Keifen 
beSKabbi Benjamin, eines ©ohnS beS Stabbi 
°SQM$ von Subela, mit beigefügten Sioten unb 
Anmercfungen ju Amßerbam brucfen lief. A. 
1737* im üben 3ab? feines Alters, fam ju 
SKtmberg fein Antt-Artemonius öffentlich jum 
33orfchein. ©en i9ben 3anuarii 173 f. an wel? 
(ähem Sage er baS 14. 3ahr feines Alters jurücf 
aeleget hatte, ftnbtte er feinen fchrifftlichen23or< 
fchlag, wie man bie Longitudinem Marisentbe* 
cfen fönnte, von ©chwobach an bie königlichen 
©octetäten ber SBiffenfcbafften ju Sonben, unb 
Berlin, ©er gelehrte unb berühmte £err le 
M a i t r e , jeftiger jpof̂ re&tger beS *£errn ©rafen 
von ber Sippe?Bücfeburg , unb ehmahliger tyxe> 
biger ju ©chwobach, ßärcfte ben £rieb beS jun? 
gen Baratier ju ben SEBiffenfchafften burch feinen 
brevtfbrigen liebreichen unb nüglichen Umgang 
auf baS allerfrafftigße, unb unterhielt fchon ju? 
vor, als unfer Baratier noch nicht fein 7beS 

fahr vollenbet hatte /einen lateinifchen, ©rie? 
ifchen unb Sbraifchen Brief 2Becf)fel mit bem< 

felben- <£be ber junge Baratier aus feinem 23a? 
terlanbe wegfam, ereigneten fich noch verfcbiebe? 
ne Umßanbe, welche einer Änmercfung würbig 
finb. 3m 3ahr '7 2 *. gegen Oßern, retfeten 
feine Altern auf Befehl ber ©urchl grau2)?arg< 

graßn von Anfpad f bamabliger SSormunberin 
unb Kegentin, mit ihm nach Anfpach. ©er flei* 
ne©elehrtewarb bafelbß fowolvon bocbgebadjter 
gr. 2J?arggrÄjui, als auch bem ©urcbi. £rb?93rin£, 
jeftt regierenben JpennSKarggrafen, mit @nabcn& 
Bejeugungen überhaufft. 3w Donath 3wio 
173'i* fcbrieb man feinen Gahmen ju Altborff, 
unter bem Reflorat beS Jjprn. 3*>bann 3antfe, 
ins Buch ber bortigen ©tubenten. ©egen baS 
(£nbe beS i73*ßen 3ahteS hielten bie Keformir? 
ten Seutfchenunb granjößfcben<)Jrebigermgran< 
cfen ja Sbnßian?<£rlang einen ©vnobum. £ r . 
Baratier ßetlete feinen ©ohn ber 23erfammlung 
vor , welche ßch über beffen ©efchicflichfeit unb 
SSBiffenfchafften verwunberte, unb ihm erlaubte, 
ben Beratschlagungen / als Proponent, mit 
bevjuwohnen, ob er gleich noch ni<j)t völlig n . 
3ahr alt war. ©eS £öcbßfeel. Königs in $reufc 
fen SKajeß. beriefen ben Jjprn. Baratier i73f* 
jum r̂ebiger ber granjöftfcben ©emeinbe in Stet
tin. €r nahm eS an, unb begab ßch im gebruario 
mit feiner gamilie auf ben SBeg bahin. Sie rei
feren ober 3ena, Seipjig unbcJ£>alle, um ben Hei* 
neu Baratier biefe Univerfitaten fehen m laffen. 
3n Jpalleprxfentirte ber Ĵ >r. Prof. Schulde baS 
gelehrte j?inb, welches er fchon in grancfen ge* 
fannt hatte, bem £ r n . ©eheimben Kath unb Sanft* 
ler von IHtbewig, ber ein aufferorbentlicheS 23er? 
gnügen an beffen Umgänge fanb, unb ihm von 
freven ©tücfen bie Magifter-SBürbe vorfchlug. 
©er junge Baratier hielt folcbeS anfangs vor einen 
bioffen ©chetft; weil er aber enblich ben (Srnß fahet 
fo entfchlof er ft^ baju. . ©ie pbilofophifcfje ga? 
cultateraminirteihn, unb er beßnnb vollfommen 
wobt <£r entwarff alSbenn fogileichf in ©egenwart 
verfchiebener ProfeiToren einige ©afte, welche in 
ber Sftacfjt gebrucft würben, unb bie er beS folgen* 
benSageSöffentlich, unter bem93ofßft beS jprn. 
Profefs. SangenS , mit allgemeinem Bevfall ber 
faß unglaublich vielen Zuhörer gefchicft vertheibig? 
te. hierauf empfieng er baS gewöhnliche Magi-
fter-Diploma. ©en 14* SSÄartü 173 traf er 
mit feinen Altern in Berlin ein. ©eS Jööchßfeel. 
ÄöttigS gj?ajeß.unterrebetenjtdh fowohl bafelbß, 
alSau ĵu^3otSbam, fehr offt, unb auf bie aller? 
leutfeeligßeSBeife, mitihm. ©ie erjeigten ihm 
groffe ©nabe, unb gaben ihm unter mbcvn bie 
jährliche Candidaten?Penfion. 3hro 5Kajeß. bie 
Königin bef^encftenihnmit©olbe, unb verfchiê  
benen f oßbar eingebunbenen mathematifchen unb 
PbitofrPhiföW Büchern* ©ie lieffen ihn von bem 

berühmt 



Mit gelehrten e a ^ e n 1742» $ c b t w * f f 
JpVtt. lc berühmten Jg>of?9?â Ier / w 

benS« ©raffe abfebilbern, unb fein tyoxmt j u 
SJontbijott, in bem © a a l e , welcher ben Bilbniffeii 
b e r gelehrteren Seute in Europa geroibmetift, auf? 
ffeHen. ©e. königl. R o h e i t , ber bamahlige 
€ron?<prin$, unfer jeßt glucf lieb regierenber 9)?o? 
n a r c h , uberhaufften ben jungen Baratier gleich? 
falls mit ©nabe unb ©efebettefen. r Unter ben 
anbern ©tanbeS?$erfonen thatftch befonberS ber 
kapferl. AmbaiTadeur, gurtf von SicbtenjJein, 
burch feine gretjgebigfeit gegen ihn hervor. Sie 
königl. ©ocietat ber » n f e b a f f t e n erflarete 
ihn vermittelt eines ausgefertigten Dipiomans 
* u ihrem SKitgliebe. ©en 2*. April 171s*lau? 
gete er tvieber in £alle an, wofelbft fein SSater 

r̂ebiger bei) ber granjofi'fchen Äirche tvar. <£r 
feftte jwar feine studia fleifig fort, fArieb ver 
fdjiebene fchöne Bucher, unb iafeben©tubenten 
einige Coliegia ; boeb befanb er fich immer febtvaeb 
unb franeflich- ©n StfM « m 5 i n 9 e t »erurfa^ 
te ihm viele Schmerlen unb Ungelegenbett, 
gnblicb äufferte ftd) ein verjefcenbeS gieber. 
© e n ?ten öctober 1740. faf er, feiner ©ewobn? 
h e i t gemaf, auf einem ©tuhle, unb lehneteben 
k ö p f an ein küffen, weil er nicht wobt liegen 
fönte. ©eS Wittags fab* er feine «ttern fpet? 
fen; genofl aber felbfi nur ein wenig Sbee mit 
SRil*. kurfc hernach bat er, man mochte ihn 
ins Bette bringen, kaum war folcbeS gefchehen, 
fo fpracb er baS SBort 1 Zcle mit fiammeluber 
yunge aus, um vermutlich babureb anjujeigen, 
m a n folte ben ©jfer bef ©ebetS vor feine balbige 
Auflöfung verboppeln, umb Nachmittags um 2, 
Uhr verfefrieb er, ba er fein Alter nicht höher ge? 
bracht hatte, als auf i 9 > * 3 a b r , &• Donath unb 
16. Sage, j£>r. Formey hat feiner MenS?Be> 
febreibung ein auSfuhrlic&eS 23erjeichnif aller fei# 
ner gebrueften unb noch ytm ©rttcf fertig liegen? 
$ e n ©ebrifften b e i f ü g e t . 

B t r a ß b a r g » 
Auffer j(mgft?gemelbten folgen nunmehr 9.) ben 

2 . Ö C t o b r Dtßrtatio Juridka, de TeOamer.tü 
ReHgioforum: Prtfide D.D, Jeremia Eberhardo 
L i n c k i o ; Defendente Dn. Francifco Antonio Her
m a n n , Seleitadienfi. 1 0 , ) ben $* ejusd. Dij

fertatio Juridka, de Teflamento hologrnpho: 
Prafide D. D Jerem. Eberh. Linckio ; Defnden: 
fe Dn, Francisco Antonio Weg!>ecber , BK-dcls-
heimenfi, 1 1 . ) ben 6\ ejusd Dijfertatio Inau
guralis Juridka , de Contraclibus , qui 
ptis fieri debent 

Pesne, \\\ Je? | born 3 Andlavienfi, 12.3 ben 7. ejusd. Dijfer
tatio inauguralis Juridka, fiftens Thefes ex Jure 
C i v i l i & C a n o n i c o : Refpondente Dn. Antonio Ie 
Vavafleur, Parifienfi. 13J ben 9. ejusd. Dif-

feüatio Aledka, exponens Quacftionem 5 an Ni* 
t r u m fanguinem refolvat aut coagulet l Pr<*fide 
D, D. Johanne Bceciero; Refpondente Dn. Joh. 
Jacobo V o l m a r , Hcenheimenfi-Alfata. 14*) 
ben i o , ejusd. Dijfertatio Matbematka 3 qua Ar-
ebimedes Aur i adultcrini in Corona Hieronis I n 
dex fjftitnr : Präfide Dn. Prof JohanneGeorgio 
Scherzio, F i l i o j Rtjpondente D t Johanne Geor
gio Notter 5 Argentoratenfi. i c f ) J)en 12* 
ejusd. Dijfertatio Inauguralis Juridka, deServitu-
tibus Pignori dandis: Refpondente Dn. Henrico 
Kolmann , Grajacenfi. 16,) ben 16. ejusd. Dij

fertatio Inauguralis Juridka, de O H er e probandi 
caufam exhacredationis : Refpondente Dn. Fran
cifco Jofepho Jacobo Fifcher, Arleshemienfi, 
ex Epifcopatu Bafilecnfi. 17.) ben J* 9?0V. 
Dijfertatio Inauguralis Juridka 9 de Remedio L . 
finalis Cod. de ediclo D. HADRIANI tollendo: 
Refpondente Dn. Johanne Jacobo Nadal, Meten-
fi. 18.) ben 8. ejusd Dijfertatio Juris Natur*, 
de crtienta fui D e f e n f i o n e ; Portio I I I . Pr<efide 
D. D, Joh. Danj. Oflerriedio; Defendente Diu 
Hieronymo Heumann , Monafterienfi Alfata. 

citthmmb anbern9ieuigfeitern 
AVERTISSEMENT. 

'/»Acbbem beS A . 1730. verdorbenen königL 
>V ?ohln. unb €burfurfil. ©a^ft'f^en C o m -

miflion-SJathSnnb r̂ei)f?AmtmannS §u $SBitten? 
bera, ^ ) r n 3 o h . 3 a e o b von Süffel, hmterlaffene 
Bibliothef, worinnen eine ni^t geringe Anjahlbec 
auSerlefenften nnb foflbarfienBucher von allen SBifc 
fenjehafften in ihren faubern Banben annoch anju? 
treffen, auf ergangenen allergnabigfien Befehl bem 
PubHco jum Bejten auclioniret werben foll, fr 
wirb hiermit gemelbet, ba§, weil ber A. 1733. ge* 
bruefte 9?t)f[elifcheCatalogus obbanben fornmen, 
ober biefe Bibliothef ein neuer vollfianbiger Cata-
iogus von einer hieju tüchtigen unb verpflichteten 
^erfon auf folgenbe Art gemacht worben. €Stl,ti* 
let O ber SJerfaffer bie Bibliothef in Partem phi-
iologicam 3 Hif tor icain, Philofophicam, Theo-
logicam, Juridicam , Medicam, Technicam & 
Mixtam. Bev jebem Sheile werben 2) breBücher 
unter nach ipeeificirte klaffen ober Sitel gebraut, 

Rejfondentt Dn.Andrea W all-, flnJ) in b$ibiftm 4>ri>»«Bg älfp afcf8«jeJC^iie;: 
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CO ©af mannacbfl ber Num. bie ©anberf eit I 
beSBucbSunbfeineSBanbeS burch ein Stendern 
Bemerket; (2) baf bie 33or?unb gunabmen beS 
Auaoris unb Editoris mit î ren amugebenben 
charaaeribus bem Buche vorgefefjet, unb bei) ei? 
Uem L i b r o Anonymo, Pfeudonymo, Suppofi-
t i t i o , &c. bie nötbige Umflanbe decouvriret wer? 
ben; Q ) baf man jebeSmalbaS Buch nach beffen 
Snbalt furfc unb wohl befebretbet, weil ber £itet 
öfters weniger ober mebr verfpriebt, als im Buche 
(lebet; (4") baf biermubfl, weil mß^x Dedica-
t i o n unb SSorrebe, was infonberbeit bieauSge? 
führten Thematabetrift/ beS Auaoris geben unb 
feinen übrigen Perfonalibus, ber Überfettung unb 
(Erfahrung beS tbixtm Büches, ben Beigefügten 
Anmerfungen, 3ufä$en, Approbatiombus unb 
Privi iegüs, beffen Auflagen / Steilen unb 3iegi? 
(lern K . bie ©üte, 23ollflänbigf eit uub Parität beS 
BucbS,aucb fonjlen vieles abjunebmen, biefeS alles. 
Wenn eSnötbig/ mit bemerefet wirb; (?.) ba§ man 
rare uub faubere kupfferfliebe, £anb?€bärten,Scri-
ptafmguiaria, &c. betroffen SBercfen unb At-
lantibus jugleicb b e t r e i b e t ; (6) baf mit 
bung ber Umflanbe, wo unb wenn baS Buch berauS 
fjefommen, mit Benennung beS Budjbrucf erS unb 
SSerlegerS, bie ftch wegen ibreS gleiffeS vorgetban, 
unb mit Anzeigung beS gormats, ber Anjabl, 
©tarefe unb Befcbaffenbeit ber Banbe, *c. bie Be? 
febreibung aufboret; (7) baf man jeben £aupt? 
Umflanb mit anbern L i t e r n , wie niebt weniger (8) 
unterbeut betriebenen Bucbe beffen s ingulare , 
Jie Fata beS Auaoris unb Editoris , auch anbere 
ttötbige Umflanbe, mit Heizern Litern beutlicb am 
merefet, ober, wenn fle fchon befannt jiub, buref) 
ein (Sreujgenju verlieben giebt, enblicb 00 baf bie 
Vielen Manufcripta, Difputationes, 3lobe Uttb 
embere ©acben unter ben gebruef̂ unb eingebunbe? 
nen Büchern in geboriger örbnung vorfommen. 
©iefer jetjt befebriebene Neue unb auf eine ganß 
neue Art gefertigte Catalogus, welker niebt nur 
einen AuSjug von mebr, als 12000. ©tuef, an 
einölen unb $ufammengebrucft?ober gebnubenen 
Büchern, in fiep halt, fonbern aueb febr mißlich i f l , 
Weil ein SSücberafenner, ober ßiebbaber, baS ba? 
rinnen angejeigte Bucb, obne folcbeS mfibfam 
Jurcbjublättern, ober auS ben meiflenS unvollf om? 
menen Cataiogis, Journalen , Bibliothequen, 
Bucb?£aben, K . ©ich bie nötbige Nachricht jn er? 
fcoblen, in gehöriger örbnung gleich auf (Einmal 
fiberfehen, von ben bellen Büchern ein gefchicfteS 
Urtheil fallen,unb ftch biefeS,£anb?BucbS jum 

» e g e r w b a r g / iuf inbenbeo 

Nadjfchlagen, ober auch $u Anleg? unb gortfefjurg 
feiner Bibltotbee, wenn €r ©ich baffelbe i n 
Quano, ober F o l i o , mit $appier burchi'd)ojTen, 
einbinben laft, bebieuen fan, (3) wirb in SBitten* 
bergbet) J?rn. 3 o b - griebrieb ©chloma^en, auf 
feinem »eiffem ©ntcf?^)appier, fub Titulo Spc-
ciminisCatalogi L ibrorum ex omni Eruditionis 
Parte pracftantiflimorum , fiue Indicis & Com-
mentarii Bibliotbecae Ryffelianae, in O&avo 
auf baS fauberfle unb correctefle gebruef t Sin je; 
ber Sheil befommt 60 feine nötige SSorrebe, 
Aussöge unb Kegifler, baSgat̂ eSBerefaber (?) 
einen furfjen Anhang ju allen *£>aupt?3;hei!en, eine 
allgemeine SSorrebe, £aupt?3?egifler unb berglei; 
eben mehr, ©leicfiwie nun biefer vollflanbige unb 
auf biß 6. Alphabet flarefe Commcntarius ( 6 ) 
vieles ©elb, Seit unb Arbeit erforbert, alfo hat 
man jum$erfaufbereiujelen£beile, worunter ei* 
Uigenau Befchaffenheit unb Anjahl berer Bücher 
jiemlich flaref werben, fich entfchlieffen unb hierbei 
befannt machen muffen, baf ber erfle Sheil, ober 
Pars Philologica , fo bereits gebrueft unb hier im 
©ebonbergifeben )̂anfe amSWarcfte, in©refben 
in ber groffen grauenhafte bevm@ewanb?̂ )aufe, 
unb in fieipjig im ©urchgange beS Sfath'-paufe* 
jê o ju befommeui|l, vor vier ©rofehen, biefofc 
genben Sheile unb Seciiones ebenfalls vor, 4 . ©ro^ 
fchen/ jebeS@tücf, ber Anhang unb übrige $ur 
2>olltommenheit beS 9JpjfelifchenBücher?Cataiogi 

1 gehörige ©acben aber überhaupt vor 8. ©rofeben, 
I Dioh, verfaufft unb einem $ranumeranten bis jur 
! nad)|ifunfftigen ßeipjiger 3?eu?3ahr?S)?effe baS 
1 gauljeSOBercf, welches jwifchenje|o unb ber öftere 
gjjeffe 1742; nach unb nach heraus fomt, vor einen 
Jhaier, baareS ©elb, gelaffenunb immittelfi ein 
Befantnif auSgefiellet werben foll. S33obet> ©em; 
felben frei) flehet, biefeS ©elb unmittelbar an ben 

ihieftgen Kaufmann, Jperw Johann griebrio^ 
l@chöubergen, ober jemanb auberShieftgenörtS, 
! ju uberfenben. Staffen (7) ein bejahlteS unb ver* 
jfprocheneS ganzes Exemplar gewif, einnî tver̂  
fprocheneS ganzes Exem plar aber nach ber 3eit um 
bemelbte r̂eiffefchwehrlich, ober gar nio t̂, wirb 
$u haben fet)n. gnblich wirb auch (8) über bie 
jum 95orfchein fommenben einjelen AvertifTemens 
bergewiffe gortgaug ber von einer Jjpohen königl. 
Commiffion auf ben 26, julü unb folgenbe Sage 
biefeS lauffenben i742jflen 3ahreS angefeilten 
Auaion in ben Seipjiger Leitungen einige mal Au-
aoritatepublica verflehert werben. Wittenberg, 
ben 23, ©ept. 174'* 
Shriflian ©ottl'ieb ©eiffart. ^ 
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gebe, abnehme unb curiret wrthe* 3a bem an* 
betn Buch finb blo§ beS Arn. o. Frillers Au* 
mercfunaen beträchtlich* AuS bem artbern A u -
torc jiebet er viele beilfame Stattet; auSbem 
britten aber nimmt er viele Siegeln ber D i * t , 
tveiebe man bet) biefer Ärancfbeit halten muf, an* 

t§alle* 
3u Anfang beS Donaths Novembr. 1741* ijl 

Pub praefidio beS J£>M. D. Juncker, Prof. Fac* 
Med. Ord. pro. Gradu Docloratus VOtt M r Unjer 
biefe Difputatipn gehalten worben: De d o l o r i -
bus Capitis 9 feandalo Medicorum difficulter 
removendo. ©ie beflehet in 4** M$ ttOfy 
piteln, nebfl einem Prooemio. ©a benn €ap. u 
in 22. §§• Theoriam dolorum Capitis ahfyan* 
belt, <£ap. 2 , aber in 14* §§ von ber beifällige« 
Praxi vebef* Alfo weifet €ap. 1. $• r* bie grof* 
fen Äopjf?©<bmerfcen, bamit wir 9Nenfc&en pfle* 
aen geplaget ju werben. §• 2. fleUet viererlei 
Arten ber SDJenfchlicbeu fehleren Ärantfbeiten 
Bor, von benen bie erfle CephaUlgia beiffe; bie 
anbere, mit ber fonberlicb bat grauenjimmer ge* 
martert würbe, nenne Hippocrates neos h»ma-
t i tes ; bie britte wäre bie Cephatea, als bie aller« 
grolle; bann bie vierte Hemicrania, nemlich bie 
£aupfc©tbmer$en. Na* biefen leget §• j.bar/ 
wie weit befagte Ärancfpeiten eine Z}tttoatto'< 
fd̂ afft miteinanber hatte«, womit §• 4» auch ja 
thun hat Nach welchen §. erilaret, was Ce-
phaiaigia fet), womit §• 6* 7. unb s, befcbSffifo 

* 8 * 

i.35on geteerten 23ud)em unb 

©chnfftetu 

Standftxttb am ittayn. 

DAnielis Wi lhe lmi T r i l l e r i , Philofophi* 
& Mcdicinae DoAoris , Archiatri Nailb-
v i c i , fuccincla Commentatio de Pleure-

t i d e , ejusque curatione; adjeclis f imul decem 
fingularitatibusPIeureticorum hiftoricis. Fran-
cofurti ad Mcenum apud Francifcum Varren-
trapp 1 7 4 0 . 8 ferner 

Selecla qusedam Capita de Pleuretide e t r i -
bus praeftantiffimis prifei aevi Medicis Latinis, 
Cornelio Celfo, Ccelio Aureüano, & Theodo-
r o Prifciano excerpta, & n o t i s nonnullis fubi-
täneis illuftrata a D. W. Tri l lero 1 7 4 0 . 8. 
©iefer gelehrte Medicus unb vortreffliche 3Joet 
hat in bet>ben Bojern feine ungemeine ©tarefe 
in ber äetlungs^uuft bewiefen. Sr machet in 
bem erfien Buch juforberfi ben nötigen Untere 
febeib berbefonbern Arten ber Pleurefic, jeiget 
bie Dies critieos an, bemercFet ferner bie guten 
unb fcblecbten Symptomata, unb jeiget enblich 
bie Wittel biefe Ärancfbeit ju heilen. £Sfob 
gen hierauf jeben Cafus, ba erbieÄrancfennach 
ben in feinem Buche feffgeflellten Principiis cu-
riret. ©iefe Cafus finb gleichfam eine vollfom* 
wene £iflorie, wie bie Plcurcfie anfange, fort* 



get ftnb. §. 9* jeiget, tuaS Durch clavos y ü e - j 
ricos in * Ä | ? j l J ' t ) # Ä ^ io/jmeij^ 
woher i % j f e t i o * ^ oberJ)^^#^chmer#u 
vornemlicb ruhreu, itf welchem, wie uittjM§( 
i i . bie beffaflicje verfcbiebene Meinungen 
abgebanbelt werben, ©a benn "§. 12, eröffnet, 
waS ber gelehrte ̂ hi'bavon geJebret. 2Btfr> 

*#e • vier vorlerührte $r|ucFbefthi borfletfef. 
©a&fi&rige' aberI oü - b t e p i ^ ^ e n ® e ^ g f 
jtöuf bis in folgenden vefrfpahret -bfeibeft, 

?peil bef falls verfchiebenebefpnbMe Umflanbe vor? 
owmen, bie ju beobadjtennötbig. ' v 

3n eben bemfelben SOJonath erfchiene fub prae
fidio beS Jg)tn. D. tmb Prof.~Facuit. Med. Qrd. 
•£erm ÛttcFerS pro Gradu Do<5toratus VOtt Mr. 
ab Haimbach Viefe Difputat. De nova melhodo 
curandi Epilepfiam fine fpecificis* •, ©ie'befle? 
|>et auS 4* Bogen in 4t . unb 12. Thefibus, nebfl 
«iner Pracfation, bie ba weifet, wie nothig bie 
Unterfuchung biefer Ar^nev?5ßi(fenfchafft fet>> 
hierauf faget ^heüs 1. fcflf ConvutiVohesidio-
pathkse von ly.mptomatibus wohl unterfcbieben 
tverben muffen; 6 0 benn hanbelt Thef, 3. 4. 
bie in berührten 5eibeS??ufalleit nötbige Suren ab, 
bamit r h e f ^ ebenfalls befchafftiget i% Thei. 
6. hat mit bem motu Epiieptici ju tbun, ber? 
gleichen Thef. 7. auch gefebiebet. Nach welchen 
T h e f 8, eröffnet, wie bie Teilung ber> berglei? 
eben .JfrancFheiten anjuflelleni SSßorattf bie hier? 
bet) nötbige SSorflcbten ünb 5D?ebieinifche Beob? 
a t̂ungen Thef: o ; unb übrige in offt berührten 
ÄrancFßeiten ebenfalfs barleget/ SftitbwFanvon 
biefen Blattern gar wohl gefaget werben, baf in 
55?ebkintfchen'3lngelegenheiteH fief; folche bdmbt 
ju machen nöthigfe^ 

• : " <Borlt t$. . .< . . 
• AHbfer ifl bie britte Auflage von unferS be> 
rühmten Re&oris ? Frid. ehrift.: ßaumei-
fteri , Pfi ibfophia recens-controverfa herauf-

jefommen/bie feinen Üluhniverniehren Wirb^ 

*>0 3 n m$watti$m R e t c f e t » unb 
• '/ •' • • y pam« ; . ,•' 
. ;I>es Aiitiquftcs ;ctc la nation & de U Monä-r-

sfne FrkncpiTi. Par Mr. 'Glltert Charles ie Gen-
«Ire, Marquis cte S. Antin für L'orre, cidevant 
Maitre des Keqnetes-a Paris eher BriafFon, 
MDCCXLt ayec Approbation & Privilegs da 

R 0 1 . ©ieS Jfl ein ganzes Sytepi*afle**R*jmim 
grif/welche, vpn, bjeferWndPlen Ä j e m a b l S 
jum<^orfchein gefvmm*tf rattern jügleid) ein Be? 

, , wie weit bie J t̂jlbrtfcfie S3Sâ rfc5eittltef>f eU 
€utbecFungen ju machen fähig fe?» ©er ^r. 
Marquis führet feine grawdPen von ben SPhtygiern 
jber̂  welche fo Viel als bie greveu, bie grien, bie 

T^anei, $J,ie,. f rten* p a r t e s . / Francois baffen. 
j.©ft Bahtfcheiniid)Fett bavon fallt bergeflalt ins 
i;2luge, als bie ©efchi^te ihrer Migration, ©ie 
finb SRâ Fornmen von bemGomer unb Afcenas, 
uberfchiffeuiben P o n t u m E u x i n n m , fe^en jt^ait 
bem Ufer ber Tanais^ fchiffen abermahl nachAfien 
über > flreiffen iu iEolien uub Jonien, werben von 
ben Stomabifchen ©ci)theu genö/biget, ihre alte 
SBöhuungen ju verlaffen, bemächtigen fich $9* 
bienS, Werben aber von CrcefoauSAjten verjaget; 
unb weil fie bie alten SQßege wiffen, fe^en fie ftch 
auf bem Ponto Euxino ju Schiffe, fahren bie 
fortan hinauf, unb nehmen ihren ©ift in 9fie* 
ber ?Ungarn jwifeben ber ©onau uub Der © a u * 
£ier wohnen fte viele Secula burch, bis eine au? 
bere ©evthifche Nation, unb eine greuliche $ef l 
fle vertreibet, ©a nun burch ben Äat)fer Maxi-
minum fafl ganft Seutfchlanb verheeret worben: 
wenben ftch bie granefen an ben 3Jhein, unb.nejM 
men ben ©trieb 1'anbcS ein, wo vor bem bie@t? 
cambern gewohnet, uub wo auf ber 5))eutmgeri? 
fchen Äarte mit groffen Buchflabeu Francia fle? 
het. ©ofelbfl aber haben fte ftch faum 16o, 
3ahr aufgehalten, unb ftnb von bannen weiter in 
Setttfchlanb unb ©attien gegangen/ wo fte bie 
formidablegrancFifd&eSRonarchle errichtet, ©ie? 
fe Deduaion flehet in ber £bat einer Siomaiti 
fehr ahnlich: allein bie angebrachten Beweifthu? 
mer machen ben ?efer flnftenb, nnb man muf ge? 
flehen, baf biefeS Syftcma überaus viel SBahr? 
fd)etnlichFeit vor bemjentgeu habe, ba man bie 
gratufen ju einer teutfehen Nation machet, ©ie 
5Babrfcheinlichfle Meinung ifl bifher gewefen / 
baf bte grancFen ihren Nahmen von berer J?ige 
ober 93erbinbnif vieler fret)er2JölcFer gehabt;aflein 
biefelbe ifl bergeflalt von bem $m. Marquis bar̂  
nieber gef($(agen, baf mau, ohne jtt evrötben, 
nicht mehr bmn gebenefen fan. © a S au&ere 
€dptkl ifl fehr paradox, gs hanbelt von ben 
Atiiajonett/ nnb üaefr einer groffen stofnmmfcifr 
hauffung alles beffen, was man von Hefen Frier 
gertfeheu grauen antrifft, fcheinet ber ̂ >r. Mar
quis jum Augenmerk wwfrw • €oi^ 

nie 



Wit gelegen Batytn, 174** WlML 19 

nie ber Amajonen noch vor bem Srojanifcben 
Kriege j u ben grancFen an ben Maottfcben $ffe 
$en gefontmen, mit ihnen J?ocb$eit gehalten/ uub 
alfo bie gramfen Väterlicher tmb Mütterlicher 
© e i t e von £erlben abfiammen. © i e mfihfame 
Sibhanblung laßt ftch mit ?uft lefen; allein bie#i* 
fiorifche SäJahrfc&einlichfeit leibet fehr. 3 t t bem 
britten (Sapitel wirb feffe gesellet, wann bie£om? 
barber auS Scandinävia ausgegangen, unb was 
fie für Sänber in Seutfdjlaub , Ungarn unb 3 t a ? 
lien eingenommen. ©iefeS ifl baS grunbliehjie 
Kapitel, uub fehr wohl bewiefett. ©aS vierte 
Kapitel hanbelt von bem Urfprung ber ©allier, 
tvorinnen *war nichts neues tfi, inbem bie Sei? 
ten 2Belt?beFanbt ftnb; allein ber £ r . Marquis 
bringt allemahl viel neue Meinungen/ Mutb< 
titaffungen nnb ftnnreiche ©nfälfe vor,. bie man 
nicht genug bemunbern Fan* ©aS fünffte Gapi? 
tel erFlaret nach ber Sange bie Serfireuuna t) e t 

©ohne 3aphetS, unb vornemlicb ber NacbFom? 
tuen beS ©omerS, unb ber von feinem ©ohn 
SlfcenaS entfproffenen ©mmerieru. Sr ftellet vor, 
$af bie Cimmerü ftch in jwo #aupt?£inien ver? 
theilet ©ie erfle Sinie ber Simmerter gehet von 
£roja unb Flein Sphrogien auS, fchiffet über ben 
pontum E u x i n u m , feftet ftch an ben flflaotiftfyin 
©ümpffen, unb giebt bem ßofphoro eimmerio 
ben Nahmen. ©ieS ftnb/ wie oben fchon gemel? 
bet, bie 95dter ber grancFen. ©ie anbere 
JE)aupt?£inie ber ©mmerier fchiffet ober ben HeU 
Jefpont, fte BevolcFerh bie (Eüjten von ^talkn, 
nnb bie mittägigen (Soften von ©allien / woher 
bie allermeifleu <£uropaifcben 33ölcFer ihren Ur? 
fprung haben, ©iefe Cimmerü ober Cimbri finb 
bie Stammvater ber ©allier, Man finbet lau? 
ge Seit hernach c immerios jn <3talien , u t t b C i m -
bros in Gallia unb ©rof?Britamtien , nnb nichts 
i f i in ber alten $ifforie beFanbter als ber gelb? 
jug ber Strjibrer. Bet) biefer ©elegenheit ftnb 
bie^bevbertf?reitigeu gragen abgebanbelt: Ob 
Seutfchlartb-vou ben ©alliertt/ober Galüa von 
ben Seutfcben bevölcFert worben? unb ferner :0b 
Europa überhaupt fer> aus Scandinavia, baß ifi, 
von Norben gegen ©ftbeu/ ober auS Gaiiiavon 
©üben gegen Scorbenbefeftet unb peuph'retwor? 
ben ? ©ie etf e grage wirb fehr wajjrfcbeinlkb ba? 
hin entfehiebeu/ baf bie ^ölcFerattSAften burch 
bte ©d)iffarth nach (Europa- gefontmen, folglich 
Seutfchlanb unb anbere SJölcFervon ben ©alliern 
ihren Urfprung habau Bet) ber anbern grase 

wirb bie M e i n u n g fchlechterbingS verworffejt, baf 
bie BevölcFerung von Norbett gen ©üben gefebe* 
ben fet). 3 n bem fechten Sapit. feget ber £ r . 
Marquis ben Anfangber grdncFifcben Monarchie 
von bem Anfang beS Königs garamunb biß auf 
ciodoyeum feffe, unb wirb bie Seit^Siec&nurw 
fehr grünblich aus ttnlaugbareu Datis erwiefeu. 
©aS ftebenbe Sapit. widerleget bie Meinung, als 
waren bie grättcFifcbe Königreiche ben Römern 
unterwürffig gewefen. ©aS achte unb legte (£a< 
pitel i f i baß mercFwürbigfle, inbeme barinn wjtf be> 
wiefen werben / baf alle Siechte unb SSorjügeber 
Siömifchen Kavfer von ciodoveo an bie Sron 
grancFreich gefallen; clodoveus aber habe b e n 
S i t u l eines Königs bem Kävferlicben weit vorge* 
jocgen. ©d;lüf lieh will burch viele jufammenge* 
bänffte ©rmtbe erwiefen werben, baf matt bie 
trotte grancEreid) als bie allererfle unb vornehm* 
fie in ber gangen Sßelt anfeben muffe. c(£S laffet 
ftch bieS gelehrte Buch mit bemallergröffettSSef* 
gnügen von ber SBelt lefen : uub ob matt gleicft 

! nicht aüer o r t e n bie gehörige ©rüttblidjFeit an* 
! trifft, fo leuchtet boch bie hiftorifcheSBahrfcheiu* 
i licpFeit nach ben ktfmbttn ©tuffen berfelbeüfehr 
! ins Auge. ©iefeS Buch i | l i n $eeg unb BaberS 
. Buchlaben j u haben. 

Strasburg. 
! gerner ftnb bahier gehalten worben: 19.) 
ben 17. NoVembr. DißrUtio Juridica, de Regit-
Iis Juris antiqui See Pr<efide D. D. Johanne 
Wiegero, DefendenteD. Francifco Antonio W i p 
per ~RichovilIano, 20 f ) benx8»-e}î d,'D(jj/?r-
tatio Logka, de Elocutione Pnilofbphica : Pr«e-
fide Dn. Prof. Johanne Jacobo W i t t e r o , Defen
dente Dn. Johanne Danjele U l l m a n n , Argento-
ratenfi. 21.) ben 20. ejusd. Dijfertatio Inaugu

ralis Juridka, de Compulfione Teftium : Re
fpondente Dn> Johanne Francifco Cajetano Ackef 5 

Argentoratenü. 22,) t)ett 9.©ee. JDiJfertatioJu
ris Natura, de cruenta fui Defenfjonej Portio 
V. Prdfide D.D.Joh. Danj. Oderriedioj Defen
dente Dn. Joh. Jona Mufsmann, Argentinenfi* 
2 j # ) ben 13. ejusd. Dijfertatio Theologka de com-
muni Veterum Laica: Prtfide D. D. Joh. Mich-
Lorenz , Aull, atque Refpondente Dn. M. Joh. 
Frantz, Argentinenfi. 24.) ben 16f ejusd. Dijfer
tatio Inauguralis Juridka, de Refcifilone Transa-
clionis ex ialfis inftrumentis initsc & juratje: 
Refpondente Dn. Joh. Georg. Gafl, Tabernenü-
Aifata. 2 f f ) b^U 19, ejusd, Tbefes Theologie*9 

$ a de 



de D. PAULO a inter Peccatores p r i m o , ^ J. 
Tjw./. i>. /$. PrätfideDiD. Joh. MichaeieLorentzj 
Defendente Dn. M. Joh. Mart inoBohner , Argen-
tinenfi. 

n. 23ott$efet)t*ett $et fönen / ©o> 
«etatentmb anbern fteutgfetteu* 

Xegensbtttrg. 
f S j t e weniger bep gegenwartigen Seiten bie 
K P granjofffcb?uttb Xeutfdbe ©pracben in bem 
gemeinen Sehen, in benen Sangletjen, in ber @e? 
labtbeitunb ber Äauffmannfcbafft entbehret wer? 
ben fönnen; beffo nfifelicfier ftnb baju bie Anwei? 
fungen nnb ©pracb?Büd)er. ©enn ob es wohl an 
biefen Mitteln / felbigeju gebrauten/ niebt man? 
gelt; fo finb bennoeb bie ©geschafften bet) ben 
©pracben fo untergeben / baf fte noch beftan? 
big ein offenes gelb ju fernem nüglicbenUnterfu? 
jungen barbietben: unb iff folglieb bie Bemühung 
bereinigen ©anef enS wertjj, welche bef falls meh? 
rereS Sicht fchaffen. SS hat alfo ein fehr gefib? 
ter Jehrmeifier Diefer unb anbern Sprachen aU? 
hier in einer langjährigen Crfabrung mittelem 
^Ieif ein Buch jufammen getragen unb verferti? 
get/ beffen herrlicher Siugen einem leben Be? 
gierigen auS bem nacbfWjenben vornehmfien 3u< 

!
)alt von felbßeu in bie Augen fallen wirb / ohne 
elbigeS er(l befonberS anpreifen ju börffen* €S 

wirb nemlich biefeS Buch betitult: Remarques 
für les langues Francoife & Aiemande, ou Fa-
con de traduire reeiproquement ces deux lan
gues , en fe fervant neccflairement de mots 
dont la fignification littcralc efttout a faitdif-
ferente, pour rencontrer au juftc Ie veritable 
Genie de l'une & de lautre , & entrer a fond 
dans leur proprietc , elegances & autres cou-
riofites. Ovrage tres-utile a tous ceux qui 
fouhaitent d'apprcndre les dites langues , ou 
q u i les ont deja apprifcs, & memeä ceux qui 
les parlent & ecrivent paflablement, fans etre 
fortisdeieurpatrie. b.t. AnmercFungen über bie 
g r a n j Ä f r u n b Seutfcbe ©pracben, ober bie Art 
unb SBeife, folche gegeneinanber ju überfegen / 
worbet) man ftch nothwenbig bergleichen SBorte, 
beren Buchflablicbe Bebeutung gang unb garun? 
terfchieben ijt, bebienen muf, um bte wahre w 
gebohrne Art unb natürlichen SSerftonb ber einen 
unb ber anbern recht ju treffen/ wie nicht weni? 

ger beren befonbere ©geschafften, SierlichfetV 
ten, verblübmteiXebenfcArtett unb anbere meref« 
würbige Curiofitaten grünblkb vorjujiellen* ©tt 
febrnugücbeS SGBercf für alle biejenige, welche 
befagte Sprachen ju lernen Verlangen tragen, 
ober felbige fchon gelernet haben, ja fo gar für 
biejenige, welche barmit fowohl im Sieben als im 
Schreiben ziemlich ja rechte fommen fönnen, ohne 
auS ihrem SSaterlanbe gef ommen ju fer>n. ©aS 
Somplar ba&on wirb ohngefehr britthalb Alpha? 
beth jlarcf, mSv.gebrutft, unb mit i . flL pra> 

numerirt. ©ie Praenumeration Wirb Pom Att? 
fang beS gebruarii bis €nbe ApriliS 
i742fien 3abreS bet) benen hieruhten benannten 
Äauff?unb £anbelS?£erren gegen einen ©chein 
angenommen; nach biefer Seit aber wirb baS 
€remplar ä. i f ff 30. fr. verfaufft. ©ie £er? 
ren Bucbbanbler aber, welche eine Partie baron 
bejieUen möchten, follen io\ pro Cento Abjug 
an ber Bejahung ju genieffen haben, ©abet) ijl 
auch ju erinnern, baf je eher 4°°* Pranumcra-
tiones einlauffen, je eher wirb baS SBerdf jum 
©rurf beförbert werben, unb innerhalb 4*Mo< 
nathen, nach gefchloffener Pr3enumcrationS?3eit, 
wirb ein jeber Jpx. Siebhaber feine prcnumcrir-
te Exemplaria, gegen Bejahung eines geringen 
Porto, »ort eben bemjenigen Jg)anbelS^errn,be9 
welkem er fte prxnumerir t hat, richtig ju em* 
pfangen haben. Man verfpricht gutes ÜJapier, 
faubern ©ruef, unb reine ©cbretib?Art, famt tu 
ner binbigen SÖorrebe, unb hmlanglicĥ tn SÄegi* 
jier aller barinn befinblichen vernehmfien Unter; 
[cheibe ber bê ben ©prachen. 

3u «^ambur^ wirb praenumerirt betj J&erren 
Müller unb ©teefelmannS ©ebrübere. 

Colin an Kfcein, btyJpxn. Niclas deTongre. 
leimig, bet) J&erren ©ottfrieb unb ^artmann 

2ßin*ler, Junior. 
JDtre^oen, beo ^>rn. Sh^ffw« ßiepolb. . 7 

SrandYurt amXnaynf beo Herren BrüdPuer 
unb Anbree. 

tt&tnbtt<f, bê  £ w . Spriftoph Birdfner. 
aagsbutg, bet) Arn. gonrab ©^warg. 
Ulm, beo «prn. Shrtfloph Srief feel. SBittwe. 
m&ncl>en, bet) Herren ©ebrübere 3?ocfer. 
VOicn, bet) J^rn. Süner unb gompagu. 
ptag, be» 4>rn. ^tattbiaß £bum. 
Ä e g e n s b a r g , beo Herren guchS unb Seipolb. 

Äegenabucß, ju finben bei) Shnfiian ©ottlieb ©eiffart. 
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1.23on gelehrten SSücfcem 
©ehrtfftetn 

5rartcEfuttr> unt) &etp?ig. 
JA bifber feine orbentlicbe gebenS?Befcbret< 

Dung ber jftngfl verdorbenen SJufjifcben 
^ävferin jum 95orfcbein Fommen; fo i|f 

biefer Mangel burch bie unter folgenbem Situl 
befanbt geworbene nuntnebro erfeget: ©efchicbte 
unb Späten ber jüngib verdorbenen ADerburcb* 
laudjtiqtfen unb ©rofjmäcbtigfkn Äävferin A3?? 
SfiA, ©elbffbalterin aüer Neuffen K* mit unpa'r? 
tbetjifcbergeber entworfen, unb bin unb wieber 
mit uüglicben AnmercFungen erläutert. 3n bem 
Sßorbericbt wirb bie Urfacbe erörtert: SBarum 
bie 3Jujiifdje Nation por anbern Suropäifeben 
33ölcFern fo eine lange Seit in ber großen Bar? 
barer) verblieben, unb unter anbern eine befon? 
bere aftacjjricbt Von ber £erFunfft ber (Sjaarin 
(Satbarina eingefcbaltet. ©ie MettS?Befcbrei? 
bung an ftch felbften ifl nicht weitlaufff ig, fonbern 
faffet alle vor uub wäbrenb ibrer Regierung vor? 
gefallene Umflanbe Furg, boebhinlänglich jufam? 
men / unb tbeilet verfdjiebene Particularia mit. 
©ie ift alfo in benen neueflen Sfttfjifcben ©e* 
[Siebten mit gutem Sftugen ju gebrauchen* 

ÄeipTtct. 
4?r, D . griebrich £ebrec&t ©tolgebaf folgen 

beS angliche 2BercF herausgegeben: ajernunfffe 
magige Beurteilung ber beutigen <£vbfcbwüre, 
worinnen baS SBefen beS <£t)beS nach ber Statut 
unb bürgerlichem fechte grünblicb <Aqtimbtltf 

ber gar ju übliche Brauch ber €r>be fowobl, att 
bie baherFommenbe gefahrliche Meinevbe, ent* 
becFet, bie^aupt^cpntrovcrficn vom Qfybe unft 
beffen Relaxation erörtert, auch bie rechte Art 
vorm Meinetjb ju verwarnen vorgetragen, unb 
enblich einige SSorfcbläge gethan werben, wie 
ben Meinepben in ©erlebten gefleuert werfren 
Fonne. ©er gefchicFte J>r. Doclor führet* feine 
Abhanblung mit vieler ©rünblicbfeit "unb Befe* 
fenheit aus. <£r tbeilet biefelbe in tf. 6npiteL 
©aS erfle hanbelt von bem Urfprung uub <£nb̂  
jwecF beS SvbeS. 3n bem $wet)ten Fommt bie 
gorm beS <£t)beS unb beffen Sintheilung vor* 
©aS bxxttt berühret baS (jeremoniel bet) ber 
beSlcifhmg. ©aS vierte faget von ber Abol i t ion 
unb Relaxation beS (gpbeS. ©aSfünffte bemerk 
efet ben Meinet)b unb beffen ©traffe, unb enb* 
lieh im fehlten ßapitel giebt ber gefchicFte ^err 
D . ©tolje einige 58orfd)lage, burch welche viele 
Meinepbe verhütet werben Fönten, ©ie 9}or* 
fchlage finb folgenbe: SBenn man ein gewiffe* 
gormular abfaßte, welches einever(lanbige(£rrldp 
rung beS €t)beS, beffen SQBichtigFeit, btlWltin* 
evbeS geijiliche unb ewige ©traffe, benebf? einer 
fcj)arffen SBarnung in ftch enthielte. 2 . ) Sßemt 
ber ©^vörenben Qualität genauer in öbac&t 

i ßenom* 



11 teg 6 t f i c f b e t tt>oc^etttIicf>eu KJa^ic^te« 
genommen würbe # ehe matt fte jttm €pbe ûlicffe. 
3*) SBetmrbie (gnbeSleifittug nur itt gewiffenünb' 
nicht in allen Jaeittigfeiten unb allerlet) galleu 
ohne llnierfcbetb jttgelaffen mürbe. 2Benn 4O 
ben 9ü$tern noch über ihre Pflicht bet) nahm? 
baffter ©traffe vorgetrieben wäre, baf fte fei? 
neu, obne vorbergtingigenaebbrücfliebe Serwar? 
» j r t g m b m ^ e i n e » & , f $ m d r e n laffen folten. 
93Benn r 0 fernere ©traffe auf bie Meinepbejge:* 
feget würbe. 28enn man enblicbein befj)^ 
£erS J u r a m e n t u m fblerrme verorbnete , ffäfft 
beleben ber ©cbworenbe gehalten, öffentlich in 
be^^irchetwr ben 2lugert/beS SSolcfS-, unb nach 
vorgängtger beweglicher Verwarnung, welche bie 
(Seitliche ju verrichten, bet} ©>b abjufebwpven. 
©ie Zeremonie nun um fo viel feierlicher $ri ma? 
eben, muffe ber ©dbwdrenbe vor bem dichter, 
unb ©ericbtMJerfonen in febwargem Sjabit be* 
fleibet, unter Säutuna ber ©locFen jur Kirchen 
geführet,unb babnreh jebermann, baf jego ein 
folenner ©)b gefchworen werben folle, hmb ge* 
macht werben. Man Fdute auch ein ober meb* 
rere baS ©ewtffen rührenbe Sieber fingen, ©er 
^auvt^nbämecf beS Jp>rn. SerfafferS bet) biefer 
Betrachtung % einige Mittel ju- erfmben, als 
erfelber febreibety mie man ben Meinersen 
fleuern möchte, ©iefe Sl&ftc&t ift reblich unb lo? 
ben^mürbig, SJon ber 2BichtigFeit beS ©)beS 
hat ber #r- 33erfaffcr hin uub wkber einige Be? 
fradtfungeit einffieffen- laffen, welche eine Slufc 
mercFfatftfeit verbienen. \£)ätte er auch nicht al? 
leS gefagt, was man von biefer Sache fagen fan, 
fo hat er boefj anbern eme ©elegenheit gegeben, 
biefem wichtigen ©ag weiter uachittbettcFen uub 
auszuführen. 

$teybur$ in £m£{t<m. 
ajächfl^erffoffeneS 3ahr hat ber hochgelehrte 

Jf>err P. ©am'er ©tabler, beffen biefe gelehrte 
Scacbrfcbten A> J 7 4 o gebenefen, unb welcher 
bermahfen i n f t r u a o r 3hr° Köniöf» Roheit beS 
(Shur̂ Jrmjen auS Bauern i|i> tafeft(?en ein ftnn? 
reiches unb benttich gefcbrieben:eS 2&ercFIein in 
©ruef gegeben, unter folgenbem Sttul: C o m 
m e r c i u m i n r e r corpus & a n i m a i n p o t i i T i n m m 
j u x t a mentem R P. T o u r n e m i n e , S. J e x p l i -
ca tum ac ' i n f e r i p t u m h ö n o r i b u s P e r i i l u f t r i s , 
P r x r r o l r i l i u i i i 3 N o b e l i u m -cxrerorunYiqtte*;.;DD. 
Candidatormn y -quos ^ i r t i f r e , fän'guine äcd'Or 
£\rina eo rcfpiCITOS in- a ima .• ac p e r a h t i q u s Är-
c h i d u e ä k U n i v e r f i t a t e F n l n i r g o - B r i s g o r c a , ex 
D'ecreto I i i d y r i Qglkgii P h i l o f o p l i i g i p'rima-

A A . L L . ac Phüofophiac laurea i n f i g t i i v i t P. 
D i n i e l S t a d l e r , S J . L o g i c » ProfeiTor Ordina
r i u s , menfe J u n i o A . 1 7 4 1 ; F r i b u r g i Bri .sgoix 
T y p i s Franc, X a v e r i i Schaal. (£S bat ?. Bog. 
i n 8 v wirb abgetheilet in 2. QuaeiHones, JÜren 
bie erflere 4 . C a p i t a bie tegtere ober f. in fich 
fchluffet.^Quaeaio I . unterfuebet, i n q u o conü-
Itat c o m m e r c i u m c o r p o r i s cum a n i m a r a t i o -
n a l i ? I I . an per hoc c o m m e r c i u m habeatü^ 
;ünio ? Cap i . leget Vor baS Peripatetifche SY^ 

Oema de i n f l u x u p h y f i e o , famt angehängten ge? 
Ehrten Beobachtungen. Cap n erfläret bijS 
Cartef iani f^e Syftema canfair<im 'acĉ fi.̂ jria-
! i u m , famt abermahl bet)geTe|ten̂ gelehrten Sln̂  
menfungen. Cap, i n . enthält unb bettrthetlet 
baS Scibniiifdbe'Syftema Harmoniacpr3etlabilitae# 

C a p ; i v begreiffet baS SyHema beS berühmten 
granjöftfchen -\ T o u r n e m i n c , s. j . ^n ber 
legtertt Quscdion i j t C a p i t e i . ju lefen u n i o T o u r -
n e m i n i a n a . C a p . n . u n i o T o u r n e m i n i a n a n o n -
n i h i i i m m u t a t a , allwo ber A u t o r feine Meinung 

: von ber T o u r n e m i n i f c h c n unterfcheibet. C a p f 

I I I . Wirb erörtert, .an h ose u n i b a b * o m n i e n t i -
tate m o d a l i f j t imtriünisr ©fl iftbet A u t o r be^ 
mühet Û jetgen,N bä§ t)aS C o m m e r c i u m i n t e r 
corpus Sc a n i m a m ohne bett m ö d u m u n i o n i s , 

' ac l ionis 5 d u r a t i o n i s , u b i c a t i o n i s attS bei* P h i -
löi©phia c h o i a ü i c a ju behaupten, möge beftê  
ben unb erläutert werben. 

I Slßhier if? ein in ber. 2ßabrheft gelehrter, ünS 
mit gar befcheibener C r ü i gefchriebetKr Jratfa^ 

| in 8. herau^gefommen» g r enthält in fW) 63; 
!Bogen, famt bem i n d k e ober Et i ler , ©er 
' A u t o r i|i ohnebem wegen ber heräuSgegebeueu 
gangen T b e o l o g i a Sebofaüica, rvie auch P l n l o -
( o p h i a ber gelehrten SKelt jur © n n g e b e f a u B t ; 
€ r melbct in berS3orrebe, b f̂ er <mef|?cuS ber 
©ebrifften Ö o c l o r i s E x i m i i ; Ober Francifc i Sua-
r e z ü fc§ in biefem SBercf bebieuet, unb foW>e 
in einen fitrgen Begriff'gebracht habe, ©er 
Ö t u ! beS- SScreFS i j i folgeuber: T r a t f a t u s d e 
I m o Sc U d o Advent-H C h r i f l i D o m i r i i , ejusque^ 
v k a i n t e r r i s : i t e m de Gciüis ac P r i v i l e g i i ^ ßca-
tifTJmac V i r g m i s , ac p l u r i u m - Servatons n o l l r i 
e o n f a n g u t n e o r u m .aut famiföari-imv, ex S S . Pa-
t a i m & g r a v i f f i m o r i m i vS. Seriprurse Inrcrpre- ' 
t u m 1 efex^rina d e r u m p t m y Sc ad r i g o r e m Scho- ? 

ia-OiciHTi elaboratu's a P A n t o n i o M a y r , S. Jv 
S S . T h e c ' l o g i x D o l o r e , eju c;ciemqr,e o b m Pro-
fcfTor'e:, nur ,p S i u d i c a u m Prscfecio... Cum ? f i -



j £ £ 
7I^7io s c Majefratis Facukate Superio-1 Da im 10. & (bann wie gebaut / eS eine Sptf̂  
riVm ineoidadii fumptibus .v.du*. Joan. An |fcgung beiffet ) beS £ r n . WlugS weiter* Star* 
r , j . F . T i . . . . 1~ A . ^ ^ i . i A . n . geben wegen ber Profopopceiegewiefenwirb/bag 

fettigerer niebt ftatt babe, in welkem jugleid) 
verfebiebene beffaüige Beweiftbümer auS ber 
©cbrifft ftch barfegen / vornemlicb nnb jwar 
i i . 12. nnb 13* auS benen Briefen beS 2lpofMS 
P̂auli / auS welchen ©cbrifft*©teilen ber £r* 

Serfaffer fleh bemühet, feine gegenfeitige SSftei* 
nung fattfam ju befiärefen; verfpriebt anbep bie 
weitere gortfeljung fothaner Slrbett. 

Slnnod) im Sftonatb Sftovembr. 174** erfchfene 
fub prxüdio beS £ w . $offiatf)$ Unb ProfeiT. 
Faculrat. Medicx Ordinarii A l b e r t i , pro Gra
du Do&oratus , ben Mr. Raufch erlanget / eine 
Difput de Polypo Cordis. ©ie enthalt 4» Bo* 
gen in 4t. unb J?. §§. von benen §. u unb 2* 
zeiget, waS P o l y p ö s eigentlich fet); §. 3* baf ei* 
uige Medici ben Polypum ju leugnen fuebten, 
beren Ungrunb aber erwiefen, unb §. 4. gejeiget 
wirb, wo berPolypus eigentlich gleichfam wob* 
ne; womit §. auch juthun hat. SBorauf §• 6\ 
barleget,woher felbiger rfthre, welches §. 7.fer; 
ner vorteilet, unb 8. unb 9» weiter gefebiebet* 
©0 bann eröffnet §. ic. wie burch biefe unb jene 
jvranefheiten ber Polypus ju entftehen pflege; 
nach welchen §. n . eröffnet, woher fothane £u* 
falle ihren Urfprung nehmen. 2Borauf §• m 
13. uub 14. weifen, auf waS 2lrt bergleichen 
Ärancfheiten ju ernennen; §. i f . aber bie bef* 
fälligen £eüuttgS*9)?ittel abhanbeltunb barleget. 
2luch biefe: .Slrbett wirb in SWebieinifeben Slngele* 
genbetten ihren guten Slugen haben. ^ 

gerner würbe in eben bemfelben Sttonafb eine 
gleichfalls Mebicinifcbe Difput. pro Gradu Do-
cioratus fub praefidio *jpM. Prof Facult. Medic. 
Ordinär. Schulzen VOtl Mr. Schrceter de A u d i -
tu difficili gehalten, ©ie hat 4» Bogen in4t. 
in ftch, unb jeiget etftlicl) baS Pmoemium > wie 
wohl uns SKenfchen @£)ft gefebaffen; fobanu in 
*7* §§• bie Slbhanblung felber gefebiebet: Dort 
benen §. 1. weifet, was Auditus gravis fei)? §„ 
2» rebet von benen 2. febweren Sufallen, biefol* 
eben verurfacben,wormit §. 3* auch befchafftiget 
i(L §• 4. jeiget, waS einige alte Anatomidbe§* 
falls gelehret; §. ?. was neuere bavon halten. 
§. 6, bringet einen gewiffen cafom vor. SBor* 
auf §. 7» wieberum mit verfebiebenen neuern 33?e* 
bictuifqjen hieher gehörigen Sehrern juthun hat 

,„;vu w v i m u « . uvu *.* W U H T V vv ^ r , » welchen 8. ju betten veranlaffenben Ur* 
Ä v R o m " V » r i » » w n * t i b <?«>rg venzky,] fachen » r e i t e t , auS welchen ber ScrjMJtf 

...^ ... r 

drex de laHaye, Bibliopolx Academici, Anno 
M D C C X L I I . Typis Joannis Pauli Schleig, Ty-
pographi Academici. 

^alle. 
£}aS 4 . ©tfief ber biefigen prufenben ©efelf* 

fchafft, von welcher bmitß etlichemal gehanbelt 
worben, leget in ber erfien 2lbhanblung beS £ w . 
Prof. ©tiebrij Sntfcheibung ber grage bar: Ob 
©amuel ein aufruhrifcher, unb alle Unruhe im 
SJeiche fiifftenber ©eiftlieher gewefen V ©ie ent=̂  
^alt 24, §§, von welken §. 1. weifet, wie nach' 
unb von wem ©amuel in fotĥ nen 58erbacht ge? 
rathen? §. 2, unterfuebet, waS eigentlich ein Sluf» 
ruhrer unb SRebell fet)? §.3* weifet, warum©a? 
tnuel in ben befcbulbigten 2Serbacht geratheu? 
wormit §. 4. biS 12, ju tbun haben, in betten 
1 o. Urfacben erscheinen, burch welche biefer from* 
tue 20?ann in angeführten 9Jerbacht verfallen, 
hierauf leget §. u . unb 14» gar urnftanblic!; bar, 
wieungegrunbet folcher fet)) bamit g. i f . biS 
auf ben legten, nemlich ben 24. ebenfallsbefchaff 
tiget jinb, von benen jeber vorberuhrtejehenilr̂  
fachen nach ihrer örbnung unterfuebet, unb be* 
reu Ungrunb weifet ©ie anbere Slbhanblung 
hat mit benen Trompetern unb bereu befouberu 
Siechten in Slnfehuttg ihrer Ättnil unb bereu €r* 
lernung juthun, unb faffet 26. §§. in ftch, von 
weicheng. i . weifet, bafi ber ^)r. Autor biefer 
©ebanefen von felbigen fchon etwas bthwbt ge* 
machet, nach weichen §. 3* bie vielen Privileg!* 
berXrompeter vorjuftellen ben Slnfang machet; 
barnach §. eröffnet, waSbur̂ baSSQBort3Jit> 
terlich eigentlich ju verliehen; §. 7. warum unb 
<vie nach man biefe £eute im Kriege brauche? 
§.8.9. woher in einigen Privilcgüs berSngef @a* 
briel ihr Patron beiffe* §Qou bar geben folgenbe 
§§• fort,unb hanbeln ab, berjenige befchaf* 
fett fevn mfiffe, ber biefe Äunfl ju lernen gefon* 
nett. §. 20; wie nach ber auSgelcrnte Trompet 
ter*3««öe ein wurdFlicher Trompeter werbe. 
* L wann ein folcher wieber einen Trompeter* 
jungen anjunehmen befugt. §• 26. worinnenber 
4?of*Trompeter 93errichtuttgen bejiehe? SBorauf 
ier ©chluf erfolget, bem verfchiebene Beilagen 
an Privilegiis jur €r(5uterung biefer ©ao^ebev* 
Muget ftnb. Öie britte Slbhaublung ifl eine 
§OVtfe^ * f*-^ rtt^.r..— ftta».; 

fchen 

efeuttg ber befcheibenen Prüfung ber f̂lugt̂  
©ebanef en über bie angfllî barrenbe 6rea* 



©eljorS JU entflohen pflege; womit §. 9* 
unb.ia.-ebenfalls hefcbafFttget finb. §. 1 ? . bat 
mit nocb mebrern juthun. M * keifet/ was 
Hippocratesbavon gehalten; nach welchen §. i$\ 
Weiter entbecfet, wie nacf) ein fotbaniger $ufall 
|u gefchehen pflege* hierauf fangt §. 1o\ an von 
benen ^Kitteln ju rebeu; bttrcb welcbe bem üblen 
©ebör etwann ju belffen; welches §. 17» unbfol* 
genben weiter gefebiebet, bie vornemlicb jeigen, 
wie etwatm jungen Kenten wiber mebrbefagteS 
Übel ju ratben; §. 2 2 . aber unterfuebet, was vor 
SKittel aujuwenben, fo ferne alte betank 3)?en* 
fchen mit biefem ©ebör*Unglucie befallen mur* 
ben, welcbe unliebe Arbeit biS jum gäbe bie; 
fer Blatter bargeleget erfreutet.. Sßeil ber £ r , 
Prof. ©ebnige in ber SRebicin wobl erfahren ifl: 
als bat er biefe fc&were menfcf;licbe Sufalle auch 
gar grunblich abgehanbelt* 

3 n ©mflian ®ottlkb ©eiffartS öfftein unb 
SSerlag ifl gang neulich fertig geworben: CebenS* 
unb ©taatS*@efcbicbtebeS tffofer* €31318© vi. 
unb beren £aupt*23eranberungen, welche unter 
i>er Regierung ber Äapfer auS bem ©urcblaucb< 
tigfleu £aufe öeflerreich feit Rubolpbo , c bem 
©rafen von^absburg, bilauf bie gegenwartige 
Seit fich in bem Stomifchen «Reich jugetragen. 
Sftebfi ben jwifchen ber Königin von Ungarn uub 
i e m Äönig von r̂euffen in Betreff ber ©chleft* 
fchen ©ache vorgefallenen ©treitigfetten von M. 
L. D . M . auS bem granjöftfcben ins Seutfcbe 
fiberfefjt. gwet) Sbeile. 4 1 * Bogen. 21. 1 7 4 ^ 8. 
9Bie von allen SBiffenfchafften gange Syilernata 
tmb Furge Compendia ober 2lnfangS*©rtmbe 
vorhanben finb ; fo ijl boch bergleichen auch in 
»er ©efchicbte mit aflgemeinemBetjfaK gebräuch
lich tootbtn. ©ie ÜebenS*unb RegierunaS*©e* 
febiebte beS ©lorwörbigfien Römifcben ÄaoferS 
€äris vi. ijl von fo weitem Umfange, bagfaum 
große Folianten alles untr jebeS, waS in ber @e< 
fehlere angeinertfet ju werben verbienet, voll* 
jlaubig ju faffen hmreî lio^ feon mochten. @e; 
uenwartigeS Compendium ober Fttr§*gefa£te 
©taatS*uttb SebenŜ @efchieJ)te beS ÄaoferS SarlS 
vi. ifl in ber grangdfifchen ©prache mit nettem 
SluSbrucF, richtiger Seit > örbnung, unb artigen 
gufammenhange gefchrieben. ©ie #iflorifcbe 
§Bahrheit ifl fehr fcheinbar vorgeflelfet; unb ob* 
gleich ber 2Jerfaffer eben fein fonberlicher greunb 
Von bem Jg>aufe öejierreicf; gewefen, unb hie unb 
ba ©inge einflieffen laffen, wovon wir in Seutfcö* 

fanb eines beffern berichtet finb; fo benimmt boch 
biefeS bem Buche überhaupt feinen Sßerfb nicht. 
SS hat jwar biShero nicht an SebenŜ Befcbreibun* 
gen eineSfo groffen gftrflen gefehlet; berfelben2lb̂  
ficht aber, geschweige ber 2lrt beS Vortrags, ifl 
von biefer ©efchicbte Jj>immel*breit unterfebieben. 
€S ifl ein Unterfchieb unter einer Reicb&tmb jfat)* 
fer £ifiorie ju machen. Bepbe Wunen jwar fehr 
fuglich neben einanber flehen. 2llfein fie laffen fich 
noch fftglicher befonberS äbhanbeln. ©egenwar* 
tige ©efchicbte betrifft mehr ben aufTerIichen©taat 
unb bie ©efchaffte beS € r g * Kaufes öeflerreieh 
mit benachbarten Reichen , als bie innerliche 2?or* 
faHenhciteu beS Rämifcben Reichs. (£S ifl am 
meifleneine Hiftoria b e l l i , welchen legtern ber 
23erfafferwobl verflanbeu, inbem er von manchen 
@encral*gelbjug unb Belagerung als ein Kriegs* 
$?ann geurthcilet SDJan barff mit SBahrheit fa* 
gen, baß biefe ©efchicbte wohl, orbentlich unb in 
einem netten Sufamenhange gefchrieben fet). ©ie 
Überfettung ifl mit gehörigem gleiß gemachet. <£S 
wäre leicht gewefen*, bie gortfegung ber aroffen 
Revolutionen, welche in bem 3 a h r 1 7 4 2 * ftch ju* 
getragen, hinjufegen, weil man fte als folgen von 
ber RegtmentS*unb Succcffion#§8erfaflung SarlS 
vi. anfehen fan: allein biefe Begebenheiten verbiet 
nen ein befonberS Buch, unb ftnb bif?bero noch in 
folcher C r i f i , ba§ man ben SluSgang fchwerlieh ah 
fehen fan, baS € êmplar biefer Seben&uttb &taat& 
©efchicbte fünbet fich bev bem Jg>errn Verleger bie* 
fer gelehrten Nachrichten baS Sremplar ä 45. fr. 

^randrfatrtb am Xttayn. 
3 n ber 2lnbraifcben Bncbbanblung bafelbff ifl 

ju haben: $atriotifcbe 2lufmunterung an bie 
©taube K . von welcher , wegen ihrer Söicb* 
tigfeit folgenber SluSjug augemerefet ju Werben 
verbienet. ©er gelehrte £ r . 95erfaffer flellet 
SlnfangS vor, baf baS alleinige wahre Srb^ecJht 
auf bie Königreiche Ungarn unb Böhmen, famt 
benen übrigen öeflerreichifchen <5rb*t'anbeu ©r. 
jfanferl. 5u?ajeflÄt vor ber ©rof?*£erjogin von 
Tofcana juflehe, unb Ärafft beS in JfavferSger̂  
binanbenS beS Srflen Seflament eingeführten unb 
burch bie (Erb*Verträge auch barauf erfolgten 
SBerjicbt beflatigten3Je($tSber€rfl*@eburt, unb 
babuxü) unjertrennlich verfnupffte ?ineab©uccef* 
fton 2lllerho#*©erofelben jugewachfen. Bejie* 
bet ftch babet) fowohl auf bie €bur*Baverifcbe 
3?echtS;2luSfuhrung, als auf bie auf ber Univerfc 
tat SWarpurg unlängfl offentli* vertheibigte Dif. 
quifitionern de vero Qrdiße ßjgcedendi faemi-

narum 
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narnm fecundum Jus Primogenitur», & c allWO 
felbigeS ju eines jeben Überzeugung auS unmiber* 
tretblicben ©rfinben bargetban worben; golglicb 
ivären ©e. Äavferl. SKajeftät befugt gewefen,!btefe 
<£rh*Ä6nigreicbe unbßänber ot)ne 2ln|tant) mit ei-
gener 9fta<!)t in Beftgju nehmen / unb reineSmegeS 
gehalten gewefen , felbige auS ben Rauben berer 
€rbenbeS legten Beyers, 5fat)ferSgarlS beS v i . 
ber grau @roß*£erjogin von Sofcana / ju empfam 
gen, ©ie wären auch befugt gemefen, bie von 
ber grau ©rof^erjogin Äriegftöolcfern bet) ber 
Beftisnebmung berfelbeu vorgeroorffene £ t n b c r * 
ttiffe burch hinlängliche ©egen > Littel auS beut 
SBege ju raunten, jumahlen ba bie eigettmäd;* 
tige, auf baS feperWchfie wiberfproebene $8or* 
ettthaltung von ber grau @roß*J?erjogin ben 
Sftabmen einer rechtmäßigen PofTefTion uicht ver; 
biene. Sie ju ipebung biefer £ i n b e r n i f f e ge* 
brauchte 3wangS*3Rittel tvdren fein .Stieg ju 
nennen, tveil ©e. Ädvferliche SDJajejiät in ©e* 
ro eigene £anbe eingetreten, unb alfo eines 
gremben Terri torium mit $eereS t Stacht nidjt 
itberjogen hatten, ©ie grau ©roß^Derjogiu fon* 
te baher baSjenige f ü r ftch nicht anjiehen, tvaS 
fonflen bie 2Semunfft*unb baS 2S6lcfer* Recht 
,$rieg*fitbrenben Sbeilen julaffe, unb bemnach 
leuchte bie Ungerechtigfeit beS Ungarifcben © u * 
falls in Bapern jebermann in bie Stegen, tveil 
biefeS <Sbur<gürfieutbum nicht im streit fepe, 
unb bie grau (Skoß'Jjperjogitt feinen Slnfpruch 
batauf ju machen habe, tvobttreh ftch bann ©ie; 
felbe beS 5?anb>griebenŜ ruchSfcbulbig gemacht/ 
folglich am erfien ju £batlicf)feiten gejehritten, 
unb baS Ärieg&geuer im Reich angejunbet ha* 
be. ©iefeS Verfahren mufle bet) ben gefamten 
©tauben beS Reichs ein beflofldrcfereSSluffehen 
ertveefen, tveil folcher Uberfall mehrentheilS mit 
foleben 35plcFern unternommen tvorben, wo* 
von ju befürchten Ware, ein gleiches in anbern 
Reicf)S4ianben ju tvagen K . ©aS Reich wörbe 
babureb in einen langfamen Ärieg nicht verwi* 
cfelt werben / tveil bie orbinart Geichs ̂ filffe 
mehr als htnreichettb fepn, biefeS herttmjiebenbe 
unb hin unb tvieber flreiffenbe SSolcf juruef ju 
iveifen. ©er SBerfaffer hoffet im übrigen, eS 
ivurben bie Reicb&Stanbe nach benjenigen Ob
liegenheiten , womit ein jeber © t a n b feinem ah 
lerhochflen Oberhaupt, bev fich ergebenben 
SRothfallen an £anben ju gehen hat, hierüber 
eine fchleunige unb gebephltche gntfchlieffung um 
fo mehr «bfaffen, als bte SWbwnbigfeit, ©r t 

I Ä f o f e r l . SRajejl Sanbe ju febugen, beS Reich* 
<£\)n, £ob*it unb Sftajeflat ju retten, unb bem 
SBaterlanbe griebe unb Ruhe ju verfchaffen, al* 
len für baS gemeine SBeffe aufregt ©ejtnnten fa 
gleich itt bie Stugen leuchten. 

b.) 3rtaa6wat«senÄeic^ettttnÖ 
©taarett. 

Paris« 
Elemens de la Geometrie d 'EUCLIDE re-

duits a l Eflcntiel de fes prineipes pour appli-
quer facilement Ie Theorie de cette feience a 
la Pratique par Mr. Freard du Chaftel. A Pa
ris chez Samfon, in 12 pag. 302. iot .Jfupf* 
fer. gjfit fo viel (£br<gurcbt bie vorige SBelt 
ben AriRotelem verehret; mit fo viel betffer 
Shrerbiethung haben bie Mathematik ihren Eu-
cüdem angebetet. © a S erjle Syflema ber 
2luSntef(una, Berechnung unb Proportion aller 
nur möglichen ©roffen hat Euclidesauffer ©treit 
ju erfl aufgefleBet. 23on ihm hat auch bie foge* 
nannte mathematifebe Sebr'£>rbnung ihren Ur* 
fprttng. Eucüdis Eiementa haben lauter ©a* 
ge, bie vorher erwiefen ftnb , ehe man fie für 
wahr annehmen barff. ©ie Axiomata finb fol* 
che allaemeine Wahrheiten, Uxaw ber Sweiff* 
ler nichts auSjufegen hat. ©ie Definitionen 
enblich ftnb ber ©runb, mtawß alle nur mogli* 
che Wahrheiten herausfliegen, unb auch bahin 
mit uberjettgenber ©ewigheit wieber fonnes ju* 
rttcF geleitet werben. ©iefe bret) 2lrten ber 
Wahrheiten ftnb fo genau verfettet, baß fteun* 
möglich getrennet werben fottnen. ©ie Proble 7 

mata fetmet man fchon jum 25orauS burch bie 
Theoremata , unb bie Theoremata bttrcb bie 
Probiemata. Sßir haben xv. Bucher von bem 
Euclide, in benen er feine ©age felbfi erwiefen 
unb erflaret. Slllein eS werben über EuclidU 
Eiementa fafl nicht Viel Weniger Commcntato-
res (tlS Uber beS Ariftotelis Topic unb Analy-
tic feöli. â iemanb unter benfelben verlang« 
ein spönctlein. mehr ju wiffen als Euclides: unb 
eS wäre eine £obt>@unbe gewefen, Euclidi ju 
wiberfprechen. 211S man in ber SÖ?itte beS mU 
gen SahrhunbertS bie alberne SBorttrtheile ohne 
©nabe auS ben ©chttlen verbannete, fahe man 
auch ben Euclidem mit anbern Singen an. SS 
begriff Cartes, Keppier, Gueriken unb Viel Ver̂  
nttttfftige Mathematici , baß JWar Euclidis Sy-
ftema gut, jeboĉ  nt^t baS vpöfpmmenlle warê  

i i Slm 
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Slm oflerteiitli#enf^ert (te e t « , baf bie 3 u * 

?enb bamit aufgehalten wftrbe> i 23or Dem war 
aß t>er wuuberlicbe ©ebraucb, baf eine jebe 

«Btffenf*afft an eine gewiffe Seit gebunben war, 

werbenden £ r n . du Caftd fdT;led;fe« ©ancf mtf# 
fett, baß er junge Seute von bem bisherigen ge* 
meiuen 2Bege,cmeichen jeboeh äSäter, <3roß;&ä* 
ter, keltere äSater unb SJorfabrer gegangen,ab* 

Welches bet) bem fofuttbbaren Unterfcheibber in-- j leiten will. SieS angenehme Bucbtf in ^eeft 
gcniorum nichts als 3wmg ^cfel mit ftch | unb BaberS Sabetyu haben. 
ffibrete. SDJanfieng nibltib an, bem Eucüdi 
breifi unter bie Slugen ju fehen, unb bet) ihm 
gehler ju fmben. SKan fahe, baß feine Beweife 
offt lahm, feine ©äge juweilen hintfeub, unb 
feine ?ebr̂ 2lrt affeairt wäre, ©aburcb gefcha* 
ge eS benn, baß eine ungeheure SJnjabl <~<>™-
pendiorum Geometrie anS Bebt fallt, ©tefe 
fielen abermahl auf m anber Extremum , unb 
nahmen theilS erbettelte ©äße an, theilS giett* 
gen fte von ber wahren 2lrt, mathematifch ju 
dcmonariren, ab. ©iefeS gab verirituffügen 
Wethodijien 2tnlaß, ben Euchdem wieber vor< 
iunehmen. ©ergleichen ©cbicffal ifi ber Reb; 
ner^unfi eben fo begegnet. 9?achbem mau bie 
5B?ufier ber Sllten verlafTen,bat man hunbert ah 
berne Compendia gefehen, bie auf Reaha, Em-
blemata, Exempla, Similia unb begleichen £r& 
bei angetragen; biS vernunfftige fiehrnteifier ben 
A r i f t o t d e m , Ciceronem, Quinti l ianum wieber 
Jervorgefucbt. ©er £ r . Frcard du Caitci tfi 
ber Meinung, baß EuclidisElementabaSfcbiw 
fle unb letdptefie 2D?u)ler ber Mathematic (et). 
SlUein er nimmt nicht aUeS MinbfingS an, fon* 
bern hält gange Bucher in bem Eudide für über* 
flußig. <£r machet nur acht Böcber. ©iefechs 
erften nimmt er aus bem E u d i d e , läffet aber 
tiefes anbere Buch gar weg. ©aS ftebenbe unb 
achte finb baß eiljfte unb jwolffte aus bem Eucii-
<ic Sben biefer grevbeit haben ftch vergebene 
Mathematici Ubitmt «£r. du Calle! binbet 
ftch eben fo wenig au bie £>rbnung ber Euchdi 
fchen ©äge: allein babev verfähret er offt als 
ein Libertiner, wofür ihn bie 55?ei(ier nicht un> 

ftejlraft werben paffiren laffen. ©iefe 2lnroet< 
üng ifl übrigens leid)t, beutlich, unb giebt fc&ü* 

he Jpanößrtffe jur SluSubung. €S ifl aber uber< 
ftöfig, ba§ ber Serfaffer ben Saugen ber Mathe-
jnatic bärtbun will, bamx ein jeber fattfam 
öberjeuget ift. ©af aber biefe SBiffenfchafft 
wicht gemeiner i f l , uub man in ©cbulcn ni^tbcn 
Slnfan^baju machet, baS flehet ber £ r . du Ca 
ftel als einen gehler an. Slttein anbere, bie an 
bisherige ©cbul<?9?etboben ftch gewöhnet, unb 
biejenige mörberlich aujabnen, weiche tum befien 
ber n̂genb leichtere unb möglichere Wege fachen, 

S t r a s b u r g * 
€S ftnb noch folgenbe Difputationes von vori* 

gern Sfabreübrig: 26 ben 20 . Decembr. Dffer-
tatio Tbeologka, de Temeraria Provocatioric ad 
primit ivam Ecclefiam : Proefide D. D. Joanne 
Lconhardo Frcereifenio; Refpondente Autoreque 
Dn M. Johanne Michaele Kramp , Argentora-
tenfi. 2 7 . ) ben 23. ejusdem, Adeletemata qua-
dam Juridka, de Servitutibus ,& Decimis: Pra~ 
fide D. D. Jeremia Eberhardo L i n c k i o ; Autore 
atque Refpondente Dn. Johanne Kleinclaus, Ar-
gentoratcnfi. 28.^ ben 30. ejusd. Dijfertatio 
Juridka, de Bancae Ruptoribus : Prafide D D # 

Jeremia Eberhardo L i n c k i o ; Defendente Dn. Jo
hanne Friderico Schnizlein, Pappenheimenfi-
Franco. £ierauS erftehet man alfo, baß inbem 
verwichenen 3 a h r e auf biefer Univerfität ©traf* 
barg in allen jufammen iwet) unb fechjig offeitt* 
liehe DifTertationes gehalten tooxbtn; als 7* 
itheologifche, 39* Suriflifche, 7 . Sttebicinifcbe, 
uub 9* ĥtlofophifche* Woraus bemnach t>er 
blttheube %uftanb biefer ô̂ en ©djule jur @e* 
uttge abjunehmen. 

11. 23ongcIet)ttctt ^ c r f o n e i t / ^ 
etetateiittub anbern Stfeuigfeiten,. 

5randffutt^> am tna^tt* 
JÄ€Sberflhmten@ottfriebS ^>i(iorif4)e SbfÔ  

nid bat ftch bet) ben Liebhabern ttnbÄenrern 
fjieöer Wercfe fchou langft einen groffen Berfal 
trworben. ©ie tfi t"o gar vor einiger Seit in *£ol* 
lanb in baS granjdfifche uherfegt, unb unterem 
Xttei: LcgrandThcatreHi l tor ique , gebruft, 
auch bisher um einen hohen $reif verfaujfr nor̂  
ben. ©ie£etttfd)en €re»nplarien finb häufftgab^ 
gegangen, tmb bereits feit etlichen 3 a h r e u tic&t 
mehr ju haben gewefen. ©er bieftge Buebbcnb* 
ler, Ĵbtltpp Heinrich £utter, will fie wieber mf̂  
legen unb brutfen laffen. ©er Sttcl tvirb folfcn^ 
ber fep: Johann t̂ ubewig ©oitfrtebS^ifiorfche 
(ibromea, ober Befchreibung ber voruehtufttnSe^ 
fliehte, fo (ich vom 2lnfange*er Welt, bis aulba* 
Jahr Sbtifti i^99» jugetragen, nach ber Orbiung 
ber vier SJf onarchie«, mit beogefögter %t\Uif\t<b4 

tttna 
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na«3/ aufS fleiftgfle inörbnung gebracht / ver*! 
mel)ret, unbinac t̂ ibeik abgetbciiet , rote auch! 

mit 17s. BilbniiTenber berühmteren £eute, fo jê  
tnabiS gelebet, auf 31»balbeu Bogen, unb 3*4-
fd)6nen unD gofcblebtmäfigen tfupfferfiicfcen, fo 
bet)t>e von SKattbäo 9J?erlan gegeben (tut), jur 
Mtunb änmeifungber ©efchichte, ausgegeben, 
©er Verleger »erbricht, biefe neue Auflage unter 
nac&fiebenben Bedingungen ju liefern ; <£rftlicb 
wirb man baS gange äßercf von SBort juSBort ab* 
brucfen, bod; einige uberflüf ige .unb unverfiänb* 
iicbeSBorte anbern/ oberauSlaffen; bietbeilSun* 
fceutlicben, theilS mangelhaften Marginalien ver* 
bejfern; bie Äupffer, beren vergebene am un* 
rechten Orte ftehen, an gehörige ©teile fegen; bie 
geit^ecbnuttg, unb ängejogenen 2luctoreS,altent< 
halben c.onferiren unb nad;fchlögen;(! ein befottbe* 
res SXegifier ber legtern , baS in ben vorigen Sluf* 
lagen gar nicht befmblicb iß, betrugen, unb baS 
vorhaubene fehr fehlerhafte Siegifier ber ©acben 
unbSDfertfwurbigfeiten verbe|fern ünb vermehren 
gtveotenSfoli biefe (Shronicf tagoliO/mit fauhern 
©ebrifften, unb aufgut9)aftier, ßebrucft »erben. 
©a^gcmgeSSBeref b^ehet i n j i f v ^ g e n , 324. 
Tupfern, unb in-3 1. halben Bogeu-tupfern, wor< 
auf 257. Bilbnijje> tu ber <Sr£ffe eineS SXtbirS, 
ju fe&en ©rittenS, bie Jtupffer ftnb alle von bem 
groffen ÄuufHcr Üfiman geflogen, ber ftch ba* 
burch einen befonbern DJubm erworben hat. Sfter; 
Uni., baS SBercF ift bifber wegen ber fronen unb 
vielemÄupfferfebrtheuer gewefen; wie eS 6; nn 
jeberjeit 10.jftfbfe, feit einigen fahren aber 14 
SJthlr. ©r. gefofiet hat ©er Verleger will 
eS benen Öebhab-crn $ränttmerationS? SQBetfe vor 
?.9iti>lrv8. ©r.. liefern. 3?ebmiich /.man befahlt 
fo gleich 3* Kthlr. 8. @r. baarcS Ojeib voraus, 
it"üb ba) SmpfanftbeS SBertf S noeb>2tthIr. nach, 

eS Smigegen nacl; versoffener 3)ränumerationS* 
ScitwehfgjleMum 8. 5XtbIr. wfib verfaufft wer* 
ben. gönftenS,, man nimmt nicht länger,, als 
btfbeilegten $?erg 1742- $orftyHfj*©e!ber au. 
©er Verleger will nur s*oo. ©tuef brucfen laffen, 
bar>onnicI;t mebr als i?o ©tuef abgehen werben, 
bamttt)flSaa?ercf m feinem vorigen SBertb bleibe. 
SMe Jebbaber Hirnen ftch alfo innerhalb ber bê  ; 
fti -im^nSeitbet) benen metuerbefonberngeirucF; i 
ten Steige benennten QioflectcufS ntelbcti.. 0ecb*. 
fienS, verfpricht Der Serleger öaS SBercflufS' 
iSh'gfldnber ü ( ? e r ^ e f [ e 174?. fertig iu liefern/ 
unt̂  â gen 3ablung t er 2. DfthJr. Sifl&fc&ttfi au 
b.;#nnum?ratUeaaojugeben> &tejeutgen, tvet* 

L H 

I eben man ihre €remplarien an frembe £)erter fen* 
! ben m u § / werben hoffentlich feine ©cbmierigfeK 
machen, baS wenige Sporto ju bejahten. 

©en 15-. Sbrift* Donath beS vorigen 3 ^ 
lief £ r . jfobann-jDamelCDfJemcö/ J. U. D. 
& Philoföphiae Pra&ica: Profeflbr Publ. O r d . 
&c. ein Programma ad Valvas pubiieas fchlageU/ 
barimten er ju wiffen that, wie er beu aiflen 
barauf eilff Candidatos PhÜofophise JU Afagi-

ß™\ neune aber JI* Baccalmreis promovire.U 
würbe. SBelebe Promotion bann auef; an be* 
fagtem Jage mit vielem" aSergutt̂ en vor fiA gieng: 
Unb waren bie 3Jahmen bererjettigen Herren/ 
fo SKagifJer würben, famt ihrenrefolyirteuPro-
bleinatibus ber örbttung nach, folgenbe": 1/) 
pctec c.£onraö ^ i i e ^ , von SKömpeTgarb. Sief 
fer erläuterte Fundan^ntum.DiÜinaiOnis inter 
Univerfalia ante rem, in re, & pofl rem. 2.) 
Johannes 5lad>:, von Strasburg , welcher 
jum Problemate hatte: An Sal converti pofllt 
i n v i trum ? ttlidbM ©dbtrar^/ Von ©tra# 
bürg, © i e f e r jeigte an : Quo modo Caftaneöc 
America,n3C , yülgo les Marrons d'lnde. dicltfy 
poffint inferVire ufui domeftico:'? 4.) <Beot$t 
SxU*xi<h .ßfaloinort., von ©trafbiir<$. ©ie* 
fer thate bar: Male CLERICUM, egifle 5 quod 
Poema menxlacii nomine mäciilaverit. f . ) 
Johann ^ricoueb Rätter, von: ©trafbürg; 
©tefet beriefe: Qua ratiöne Ljgna'conferven^ 
tur a corrofione yermium. 6 . ; X^ölffgatl^ 
iDmicl,tDipt, von ©traf bürg, ©iefer Tagte 
att#, Mutabi 1 iratem ob 1 iquitatisEcIipiic'ae hauä 
tuto -afferi pofle, 7.) ^ o b a n n £ * « m c l %tnef, 
von ©trafbürg, © i e f e r u n t e r f a ß t e : An veri-
firniUtudirrciT) poeticam fervaverit VIRG1L1US 
in(pr8cfGriben'da Ventorurh hiftoria \ 80 5 ° ^ 
bann 0 e o t a c D o t t e r , von ©trafbürg, ©ie^ 
fer hielte auf bie legte einejicrliche5lbbaucFuttgŜ  
9Jebe. 9 . ) Johann Jonas iTJUpmann, vott 
©trafbürg, ©iefer hanbefte, de .Audio 
HORATH FLACCI Mores fuos quotidie corri-
gendi. I D ) ^tevonymttö H e i t m a n n , von 
Sffaf ^ ü n f i e r . ©iefer fachte jü erforfchen: 
An Propfieta'EZE'CHIEL fueritPrärceptor^PY-

.renbctraei*, von (Eofittär.' ©iefeV' erwiefe: Cur 
•Lipis'ilie, ^Fiitiumdiüus ^ aquis depurandis i n -
eptus fit ? ©ie- neun Herren BauAlmreL^i^ 
famt,ihren aufgeloften Problematibus , tvaren 
folgenbe; Samuel Saftt), von Euenheim. 

©iefer 



£8 i itö ©tue? UwtytnüiQtn %&tyid)Unm itUtytw ea$m, 1742. WIM. 
Riefet jetgte bte DifTerentiam inter Synonyma 
grammatica & logica, 2 . ) Johannes (Sambs, 
von ©trafburg. ©iefer defcndirfe ben H O -
M E R U M contra SCALIGERUM, quod & ful-
gura & nives, eodem tempore locoque a Jove 
i m m i t t i d ixer i t , 3.) Johann Jacob Joßf 

von ©trafburg. ©iefer unterfuebte beti ufum 
Circiitorum Aimucantarat. 4 . ) Jobann Ja* 
tob edba* / von ©trafburg. ©iefer wiefe ben 
Unterfĉ teb inter Scholia Philofophorum & P h i -
lologorum. 5.) Jobanm^ ^etrenfcbneiDetr, 
vtm ©trafbürg, ©ie(er gab bie fechte Sebent 
tüttg bettt Vocabulo Koyog, ABorum I . i.occur-
r e n t i . 6.) £ r i e d n c f > ioominic Hing, Von 
©trafburg,. ©iefer banbelte de inventore ge-
neris Jambici. 7.) j f o b . 5riet>«cb ©dbnd?, 
von &mbau. ©iefer erläuterte: Quomodo Eo 
lipfes annulares rlant ? 8.) Jobann petetr 
ffimmeridf?, von ©traf bürg, ©iefer erforfebte: 
Cujus aetatis fuerit ASCANIUS, cum D I D O eum 
gremio fovifie übi videretur ? 9 . } Jobann 
Samuel eilbetrao / aud) von ©trafbürg. 
©iefer tViefe: Quäle Horologium fuerit i l l u d 
A C H A Z I , i n quo umbra miraculofe retroceflk. 

&etp?ig. 
S5erm6ge eines obnlängft bafelbft ausgefertigt 

ten Sateinifcben 23ertd)tS, ijl ber 8ucbbrucFer, 
j&r. SSreittopf/ tvillenS, eine von bem berühmten 
Jörn. 3acob SSrucFer verfaf ete ausführliche $v 
ßorieber^bilofopbie/ unter Pränumeration ju 
brucfen. €S ift biefeS SBercF auS einer vieljabri* 
gen 3iad)lefung ber befien ©cbriftfieller ertvaebfen, 
unb mit vielenmleiS aufgefeget, 0 baS eS bte©d)icF* 
fale unb SlbmeebSlungen ber vp̂ tlofop̂ te von ibrem 
erfien 3lnfanganbiSauf uttfere Reiten befdjreibet, 
ttubinSlnfebung biefer voO(tanbigen 2Beiflanfftig> 
Fett / unjeblige SlnmercFungen bevbringet, bie am 
fcere vorbet) geben laffen, unb bie bennoeb ber ubri* 

Sien £tftorie ber ©elebrfamf eit ein neues Siebt ver* 
Raffen. ©aS gange SBercF tvirb vier SomoS, 

tmb ettva 3 2 . Sllpbabet eittnebmen/ worauf bie£ ieb< 
faber vier ©ueaten ober eilf dlfyl voraus bejablen: 
von welchen, unb ben übrigen 95ebingungen be* 
fagteS S5lat felbft fan nachgegeben werben* 

Ä e d i m 
©ie SSegebenheiten beS Xelemach, tveleheauS 

beS groffengenelonSgeber gefloffen, ftnb fo Maat, 
unb bet) jebermaun in folcher Pachtung, baf 
mir eS als unnothig unbüberflftf ig anfehen; etwas 
bavon ju gebettcFett. 5D?an hat fte nicht nur in ber 
franjoftfehen ©prache, in welcher fte gefebriebett 
worben, mit ungemeinem SSergnfigengefefen, fon* 
bern auch angefangen, in anbereeuropeifcbe©pra# 
eben ju uberfegen. Unverantwortlich wäre eS gewe* 
fen, wenn man nicht au* an eine lateinifche Üben 
Kgung, als bie ^utterfpracbe ber ©elehrten, ge; 
bachthätte, welcbeallem, mitSluSfehlöffungaüer 
anbern heut ju Jag üblichen ©pracben, im@tanlre 
ift, ein2BercFbiSanS (gnbeber SBeltju erhalten 
SBirftnb inniglich erfreuet mxbtaf als wir geh& 
ret, baf ber hieftae 55ucbföhter, «perr SJubiger , 
einelateinifd)e Uberf$ung, welche noch barju in 
ben febonffen SBerfen abgefaffetift, an ftch geban* 
belt, unb mit naebfiem unter bie $reffe êben wiff» 
©er £err 3Serfertiger ifi ein fchivebifcĥ pommer̂  
fcher Janbrath, 3?amenS€hariSuS, welcher viele 
3ahrebarangearbeitet, unb bem&trgiliuSinfei* 
nenSerfen febr nahe Fomt. ©n folcbeS vortrefliehe* 
SBercFverbienet mit allem SJecht fchonen ©ruef, 
Rapier, unbgormat, Furg, alle äufferlichemdg* 
lia)e3ierratben. Sllfein auch hieran wirb £ e r r 
SJubiger nichts ermangeln laffen, inbem er feine* 
weiffeS Rapier, neuen©ruef, neue Äupffer von 
neuer €rftnbung , unb 50?ebianformat in öctav 
barju erwählet. 3ebeS53udj foll mit einer inÄnpf^ 
fer geflogenen Setfle angefangen, unb and) befdblof* 
fen werben, ©ie 3lufftcht ftber ben ©rttcF hat ber 
berühmteren: S)?. S5aumgarten übernommen, von 
beffen unermubetem gleis, auSnehmenben ©elehr̂  
famFeit, unb guten€inftchten man bisher vielfältige 
öffentliche groben gefehen hat. ©aS 2BercF wirb 
längftenSinberSKichaeliSmeffe 174*- erfd&einen/ 
welches wir mit grofiem SJerlangen erwitrten,. 

N B . 3m ?ten ©tue! ber ©elehrten Sla^richten 
pag. 3 u unb 32. if{ uberall ein ©ternlein gefegt 
worben, welches falfch, in bem folcbeS ein Mut-
tiplications-3eid;en; fiatt beffen follbaS Si
gnum Subtractionis, nemlich ^Ober minus , 
welches weniger bebeutet, flehen, bahero folche* 
biemitangejeigetwirk 

Ke^crtaburij, ju finben be« K i l i a n ©ottlieb ©eiffatt« 



5(uf b a $ 3<tyt 1742» 

X l P ' l t i W . 
(Sftit 9töm. Mtfttl Sftajejtöt allergnabtgjlem Privilegio.) 

LQ3on gelehrten 23uc&ern unt> 
©ctyrtfftetn 

•0 3 n Htutfihlarib. 
5rand:fmrt& am ittayn. 

Dlattg 33arrentrapp hat verlegt: ©efchicbte 
I De* 3 n t e r r e g n i na«) Slbfierbeu Äävfer 

_ SarlS beS vi. ©fer S&eil. SQBortnncii 
bie merefwörbigfi e Gegebenheiten / fo ftd) feit bem 
£obe Ää^ferlicber 9)?ajeftät biß auf ben erfien 
gjjerfc 1 7 4 i m ^oniifcbcn 3Jeid) jugetragen, 
erjebtet, unb bie in folcher 3 e i t gemein gemach* 
te Acla p u b l i c a mitgetbeilet worben. 174** in 4*-
3.2llpb* SSerfcbiebene Aite p u b l i c a , bie inbie< 

!
em 533ctrfe vorkommen, finb jwar bereits in au< 
>ern monatblicben SB&cfjern unb gefammelten 
Nachrichten eingeruefet mxbm; ber #r. 23er* 
faffer verftd)ert aber, baf (ie hier weitvollfiänbi* 
üer uub in einem notbigeu Sufammenbang er* 
feinen. Ser 3»balt biefeS 2BercFS bändelt: 
2>ou bem Sobc beS $ät)ferS unb ber €rb 'golge 
ber neuen ^unigin SJRaria £bercfia. 35on ben 
€bur>$avcrifd)en 2lnfprüd)en auf bie (Erbfolge 
in bie gefammte£)efierreiebifd)e @ r b * 2 a n b e . 93on 
ben Unternehmungen beS Königs in Greußen in 
©cbleften # uub beffen 2tnfprud)en auf bie vier 
gurfientbumer, 3 a g e r u b o r f f , Siegnig , 23rieg, 
SBoblau K . 5öou ben ©panifd)eu 5tnfprucben 
auf bie Oefferreichifche SBerlaffenfcbafft. 33ica> 

=89-
riatS* ©efchicbte, infonberheit von benen bei 
$8at)erifcb*unb $fal£tfdjen gemeinfehafftlichen 
SSicariatS halber entfianbenen ©ifferenjien. 58on 
bem nach ftranrffurtb am SD?at)n auSgefdjriebe* 
nen SBahl̂ ag jur Ftmfftigen 5Baht eines Dfomfe 
fchen ÄunigS jur prbertmg eines ÄatjferS. 2Jon 
benen wegen ber bei) festerem ^abl*£age ju fub* 
renb^€n»^6htnifchen (£bur^8timme entftan* 
benen SwiftigEeiten. SSon bem, was ftch feit bem 
£obe beS $at)ferS bei) ber ju DJegenSburg befind 
lieben Geichs*23erfammlung jugetragen. &on 
bem Sufianb im Stomifdjen DJeid) nach bem So* 
be beS ÄavferS. 2lÜe bie, welche ben SSorfaß 
haben, bem <£>taat bereinft ju 5?riegS*unb grie* 
beizeiten mit Saugen ju bienen, werben fehr 
wohl tbun, wenn fte jtd) mit biefem Suche be* 
hnbt machen. 

^ a l i e . 
Slnnoch gegen <£nbe beS Donaths Sftovembr. 

abgetriebenen 174». 3fabrS erfchien f u b p r a f i d i o 
beS £ r n . J?of*3£atbS unb Ptofefs. Facuit. M e d . 
o r d i n . A l b e r t i , p r o G r a d u Docloratus VOU M r . 
$rebS biefe D i f p u t a t i o , de feneclute viridi,tVte 
matt ein gefunbeS unb lebhaffteS Ütlter erlangen 
unb erhalten fonne. ©ie befiehet auS 6. ggog, 
in 4 t . uub 15. §?. hebft einem P r o c e m i o , in wel? 
ehern ber $r. 3Serfaffer weifet, wieviel verfebie* 
bene (Belehrte alter, unb bermahligen Jetten, 
a/tf ein gefunbeS Sllter gehalten. Sftacb biefem 
lehret §. i f wie äbel ebenfalls alte unb neue @e* 

lehrte 
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lehrte auf ein nnbebad)ffamcS Sllter ju fprecSeu 
gewefen. ; ©0 : bann weifet §; 2. bie Jg)fil|f*SD?î  
tel ju einem gefuuben Sllter ju gelangen/ womit 
§. $. unb, 4* aud) befchafftiget ftnb; bergleichen 
§ . 5% unb 6 . ferner barlegen. 9 . 7- wiberfpridjt 
fceneu, bie folcbeS leugnen wollen ; nach welchen 
f. 8* lehret/ ba§ eine gute Diset unter bie vor* 
nehmflen-beffälligen £fAffß*Wt\tttl ju rechneu; 
5 a 9 . mit benen "ju gemeffenben ©peifen tu 
thun hat; nach welchen §. 10. eröffnet, baf bet) 
Unterlaffung ber ©peifen Sföfbrauc&S Fein gefül
ltes 2Hter erfolge. §. n . rebet bavon, wie eS 
IfeftfaflS wegen beS ©d;laffenS unb 2Bad)enS ge* 
halten werben muffe, womit §. 12.unb bieubri* 
gen auch befchafftiget ftnb, unb fobautt biefeS gu> 
te SWebicinifche SBercFgen befchloffen wirb. 

2ÜS beS £crrn geheimben 3iathS, D i r e a o n s 
Unb Profedoris Facultat . J u r i d i c . O r d i n a r ' i i , 
jungfter Jg>r. ©ohn, als auch nunmehriger Profefs, 

M e d i a n a : O r d i n a r i u s , und) erhaltenem Profef-

i b r a t feine i n t r o d u a i o n erhalten; gäbe er bar* 
itUf biefeS P r o g r a m m a herauS: De q u a t u o r & 
q u i n q u e Ramis ex A r c u Arter ia : magna: ad feen-
ä e n t i b u s . (ES enthalt 2,25ogett in 4 r nebft 6e\>-
gefugten 2. Slbriffett, bie vorteilen, waS Arcus 
in re medica eigentlich fet) unb beifie/ weld)eS 
Jann / ingleichen wie berenc(Euren ju beobachten, 
in felbigen nach feinen behorigeu Umfiäubett bar* 
geleget wirb. 

Xccjertsbutrcj. 
Sßunmebro ftnb bk Annales Ciftercienfes Vol< 

lig heraus, unter folgenbem Situl: Annales ci
f terc ienfes; b. i. ©ftcrctenfifc&e, ober vielmehr 
jahrlid)e Äircben*©efcbtcbte von (Erbauung ci-
A c r z , wie biefer £c i l* S3?arianifche örbeu fei* 
neu Siufang unb Slufnahme genommen, uub waS 
ftch von 2lnno Sbrtfti ©eburtb beS Jpcil. 
€iffercienfer*örbenS im erfien bis 1272. beS be* 
welbtenDrbenS in uy, 3ahr bencFwurbigeSbc* 
geben. 3n 5« Sheile abgetbeilef, in Satctnifcher 
©prache bt\d)xkbcn von bem £ocbwürbigfcen 
A n g e l o M a n r i q u e Vi>n Burgen , beS .peil. Si|ter* 
cieufer*£)rbenS von ber ©pantfcben?Jrovtn$ ©ei
nernten, $bttippi beS 4teu, Satholifchen ÄonigS, 
-£of**Prebigeru, uub in ber ©almaticenfifd;en 
UniverfitÄt ss. T h e o l o g i e DoSorc; nunmehro 
aber nicht nur allen ©eefforgeru auf öffentlicher 
Sandel unb jur geiftlid)en £ifcb*2ectiou, fonbern 
aud) allen biefeS £)rbettSSlofier^rauett unb C o n -
vers SBribern, auch anbern biefeS Jpeil. £>rbenS 
«iebhabern jttm ©teuft unb ©efaßen föimwtP 

lieh 4°* Sahren von bem Jpocbwürbiaen Bonifo-
.io r JMltprattb / wet)iaub wurbigfieu l̂bteuanib 
«Prälaten ju (Slofter ©otteS^elf, s & Exenpci 
O r d . C i i t e r c . ß . V . M a r i a : ad S. Anna-m ift Utt* 
ter*Sat)ecn inS Seutfc&e überfeßt; enblic&enanS 
£ag*üiü)i unb in SrucF gegeben von bem £oa> 
würbigen W i l h e l m e . 11 ebenfalls bemetöteii^lo; 
flerSälbten nnb Prälaten ben ©t. Slnna. C u m 
P r i v i l e g i o & Permif t ione S u p e r i o r u m ejusdem 
O r d i m s . SlegcnSburg , gebrucFt unb in C o m -
m i d i o n ju haben ßet> ^einrieb ©ottfriebStinEeL 
SaS (Eyetnplar auf braun Rapier ä 10. ©ulb^u, 
auf weif Rapier aber ä 12. ©ulben. Ser erfte 
Sheil gehet von A n . 1099. btS auf 1144. ©er 
anbere biS auf 1 2 ^ gj0n biefen beobenSh«* 
len haben wir bereits in bem i74°ten Sahvgan* 
ge p. 2 1 5 . SOfelbuug gethan. Ser bxitu Jbeil 
gehet auf 1173. unb hanbelt von (Errichtungen* 
ter|d;icblichen militarifchen Sfelimonen: SJoti 
jeitlichem Sjintxitt einiger Gifchöffe, unb bereu 
(Erlegung auS biefem J^eil Qflercienfer^örben: 
SÖon verfchiebenen 935unber*Jhaten unb (Srfchep 
nttngen biefer heiligen unb ©ottSfftrd;tigen ö r * 
benS*©enoffen: Sann aud) von bem Slpoftoli* 
|*en ©eelett€*tfer, welchen bieeiftercienfer^ön^ 
d)e in ©chweben auSgefibet: ungleichen, waS 
für unter|d;icblid)c anbere heilige £>rben ftch.un* 
ter baS Sifiercienftfche i n f t i t u t u m beaeben haben: 
it. von (Erbaumnb ©tifftung neuer ^löfter; Unb 
bann enblich, was ftch theilS von ©eiten ber5R& 
milch >6atholifchen Äird)cu , theilS von ©eiten 
biefeS £eil. 6i|iercienfer̂ i)rbenS jwifchen ver* 
fchiebenen ^abfteu, Äavfcrn, Königen, wnüan-* 
.bem Roheit ©taubes ;0erfouen von bem 3ahr 
6hrifti n ^ . biS auf baS 3ahr 1 1 7 ? . tuet* 
witrbigeS jugetragen. Ser vierte gehet biS 119s. 
nnb befchlfiffet baß erfle 3ahrhunbert beS bureft 
ben Sjxn. R o b e r t u m unb anbere SSäter angefan* 
geneti Sifrercienfer örbenS, unb wirb ein jeber bet) 
Surchlefung biefer vier Jhctle genugfam erfehen, 
wie biefer örben in foichent erfien ^ahrhunbert 
FcineSwcgS abgenommen, fonbern bie ganßeSeit 
tiber floriret, welches auch in folgenbem 3ahr* 
hunbert gefchehen« Ser rte Sbetl enblich gehet 
biS auf baS 11 fte^ahr biefeS örbenS, unb fangt 
mit SBefchreibung von bem £obe tyabiiß C x l e f t i -
n i , unb mit berSßahl innocentübeSbritteuan. 
(ES hat jwar Angelus M a n r i q u e uocb einen Shell 
verfprodjen, welcher aber noch nicht ans M)t gê  
Fommen. Saher ift ju vermnthen , baf er ge* 
tforbw, ehe er folchen bem Srucf ubergeben 

Fonneiu 
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fönnen. SS wäre aber boeb jtt n>finfĉ en / ba§ 
ein gelehrter (Eiflercienfer, woran eS biefem be< 
rühmten £>rben nicht fehlet, biegortfefjung beS 
M a n r i q u e unternehmen, ober auch eine H i f t o -
r i a m l i t t e r a r i a m beffelben ju verfertigen ftebent* 
fchluffen wolte, bergleichen wir von ben Herren 
35enebicttnern uub anbern Örbeu haben. SS 
würbe baburch ber 5?ird)em©efcbtebteem großer 
unb nû licher guwachS gefchehen. 

S t a a t e n . 
S o m . 

©er £ r . C a n o n i c u s , P ietro M o r e t t i , hat 
ftch burch viele jur SJotnifchen L i t u r g i e bienenbe 
©ebrifften fchon langft berühmt gemacht. €r 
fehrieb auf Slnratben beS bamahligen M o n f i g n . 
P r o f p e r o L a m b e r t i 5 je/JO ^abfi B e n e d i c t X I V 
ein n̂cf> von ber öffentlichen SSorjeiguug ber 
Reliquien unter folgenbem Sitttl: Petr i M o r e t i , 
R o m a n i , I n f i g n i s Bafilica: S. Marise T r a n s - T y -
b e r i m C a n o n i c i 3 de R i t u Oftenüonis Sacrarum 
R e l i q u i a r u m , a n e m i n e haclenus p e c u l i a r i 
DiflTertatione i l l u f t r a t o ' , DifTertatio h i f t o n c o 
Rienaus. A. 1741. i n 4 t , pagg. 136. © i e att 
bere ©ehrifft fam A . 1732. i n 4t oon 104, ©ei
ten heran?, nebfl einem Suppiementbervorigen 
Slbhanblung: De R i t u v a r i a n d i C h o r a l e I n d u -
m e n t u m i n Solemnitate Pafchal i , a p u d C l e r u m 
B a f i l i c a n u m U r b i s u f i t a t o 3 A u t h o r e Petro M o -
r e t o > Sacros. ßafi'L B. M a r i x T r a n s - T y b e r i m 
C a n o n i c o , Accedit S u p p l e m c n t u m D i f l e r t a t i o -
nis de R i t u Oftenf ionis Sacrar. R e l i q u i a r u m 
©abet) wirb nebft anbern ju ben Äirchen-öebrau-
eben gehörigen ©ingen ber Urfprung ber §bor> 
Kleiber unterfuebet ©ein bxitUß SBcrcf hat 
folgettbeS R u b r u m : Ri tus d a n d i Presbyterium 
P a p x , C a r d i n a i i b u s & Clcr ic is n o n n u l l a r u m Ec-
c l c f i a r u m U r b i s , n u n c p r i i r . u m a Petro More-
t o , Canonico i n f i g n i s Baf i l icx S. MariaeTrans-
T y b e r i m i n v e f t i g a t u s & explanatus, L u c u b r a t i o 
seneis tabul is 3 n o t i s & appendieibus o r n a t a : 
q u i b u s addenda al ia Sc c o r r i g e n d a i n vulgat is 
ante cjusdem A u c t o r i s O p u f c u l i s : Roma: T y -
pis Bernabo & L a z z a r i n i 1741. i n 4 t . p. 396. 
©ie 3ueignungS;©cbrifft ift an ben SJJabfi Bene-
diaum xiv. gefkilet 3 n bem erfien 3lnhange 
ftnbett ftch Conjeclura: de veteri fcnola c r u c i s , 
C o l l e g i o R e c l o r u m D o m - F r a t e r n i t a t i s Sc u t r i u s -

^ u e vett ig i is . Jjm anbeM flehet; Excurftis hi-

I ftoricus de p u b l i c i s p r i f c o r u m P r i n c i p u m R o 
m a n o r u m larg i txonibus . ©er britte Slnbang 
enthalt noch tmterfd)iebficbe D o c u m e n t a , wo? 

\ burd) ber Sractat de Presbyteris erilaret unb er? 
j läutert wirb. SD?an hat von biefem gelehrten 
!?Ü?amt ttOd) JU erwarten H i f t o r i a m I n f i g n i s ß a -

( i i i e x S. Maria: T r a n s T y b e r i m . Q u a t u o r l i b r o s 
de HierarchiaSacra R o m a n a ; de C o l l e g i o Car-
d i n a l i u m ; de Scholis P a l a t i n i s ; de O r i g i n e - & 
U f u pa l I i i P a p a l i s 3 T h c f a u r u m S c r i p t o r u m de 
R i t i b u s facris. ©er JpetT M o r e t i ifl in berSJÖ* 
mtfdjen L i t u r g i e ungemein flaref. ©aS foge* 
nannte Presbyterium ift uicbtS anberS als ein 

i D o n a t i v u m ober ©efebetufe, welches auS einer 
1 gewiffen SlnjahLSRunften beftunb. ©er Urfprung 
1 beffelben wirb bis ju bem erfien 3 a h r h u n b e r t n a c & 
Shrifii ©eburtb gefuhret ©ie erfien (Sbriffett 
pflegten auffer bem Srobttnb SBeitt aud)3lllmo* 
fen ober ©elb auf ben 2 l l t a r ju legen, welche* 
ledere Presbyter ium genenuet würbe« ©ie$ 
©elb warb entweber auf ben 2 l l f a r , ober in baS 
G a z o p h y l a c i u m geleget, uub nebfl ben ©eben* 
ifttngS Briefen theilS verwahrlich aufgehoben # 
theilS jum Setzen ber Slrmen unb gremblingen/ 
theilS jum ©d)tmtcF unb Sau ber $ird)enattge* 
wenbet Unter anbern bringt J?r. M o r e t i von 
bem ©Ottntag Sexagefima an, baf er D o m i n i c a 
de Carne levario genemtet WOrbett, ober d e C a r -
ne L e v a m e n , woher fehr wabrfd)einlid) baSSOßorf 
C a m e v a l fan hergeleitet fepn. 

XXlaylanv. 
£S ift nunmehro ber v. Tomus.ber A n t i q u f -

t a t u m itatiae m e d i i aevi beS J^m. M u r a t o r i - h ^ 
aû geFommen. ©arinti ftnbett ftch mit Sortierung 
ber 3al)len folgenbe Slbhanblungen: DiHert . Lvi i i . 
D e C h r i i U a n o r u m veneratione ergaSanclos p o l l 
d e c l i n a t i o n e m R o m a n i l m p e r i i . L l X . De f u p e r -
f l i t i o n u m femine i n obfeuris Ital ia: feculis, L X . 
Quacnam hserefes feculis r u d i b u s I t a l t a m d i v e -
x a r i n t . L X I . De C a r d i n a l i u m i h f t i t u t i o n e . L X I L 
DeCanonic is . L X l I I . De A d v o c a t i s E c c l e f i a r u m 
Sc V i c e - D o m i n i s . L X I V . De v a r i o f latu Dicece-
feon E p i f c o p a l i u m , L X V . De M o n a f t e r i o r u m t 
ereölione Sc M o n a c h o r u m i n l l i t u t i o n e . L X V I . 
De M o n a f t c r i i s M o n i a l i u m . L X V I I . De m o d i s ^ 
quibus o i i m Ecciefia:, E p i f c o p i , C a n o n i c i , Mö-
n a f l e r i a a t q u e a l i a h u j u s m o d i l l n i v e r f i t a t e s facrac 
terrenis opibus & c o m m o d i s auclac f u n t . E x c e r -
pta e Catalogo MSCt. T a b u l a r i i M o n a f l e r i i N o -
n a n t u l a n i . Catalogus n o n n u l l a r u m c h a r t a r u m 
R e g e f t i M S S . M o n a f l e r i i Farfenüs. L X V I I I . D e 
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redemtione peccatorum, unde ol im Iocis Deo 
dicatis muita oblata fuere, & Indulgentiarum 
origine. Excerpta ex Archivo Monafterii Subla-
cehüs. Catalogus & Summarium nonnullarum 
chartarum exiftentium i n Archivo Monafterii 
Cavenfis. LX1X DeCenfibusac Reditibus o l im 
ad Ecclefiam Romanam fpeclantibus. Liber 
Cenfuum Romanx Ecclefiaca CencioCamerario 
compofitus, LXX. DeCleri &Ecclefiarum i m -
munitatibus, privilegiisaconeribus poft inve-
cTasin Italiam barbaras gentes. Al iprandina, 
fiveClironicon Mantuanum. Poema tfonamen-
tis Ai iprandi , Civis Mantuani, Italica rudi l in-
güa -compofitum, ab origine urbis ad An. Chri-
(HMCCCCX1V. nuncprimum prodit ex Codice 
MSC.Torelliano. 

L I n i ColucI Pierl Salutati Epiftolac ex Cod. 
MSCt. nunc primum inlucem editae a Jofepho 
Rigaccio, Bibliopola Florentino celeberrimo & 
Scholas i l luftratx Pars prima. Florentiac 1741. 
ExTypographio Joan. Bapt. Brufcagli in 8- pp. 
206. Sie SueignungfcScbrifft ift an ben Sarbi* 
«al Silvio Vaienti Gonzaga gerichtet JgneMtf fol* 
gen einige Seugniffe gelehrter Scanner jumgobe 
beS Cotuccio3nnb eine Fur̂ e SSorrebe an ben Sefer. 
58ome flehet e i n e Ä f c e , auf ber rechten ©eite 
Coluccio55ilbni§ mit einem Sorber^rattß gecro* 
«et / mit ber Umgrifft: ColncciusSaimatus;auf 
ber anbern aUrtin Vorher'Äranfs mit ber Ser)* 
(grifft: Ex Decreto publica, ©iefeBriefe finb tb< 
reo innerlichen 2BertbS halber nû licher als bie vo> 
rigen, weldje £ r . Mehus herausgegeben. SS finb 
fcijforifcbe €rlduterunaen bevgeföget, welche viele 
Duntfle ©achen in ein befferS Sichtfeßen. €S finb 
fiberall L X X X I I I . Briefe von Coluccto , wovon 
jwar einige an^rivatäJerfonen, bte meinen aber 
tmSRahmen ber bamahligen Stepublic glorenfc ge< 
fchrieben worben, als bet) welcher er Sanier war; 
folglid) ift berer ledern Inhalt jur ^iftorie fehr | 
n&|li4 ©ie)tnbauganlse©tabte, Diepubliquen, 
Surften, £err<m unb Familien gefchrieben, unb 
Werben bie bamahligen Umftattbe von ^talim fehr 
grünblicb entbecfet unb angejeiget. 
I i . 23on gelegten ^perfoncn , @o> 

ütütmnnb anberit̂ euigf eitern 
iTeapolts . 

BReve Saggio dell'Academia di materic Eccle-
fiafliche erettadentro la Congregazione de' 

Padri delPOratorio di Napoli nelPanno 174*. 
fotto la Protezione delPEminentiffimo Signiojr 
Cardinale Spinelii, Arcivefcovo, Prefidente dcefc 
lamedefima. I n Napoli 1741, nella Stampeiria 
Muziana.8.p.63. ©iefe neue Academie,welche 
bie Aufnahme ber $trcbem©efcbicbte jum ©eg<eu* 
ftanbe hat, ift ben i s*. 3 u n . 1741* mit gnabiger 33e# 
willigung beS JfonigS bevber ©teilten errietet 
worben. ©aS SRttfter baju ift von ber Academue 
berÄireben^iftorte, wekbe berregierenbe SPaibff 
Benediaus xiv. nebft anbern gelehrten ©effeu* 
fchafften, gleid) ju 2 lnfang feiner Regierung in 
9?om errichtet worben, genommen. Sie 2$er> 
fammlungenfoDen in iebem $}ionatf) jwevmabl ger 
halten werben, ©ie Stabmeu ber Academicoriam 
ftnb folgenbe: 

D. Agnello Onorati. Can D. Alleffio 
Simmaro Mazzocchi, P. Annibale Marche-
fe. D. Antonio Spinelli. P. Arcangelo Tef-
f i tor i . Can. D. Bernardo Cangiano. P.Bona
ventura Fabozzi. Ab. D Carlo Blafchi, D. 
Ciro de Alteriis, D. Domenico Scalfari D. Fi-
i ippo Brancaccio. Can. D. Francefco M a r i a 
F r a t i i l t D. Francefco Macchia. D. Gaetani 
M a r t D. Gennaro Perrelln D. Gennaro del 
Gaizo. D. GiufeppeCarafa. D. Giufeppe Or-
l a n d t D* GiufeppeSimioli. D. GiufeppeSpa« 
rano. D. Giufeppe Terralavoro. DJgnazio 
dellaCalce. B.Innocenzio Molinaro D. L u -
dovico Sabbatini. D. Niccolo Caracciolo. P. 
Sebaftiaivo Paoli, D. Scipione di Criftoforo* 
P. Tommafo Pagano. P. Tommafo Pio M i -
lante. 

©er P Giufeppe Coppola ijl Secrctarius biefer 
Academie, uub hat ben 9Kit'©liebem ihre The
mata ffir bieS 3ahr attSgetheilet. ©iefelbe haben 
fich vereiniget, beS Samuels Basnage Hifloriam 
Eccleliafticam unb Politicam Vornemlicb Jlt WÜ 
beilegen. SSier unb wanm STOit > ©hebern finb 
bie arbeiten gegen biefeS Such fd)on angewiefeu. 
©ed)S anbere füllen bie jur Liturgie gehörige 
©acben vornehmen, uub einer berfelbeu wirb bloS 
bie Äircben*£iftortevon SReapoliS erläutern, ©er 
P. Annibale Marchefe hat bei) SrofftUing ber A-
cademie eine gelehrte Siebe von bem ungemeinen 
3?û en biefeS inüituti gehalten, welche erwehm 
tent ̂ uche bevgefuget worben. 

Äegendbarfl/ jufinben be» €hri(li<m ©ottlieb ©eiffart 



2Iuf bas 3al;c 1742. 
X I I I ' 

©ctyrifftetu 

-*5alle* 
<£r furtrefflicbe £ r . €an#er von Subwig 

1 faxtet in feinem Jäheit 2llter noch immer 
fort bie gelehrte 2Belt mit rübmlidjfien 

^Bemühungen $u bereichern. £*S jeigen unter 
anbern bievon bie wöchentliche «öallifcbe SJnjei* 
gen / auS bereu 4ten ©tücfe biefeS 1742* 3abrS 
tvir nicht Umgang nehmen fonuen, beffen alte 
uub neue grage unb bereu Ctorterung anßolUn 
tmb neuen 3ieicbS*©acben hier an$ufubren,weil 
fid) nicht leid)t ein SUtSjug / ohne bie grunbliche 
©ebauefen ju verfiümmeln, barauS machen läf* 
fit. ©S lautet aber bie Ausführung gebachter 
grage in ihrem Sufammenbang, wie folget. Sich 
wie fein unb lieblich wäre eS, wenn biejenige, 
»eiche in ben Siechten ber &mtfcben Regiments* 
©adjeu gelehrte unb gefchiefte %>ibtintt heiffen 
wollen, bahin alle SD?uhe unb gletfj m^cnbcUn, 
feie £eutfd)e ^eichs^©achen von bem erfien Ur* 
fyruttg her burch alte unb mittlere biS auf bie 
neue Seiten grünblicb eiujunebmen. ©ie wur* 
ben in ber £bat erfahren, baf} alle, auch bie 
ivichtigfien ©treitigreiten, baran &mb uub £eu> 
ten, ja bem Sufammeubang beS gefamten £eut* 
fc&en Geichs gelegen, unb nwitber fo viel ©cjjrei* 

benS unb ©treitenS ift, ft^von felbflen auffchliep 
fen, unb Sicht unb Siecht ihnen bahin aufgehe« 
würbe; nicht allein bie ©rünbebeS^a unb Stein 
fagenS ju erFennen, fonbern auch bie UrfaAett 
einjufeben, bie bepbe SKeinungen in Unwiffen* 
heit aufgehalten, janoch jê o auftuhalten pflegen* 

§• 11. SBaS vor &rmeu i(l nicht in bem Ä i r > 
<j)ett*3iegiment, befonberS ju 2lnfattg ber €van* 
gelifcheu fogenanuten 9£eformatiou, gewefen; f* 
lange 6et)be £betle an ben ©egalen unb golg* 
machereven aus hin unb her gebreheten heiligen 
©cbriffte©teHen unb beren ©inn unb aSerfiaub* 
nij? gehangen. 2HS aber ber barmherzige ©Ott 
eS alfo gefchicFet, ba§ ftch einige &brer bte 9J?ü* 
he genommen, aBe $ircben*©a$ungen einölet 
SBeife von bem erfien Slnfang beSShrifienthum* 
unb ShrifHicher ©emeinbe burch bie mittlere 
unb folgenbe Seiten ju unterfueben, nnb bereit 
erfle ©nrichtang uub @efd)id)te von einem 3abr* 
bunbert nad)* bem anbern fd&lecbt unb recht., 
wie fte eS von Seiten $u Seiten gefunben, binju* 
fd)reiben: fo finb nunmehro fa(? atte Äircben* 
©a^ungen bergefialt aufgeFlaret, bafi ein 93er* 
ftänbiger leitfjtlicb erFennen mag, waS ber alten 
2lpojlolifd)en SBeife gemäfj,uub waS hingegen 
nachhero von benen Äircben hehrem unb .jfir* 
chen̂ @d)luffen ojfterS auS guter SKeittung, tuet* 
fienS aber über baS §8olcf $u hertfd;en unb bte 
©ewiffeu ber SDJenfcben burch Sloerglaubeh ju 
angRigeuv eingeführt unb aufgebraßt worben* 
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Sum Tempel, baS Sjmpt ber Slömifcben Sit* I 
cf>eti anjuflbr^firo&rbiem<$ über bwppwü) 
Sluf biefem gejjerrrhiifii icfji lauen; meine ©emei* 
n e , u. f.$>.Mimu$er fertig Horben je|n* watm 
niebt bir@#cbibfe%tt* bie Reiten unfcUrfacßen 
eröffnet/ wobureb nach unb nach ber Slömifcbe 
©tubl bie anbere <ty^li$iMü%t an fich ge* 
iogen/ unb feiner ooewj&hTreben/< ©ewalt un* 
t ^ r t ^ n laC,: ÖHo fo mißgönnet man bem 
5 ) Ä m i t Unre$|> «ja&er*nn ianb nnb ßeuten 
befträmen, h>afan erßolc^^ afof rechtmäßigerer* 

:Sflridftef: i :^&0lei0^ ehcpu.nd btsflay 
femQonftantiiri von' $ p m unb bem Slötyi* 
fchen ©ebitfb uoch allejeif eine gabel billig blei* 
ben wirb. - j 

in. SefonberS aber auS bem Sentfcbeu3?e< 
gtment&üiecbt nur etwas anzuführen* ,©o ift 
von einigen bunbert fahren ber bep allen ScecptS* 
©elebrten bie gyage aufgeworfen- unb mit 3a 
unb 3}ein befê et worben : „ Ö b bie SIeichS* 
„S&djte'uub Serfaffungen iulieffen, baf ein 
»diii%ß*®tMb jwet) ßburfurftentböme jugleicb 
^eftgen möge?,, diejenige, bie folcbeS bejahet, 
tjaben bafür gehalten, baf einem Surften weber. 
SJernunfft noeb SJöltfe^Diecbt bie richtige 2Bege 
» e r f e e r r e , ju mebrern ju gelangen; b$, ®it 
J8ei*tbum fein Safter, alfo auch ju mebrern 
SJeicben ober Säubern ju gelangen; an fiep rein 
Unrecht fet) ; baf ©£>tt fo gar auch in feinem 
SBort bte ^eherrfchung faft unjebliger Sletcbe an 
Gyro unb anbern bmftiget,* baf felbften im Seut* 
frj)en Sieicb bie Ottoncs jwet) £er$ogtbume, 
©achfen unb Sbüringen, unb bieHenrid@ach^ 
fen unb 35at)ern befeffen Unb ferner beft^en mö* 
gen / wann nicht ihre Unfälle folcbeS verbmbert 
ptten; ba§ fo lange feine Reichs ^©a^ung ba< 
wiber vorhanbeu; fo lange man eS auch ben ber 
natürlichen unb gewöhnlichen gret)heit billig ju 
laffen- t 

§ , i y , Slnbere hingegen bringen barwiber vor: 
baf gleichwohl ÄÖnig Cunradus bem Henrico 
Aueupi Xh&ringen unb ©aebfen als jwet) £ e r * 
jogtbüme nicht zugleich laffen wollen; baf eben 
WefeS bem Henrico fuperbo nnb leoni bett; er* 
flen 2luftof gemachet / weil bie meiftett ©tänbe 
behauptet, baf ein &eicbS*©tanb fich mit einem 
6hurfurftettthum ju begnügen unb $u mehrern 
niemaub gelangen möge; baf in vielen/auch ben 
Siufifchen ©efeljen verfeben, bie 9ieichS*§olge 
an niemanb fommen iu laffen, ber febon einÄo* 
mgreich iu bebenden h«b*i baf in iQlchero $b* 

feben bie befanbte €rb^2Serbrüberung jwifd&en 
©acfcfen AJÖranbenburg unb Reffen bergeßalt 
eingerichtet, baf bie €bur bet) ereignetem galle 
bei) fem Ie|tern bleiben folie ,-iim j i i^t fwet) 
€huren-uriter bie £errfcbafft eines etn̂ igert ju 
fefcen; baf in aUencCoiiegüs unb SSerfammfun* 
gen biefeS ju verhüten, bamit nicht ein 3Rit* 
©lieb bavou jweo ©timmen haben möchte. \ 

v. SBaS folle matt nun in biefen beoben. 
©egen ^ ©a|eit, bie leichflph UOJ$ mit dnber̂  
©rin&et* vermehret werben fönten, fagen? bie* 
ftSift eS, baf feinejr vbn bevben ben?©runb ber 
©aqje felbften jtf eroffnen wiff?/ <d$foe$ix4vä 
ber &eid)S*2Jerfaffung mittler Seiten bergeftalt 
barjuthun, baf ftch bie SKahrheit jebem felbften 
in ben SJfttnb legen tvirb. 

§• vi. Unb jwar in benen dlteften Seiten 
ftunbe bie enbiiehe âvfer̂ SBahl bevbemgefam« 
ten 25olcf, bie fteben J&erjoge aber ber fiebert 
Seutfchen aJölcfer hatten baS Secht ber 2Jor* 
wähl/ einen ^örften vorjufchlagen, ben abtxbtö 
gefamte 3Soltf entweber annehmen ober Verwerfi
fen mögen. Unb es war ju folcher Seit alfo ba* 
Siecht ber meiften ©timmen auf bem 2Babk 
Sag fo wenia, alS;auf bê ,5pohlnifchp Sieia)Ŝ  
Sägen befanbt. ' ©bttberu, wann M baS Um 
glucf ereignete, baf ftch bie"fteben £erjoge ober 
beren 33ölcfer eutjweveten, fo fam eS auf bie 
bloffe Sftacbt an , nach welcher ein jeber feine; 
SDIemung burchjutreiben fuchte. Uub biefeS gê  
ben alle 2Bahl̂ @efchichte, bie ft$ in UttetttigFeif 
jerfchlagen, ohne baf jemanb ein Sffiortvon&ent 
Siedet ber meiften Stimmen gebenefen fötmeti 
ober mögen. 

i Vii. JQtinm biefeS feine Slicbtigfeit, Wie id̂  
in einer eigenen ©cbrifft: 2Jon ben ©timmen auf 
bem Seutfcheu SieichS^ag, beS mehrern ervie* 
fen; fo fället alle ©chwierigfeit von obbefagter 
grage wegen jwever ©timmen auf bem Spahl* 
Sag fchlechterbingS hmweg. 9Bann aber ber 
JBeftiJ jwever ^erjogthüme iu Sweiffel geigen 
werben wollen; fo ift biefeS beS © flei#@ewic|« 
halben gefchehen, weiches bie ©tänbe im S?eicl> 
mehr ihrem 2Bunfcb als SJedht nach ju erhclteti 
gefû het haben. SSBelcfieS aber heut ju Sage 
bef halben feine ftatt haben fan ; weil niemanb 
auf ben grevel fommenwirb, jemanb ba$&>inU 
geju verfagen ober vorjuenthalten, unterem 
Fahlen unb unvernünfftigen 35orwenben, bef er 
ohne bem begütert, unb eS fo fehr nicht nethtfl 
hflb?, »wnfft^s 5ortfeow3t ^ 

SQSegen 
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Slöegen $everung beS £eiL €&rifH$cjfe$ er-1 
festem« von bermabligem -Orn. P r o - R e t f o r e , 
ftemi J&r«. gc&eimben Siatb 2Bolffeti/ im 3iab* 
wem gefammter Univerfitat folgea&ê  3. Sogen 
ia4|.t . t n ftch faffenbeS Programma: Commen-
fatico a qua Judxi Chriftianae divinorum dena-
tivittate Mcffiac Vaticiniorum cxplicationis con-
fkm^atores fiftuntur. gSift in betrat ein fehr 
wobil eingerichtetes SBercf, in welchem, nnt) jwar 
enS vernünftiger unb ehrlicher gelehrten 3Jab* 
fönet» ©Tri f ten fehr wohl bargethan unb geroie* 
fen twirb, wie fel6ige ben J(?e»lattb berSQBeltvor 
ben iwfircHichen SftefHam aÜerbingS ernannt, von 
bem nemlich bie Propheten ber alten Seiten ge* 
rebettrunb ben wir (Sbriften als ben wahrhafte 
gen 9Re§iam verebreten. <£S ift bahero von bie* 
fen flattern mit vollftänbiger Wahrheit jufagen, 
ba§ fonberlich jeber 3ube fel6ige lefen folte, in* 
htm er fich barauS fattfam uberjeuget feben mür* 
be, wie viele anbere fogenannte 3labbmen,nebft 
noib mehrern 3«ben, einen gottiofen Segriff 
unb ajorftellung von bem wahrhafften SRefiaftq) 
ju machen pflegten, mithin fte gleichfalls in einem 
6ia«nlofen ©klaffe, ober vielmehr in einem 
gottiofen 2Babnwi£ lägen, wann fte von €hrifto 
rebelten, ober beffen in ihren ©Tr i f ten g e b ä # 
ten, jugleich aber auch ber jenige vermeinte SRef* 
ftaS, beffen Sufnnfft fte ftch noch einbilben, im 
©ruttbe nid)t$ anberS, als ein alberner abge* 
f^marff er ©tifaü 

$nr$ nach ©ntritt gegenwartigen 3ahrS, unb 
jwar ben 1 0 , Januar, warb fub praefidio beS 
«£>M# Uttb Prof. Facukat«.Theologie« o r d i -
n a r i i Baumgarten, VOU Mr. Lenz biefe Difput. 
gehalten .* De Imputatione Peccati Adamitici 
pofteris fatfa. ©ie enthält in 4t . 12.Sogen, 
itnb *40,§§.ift jugleich in jwet) Se&ionesein* 
getheilet, nemlich i n Se&ionem theticam , unb 
antitheticam, SBeil biefe glätter ungemein 
wohl ausgearbeitet ftnb; mug beren umftänbliche 
•Öarfiettung bis auf baS Funfftige verfpahret blei* 
ben,t)a man jugleid) hinlängliche Sßacbricbten 
»mt einigen anbern aDhier im SrucFe erfchiene* 
«en gelegten ©ebrifften mit barlegen wirb, 

t l u m b e t r g . 
€hrtftoph (Riegel, Sttcbbänbler aflhier, hat 

unter ber treffe, unb wirb nädjftenS fertig mer> 
ben : D, Johannis Heümanni, Prof. Publ. A l 
torf ini , Introdu&io in rem diplomätieam fm-
gulorum Jmperatorum & Regum Gcrmaho-
xftm, ex w u n d e m diplomatum ingenti copia 

decerpta, & i n duäbus partibus ördine jnfto 
propofita, acSigillis illüftrata. 4 . 

Ejusdem Explicatio antiqui Qodicis Juris 
ßavarici. 4t. Sftan hat von biefen herben SBer« 
cfen ftch um fo mehr viel gutes unb nößlicbeS j « 
verfprechen; je befanbter beS hochgelehrten £rn* 
»erfafferS ©efcbicFlicbFeit, $le# unb ©nftcht ifo 
bem Verlangen ber ©elebrteft bieffaHS ein ©e* 
nflge ju leiften. 

(Ertangern 
£ r . M . Johann $flMif)W @ r o § , bigherigec 

Paitor $u 3)?rv Sergel, unb *eS 3ieuftäbtif#e» 
Capituli Camerar. Primarius, ber neoft anbertf 
©ebrifften in feinem 3ubel^riefter*Lexico bifc 
her beranbt worben, ift in bem verwichenen3rthr 
von ©r. ^ochfurftu ©urd)i ju Sranbenbuirg* 
Quirnbach burch ©eroverorbneteSConfiftorruin 
ju ber Superintendur unb ©tabt>$Pfarr intytu 
ftian^Srlana beruften twxbtn. £>a er aber roe* 
gen feines fchon angeaangenen hoĥ u SllterSunbi 
abnehmenben £eibes*.frapn biefe bef̂ tverlid ĉ 
Funaion unterthänigft depreciret, nnb au<| gnä« 
bigfte Difpenfation erfanget)hätte er jebbtShM 
neihm anvertraut <geu>efene ^hriftliehe 
ju Erlang in einer am *o>. ©omttagnach frinife 
aUba gehaltenen Stmts * Ĵrebigt begriffet; ttnb 
juglei^ burch einen $rtefterlitf>en ©eegen 216̂  
fchieb von ihr genommen, welche ^rebigt her* 
na^ auf Segehren ausgehänbiget unb in©ruäE 
gegeben worben, unter bem Situl: ®rüfi;tw& 
SlbfchiebS^uf mbu ßhriftliche $fart*@eniet> 
beju reriftianErlang, h# ©elegenheit eine«: 
bafelbft gehaltenen iprebigt: Von x>it<B6tti* 
<htn Äeetjfftmg UM Zmztvotbluna tut 
eevige» eeefigfeit; wöbe? auS bemSvangeliii 
gewiefen mxHn: a) wie jwar viele Seruffeti/»* 
aber wenig auSerwehlet ftnb. €s finb barinneti 
jbie heifamen Behren, von ber allgemeinen ©rjt^ 
liehen Seruffung jum ewigen £ e i l ; von ber groß 
fen unverantwortlichen SJerachtuug biefer ©ött; 
lid)en ©nabe ber> ben meifien ffltnmn*$m 
bem; unb von ber ewigen <Snaben>3Babl, fe&t 
beutlich unb arunbliĉ  ab'gehanbelt, unb wirb 
nicht ohne Srbauung unb gute Srwecfung tm 
nettgelefeu werben» 

b.) 3 » ( « l e w a r t t g e n Äeic^ert unb 
Q t a a t e i t . I 

Paris* 
Recucil de diycrs Owywgcs in P|pfc, itt 

3i * V c « , 
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Vers, par le P.Brumoy 9 de la Compagnie de I tfcem £ i t u l : Epigram mata Sacra. SBeil er et« 

n r — a _u_ T „ _ D . «[Dominicaner war, fo febrieb er wiber ben 55i* 
ffcboff von$?arft eine ©cbufc©cbrifft, unb bewteg 
tbartim, baf ein Stfeboff auS einem gewiffen £>r* 
tben verbunben wäre, als Sifcboff naeb feinem 
ii)rbenS^a6itficb ju tragen. 211S €r^95if*ojf 
vvon Senevento bat er 100. $?ariattifebe zm 
«Prebigten gebalten. .©iefer *Pabft f)Mc ein f w 
tberbareS belieben an Haltung ber Condben* 
meld)e er als Sifcboff, €r^Sif*off/ nnb Ĵabff 
tfleifig angeftellet. (Er t>atre riefe Sßoblneigung 
für bie ^oeten, unb lief ben SJitter Bemardino 
Perfetti VOtt ©iena auf bem Capitolio jttm $oe; 
ten frönen, ©iefer *poet mar im Staliäuifcben 
einExtemporaneus, welchen jebermamt bewun* 
berte. Öbgleicb ßeneditfus xm. mebr ein 
SRann für bieÄircbe als für ben &m mar; f* 
bat man bemtoeb angemerefet, baf unter ibm 
<g>taatt<<&aü)m von gröffer SBicbtigfeit auSge* 
fubret morben. ©abin reebnet ber Hiftoricu? 
bie Reftitution Von Commachio 3 bie VOU bettt 
(SarMual Noailies angenommene ConfUtution 
Unigcnitus , wobureb bie granjoftfebe Äirc&e faft 
gan^li* berubiget worben; bie ©treitigfeiteti 
ber Könige in ©ieilien mit bem späbjmcbett 
©tttbl de Monarchia Ecclefiaftica. 

Slorem*. 
La Gucrra de'Ranocchi e d e ' T o p i , rradot-

ta i n Rime Anacreontiche da Angiol Maria 
Ricci , Profcflbre di LettereGreenencll Audio 
Fiorentino con alcuni Volgarizzamenti, c u n 
Appendice d i Piacevoli Poefie. Jn Firenze 
1741. per Gaetano Albizzini . In 8- P- 252* 
obne ber 33orrebe unb Dedication. ©iefe an* 
genebme Uberfê uttg einiger ©tucFe auS bem 
©rieebifeben Slltertbum jeigen bie ©tärefe a\\r 

bie ber ber&buite £ r . Ricci, melcber buref) feine 
DifTertationes Homericas fiel) fo Viel £ob eflVOr* 
ben, in ber ©rieebifeben Litteratur beft̂ et. 
förberjl (lebet bie befanbte Batrachomyachia, 
unb mirb in ber SSorrebe unterfuebet, ob Ho-
merus twvon ber Serfaffer fet>? unb jugleicfr an* 
gejeiget, mie ferner eS fet), baS ©rieefrifebe, 
fonberliqj maS in 3Jerfen gefaffet ift, ju öberfe* 
fjen. hierauf folget ber luftige Dialogus au? 
Vem Luciano, Jcaro-Menippus, Von bett PO** 
lofopbifcben ©üblem. ©iefeS ©efvrätb beS L u -
ciani ijt auffer ©treit baS allerlebbaffteffe, wo 
©eber| unb €rnft jum b&bften ©rab getrieben 
werben; allem eS ift auo) in ber ttberfe$uugba£ 

• flBwW»fWJIfc 4ftmffl frlfirt beS Andre» 

lefws, IV. Tom. in 12* A Paris chez JeanBa 
ptifte Coignard 1741. ©er fy- p - Brumov 
ift einer bergelebrteften©i^terunb3{ebner,me^ 
djer in ber 2ateinifcpen unb §ratt}6ftfcben©pra< 
$e groffe SReifterftucfe gegeben. Sin fiatt ber 
©orrebe jittbet man eine SlBbanblttng von ber 
Slbnabme ber Jateinifcben poefie in Europa, 
'©er £ r . p - erweifet, baf bie Jateinifcbe $oefte 
in grancFreiĉ  jefct nid)t mebr in folgern 2Bertb, 
©ebraueb unb h^eba t̂ung feo als ju Seiten 
Francifci I . Hcnrici IV, unb LudoviciXIV. 3tt 
rten biefer Slbbanblung rebet er aueb von ber 
SRebner^Äunft, unb 9Sergleid)ung berfelben, mie 
jle jeist unb vor bem befelaffen gewefen. SS ift 
i tö^tg, fagt er, baf man barauffebe, bamitWe 
Sjebner-Äunft niä t̂ eine groffe Slbvoeatin von 
gflicbtS werbe, wie fte ©t. Evremont genennet, 
ibie ©ebiebte enthalten tbeilS moralifebe, tbeilS 
»aturlicbe ©aa)en. Sr rebet in einem ©ebiebt 
ton ben spiritibus animaiibus, wobev er @e* 
legenbeit nimmt von ben Seibenf̂ afften ju be< 
Raupten, baf fte ni^t im ̂ erfeen, fonbern im 
©evirn entftunben, ©eine ©ebanefen ftnb fob 
genbe: 

.Namq^ubi reclufo finguis prorumpit abalvo 
I n caput, & facili faüens petit ardua jacln s 

Se pede furtivo tubulorum in mii le receflus 
Xubr icus infinuat s donecdcpienfus inarclis 1 
Faucibus i l le arclatur. Ibi fex omnis adhscret. ; 
At f ibi per falebras per & aneipites Maeandros; 
jPatticOte rimantur i t c r , vincI isque folutis 
Lit>ef iore fluunt conamine, curnque repertis 
Irrepsere canaliculis percola meantes, 
Spirituum accipiunt(tantae(l vis infita)nomcn.. 

Benedidi X I I I . Romani Pomtificis, exOrdi-
jie Prsedicatorum, V i t a v Comm^entario excepta5) 

tc Benediclp XIV. dicata ab Alcxandro Borgia^ 
Archiepifcopö & Principe Fkmiano. Romsei 
J741 . in 4 . pp. 154- ©er Ĵabft Benediaus 
Xin. bat an bem €r^S5ifd)off Borgk einen be« 
rebten, gelebrten nnb angefep«neu Hiftoricurm 
erbalten. ©er jefjt regierende $abft bat tem 
J£)rn. €r^93if(boff aufgetragemy baS ßeben betr 
Slömifcben ^abfte unb Sarbincdle, welcbe noeb) 
in Alfonfp Ciaceonio 2BercFe abgeben, jube?? 
fô reiben. Unter bie SOJercFwutrbigfeiten beŜ ê  
Itnß Benediai xin. wirb biefetS gejeblet, baf er 
unter bie fröbjeitigen ©elebrtein gebore, tntetm 
ir in erfter Sugenb în Su<& geMri«bw nvta 
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Safernitani Bellum Grammatieale. genter 11 «Worum obflruclionibus, i n u r i n * m i a u dif-
fommt ein 3taliämfeJ)eS Original unter bem£i 
f u l : lo Spofalizio dell X e della Z. ©ie 23er* 
mäblung jwife&en x unb z, worinn ber ©ebraueb, 
2Ber*b unb Sftac&brucf beS SUpbabetS auf eine 
angenehme 3lrt angejeiget Wirb / wetöjeS aber 
fix, Ricci niebt für feine 2lrbeit ausgeben will. 
2)oc& bat er in bergieieben Vorgänger an bem 
Luciano in Judicio Vocatium, \i\\bCM bem Au-
f o n i o , ber ebenfalls in SSerfen bie gigur uni> 
tfrafft ber Suebjtatren befangen, ©en ©ebluf 
maebet bie Uberfejjuug beS Panegyrici von £ra-
i m o inlaudemMoriae. 

Perugia* 
Delle falubri Acque d i S. Galgano Lctterä 

•U Cureto O. A. della Col. Augi a l l i Signori 
Decemviri. in 8v. p. 32. 1741. ©er SSerfaf 
fer biefeS ©ebreibenS ijl A r .ProfperoMariotti , 
L e a o r ber 2lr$ner>< unb Kräuter <$unfl auf ber 
Wuiverfttät ju Perugia. €r »itt feine SRitbür 
ger uberreben, baHie ©aiganifd)e©efunbbeitS: 
Brunnen von gleicher Ärafft fepn, als bie ftcf> 
in fremben Säubern jinben. ©ie Unterfuebung 
Iii ©runb unb SobenS, wo bie öuellen ent< 
^ringen, unb biejenige, welebe von benÄräfften 
fcerfefben gefebrieben baben, flehen juforberfl. 
J^ieruäebjl flellet ber Autor eine gbmtifebe Um 
terfuebung beS 2BafferS an, unb jeiget naeb fol< 
<&en ©rtmben, was fteb för Eiementa barinnen 
fcefmben, & will aber fein SSerjeiebnifj ber 
•Srancf&etten geben, welebe bureb ben ©ebraueb 
biefeS Brunnens Finnen gebeilet werben. ©ei< 
Ue Itrfaebe jji J Jo per rne tengo indubitato, 
che non bafta per medicare le infirmitifapere 
qu'medicamenti 3 che fogliono praclicarfi fen< 
2a prima ponderarei contraindicanti 5 equel 
Ie giufte precauzioni, che debbono averftper 
ben fervirfeive. %t\)Q<f) fugtet er auS Marci 
Grifaldi ißerid>t von biefen Quellen folgenbeS 
AU! Quo circa mirum vobis videri non debet, 
f i i n tanta civium frequentia ad faluberrimas 
fe Galgani aquas petendas, tarn miros> ac pe
ile divinos, earum miramur efFcc":us9 nempe 
i n mundandis renibus a calculis, a vifeidis & 
fabulofis inquinamentis, i n corrigendis o-
mnium vifeerum intemperiebus, tum calidis. 
t u m fr ig idis , tum humidis f tum ficcis, in 
corroborandoventriculo, aliisquepartibusna-
turalibus 5 in profluviis feminum involun-
tar i i s , in fterilitate arcenda, in appetentiis 
€2citajtdis 5 i n toUcndis vifeerum & hypocoa-

f l c i l i , i n articulorum doloribus , i n cachexiis 
corrigendis, atque aliis compluribus praeter 
naturam affectibus dcbellandis# 

95eo £ r n . SobanneS €brifi jum ©ejag ifl 
munmebro berauS gefotnmen: ©er erfie sfieil 
ibcS Supplements ju bem allgemeinenSSafelifcpett 
^iflorif^en unb ©eograpbtfeben Lexico. <£$ 
iwerben babero bie Herren Prxnumeranten freunb* 
Hieb erfuebt, gegen Anlieferung berer von -öm* 
SobanneS SSranbmftller feel. in $anben baoen* 
Iben SubfcriptionS^©ebeinen unb (Erlegung ber. 
gweoten unb legten Pränumeration, obgemelb« 
ten erfien Sbeil abfangen ju laffen. 2Beileu£r, 

ôbanneS SranbmöÜer feel. aber febon lang vor 
tieinemjobe biefeS 2BereF feinem Sodjtermann, 
$rn. 3obanneS €bri(l, frafft beS mit ibm ge*-
troffenen Contra^s gän^liepfiBerlaffen; als wer* 
&en fämtliebe Herren intercilenten erfuebt, ftc& 
inSfunfftige bieffallS an bemelbteu «pm. Sobv 
©brifl allein ju addreffiren. 

n . Q5on gelehrten ̂ erfonen / ©o^ 
cictaten unb anbern 3i euujf etten. 

A V E R T I S S E M E N T 
* 1 einer neiten ]$ettimfihtn &&tnmtm$ 

n&$!tdber XX>at>r(>etteii* 
£> ©elefirte m^un, giebt eS immer tU 
' was, fo aufgejeiebnet ju werben »erbiet 

uet, unb bte meiflen ©täbte woblgeorbneter 
9?eicbe, in welken bte asiffenfebafften beforbert 
werben, pflegen bie Slrbeiten ibrer ©elebrteniti 
Meinen ©o^rifften jufantmen ju lefen. SSerltn 
bat unter biefen ©tabtea ô nfeblfear einen nidbt 
geringen 5)Jrei|. ©aS -Slttfnebmen guter Ä f f e 
geboret bafelbfl unter bie offenblieben Slnjlalten, 
nnb bie viele barinn beftnblid)e ©elebrte ^aUti 
immer artige ©ebaneFen, nnb Dienen anbern gern 
mit SlttSfubrung nfiftli^er SEabrbeiten. ©er. 
bieftge ^8ud[)l)änbler, ©aniel 3Jugn(l ©obl, bat 
fteb babero vorgenommen bergleidjen ©antmlung 
anjttflellen, unb wo^entli^ jwevmabl / bê  
©iettflagS nemlieb unb grevtagS, jebeSmal einen 
balben Sogen bavonan baSJicit treten ju laffen, 
we§balb er vor nötbig eraebtet, benen, fo ft^ 
feiner SSemübung btbimn wollen, biefe vorläuft 
'ige Ŝ aebrî t feines StveeFS bthnbt ju maeben. 
Beil eine gruttbliĉ e €rfättntnif ber,9GBabrt)eit 

baS bauptfädblic&e 9J?ircfmabl eine*-flelebrteti 
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SWanncS ifl, uub beunoĉ  / tt>eun man biefen 35e> 1 
fltijf nicht genauer etnfcbräacft, fafl niemanb ge* 
funbeutvtrb, ber nicftf einige (Srfänbtntf von 
etlichen ©aqjen grünblicb hätte, uub folglich 
nicht einigen ©rab berf©etebrfamFeit befajje, 
(o motten wir biefe »eitläufftige (Srflärutta biefr 
mahl flehen laffen, unb bahin forgen, baf in bie» 

fer ©amm hing fafl jebermann fein £beil finben 
onne. Erfilicb tvirb man ftch bemühen, bann 

tmb wann einen nötigen ^rticfel von ben je$i; 
«en ©elt<£ättbeln ju erläutern, unb von bett 
©ereMamen ber gnrjien auf £anb unb £eute, 
Don Qtabten, bie in tSffentUc&en Leitungen jefco 
thercftvftrbig ftnb, von ben £anblungen ber frie* 
öenben^Jartbeven ,von alleriet) 3eitung&©acben, 
bie einer Erläuterung beburffen, vom ©efo^eebt, 
Remtern, geben unb lobe berer gelben \mban* 
fcerer babev attfefmlicber 9)?ämter, K . eine bifto 
rifebe grjeblung ju geben. $E>e\onbex$ »erben 
ftü) barton anrichten ftnben von SJeränberun* 
gen, guten Sinfialten, erfunbenen Äönften unb 
angebrachten 58ortbeilen inbenen Ä6mgl.$reuf* 
ftfeben ßanben. ©obannau^ gelehrte 2tbfcbuit< 
fein eigeritfieberm 2Serfianbe, unb bievornetm 
lieb bie Qßiffenfcbafften angeben, vorfommen. 
55bilofopbifcbe Betrachtungen; neue SJerfuebe 
unb (grfmbuttgen; natürliche 35egebenbeiten;3ln> 
tnerefungen auS ber 2lr^net>*Äurtfl; Betrachtung 
gen über ©ä^e aus atterlet) Strten ber DiecbtS* 
©elebrfamfeit; X̂ eô logffc&e ©treitigfeiten; Ur* 
tbeile nnb 2(uSjuge neuer Bücher; neue Steinum 
gen; 2JuSf&brungen folcher ©ebanefen, bie um 
ein Buch bavon ju fc&retben ju furfc, tmb boe& 
aitgenebm ftnb; atterlet) Nachrichten ju allen 2lr< 
ten ber £i f ior ie , fonberlich ber spreuftfeben, 
unb mebr bergieieben »irb splaß barinn finben* 
Wlan » i rb fo ernftbafft niebt fet)R, baf niebt ju 
»eilen »aS lufligeS mit unterlauffen folte, unb 
ttidjt fo eitel, baf man immer lacbem »olte. 
Sttan » i rb fua)en> fo viel ber Unter/cbeib berer 
Herren Urbeber et juläffet, eine folcpe Schreib* 
Slrt ju gebraueben, baxim man »eber mit febo< 
nen SBorten nichts, noch mit öblen Slu^rucfum 
gen ettvaSfagt Unb »eil nicht aus eircer §eber 
alles.flieffen » i r b , fo mäebte ber veräußerte ®e< 
fehmaef bem ?efer vielleicht nicht unangenehm 
fevn. 35erfebiebene anfebnteebe gelebrte SRäm 
ner bieftger Rcfidence haben fchon biefem 58or< 
fa§ burch ihren Bevtrag aufjutbelffen vetrfprocben, 
uhb eine befonberS jufammiengetretetne ©efett* 
fäafft wirb ber eueren B e t r ä g e famuneln/ unb 

jum ©ruef oxbnea, felbfi ibre£eb';Öpfferjutraa> 
gen, unb uberall bie Accuratcfle beforgen. Ubrii* 
genS bittet man alle biefeS 23orfaßeS noch un?̂  
runbige gelehrte Scanner biefer Qtabt, gleiebtvWe 
auch auswärtige ©onner ber SBiffenfcbafftenrnttit 
gejiemenber (Sbrerbietbigfeit, ebenfalls burebihh* 
ren gutigen 33et)trag biefe gute ©aebe ju befovr« 
bem, unb » o fte ettoaö fyaben, baS befanbt JJU 
ma^en »urbig fet), bem Verleger balb unb boe* 
liebigft eingaben, unb tbm baburâ  ©elegern* 
beit ju geben,mitten SRabmenfeine ®lätteer 
ju beebren. ©etten Herren aber, fo biefe toifo 
^entli^e ©grifft ju lefen »urbiaen moebtem, 
»i rb auf allen $o)Memtem in Äonigl. 5)reuffu 
föenUnben gegen eine billige vierteljäbrlieb JJU 
entrichtende Sejablung bamit gebienet »erbeeti 
fönnen/ ©er WnfanQ follgleieb naeb bem £)fieer« 
Sefi biefeS 3abrS gemadS)et »erben, unb mcbjt* 
»irb bem SÖerleger erwunfebter fevn, als »etnn 
ber SKû en fogrof befuttben »erben » i r b , aü$ 
aufrichtig fein SSorfâ  getvefen̂  Berlin ben 
§ebr> 174^ 

©aniel Slugufl ©ofel A 

Priv,S5u(bbvin®erliiu# 

Äetliri* 

©te fo febr beliebten unb unlieben %>ttxa\$)t 
tungen beS »oblfeeligen ^rn.ConfiftoriaU3iait& 
DieinbecfS über bie SlttgSbttrgifcbe (Sonfefjionfttub 
jtvar Durch beffen frttbjeitigeS 3l6fierben uttV)er* 
mutbet unterbroö)en »orben; eS ftnbet fteb alber 
je$o ein gelehrter nnb gefehicfterSKann, »elä|er 
felbige Funfftig fortfê en MU. ©ie von ihm be* 
reitS eingefenbetc groben «igen jur ©nuge, öa| 
er einem folehen ho#^»tu7tigen5Bercfevol(fom* 
men ge»achfen ifrrMb baf ihm »eber bie biier* 
ju erforberliche $a§iQfeit, noe| auch ber gehört* 
ge gleif unb bic ndthige ©eutlia^feit mang«ln.} 

©aS publicum barff ftdj bemnaef) von ber ge* 
übten geber bitfet berühmten ©otteSgelehrten 
unb gJbtlofop&en mit ©runbe jum SSorauS t>iel 
©uteS verfprechen, uub ber Serleger »irb ben 
rten Sbeil uumitehro nä#enS unter bie «Prep 
fe geben. 

Äegenabtirg* 
3e rarer in bieftgen ©egenben gute unb reine 

SJoeten in ber teutfeben ©prache ftnb, fo,ba§. 
man fafl anbimärts glauben »ol len, eS fönne 
von hier bifäaM nichts gutes f ommen; befio ax5\$ 
fem Rufern briset benfelben Ux gelehrte, ftntH 

rtichi 
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reiche unb nette ©i*ter, J&err Sobnnn Sibrifloiph 
© * w a r g , J. v. Cahdidatus, meldet fomo>bl 
trord) anbere f*äne groben, als infomberbeit 
fcurd) bie vortrefli*e Uberfegung ber öir<gtliau;i* 
fcben 2ieneiS feine ©tircf e unb © ef*icf ltdj)f eit jiar 
©n&ge an ben Sag gelegct. Unfer Gymmafiucn 
f*aget eS fteb vor eine €bre, ben ©runb jui feiner 
$errEi$en unb unverbefferli*en ©i*t*Ätun|t ge* 
leget tu haben. SBaS nun infonberheit geeraelbte 
Uberfegung anbetrifft, fo ifl obntängfl foilgenber 
Bericht bavonjum 2Jorf*etngef ommen. 2Ber 
bießeipjiger Beiträge jur critifc|)*n£t|la>rieber 
tcutf<b*n ® p r a * e , «Poefte unb Berebffamfeit 
gelefett bat, bem wirb eS vtellet*t no* etrinner* 
I i * fe^n , baf iu benfelben $wo unterfc&iebene 
probender überfeinen VitgÜtamfcfren 2tê  
nete ftnb beurtbeilet morben. ©ie befinden ft* 
in bem vierten 2lrticfel beS jtebenjebenbeni ©tu* 
cfeS. Beobe Sferfuc&e fommen barüia öfcerein, 
tag bie Uberfegung erflli* in teutfeben Herfen, 
unb fobanntn eben fo vielen Seilen, «IS ber 
@runb:$ert bat, befielet. 3"biefem ab<er ftnb 
fte fehr untergeben, baf bte eine SProbe in bas 
lange a*tfuf ige jambif*e ©ölbenmaaf ge*ra*t 
tvorben, unb noch barju ungereimt ifl, bte erobere 
aber baS fe*Sfuf ige jambif*e ©olbenmaa§, unb 
fiber biefeS au* noch SJeime hat* 3n tri* weit 
fte in Slnfebung ber lebhaften 2luSbrucfun>g ber 
©ebanefen, Sieinigfeit ber «Poefte uub erforber* 
liehen ©pra*ri*ttgfeiteinanber übertreffen, baS 
wirb einem jeben unparj*et)if*en Sefer clfobalb 
in bie Singen leuchten: SBJenigfieuS ifl in Deut oben 
angeführten Seipjiger Beiträgen bamahlS febon 
ber ^dhwavyifdben gereimten Überfettung 
ein gar mercfli*er 23orjug unb ein fehr grojfeS 
{ob gegeben worben. SBeil nun alfo biefe Arbeit 
aud; bco vielen anbern SRännern f*on ju einer 
folc&en 3?it Bevfall fanb, ba fte boc& ber <£>err 
SJerfertiger, fetner SSRevnung nach/ noch nicht 
»on allen geblern gereiniget hatte, fo hoffet 
man' ben gelehrten Liebhabern einen be|io ßröf^ 
fern ©efatten ju erweifen, jevollfommener man 

. ihnen enblich ein 2Bercf liefern fan, welchem fte 
f*bnfo lange mit begterigfiem Verlangen entge* 
gen gefehen haben. ©iefe2teneis wirb in 9ie* 

JenSburg bet) ^einrieb ©otffrieb 3 n n c f e l ge* 
ruef t , unb au* von ihm verleget, ©ie wirb auf 

fünffttgegeipjiger 3)?KbaeItfc2Keffe (gel. ©£>tt) 
bet) ihm unb benen unten angezeigten Herren 
5&u*banblew gang gewif }U befommen fepn. 
Sluf ber tincn ©tft* ifl .ber ©runb'Sejt/ unb auf 

I ber anbern gegen ober bie Uberfegung ju lefen > 
bamit man fomohl ben erflern erfpabren, alß 
au*beflobeffervon ber legtern Urtheilen Wnne* 
Sarauf folget eine (Probe fomohl Pon ber f*& 
neu Slrbeit beS BtubbrucferS, als auch von ber 
©tärdfe beS UberfegerS aus bem jmepten Ba* 
che, weil von bem erfien Buche in ben Bevträ* 
gen fchon ein SJerfu* mit etli*en Seilen ge? 
macht werben, bie man aber in biefer SlnSgab« 
uberaK aeänbert, unb gar fehr verbeffert bat* 
Sßegen <&tge beS 3iaumS wollen wir nur etliche 
Seilen bavon herfegen: 
©aS ©ehicffal wiberflunb fo vieler 3abre3eft 
©er ©riechen burch ben Ärieg gef*wä*ten £apf 

ferf eit; 
© o * ba ber SPallaS Äunfl ein groffeS «Pferber* 

baute, 
2 l n btmmaa gange Bauni, an flatt ber Rippen/ 

fchattte: 
@o fofft eS, wie man fpra*, beS SÄucfwegi 

Öpffer fevn. 
2lfletn man fcj)lof ben f̂ern ber -gelben tyim 

I i * brein, 
©ie ©eiten unbbtn Bau* unb alle hohle Locher 
©rfuüte ber ©olbat mit ©*werbt, unb «Pfeil # 

unb Äö*er. 
Bet) «PriamS ^>errf*afft war bie 3nfel£eneboS) 
©te im ©eft*te lag, an SRuhm unt) ©uterti 

grof. 
3gt ifl ein S5n{mba,m viele©*iffeflranbety 
©ief Ufer iflS, an bem fte ft* verflecftbefanbeni 
2Bir ba^Un, biefeS SSolcf fê  fort, uab ria* 

5D?0jen, 
©rttm lief ft* Seufria bie ^ummernif vergehn; 
2Kan gieng jur ©tabt hinaus, unb fahre*tmit 

SJergnugen 
©er ©rie*en leeres 3elt am dben «Porte lieget** 
2l*illenS Seit war bort, beS *pt)rrbuS 35olcf 

fiunb ba, 
S)?an fah ber §lotte©tanb,unbwobie©*!a*t 
^ gef*ah* 
©aS ungeheure «pferb, baS man ber «PaBa* 

feheneffe, 
£at viel erflannt gema*t. 

€Sifl, wie ber ûgenfd;em jetgen wirb, ber 
Serflanb êSr2erteS überall vollfommen getrofc 
fen, au* fogar ui*t vergeffen werben, bkr>on 
bem ©t*ter gebrauchte Beowörter, wo fte vott 
3?a*brucFe ftnb, in ber Uberfegung auSjubrü^ 
cfen. 3)?an ifl barinne bem ^aupt̂ Serte Seile 
fur^eil^efolget, fo!fllf*fmb im5eutf*enebetf 

fovwl 
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|So viel SSerfe als im ßatetmfcöen befinbli*, ml* 
*eS, fo viel uns totffent) i f l , niemanb, Der ft* 
bisher an eine Uberfegung ge*>aget, beobachtet 
|at. SBir getrauen uns auch mit Beftanbe ber 
Wahrheit &u behaupten, bafi mir in Slnfehung 
ber critif*en3leimgfeit eine folche Slrbeit liefern, 
Dergleichen bie Sßelt noch nic&t attfeuwetfen hat. 
Senn alle biejenige Siegeln, wel*e bisher von 
Denreme|ien©t*tern, von ber teutf*en©efcll* 
fchafftin ßeipjig, unb ba§ mir alle 2Mf ommen* 
leiten auf einraahl nennen, von bem berühmten 
«Oerrn $rofe(Tor ©ottfeheb gegeben, aber von 
Den aOermcnigfieu auch nur in einjelen furgen @e* 
Dichten beobachtet morben, finb in unferm 28er* 
efe burch unb burch aufbaS genauefie in 2l*t gc* 
«ommen morben. 3 « neuntaufenb unb neun* 
feunbert Seilen ifl Feine einige SÜfton anjutref* 
fen, in fo viel taufenb SJerfen ifl fein einjig?S 
Verbum auxiliare auSgelaffeit ober Verfefjet 
korben, unb berBu*fiabe <g, melcherreinen 
Poeten eine unerhörte ©*mierigfett ma*et, 
fehlet bet) ben Imperfe&is unb Subftantivis 
Riemahls, wo er fevn mu§, unb flehet auch. 
ttirgeubS/ »0 er nicht fep fott, unb in ben 2lr* 
lifeln fommt fein einziger gehler vor. 2lu* 
nur biefe menige SlumercFuugen maren hin* 
Wngli* genug, baS unferer Uberfegung oben 
Depgelegfe £ob iu rechtfertigen. €S mirb aber 
Der23orjug biefeS erfiaunli**mtibfamenunbun< 
*erglei*!i*eu SBercfeS iu ber SJorrebe beS 
tror gebachten £errn Ĵrofeffor ©ottfchebS mit j 
meiern beutlich bargethan werben. €S ift 
Ulfa nur no* ju melben, ba§ man, um bem 
ju beforgenben böfen 3la*brucfe vorkommen, 
Don jego an biS Spfingflen 16. gute @rof*eu 
}u einem 23orf*uffe annehmen, unb fobann auf 
3Ri*ael gegen 5Ra*$ablung abermaliger itf. 
guter @rof*en baS gange SBBtrcf liefern mill, 
ba hingegen auffer biefem Vor felbigeS 2.2ha* 
Ier mu§ bejablet tverben. SBer alfo geftnnet 
i f l , ft* biefeS vortrefii*e Buch anjufchaffen, 
Der fan gegen erlegten erflgemelbeten 33orf*ug 
S)ranumerattonS^3etteln erhalten 

3n2tltoorf bet) £errn <£mfi griebri* Sobel. 
3n 2(ugsburg bet) £errn Sü?er$ unb SJJaver. 
3n » e d i t r bei) £errn SlmbroftuS £aube. 3n 
» r c ^ l a u bet) £errn 5Ri*ael Hubert. 3n 
35arreutb bet) <perrn ©amuel ©ottlieb Giebel. 
3n Coburg bep£erm 3obann Jhtbmig ©*if* 

fei. 3 « JDtresfcen bev -£errn 3*bann Sonrab 
SBalthcr. 3 « S&fenacb beo £errn 9Wi*ael 
©ottlieb ©rtejjba*. SttSrancffurt am*TCay» 
bev £errn Heinrich üubwig Bronner* 3a 
(Botba bep £errn iÄeoher, JE>o*förfll. £ofc 
Bu*brucf er. 3u <Sorii$ bet) £errn Sbriftia« 
©ottlieb SKarche. 3n (Böttingen in ber 
nigli*en UmverfttÄtS*£anblung. 3n ^alle 
beo£errn 0lengerS€rbenunb5Öiq. 3 « ^ a n * 

\novct bco £erm 3ohann3acob görflerS unb 
[SohnS <£rben. 3 « Hamburg bev £ e r m 
©runb, Buchbrucfer. 3n 3ena bev jperrn 

13ohann Slbam 9ßel*tor. 3n SLtipm beo 
£ r n . Bernharb (Jhr. Breitfopf unb £ r n . SBolfg. 

, ©eer. 3 « Ääneburg bep Jg)erm 3ohann <£or> 
ndiuS ©tern. 3u ITJerfeburg bev *Oerrn 3 ^ 
bann ©ottfrieb ©chubart. 3 « tTucnberg beo 
£errn 3)aul 6onrab STOonat 3 « (üueoltn* 
bürg beo -Oerrn Sheobor 3eremiaS ©chman* 
3u Äegcnsburg bev bem 4?rn. 93erleger. 3 » 
(Tübingen bev «Perm Sbriflian »Oemri* Ber* 
ger. 3 « Ulm bev £errn ©aniel Bartholomäi 
unb ©ohn. 3" Wei^enfete bep ^errn 3oh* 

iebrich 833ehrmann. 3u Weimar bep £ n u 
umba*, ^ochfurfil. ^of̂ Buchbrucfer. 3ti 

tDtiffenbnttel bep ^erru Johann Gbrifl. 5Kei§; 
ner. 3 « Stttau bev £errn 3ohann 3acob 
©chßpS. 

&eyi>en. 
©afelbfl hat am 28. Februar. Borgens um 

7. Uhr, ber berühmte .perr SBilhelm 3aco6 
s* Gravcfand, Doaor Der frepett Äünfle, 2Belt* 
2ßei§heit mtb berer Siechten, au* offentli*er 
£ehrer ber SBeltmeifibeit unb SKathematif baft̂  
ger Univerfttat im sHtn ?ebenS*3abre bie Söelt 
verladen muffen, beffen tobtli*er Aintrit wegen 
feiner tiefen ©elehrfamfeit bö*fienS beflaget 
wirb, ©iefer vortreffli*e 3D?anu, wel*er ft* 
iu ber Ütepnblif ber ©elabrbeit einen auSueh* 
menben 3iuhm erworben, unb ben hohe Ĵoten* 
taten an 3bre £öfe beruffen, unb fo geebretalS 
bewuubert haben, war am 28. ©eptembr. T^SS. 
JU Ĵ erjogenbuf* gebobren, unb btir* feinen 
bur*bringenben 2Serftanb unb gleif fo weit ge* 
fommen, ba§ ihm bereits im 28. 3abre feines 
SllterS bie Sorfleber ber hoben @*ule iu tepben 
am 22. 3an. 1717. baS offentli*e ßehr-Slmt in 
ber 3D?athematifunb ©tern^un)l,ua*heroaber 
au* baS ber SBeltweifhett aufgetragen* 

Kcaensburg, \* fiabai b<o ehriflian ©ottlieb ©eiffatt 
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S(uf baß 3ahr 1742» 

(SDtftStom- tfapferl Sttajefiät aiUrgnabtgjtem Privi legio.) 
»E3- = = = = = = = = — _ _ = = = — — — • gg« 

!23on ftrteftrten SSuc&ern unb 

a . ) 3 t t C e u c f c & I < w t > * 
« a l l e , 

l<£r f*«m off gerühmte #r . Profcfs. juris 
UUb Philofophix Zfchackwiz hat f)tXQ\l$ 
gegeben: erläuterte £eutf*e Sütertbö* 

nter, in 8* u 2Up&. Pon benen ber 1. £&eü ein 
SJJorberidbt in einer ©ef*i*tm5jHgen 35ar fiel* 
lung gewiefen wirb, wer ber eigentliche ©tamm* 
SSater ber Seutf*en fep; inglei*en auS wie Die? 
len J£>aupt*33oltfern baß ölte £eutf*lanbbeftan* 
»en habe, welches in 24» §§• unterfuebet wirb, 
Denen eine gugabe bepgeföget i(i, in welcher in 
7. §§. alles biefeS noch ferner unterfuebet wirb. 
Sa benn fonberli* ber legte $. bie beffallS bte* 
ger geborigen Scriptorcs mit barleget. J&ier* 
mtf weifet <£ap. 1. in 9* §§• wie bie ©rangen 
£eutf*lanbeS vor, j u , unb na* ber Horner 
gelten befchaffen gewefen. Sap. 2, lehret in 18. 
§§. bie ©retigen £eut|*lanbeS unter unb nach 
Dem gräncfif*en1Xet*e, babep juglei* berSftu* 
fyn ber Geographie ber mittlem Seiten aßgeban* 
Deltwirb. Cap.?.hanbelt in 14 §§.Ponbem$Po* 
Iitif*en3uflanbe £eutf*lanbeS vor, $u unb na* 
Der Stömer Seiten. ©0 bann f*reitet Sau. 4* in 
t L % §u bem 3)olitif*en Sufianbe 2eutf*lanbeS 
unter unb na* Denen fjranaen, Jpierauf er(*einet 
Cap, h in §§• bte ehemahliße Sfeliöi«/ baß 

£>pffer*2Befen, fammt fceneu gefcunb geper* 
Sägen ber alten £euff*en runb enblich 7 wen« 
ihnen bie <Sbrtflli*e fXeligion befanbt geworben* 
3n €ap. 6. aber wirb in 18* §§• unterfu*et bat 
Jpaujjwefen, ber€b*fto«b, bte Äinber*3u*t, 
inglei*en bie SBobnungen, Äieiber, ©peife unD 
Srantf, famt ber ®emutbS*Bef*afFenbeit 
alten Seutf*en; bann ihre ©ntheilung in greiM 
gebohrne, grepgelaffene unb #ne*te, wel*e« 
aOen Diele gute unb nugbare 2lnmercfungen mit 
bepgeföget ftnb: ba§ alfo jeber ohne ©orurtheil 
pon biefem SBertfe rebenbe ©elehrte felber fa* 
gen wirb, waSPor groffen 9iugenfol*eSfowohl 
in unferer 9iei*S^i(iorie/ als au* in bem Jure 
Publico, unb benn in bem £ebn*$Xe*fe juf*af* 
fen vermöge. SBirb anbep von fothaner nothM 
gen Slrbeit funfftighin ber anbere £beil erf*et* 
nen, baxinntn bie fibriae in unfere 2llterthumer 
unb beren re*te 2Serftanbtt$ gehörige ttmfran* 
be ft* ebenfalls gränbli* erläutert unb bargeleget 
jeiaen foHen. Jena. 

S3ep SRarggrafen ifl hier gebrudft unb ju ha> 
ben: Ä e i n r i * ÄohlerS, ebebem berühmten ofc 
fentli*en MrerS ber ®elM©ei&bett ju 3ena/ 
OJhilofophiweS @laubenS^efanntui§/ attSbef* 
fen eigenen £anbf*rifft ans Si*t gejleUet von 
M. griebri* 9Jaul 2Bolfarfb* 4*-4* Bogen* 
SKan würbe ft* na* ber 2iuff*rifFt gang wal 
anberS verfpreeben, als ber Inhalt biefer © *riffit 
ifl. ©i*tnfhwbi*$W^^ 



i 4 t c * B t M ber namentl ichen S t o c k t e t 
jPwn Prof. ÄdblerS «ber einige fircitige t̂utete 
in ber Mniftifc&efttwft®offnen $bilofopbte. • 
©iefelbeu frab folgenbe: i ) äJou ber Dor|er be* 
fbmmten Harmonie pif*en £eib nnb <e>eele.. 
2) 33on:bett manadibus ober $eibräji|*en ©n* 
Reiten ber SRatur. 3) S5on bem Urfprung beS 
Bofen in ber SBelt. 4 ) 23on ber Sulaffung beS 
Bifen. ?) 3*on beS £ r t u DtmSeibnig Theoio-
gia naturaii. Unb 6) D M ber befien SBelt: wel> 
*eS ©tiitf in ber Jatefnif̂ en ©pra*e abgefaf* 
fet if l , bie anbern finb teutf* gef*rieben. 

©er biejtge Adjimaus ber $hiIofoi*if*en 
Sfaultät, m M . ;job- ©mfi ©*ubert, bat in 
beS Bu*l>anblerS SD̂ eic&tbr Berlage anS Siebt 
treten laffen feine Sprebigt von ber Auferflebuug 
ber tobten mit -Slnmertfungen, nebfl einem no* 
tbtgen Unterriebt DOU ber ©tttli*feit ber $re* 
bigten biefer 2lrt. 4 t . 9* Bogen. ©iefe Sßrebigt 
ift itber 2lpofi. ©ef*. *6,8..oerfertiget, unb er> 
hielt in Hamburg ben <Pret§, wel*er bamablS 
aufgefegt morben / baDon ber «£>r. SJerfaffer im 
Slnbange rebet. Obgleich biefe ̂ rebigt f*onim 
4ten £beil ber £ambnrgif* auSerlefenen Langel* 
aeben flehet/ fo ifl boch biefe Auflage f*onsum 
imeptenmahl peranjlaltet ttjorbeu. 

©er 4?o#erfilnute Äonigl. 3?egieruttgS#tatb 
unb C o n f i f t o m i - D i r e a o r , >̂err 3 o b * Abatn 
^ o p p ; hat ein februugbareS unb gelehrtes 2Bertf 
unter folgenbem Situl anS Sicht gefiellei: Joan. 
Adami Kopp 3 Pot, Suec, Regis, Haflf. Landgr. 
Regim. & ConfiuVMarpurg,Direcloris, hi l to-
*ia Juris 5 quo hodie in Germania u t i m u r v v i -
fctelicet r o m a n i , canonici, feudalis longobar-
dici 3 feudalis germanici 3 germanici pnvat i Sc 

rgermabici public! , i n certas epochas Sc thefes 
breves redacla cum Indice locuplctiflimo. 
SBir haben beffen fchon im 8ten ©tfiefe p. 46. 
tjebaehtj eS oerbtenet aber / baß wir bmnmß* 
ffibrlichere Nachricht ertheiien. <£S fommen 
fe*S Abtbeilungen baräm oor, unb biefe werben 
wieber in ihre befonbere epochas getbeilet. 2Bir 
h)o8en feben, wie ber £ r . 23erfaffer verfährt. Su 
erfl haubelt er »ou bem $ömif*en fechte. (ix 
fangt Don ber Erbauung ber ®tabt 9?om an. 
€r jeigt, wie man erflli* unter ber Regierung 
beS SJomuluS ohne ©efege gelebt, naehberoaber 
:bepm Anwa*fe beS SJolcfS einige ©efege Der* 

r̂bnet habe, hierauf fommen bie ©efege um 
1er ben Königen bis ju ihrer aSerjagung, unb 

©efege uuftr -ton Burgermeitfem wr* Ser 

£ r . Äopp jeigt tbeilS, wie fte angenommen, 
theilS wte ffe gefallen finb. 2luS Stallen % * 
ben eimgehergeholet, ut^ in Örbnuna gebraut. 
Unter ber 3iegieruna beS Äat^ferS -suflftt̂ nS 
würben ffe Don aller ©tmefefl̂ eif gefauberf̂ anb 
in einer 3 e i t Don fieben Sahren in eine ft) gute 
23erfaffung gebraut, baf imüß baS fogenaturte 
corpus Juris entflanben. Beplaufpg liefet man 
hier, wie fafl aöe gefittefe gjdlcFer biefeS ®e*, 

• feĝ Buch angenommen Tbabetu ©er 2 J e r ^ ; 

faffer fommt bis auf ben g^t^unet, ba baf 
^ammer^©ericbt fejnen Anfang genommen, un& 
worinnen anSbruefltch bie romifehp S^e^tfciri 
fubfidium mit gelten ju laffen oeforbnet wor* 
ben. 2i(leS biefeS i(? mit Dieler < ©elebrfamfeit 
auSgefuhret mxbtn. ©er anbere 2l&fcbnitt ent̂  
halt baS fogenannte $äbjilicbe Siecht, ober Jus 
canonicum in ftcf). & wirb Dom anfange ber 
Sb̂ iftlicben Kirchen auSgefuhret. ©ie Slpojlel 
befummerten fich mehr um bie wahre ©ötteS* 
furcht, uub um bie gortpflangung ber &}tißU 
eben Sehre, als um aufferliche ^irdben^©efege*: 
©aS J?irchen̂ ecbt ber erfien 3 a h r b u n b e r t e 
ifl hier Werth mit Überlegung gelefen ju werben* 
SBie fehr ifl tßm\ ben folaenben Seiten unter* 
fchieben? ^bobalb bie Kirche anfieng unter bem 
Soche unb ber Jprannep eines 3)?enf*en ju fet# 
jen, ber fich auf eine unrechtmäßige SSSeife bie 
Öber^errfchafft anmaffete: ©0 balb litten au* 
bie ©efege. aßahn, Bosheit, ©leißnerep gâ  
ben ©efege, unb geuer unb ©chwerbt mufle« 
fie jur SluSubung bringen, ©er £ r . 95erfaffer 
$eigt, wie bie fogenannten Canones entflanben, 
mbxok fie bis inS neunte Sabrhunbert gebau* 
ret; er fahrt fort, bie Stacht ber Bifchoffe in 
weltlichen ©acheu, bie Unorbnung, welche hier«» 
aus in ber Äircbe entflanben, Dorjuflellen. ©ie 
23erfammlungen, welche gehalten, bie SSerorb* 
nungen, bie refl gefeget, unb was fonflen itt 
benfelben jur Ausbreitung ber .Streben Dorge* 
nommeu worben, alles biefeS wirb in einer rieb* 
tigen golge angebracht. SJfan lifet biefeS Don 
tapfer ju tapfer y unb enblich fchiuffet ber^r* 
$opp, wie eS inberSKömifcbenunb@riechjfchett 
Kirche attSgefehen, unb wie bie Decretales ihre» 
Anfang genommen, wie fol*e Don benIßabflen 
unterfluget worben, unb unter €arl bem ©rop» 
fen, unb ßttbooicnS 5PiuS ft* ausgebreitet hâ  
ben. 2lu* baSjenige wirb hier ui*t Dorbep ge* 
laffen, was mittler Seit Dorgegangen. €nbli* 
hat mw au* attgefan^n,auf h^hm @*uien 

bas 



»Ott gtfefjtfeit ©ad&eit, 174** 

baß Stomif*e unb ^abfllt*e 3te*t ju lehren unb 
iu treiben, ©ie Späbfte haben geglaubet, baß 
baSlefctereim gemeinen*geben iu gebrauten/ 
noch ui*t bmlangli* genug w ä r e : barum ba*, 
ben fte eS immer no* Dermebret, neue Bu*er 
hinju gethan, biß enbli* baß gange Corpus j u 
ris canon. entflanben / unb nacbhero ebenmäßig 
beo ber $amn#r baß groffe Anfeben unter 9Ra* 
Amilian bem erjien, btS.bie Deformation einge< 
brochen / gehabt hafte. 2Bir ubergeben baß £ou* 
gobarbif*e, baS 2eutf*e£ehn^echt, baßZmt'-
f*ev3le&en*SRe*t/ unb baß ©taat&^ecbt, roek 
*eS in biefem SBercFe auSfübrli*, grünblicb unb 
orbentli* abgehaubelt wirb. 3fti*tS ifl Don bem 
arjot̂ menbiŝ n oorbet) gelaffett, unb.ni*W.Uber* 
flüßigeS angebracht morben. 

b.) 3fiauön?4wgen^i(^erttmb 
©taateit. 

OfTervazioni fopra i Terremoti 3 ultimamen-
te accaduti a L i v o f n o defcritte dal ; Dottore 
Gio.vfnni G e n t i i i , Medico della« Sanita d i quei-
la Cifta 3 i n urja lettera al Dottore Antonio 
Cocchi 5 Profeftbre d i Mediana i n Firenze, 
Antiquano d i S. A. R. e Socio della Real So-
cieta dMnghilterra. Firenz 1742. ©aS fur*> 
terii*e (Erbbeben / weI*eS irm 5B?onath Janua-1 
r i o bie Dortreffli*e (Stabt unb £aDen gioorno 
fafl jum ©teit$attffen gema*t, ifl in biefem 
©enb * ©*reiben. aus natürlichen unb phitofa* 
pbif*en ©rünben betrieben, ©er 4)r. 2Ser; 
M&mwtbtn su gloren|, mie büß &bhhn 
Dorftel, mufle aber auf £)6rigFeitli*en Befehl 
gleich na* &Dorno $urucFe fehren. €r forf*ete 
glei* na* feiner Anfunfft bepDernunfftiaen 2tw 
ten na* allen Umfiänben, welche Dor, bet) unb 
na* biefem f!ägli*en Sufall ft* sugetragenbat* 
ten. SBeil er nun bte $ur*t nnb ©*recfett, 
wel*en bie übrige ©nmohner gehabt, ni*tem* 
pfunbett, fo mar er befto frepmfttbtger in Sntbe* 
rfung ber mahren Urfa*en,3ufalle unb Umfldm 
ben biefeS (SrbbebenS. ©eine philofopbif*e Am 
mereFungen finb iurg, aber bftnbig. (iß ifl mer<£ 
wftrbig, baß bieS granfame Srbbeben rurg oor 
ber @rf*einuttg be.S gegenwärtigen (SometenDor; 
gefallen. 3e mehr nun bie allgemeine ®einum 
gen aufleben werben, ba^bkfe naturli*e©inge 
groffe Erfolge, unb wi*tige SJeranberungen in 
©taats*uub $ir*eu*©g*en na* ft* iiê eu 

ä 
b6rfften;ie nötiger ifl eS, baß ©elebrte biefe 
falLaciam caufae non caufae grötibli* entbecfen* 
SBie bieS nun pon bem frbbebeu , wel*eS St* 
t j b r t t ö © e n ü a unb anbere £>erter in Italien be; 
troffen, gef*ehen i f l , fo erwartet mau ein gleis? 
*etf au* in Betreff beS Kometen. 

For/j". 
, MemorieStoriche delPan t ica , ed infigne A-

cadtmia de'Fiiergiti della Citta di F o r l i , cö.lle 
piü efatte notizie-de'Gradi, e degli O n o r i , e 
deii'Opere ftarhpate ed incdi tc 3 de'foggettiad 
elfafinoal prcfente aggregati, accuratamente 
raccolte dal Bali Giorgio Viviano Marcheft 
Buonaccorfi, e dato in iuce fotto i felicif l lmi 
aufpici delPEminentiHimo e ReverendiflTimp 
Principe 0 i l Signor Cardinale Carlo de~Mari r 

n i 5 Legato a Latere di Rorriagna, e Prötetto-
re delPAccademia. In F o r i ; 1741. per Anto
n i a Barbiäni; Stäntpatore' Ve,femile.; © i ^ i 
berühmte Academie ber Söiffenf*afftenjuForli 
fireitet wegen ihres Alters unb anberer SÖorjuge 
mit aüen übr igen ©efeaf*affteu ber ©elebrten* 
berenAn jahl inStalienalle 3abre permehret wtf^ 
Üm ben SJörjUg* ©er Jg)r. Marchefe Bupnaq-
corfi, töei*er bur* riele gelehrte ©*rifftenbei 
fanbt'ifl, betreibet berfelben @ef*i*te, t # 
ma*etPon bem angeregten Bu*e Pier Xh^le. 
3n bem erfien hanbelt er oon bem Urfprung ber 

1 Academie. ©iefelbe ifl A. 1370. »ou beut g^ 
lehrten Medico, Phiiofopho UUb Poeten Giar 
comp Allegretti % wei*er bw selefirteßetiMm 
ner in biefe@efeaf*afftaufnähme,geftifffetmor? 
ben. €ben biefer berührte 3Rann hat au* bi« 
gelehrte Academie ju SJtmini gefjifftet. 9Ja* 
beS ©tiffterS Ableben hatte biefelbe man*erJe# 
wibrige Serhangniffe. ©ie warb herna* Doti 
Antonio Orc io , Faufto Ancertini-, Pomponio 
Leto 3 nnb Joanne Francifco Berti Wieber fyXt 
geflejlet. 2?on biefer 3 e i t an biß A. 1575. if| 
ein ri*ttgeS 2Serjei*niß ber 3D?it̂ ©lieber oor* 
banben. 2Jon iegter §eit fangen bie Kegifler 
berfelben an orbent!i*er ju fepn. ©ie nähme 
in ihrem Bube einen BienemStocf, mitbera îS 
bem v i r g i i i o genommenen Devife: Nufquam 
mora; bie 2Dfit@lieberabererwehlten ben 
men Filergiti ober Phikrget i 9 Liebhaber ber 
Arbeit, ggre ©efege waren in ia/iSafeln ah 
gefaffet. ©ie famen erflli* in beS Canonici^ 
Simon Paolucci, h^na* in bem 6ffeutli*eti 
^allafl jufammen. © e r Bif*off ron F o r l i , 
Antonius Gianetti, nahW $H Pwtcdlion ibes 

Ü a> biefelb« 



Wefelbe. ©te Hiebe nl*t allein bep ber ©i*t< 
ttnbDiebner^unJl/ fonbern excolirte au* anbe< 
re 2Biffenf*afften* ©er anbere unb britteSbeil 
tiefer £iftorie enthalt bloß bie 3?egi|ler ber Aca-
Äemie, wo wn ben gelehrtenSperfonenunb Bö< 
cfjern gehanbelt Wirb, ©er Werte aber oerfaffet 
ihre Statuta, Excrcitia, alte unb neue @eorau< 
*e. ©er 4>r. Marchefe Buonaccorfi iß gegem 
lt>arti0Academi3C Princeps. 2?0n biefem *>or* 
ttehmen ©ele^rten ftnbfolgenbe2Berdfebefanbt: 
Compendium hHtoricam Civitatis Forolivii. 
Thcfaurus Magnus Antiquitatum Itaüac. Vi-
iÄvirorumilluftrium Forolivicnfium. Monu-
menta virorum tlluftrium Galliac Togatac. La 
Galleria delPOnorc; ovc fono defcritte le fcgna-
late Memorie dei Sagro c Militär Ordine di S. 
Stefano &c. 

IL 33on gelehrten ^erfonett/@o^ 
tittkm unb anbern Vttmt r i t r n , 

eStratftwrg* 
4€n iffen Tarnung, aufweichen baS â̂ e 

J ©eburtfcgefl unferS 2lHergnabig|f en nig* 
Wnb^erm, ß.tioea>igs beS xv. abermablS glöcf* 
Ii*einfiel, hielte fix. Joh.Danjcl Scticcpflin, beh 
liejtger hohen ©*ule ho*flberfihuiter Hiftoria-
*um unb Eloquent. Prof. Pub!. Ordin. &c. auf 
sObrigfeitli*en Befehl in bem gröffern £or<©aal 
eine wohlgefegte Sateinif*e SJebe, barinnen er, 
L U D O V I C U M E X GERMANIA M A G N U M , 
Mit groffem Bepfatt borfiellete. & wirb biefelbe 
ttMjIentfin öffentlichem ©ruef erf*einen. SJor 
t)er Siebe warb eine gebrückte &tteinif*eCantata 
unter bie Dornehmflen Suhörer auSgetheilt, unb 
etbgefungen, wel*et>on£rn. Joh. jac. Wuter,Lo-

f icesatque Phyüces Profeuore Publ. Ord. &c. 
erfertiget worben, wel*e ihrer 3ierli*Feit halber 

Rieben mittomtnet: Cantata in Regii Natalis So-
lennitatc Ao M D C C X L I i . publice modificata. 

A R I A . 
Salvo R E G E perdurabit 

Regni vis & gloria; 
Semper inconcufla ftabit 

Sic fundata Francia* 
Pietas Europa dabit 

Noftris juncea jubila. Da Capo. 
R E C I T A X 

E n ! M A X I M I B O R B O N I D U M * 
Quem omnes gentes venerantur, 

Et cur« 
Immenfo hoc fafWgios 

Servati orbia premio , 
Donantur. 

A R 1 Ä ; 
Exfulta foboles Galiorumt 
Sis la&ta memor tot bonorum £ 

Q u * L U D O V I C U S praeftitit. 
Recurrimt Regii Natale* 9 

Sed non occurrent his aequales, 
Quos totus orbis fufpicit. Da Cap* 

R E C I T A T , 
M O N A R C H A G A L L U S , 
Quem aes, & miles, Sc prudentia, 
Pari fuftentant robore t 

Inermis, ut armatus, 
Rcfert tropaca. 

A R I O S O , 
O tempora fauftat 
O visinexhaufta! 

Qua Galiia ftatt 

Qua regnat ubique t 

Qua fuum cuiquc 
Sancliftime dat, 4)aCap& 

R E C I T A T . 
Germania 
Armorum (Irepitu pcrterrita t 

Sortisque fuac nefeia, 
Afylum, quod quxfivit t 

In Galiia invenit. 
A R 1 E T T A , 

Tantos viriüm effeetüs 
Comitatur gloria, 
L U D O V I C O propria. Da Gap; 

R E C I T A T . 
Tot beneficia, 
Quis fe obflriclam fentit, 
REGI terrarum MAXIMO, 
Hoc voto ^ hoc fufpirio 9 

Rependit 
Fidelis Argentina. 

A R I A, 
Vivat R E X SUMMUS! quietis amatorj 
/Eqüus in toga & fago bellator. 

Abfis Bellonx terribilis fax! 
Publicam rem L U D O V I C O regente, 
O r t e , fic decet, jam manus prasbente, 

Adfis in aeva durabilis pax! Da Cap« 
DOMlNE falvum fac Regem noftrum 

L U D O V I C U M . 

Xt&ntHvst ju fürten beo ShrÜüan ©Wlieb ©eiffavt. 



A u f bas 2<tyt 1 7 4 2 . 

"TO-

X V 
(SRftStöim ßatjfett gnajef lat a a e ^ n a b t ^ e m Privilegio.) 

L23on (jelc&rteti 23ü#em unD 
©chviffteiu 

aO jfrt £etttfcfclrttti>, 

^rArteffttttfr Am ifitaytn 
i& ©f)Urf&r|H. 5Kat)USif*eSecrctarius3 £ r . 

Petrus Matthsei 4 hat t>te allerneuejle 
Äa^ferl 2Babl*Capituiationern Caroli 

V I L 1742, i n 4t, herausgegeben / unb damit ber 
Ünterfcbteb von ber ledern bejio beffer in bie 
Singen fallen möchte: 1 ) 2 ö o ein bloßer Sufaß, 
folchea mit ©djwabac&er, baf ?ateinifche hinge* 
gen mit Curfiv-©cbrifft bemercfet. 2) 2 ö o eine 
Slenbcruna vorgenommen morben, unten an ber 
€olunmebemercfet. ?) £>ie geanberte Conne-
xions-Sßorte aber, unb wo bie Subftantialia 
feine Slenberung macheu , nicht berühret. ü>hm 
geachtet nun biefeS SSBercf mit-3hro 9Iöm,.f ät)< 
ferl. 3£aje|l. Privilegio berauSgef ommen; fo i(l 
cS bo(h fogleich in .Öanjig nachgebrucft morben. 
<£Si|l,nne leicht ju erachten,biefeCapitulation t>on 
Jenen vorbergebenben in vielen verättbert, ver< 
tnebrer, unb beS ÄaoferS ©ewaft mebrer einge* 
fcbremfet njorben, baher einer bie teutfche©taat^ 
Siechte ©elehrfamfeit liebeuber folche nicht eut< 
hehren fan, 

Atibier ifl voriges 3 a h r von J^rn. Lic . ©u* 
jlaV ©eorge Königen, Capitulatio Harmonie» 
berauSgef ommen, barinnen Jofephi unb. Caro-
H v i . ^ a b l 'Capituiationes famt bereu-Uber* 
einflimmung, SJeranberungen, Abweichung unb 
3ufä§en, fowobl unter fich felbjlen, als auebiwi* 
fchen ber ledern Sarolinifchen, unb bem Pro-
je& ber bepnbigen ©ahkCapitulation auf ein* 
fo bequeme Art unb SBeife gejeiget werben, baf 
folche füglid) als ein Anhang ju Müldneri c*-
pitulatione Harmonica {U gebrauchen. 4t> U 
Alphab. i?.unb ein halben Bogen. 5Kanhaf 
biS anhero vor ohnmoglicb gehalten Caroli v i . 
SBahl^capitulation mit benen vorbergebenben 
jehen Capitulationen in eine folche harmonifche 
Örbnung ju bringen, wie £ r . Süfftlbner in fei* 
Her Capitulatione Harmonica mit benen VOr> 
hergehenben verrichtet, inbem biefe €arolinifche 
Sajnbl^Capitulation nach einer gan| anbernörb* 
nung ber Articf ein, als alle bie vorbergebenben 
eingerichtet worben; angefehen jene alle mitein* 
anber grojlentbeilS Caroü v. Capitulation fol* 
gen, hingegen bet) biefer baS Projekt ber befrän* 
bigen 2ßahbCapitulation jum ©runbe geleget 
worben. SS haben unterfchiebene ©elebrtever« 
fncht, bie 3 o f e p h i n i f * e mit ber €arolittifcheniU 
verbinben. Alfo bat £ r . SWölbner in berneue» 
Edit ion ber Capitulationis Harmonie« bie Ca
rol i nam vor ft'd) genommen/ unb beo einem u n ö 

$ andern 
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anbern Abfaße ben gleidjlautenben A m a i l u m . 
jo fcphin ^ i u g i t e t w ^ r ' ^ b e r Auaor, 
Spxcileg^-0^Ey^t/'-adVC*jpit, Ca*oli Vi. Die 
Carolinain auf bsr einen ©eite, unb bie ver* 
änberteiHSorte ber j o f e p h k * auf ber anbern 
brucfen Iaffcti. Ser £ r . .33aron von 3ecb bat 
fid) ber 3?oten 6eDtcnet, unb in feinen Aumer* 
cfjfngen ge wiefen) mije .ferne biefe unb jene Arti; 
4elin^eeben ciifFcrircn. . (inblicb £ r . Sßieber 
f<|te bie differentiaslmit vergnbertett © T r i f t e n 
$t). « B e i n e n « fyit gteidjte Muhe auf bie Jo-
%phinam wenbetj, vober auf eitte oe<iue;me Art 
jeî eu wollen ,'wo bie fotffft tfori benen jtenen 
Publiciffen allegirtc ©teilen ber Jofephinfc in 
ber Carolina ebenfalls su bejtnben »Ären» Sa< 
mit nun biefem SWangel abgeholfen würbe, bat 
ber Jpx. Aucior bepbe Capitulationcs auf eine 
folche Art verbunben, baf mau fowobl Mbe 
gan§ vor Augen haben-, als auch benUnterfcheib 
einer jeben genau bemerken, unb was jene für 
biefer, unb biefe für jener befonberS jeige/ fo* 
gleich auf einmabl wabmdfjmen fonne. <£r hat 
befwegen bet>be Capitulationes vor fich genom* 
mett, jeben Arttcfel in fo viele befonbere Abfâ e, 
als er meifientheilS auS verf*iebenen Materien 
iufammen gefegt ift, geleitet, unb jebemAb|a& 
bamit er befio bequemer allegiret werben tonne, 
feine befonbere Num er vorgefê et §erner hat 

jubefmben, ober ob mit benfelben in eiser ber 
'Ca^itufetionen einige i&erdnberung vorgeg<m* 
g e n f e r ob folche alsganß neue3ufa^eietrath^ 
tet werben fönnen. £ t e r h a # hat er bte 33er* 
anberungen unb Abweichungen ber Sarolinifcbeu 
Von bem Projecl ber Capituiationis perpetux 
in befonberS teutfeh gebruefteu AnmercFungen 
gejeiget. ©er 3?uf$en biefer mübfamett Arbeit 
ift unbefchreibii*. Senn nicbtjugebentf en, bafe 
ba £ r . SKttibner bie Sofephinifche Capituiationv 
fchon mit allen benen übrigen vorhergeJbenben 
Capitulationen in eine harmonifcheUberein|iitm 
muiig gebrorät bat, eS nunmehro ein ganglei^ 
teSi|l,bie Sar.olinifche mit allen öieffcn io.'ju 
vereinigen unb §u conferiren, ba man nur ben 
beo jebem Abfafc in biefer Arbeit anf ben innera 
Slanb citirten Articulum Jofephinac in SÖJftlb* 
nerSCapitulatione Harmonica nacbfcblagenbcirf* 
©o ift auch ein accuratcr Real-index biefem 
SBercfe angebangen, auS welchem bie Harmonie 
bepber Capitulationen ohne alle SOIube beutlicfi 
obferviret werben Fan. 3)?an wirb auch biefe 
Arbeit bet) ber Jeggen neuen S3JahUCap;tulanon" 
Caroli V I I . mit vielem Öftren gebrauchen fönnen. 

35<ty 3 o b - ©amuel Heinfio tft minmehro baS 
ÄauffmannS^Lexicon in 4 , 2>änben in Folio 
1742. vollfidnblg ju haben. & jinb barinnen 

er jebeSmahl auf bem innern $anbe benjenigen alle £anblungen unb ©ewerbe, fowobl in Seutfdj; 
3(rticfel unb beffelben Abfafc ber anberu Capitu-. i a n& a\ß auswärtigen Königreichen unb Sänbem 
fationen, wo fold&e SKaterie gleichfalls äubefttt'i befinblicb. SS betreibet 1) aDe Sßaaren, als 
ben, angemerefet; unb bamit auch fogleicf) ber ©olb, Silber, 3 u w e l e n , SftetaUe, 35erg<©a 
«nterfcheib einem jeben in bie Augen leuchtete 
fo hat er baS, waS in einer ober ber miexw Ca-
pituiat ion jwar bem 3 n h a l t na* ebenfalls, aber 
mit veranberten SBorten ju beftnben, mit flet< 
item SBucbftaben als ben ordinären Setf brtt* 
cfen; $u bemjenigen allen aber, waS entweber 
ber Sofephinifchen befonberS gelaffen, ober gar 
nicht in bie Carolinam eingeruef et worben, ober, 
was in ber Carolina ganfj neuerlich erft btnju 
gefommen, noch gröffere ©cbrifft, als ju beut 
ordinalen 2 e p t , nehmen laffen. SBeilen aber 
biefeS alles noch nicht hinlänglich genug gefebie* 
neu, allen unb jeben gweiffel, ber,cohncracbtet 
ber verfchiebenen ©ebrifften, noch übrig geblie* 
ben, völlig ju benehmen; fo hat er noch in ben 
tftoten bttrcb gan̂  wenig mit lateinifchen 55ucf> 
ftaben getriebene SBorte angejeiget / ob bie in 
bem Sert mit befonberer ©cbrifft gebruefteu 
Pa%eu in ber folgenben Capit»iatiox> gar nicht 

eben. 2) Alle Arten ber 3euge, ©toffe,©eibe, 
2Boüe, Juche / Seinwanb, ßeber, Kau^wercf. 
3 ) Aller Materialien unb ©pecerenen, infonber* 
heit wie unb woher folche Sßaaren theilS von jt'^ 
felbften entftanben, theilS bur* menfehlichen 5ßi^ 
nnb glei§ erfttnben unb verfertiget worben ftnb, 
beren Uuterfcbeib, SSßertb, Sftû en unb ©ebrau*. 
4 ) ©erer $ a u f f 4 e u t e Privilegien unb Siechte/ 
©ebranebe, 3 n n u n g e n , SKe§^uub 59Jarcft̂ gret); 
beitett ,©tapel * unb 3?ieberlagŜ @erechtigf eiten, 
©ocietaten, Kolonien, 93fanufacturen, © d ^ 
farthen, ^att(|uen, SSörfen, £et)^aufern unb 
Affecuranzen K. Sie berühmtere )̂anbelS; 
Spiâ e unb ©ee^aven. 6) Buchhalter, 5SKfttu 
j e , SJJaafe, ©ewichte, (Steilen unb ©tunben. 
7 ) Alle bet) ber Kauffmannfcbafft vorfommenbe 
Äunft*2Börter unb SiebenŜ Arten. 8) Serer 
jê o florirenben Äauffunb^)anbelS^eute3Rah^ 
men/ Coutoirs, Sabriwu/ J&anblungS ĉom-

pagnieUi 
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pagnien, SBaaren^ager, unb £aupt*2Baare, 
Die ein jeber felbfi fabriciren läffet, ober ber) î m 
auS ber erfteu unb anbm £anb ju bef ommen 
ftnb. Ser SRufym biefeS £anblungS*Lexici ift 
fowobl ©eiebrten als Kauf beuten gemein. 
Senn ba jene bemühet feon bie ßanber burch 
Commercia in fforifanten (Qtanb ju bringen,fo 
haben (te bterinn bie befie ©elegenheit, baSbar* 
p nötbige barauS ju erlernen unb ju appharen. 
€in Kaufmann wirb baburcb in ben ©tanbge* 
feijet, feine £atiblung mit gröffem Profit jutrei; 
ben, unb je weiter unb weiter auSjubreiten. & 
lernet, wo er bie SBaaren auS ber erfien £anb 
erlangen fan. & ftnbet barinnen bie Gahmen, 
mit welchen er correfpondiren fan. <£r ftehet 
barinnen bie €inricbtungeu, wie er gabriqtien 
anlegen unb bie SBaaren «mfefym fan. 3h 
©umma, eS wirb einer in einem halben 3abre 
barauS mehr lernen, als wenn 7* bis 8. 3abre 
bie jungen unb Siener Sientfe perrichtet: unb 
fan, wenn er nur fonfi einen gefdjeiben Kopff 
hat, ohne biefelben ein vofommetter unbgrofTer 
Kaufmann werbeu. £S t|l baS gattf$e SBercf 
noch bet) bem SSerleger bevorfkbenbe öfter* 
Sfteffe um ben Pränumeration*$)3reifj a io. 
Sithlr. baS (Eremplar ju haben, bavor werben 
fogleid) bie 4* erften Banbe wurcflieh, unb zugleich 
eine Quittung auf ben rten 35anb, alS ben S3e* 
ftf)lu§ beS ganzes SBercfS geliefert. Dftacb 23er< 
flieffung biefer Seit wirb ba Spemplar unter 1* . 
SRtblt nicht gegeben werben. Ser ?te Saab 
wiro eines unb baS anbere nachholen, was in 
ben erftem vergeffen worben; wie benn ju bem 
<£nbe ber 23erfaffer alle unb jebe Kauf < unb 
^anbüß^ema aller orten, wo nur £anblutt* 
gen unb Negotia getrieben werben , erfuchet, 
baß biefelben ihre Gahmen, wie auch bie ©at* 
tung ihres 2Baaren*£agerS unb fübrettber £anb* 
lung je eher je lieber an ben Verleger einfett* 
ben, unb wenn fte in bem Lexico was mangeb 
haffteS ober juverbeffembeS ftnbett möchten, fol* 
d)eS aufrichtig unb ohne ^ucfbalt mitteilen 
fönten. SBelcheS, wenn eS ber SReib unb 2Utf* 
geblafenheit einiger nicht verbiuberu folte, gewi§ 
gefchehen wirb, ffeboeb ber ju hoffenbe Profit 
einige neue Correfpondenten UUb Speditionen 
ju befommen, unb feinen Gahmen in ber Sßelt 
befanbt ju machen, wirb wohl jenes ttmß maf* 
(igen, mithin ber Serleger unb gemeine Sftachfte 

i feinen Snbjwecf erreichen» 

«äf fe . 
^rortfeijttng' Set alten tmt> neuen 5trage 

von Xeid)s*@acr)e«. 
t§: vin. 211S aber furg vor ober burtf) bie 

Auiream Buliam baS SfeeJjft ber meiffeu ©tim* 
mern wenigjtenS bet) ber Kat)fer̂ 8Bahreingefu^ 
ret unb gebrauchet worben: fo hat bie obige 
grrnge erfc eine ©cbw&rigfeit befotttmea. S e n » 
als» biefeS gefchehen, unb bie ©timmen ju jebietf 
angefangen; ba tfi auch bie Meinung aufgefmu* 
mero, wer viele prftentbüme unb Sanbe beft|e; 
ber muffe auch viele ©timmen auf bem KeichS* 
£acge haben. Senn biS bahin wttfte man ba* 
vom nichts; fonbern jeber burffte nur einmahly 
wemn er gleich noch foviel^ärftenthömeunbgat^ 
ber befeffen, feine Mettmttg eröffnen. <£be* 
wie noch H¥ auf ben ßanb/tagen ein jeber an* 
gefeiffetter ©elmann nur eine ©timme,unb*H# 
bieftem ber jenige nichts jum mauß hat/ ber eitf 
ganzes Manbel von abelicben iRitter<©Stern be* 
feffem. 

§ i IX <£S ift alfo fein Steffel, baf biejenige 
3vei(cf)S^uifeu, bie in folgen alten Seiten mehe 
als (ein |ttrfienthum befeffen, ftch feiner mebrerti 
Anzahl ber Stimmen anmaffen butffen, folglich 
biefeelbe burch bie eingeführte majora Suflragia 
gemialtig j i t fur^f ommen; weil fte bev ber altert 
Sßetife, bafi bie Mao t̂ beS ©timmenben ju er̂  
wegeen, geblieben ftnb, ohne fteb in Seiten be§* 
wegeen ju melben. 

§i. x. Sahingegen anbere SReichS^örfien/bie 
nach) ihnen mehrere f̂irftenthfimer an ftch ge* 
bracht, ftch bamit wohl vorgefehen unb bebau* 
ptet haben, baf ihnen nach ber Slnjahl berSan̂  
ber <aucb nunmehro, ba bie majora galten, ihre 
©fitmmen jn vermehren frepgelaffen fevn werbe* 
SBelt̂ eS benen 9teia)Ŝ  ©tauben au* begreift* 
lieh egefebienen, mithin babur*ber StuSfprucber* 
folgm: „ S a f bie ©timmen auf bem frmbebaff* 
„tetetn, mithin na# ber 3lnjahl ber taube auc§ 
„gemtehret werben fönten.* 

§. xt. 211S nun vor einiger Seit einige groffe 
3ieicfbS^ür|len wieber aufwachen, unb gleiche* 
geehrt, naî  ber Slnjabl ihrer gftrflentbume fu^ 
eben wollen: bat bie ©acf)e ein gewaltiges 2tofl 
fehem im 9Jeich gemachet, unb, aus Beforgnif 
vieleir Weiterungen unb golgereoen, ift eS im 
altem Sufanb geblieben unb gelaffen mtbtn* 

§. xn. BefonberS, ba ftd) bie meifleno^ba* 
mit verirret, weil ihnen auch biefe alte SBeife 

Iverbojrgen geivefen; , Ä a i w a u n ein §urfiet^ 
* * „thum 



»tbum unter mehrere Regenten verteilet mor< 
„ben / ein: |«ber abgeheilter regierenber gürji 
„auch eine eigene ©timme auf bem ÜieicbS*£ag 

f̂uhren burfften.„ Welche aber / wenn fte bem 
anbern an-unb pgeftorben/ aucb wieber verk
leben muffen. 3n bem man $u folcher Seit mehr 
auf bie regierenben ^erfonen als £ant>e / mebr 
auf bie SKadjt. ber ©timmenben als 3abl gefe* 
fcen. Wie bann <Sbur< H ä v e r n , ba$.£a\$ 
S5raunfcbwetg unfcanbere Siet̂ S ^urfientböme 
fteb öffterS in trier, fftnff unb mehrere regieren* 
be Surften verteilet; bavon ein jeber befonbere 
©timm unb ©tanb auf bem 3JeicbS£ag gehabt 
»nb gehalten hat- Unb biefeS ju ber Seit/ ohne 
itlten 2lnfio£ unb SRachtheil/. weil bie ©timmen 
niebt gejehlet / fonbern nur ber ©timmenben 
ihre SRacht erwogen worben. Wiitfyn biefe letz
tere bttrcb bie Sabl ber erftem ftch nicht verau* 
Dem / noch bie ^rafften beS9leicbS*@cbluffeS in 
einige alteration feigen mögen. SS ift aber ba< 
bet) auch biefeS nicht ju leugnen: baf einige £au< 
fev, wo in einem gurftenthum verfdjiebene re* 
Sierenbe Herren ftch befunben / bet) bem SluSgang 
Derselben bie einmahl gebrauchte ©timme behalt 
ten haben, Senen baS ©emenge voriger unb 
itachheriger S t̂en/ ba bie majora aufgefom* 
inen / unb bie Uttwiffenheit biefeS UnterfcheibeS 
burö5belffen muffen. 

§ / X I I I . 3 a felbften, ba bie ©a#'fd)e €bur 
in bie Wtttenbergifcbe unb Sauenburgifehê inie 
%t\%t\\zt worben, haben bet) ber $aofer*2Babl 
Die ledere, wie bie erftere, begmegen eine ©tim> 
me verlanget, weil folcbeS in bem gurftlichen 
Collcgio bergejtalt feine Sfi^tigfeit habe. Wel
ches aber bie ©cbwftrigfeit gebracht: =öb man 
bevbe vor eine jeblett, ober eine jebe befonberS 
gelten laffen folte. SaS erfte war bei) eingeführt 
ten majoribus ttötbig; baS leljtere aber hatte, 
<t!S biefeS noch nicht im Reiche befanbt gewefen, 
wohl gefchehen mögen. Xunfftta sie Sott* 
fetjtms. 

Weil in vorigen beS £ocbbernbmten Jg>rn. D. 
S5aumgarten, bteftgen ProfefTbris Theologie 
O r d i n a r i i , DifTertar, Theologica, de Jmputa-
tionePeccati Adamitici pofteris facla, erweb' 
«et worbenr nnb jwar nur bem Situl nach, fo 
ivill mau uunmehro beren Inhalt fttr^lid) barle-

3llfO rebet i n Seaione I . bie Thetieabeif* aen. 
!

|t , — — 
e t , § . i . mxbmm fteten §8eranberungen, be: 

iten bie SKenfcheu unterworfen, vornemlicb aber 
§• 2>m Betrachtung ber focultaüs cognofeiü* 

v « , ingleichen §• 5. ber factiltatis appetitivse. 
Worauf §. 4 . weifet, waS Lübituseigentlich fev;" 
§. sv baf © O t t ben SReufcben mit vielerlei) ©* 
geschafften verfehen, in welchem fonberlicb er* 
rlaret w i r b , was Promifllo an fteb fclberbeiffe? 
§. 6. lehret, wober bie Societates ober Bürger* 
liehe ©efeüfchafften in ber Welt entftanbett; §. 
7* was baS wahre Slbfehen einer jeben folgen 
©efellfchafft feon folte, nemlich faiws publica, 
§. 8. eröffnet, was Leges in felbigen vorftellen* 
§. 9* hanbelt von ber Stacht unb ©ewalt eines 
groffen £ e r m ©efefje ju geben. Worauf §. 1 
weifet, wie weit beffen Pflicht ftch erfireife; §. 
u . wie nach ©efefje etwatt ju anbern, barmit 
§. 12. aud; juthun hat. hierauf faget §. 13+ 
waS Sapientia an ftch felGcr btbtuttf nicht we* 
niger wie nach Pmdentia uub Bonitas ju verfie* 
ben. §. 14. ift mit benen Prscmüs uub Pcenis, 
unb bereu €rf!arung befchafftiget, bavon §. if«. 
16. 17. ebenfalls reben, 18 mtterfndjct, wie 
ein £aubeS*J?err mit,feineu Untertanen gewiffe 
Verträge errichten fönne, wovon §. 19-unb 2 0 , 
annod) hanbeln. §. 2 u waS imputatio bebem 
te; 2 2 . Wie man Caput reprsefentativum §U 
nehmen habe. §. 23. erflaret ben Stamm mo-
ralem , bavon §. 2 4 , jugleiô  hanbelt. §• *sv 
Wenbet ftch JU bem Confenfu quoad Societates, 
barmit §. 26.27. auch befchafftiget f«tb. §. 2 8 . 
leget bie Srf larung beS Wortes Stirps ober Ge
nitor bar; fobann §• 29. eröffnet, worinnen na
tura humana eigentlich beftehe? SRach allen bie* 
fen fchreitet §. 30, ju bem 2lbam, alSbemgort̂  
Pflanzer beS menfcblidiett @efcblec|ts. §. 3 ^ 
rebet von bem würcflid)*©öttli^en Wefen. 
12. leget nochmals bar / baf? 2lbam ber ©tatttm^ 
58ater alfer 20?enfd)en fet); fobann §. 33* wieter 
ju ©£)tt felber fteb wenbet; §. H - unterfud)et, 
wie nach ftd) ©Ott bem Slbam vorgefteflet; % 
3S* unb 36* tt>ie man baS ©öttliebe Wefett,bef> 
fen ©öttlicbe Shaten uub ©genfebafften anfeuert 
unb fich vorftellett muffe. §. 37* hat mit ber 
ßenignitate divina JUtbUU. §• 38 . rebet Unb 
hanbelt ab, was Peccatum ju nennen; 3 9 . 
bag bie SKenfehen inSgemein in groffe ©nnben: 
ju verfallen pflegten. §• 4 ° * unterfuebet/ Wie 
matt Juüitiam unb Benignitatem @£)tteS bê  
trauten muffe; wovon§.4U 4 2 » unb 43*gleich* 
falls hanbeln. 3ftad) welchen % 44* weifet/ Wie 
famtliche miteinanber verfnüpffet fevn. *£>ier* 
auf \m^t 4T» baf von bem Sibara ber ©ib* 
ben̂ aH ĥ rf omme/Weltes §. auch gefebie* 

het 
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bef. §. 47. eröffnet bie beiifame Littel, bie 
©Ott wiber bie ©ünbeu gegeben, hierauf le* 
get §.48» U^U ©öttiicbe J t̂W^SWittel fer* 
ner bar, wovon §• 49. ?o, unb f 1. jugleicb mit 
reben; §• 7 2 . baß ber Sipofiel Paulus in feinen 
€pifleln allenthalben gewiefeu, auf waS 2lrt 51* 
bam unb ber £et)lanb bcrSBeltgegencinanberjtt 
betrautem 2fieil biefeS gute, woblauSgearbei* 
tete SBercfgen alles tu biefe Angelegenheiten ge* 
porige ziemlich weitläufftig abhanbelt / mttf baS 
übrige ins ftmfftige verfcboben bleiben, 

Jena. 
3a SJfelcbiorS Berlage / ftnb von bem nett* 

lieh gemelbten A d j u n & o , Sjxn. Wag. Johann 
ßrttfi ©Hubert/ noch jwet) anbere ©ebrifften1 

jum 93orfchein gefommett / unb ebenfalls in 4t . | 
gebrudPtworben/ nemlich: SSernunfftige ©eban* 
cfen von ber Swigfeit ber$öflen*©traffeu,unb 
vernunfftige unb febrifftmafnge ©ebattefen von 
bem ewigen Seben / unb bem Sufiattbe ber ©ee? 
len nach bem £obe. £u biefer erfiern ©cbrifft 
hat ein gewiffer attSwäruger ungenannter Theo-
logus ©elegenheit gegeben, ©ie befielet auS 
8. Sogen, unb hanbelt biefe ©acheu nur auS 

- 33ermtnfft*@rünben ab. 
3n (Sbrifiian griebrich ©ollnerS Sucbbanb* 

lung jtnb biS hieher bie $ad;ricbfen von ben 
neueften Jheologifchen Suchern unb ©ebrifften! 
mit bem vierten ©tftefe fortgefê et mxbm. j 

Difiertatio inauguralis medica de exulccrr-! 
tione pericardii & cordis, exerriplo illuflrata, 
quam Praefide Simone Paulo HiIfchero 5 Medi
a n a Do&ore 5 theoretices Prof. Publ. Ordin. 
pro gradu Docloris rite confequendo publico 
c.ruditorum examini fubmitt i t auclor Cafimi-
rus Chriftophorus Schmidel, Barutho-Fran-
cns. 4 t . 4 + Sogen. Ser £r* 25erfaffer erjeh* 
Iet glcid) Anfangs, was er 173 8.cauf beut thea-
t r o anatomico 9 unter beS berühmten Gaffe* 
bphmS Aufftcbt, mbem Cadavere eines bret)* 
jährigen jhiabenS wahrgenommen. c hierauf 
leitet berfelbe alles aus gewiffen ©rftnben her, 
waS er bamahlS angemereft hatte. ©aS hierzu 
verfertigte Inaugurai-Programma führet biefe 
2lufl%tfft: Joannis AdoJphi Wedeii i , Faeult 
Medien-, t . Decani, Propempticon inaugura-
le de digeflione compendiaria ratione inÜi 

; tuenda. 4t. i , Sqßen. ©er £ r . j£>of*3Jatb 
jeigt Merinn, mzman auf bie fürgefie Art bie 
DigefHon anfielen fönne, unb erriet hierauf 
beS *&rn, candfdaten^ebenS^anff, 

t9 

1 3n ber 5Rarggraftf̂ en Sucbbrttcferet) finb 
, nun jwet) vollftanbige 3ahr*©ange von 1740* 
;unb 1 7 4 U ber neuen 3enaifcben Nachrichten 
; von gelehrten ©acheu mit ben baju gehörigen 
} 9ie§ifiertt itt haben* 

b.) 3n auswärtigen 2Uickett twfc 
&taattn. 

patrid. 
EfTai für Phiftoire naturelle de la France* 

Equinocliale, ou Üenombrement des Plantes, 
des Animaux, & des Minerals 3 qu i fe trou-
vent dans l'lsle de Cayenne 5 dans les Isles de •• 
Remires 3 für les CoQes de la Mer , & dans le 
Continent de la Guyane, avec leur noms ditV 
ferens, Lätins, Francois & Indiens, & quel
ques obfervations.fur leur ufage dans laMedi* 
eine & dans les Arts, Par M. Pierre Barrere, 
Correfpondant de PAcademic Royale desScien-
ces de Paris, Docleur 8c Profefleur Royal en 
Medicine dans l'Univerfite de Perpignan, Me-
diein de PHofpital M i l i t a i r de la meme V i l l e , 
cidevant Medicin Botanifte du Roi dansPJsle 
deGayenne. a Paris 1741. Sßadh ber 3uetĝ  
nungS*@d)rtfft biefeS vortrefflichen $BucheS,weU 
che au ben #w. ©rafen von Maurepas geri^ 
tet i f i , folgt bie ©ntbeilttng in jwev Rauben» 
3 « bem erfien ftuben ftch bie neuen ©efeblecljte 
ber Slmericanifchen $pflantjen, mit einem weit* 
laufftigen SJerjeichttig aller neuen specierum 
unb ihrer rid)tigett Benennung, ©a nun von 
benfelben bie fmes naturales fowobl in ber 2lr* 
jenet)*^nnfi, als auch bet) anbern mechanifcbeti 
©ewef ben.angemiefen werben; fo hat ber Autor 
©elegenheit, fehr nft̂ liche Slnmercfungen, wel̂  
che in bie SRatur̂ ehre, N o t o m i a m , Hiüoriam 
naturalem unb bie praclifche 9lrjenet)^Uttf{ CW 
fehlagen, mit bet)jubriugen. &. ftnb bie meb*. 
refie £)pmb 3Beft/3nbifd)e ?5rovin̂ en unb 3«^ 
fuln, welche von ben Europäern befcjiffet, ober 
frequentiret worben, fo glttcflich, bagmannebfi 
ber Geo'tutb Topographie bie h.iftoriam natu
ralem grünblicb befehneben. ©er berühmte 
Pracfes ber königlichen Academie ber Sßiffen* 
fchafften ju Sonben, Hans sipane, hat von 3a? 
maica bie tefcteHiftoriamN. gefchrieben,gef̂ wei? 
ge beS Rumphii Herbarii Amboinenfis^ beS 
P Burmanni Thefauri Z e y k n i c i , tmb berglei* 
eben» ©er anbere 35anb ober Shetl haubelt von 
ben gieren uub Mineralien, unb ift berfelben, 

3) } Hifto-
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Hiftoria naturalis nach allen ben Principiis, 
Örbnung unb 3ulänglicf)feit befĉ rtcben, als ber 
Autor eS in ber Sbrrebe verfprochen hatte, 
©erfelbe hat hierburch auch ben völligen 35et)< 
fall ber Äönigl. Academie ber SBiffeufcbafften 
$n $ariSc erhalten, ©er £r* D - Barere arbeit 
t&noü) ftberbem an einer Topographia Bota-
nica von R o u f l l l i o n , ober einem 23er$eiebni§ 
aller Ĵfianfjen, welche an verriebenen £>ertern 
iu biefer ©egenb wacbfen. 3n vorerwebntem 
SBercFe beS Jg)rn* Barrere finbet jtdj auch eine 
Siachricht von M r . Surian , welcher auf Sefebl 
beS Königs von grattefreieb eine Steife nach A* 
tnerica gethatt/ unb babet) (Gelegenheit gehabt; 
fehr viel neue ©inge anjumerefen, wovon er ein 
groffeS SSßercf unter folgenbem Situl auszugeben 
WillenS i j i : Infignium & rar iorum plantaruwi 
femina ex Infulis Americanis recens allata a 
Jofepho Donato de Surian, Do&ore Medico 
Maffi l ienfi , nec non Botanophilo in America 
Profeflore , Regis Chrift ianif l imi mandato, 
nuf lb, 

X o r r h 
L a vera Iftoria d i S. R o m o l o , Vefcovo e 

Protettore d i Fiefole, Uberata dalDottor Pier 
Francefco Foggini dalle Calunnie apoftele in 
una Scrittura publicata per difefa degli At t i 
d i detto Santo apoerifi, e a l l * gloriofa me 
rnoria d i l u i injuriof i f l imi . In Roma e in 
Lucca 1742. i n 4. p, 82. ©er berühmte $r. 
D. Foggini , Welver ftch mit bem Sucf)/ debi
tiere & Epifcopatu S, Petri Romano , unb burch 
ben Codicem Mediceo-Laurentianum V i r g i l i i , 
welchen er verfproeben/ in ber gelehrten SBelt 
befanbt gemacht, hatte burch einen glucflichen 
gunb in einer alten Homilie bie wahre Jpifiorie 
beS Jf)eif Romuli entbeefet, unb in ber Differ-
tation de primis Florentinorum Apoftolis V0r< 
getragen, ©iefe warb erfilich befonberS gebrueft/ 
hernach aber bem britten T o m o beS erwehnten 
SucheS de itinere D, Petri &c. einverleibet, 
©awiber hat ftd) ber Pat. Don Fedele Soldani 
ium ©egner aufgeworfen, unb jwar in feiner 
Storia de Paffignano, unb in einem Sricfe an 
A . c. jjpr. D. Foggini mtmxut barauf mit 
fo vieler Sefcheibenheit als ©runblicbfeit. <£S 
fommt bie ©treitigfeif barauf an, ob s. Romu-
lus ein SOfartprer unb ©cbuler beS £ei l . Apo* 
flelS Petri gewefen / Unb Ob bie AftaS. Romuli , 
Welche UOChVOrhanben/ Apocrypha ober genuin 
finb. D. Foggini hdlt bie Acla für Apocrypha, 

1 uub Riebet eS in Jweiffel, ba§ s. Romulus ein 
SSJartvrer gewefen. ©er P. Soldani halt ba$ 
©egewtbeil, uub ifl ber SWetmmg, bafj eS fehr 
gefahrlich uub aufrftbrifcb fet), wann öffentlich« 
Sehrer bergleichen Acta , Sßnnberwercfe unb 
Martyria in Sweiffel jieben wollen, <£rwieber> 
holet beSlVegett baS Argumentum ab odio fehr 
fleißig, non eifere da buon Cattolico i l repro-
vare detti A t t i . fyx. D, Foggini ijl aber bet 
Meinung, baf bie SBahrheit feiner fcegenbe unb 
falfchen Aden nötbig habe, ©amit aber feine 
9)?eiuung nichts feßerifcbeS au ftd) haben möge/ 
hat er biefe Antwort von &weo vortrefflichen 
^ömifeben Theologis, weld)en eS ber Magiller 
s. Palatü, p. Niccolo R i d o l f i , aufgetragen; 
aenfiren laffen. ®r hat baran aber noch nî >t 
genug / fonbern fefjet auch bie Approbation beS 
berühmten P. Domenico Maria Manfi ber/Wel* 
eher Foggini Meinung fehr nad)brucftich anprei* 
fet. D . Foggmi erweifet in ber Söorrebe auS 
guten ©runben / krempeln, unb auS einem fehr 
wohl angebrachten 3eugni§ beS J?eiL Auguft ini , 
ba§ eS feine unerlaubte ober unvorfiebtige, fon* 
bem löbliche unt) heilige Semuhung fet), wenn 
man bie $ircbetM?ifJorie von ben gabeln reim* 
ge, welche entWeber auS Unwiffenheit ober Soft 
heit ber SJfenfchen bahinein gefommen waren* 
<£r verfpricht ba^n in jufunfft ein befonberS 
Sud) juf^teiben. SBie glucflicf) ftnb wir ; wo* 
ferne biejenige/ beren 35orfahreu fo manche ße* 
genbe unb gabeln erbaut/ ftch gegenwärtig bie 
SBfihe Geben; biefelbe vornemlicb auS ber $i|io* 
rie ; unb hterndchfiauSben©emuthernberßei^ 
glaubigen wieber auSjumdr̂ en. ©er berühmte 
Ruinartus war in ber ©treitigfeit mitbemwun* 
berlichen €ngeldnber Dodwello de pauätate 
Martyrum ui^t in Abrebe, ba§ ttiele AclaMar-
tyrum feinen ©tich halten. Mabülonius hat 
ein Su^ von unbefanbtett ^eiligen getrieben* 
©ie furtrefflid)ec Herren Sruber Peezen haben 
viele gabeln grünblicb wiberleget. UnbeSijt 
noch nicht lange, ba§ ein gelehrter Sluguftiner 
ju Lunchen in bem artigen Sractat: A m o i -
phus Malus, male malus cognominatus , bett 
alten gabeln*unb ßegenbeumacher« ben Scrtwa* 
efer gelefen. Übrigens verfvrid)t ber £ r . i>* 
Foggini zt)efunß herattSjugeven bie Nova Acla 
S. R o m u l i , unb Vitas antiquas & genuinas 
aliorum Sanclorum Ecclefiae Fiefolanse. jjün* 
gegen wtl er mit feinem ©egner / Don Soldani, 
nic|t weiterS ju thun ĥ ben/ wo er nicht bejfere 

©runbe 
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©nmbe anbringet, als welcher ibm nid>t auS 
ÖebejurSBabr&eit; fonbern, wie er faget, da fal
te» z e l o , da interefTe, da inpegno, da invidia, 
da ignoranza, da fcinplicita angegriffen* 

La Metafifica d i N e u t o n , o fia Parallelode 
i . fentimenti di N e u t o n , e d i Leibnuz. Ope
ra di M. d i Voltaire tradotta dal Idioma Fran-
cefe. I n Firenze per Gio ßattifta ßrufiagli e 
Compagni 1742. i n Ottavo d i pag. 66. 93?<m 
barff von biefem fo befanbten Sudje, welches 
ber £ r . von Voltaire jur $robe gegeben, ob ein 
$oet auch ein Philofophus fet>a fonne, nichts 
anberS melbeu, als baf man in 3talien eSwür* 
big geachtet, baffelbe JU überfeinen, welches mei* 
neS SBiffenS auch in ber guglifebeu ©pracbege* 
febebeu. ©er SUBeif̂ e Überfeiner ifl ber Abbate 
M i u c c i , ein junger ©elebrter, welcher aHeS fehr 
wohl getroffen. ©eS £ r u . von Voltaire 3Reû  
tonianifebe Metaphyfk i|] eine Parallele ber 
Meinungen, welche jwet) bervornebrnftenSBelt-
weifen, SReuton uub üeibnifc; über bie wichtige 
ffen ^ßunCte ber Philofophifcf)en UUb Mathema-
tifeben 2Ba&rf)ctteu gehabt. SÖenn man jwet) 
gleich febâ bare ©inge obne Pafllon vergleichen 
w i l , muß mau bet)be aus bem ©runbe verfte* 
heu, prüfen, unb gegeneinanber galteniönnen. 
©aju aber geboret tieffe ©nfich*/ groffe SBiffem 
fd)afft, lange Erfahrung, viele ©ebult, uub eine 
ungezwungene $artbet)!icbfeit SS ift befaubti, 
baf ber Jfrx. von Voltaire bem berühmten £n* 
gelauber Sßeutou vor £eibnifcen fafi befiänbigbaS 
Übergewichte gegeben; quo j u r e , haben anbere 
unterfuebet. ©x) vielijl gewiß, baß fteb £ r . von 
Voltaire Henriade Comcediett, Tragccdieu, 
Briefe über bie (Sngelanber, unb bergleid;ett ar* 
tige Sucher mit weit angenehmern Zeitvertreib 
lefen laffen, als bie Phitofophiebeffelben. .©et 
ten finbet ein alter Subler bet) einer jungen 
©ebonbett fo viel Eingang, als K. :c. 

•n. 23on gebeten ^erfoneti/ ©o> 
titthm unb anbern WtmUiUn* 

©efwabaef), 

\ ^ ü l g e n b e S ifl von wertber^anb baber einge* 
| \Ö7 ftnbet worben, Weldas aUerbingS viel2Babr̂  
> fcbeinlî feit vor fteb bat. 3n bem vn. ©tücfe 

berer Sßochentltchen ftachric&ten von ö^brten 

©acben, de A. 1742. fo^u SiegeuSburg mitvie* 
lern gleiß gefammlet unb ediret werben, wirb 
pag. 43. unter ber RubricXPeiffenbutg eingüU 
bener Nummus angefübret, ber vor furijem in 
berfelbigen ©egenb auf bem gelbe gefunben mor* 
ben, uub feinem ©ehalt naeb von reebt feinem 
©olbe, im ©ewiebt aber fd>w,erer, als eciu or* 
betulicher Ducate ift. ©aS ©eprag enthalt auf 
ber einen ©eite baS SJrujl^iH) iwetjer SPerfo* 
neu, bavon bte eine alt, bie anbere aber jünger; 
mit einem f auf bem £aupt, vorgefieliet wirb* 
©ie Umfcbrifft ifi flein unb febr unbetttlicb/ je* 
bod) fo viel bavon jufammeu ju bringen, baß eS; 

beiffe: C O N S T A N . . . N U , , P . F . A V . auf 
ber anbern ©eite finbet fteb einaufgeftellteS Sreufc 
mit ber Umfcbrifft; Victoria Augus. unten aber 
bte gabl xx. SBie nun hiebet) bie grage pro-
pomret worben, was vor einCo.nüantinus wohl 
berjenigefep möchte, ber biefen Nummum ba* 
be prägen laffen, ba fo viele biefeS SßabmenSge* 
wefen, bie ben i)rientalifchen $dvfer<£bron ju 
<£ou|]antiuopel befeffen haben: alfofmbeid)tnei* 
ues £>rtS bet) genauer Uberlê uubSRaehforfehung; 
feinen/aufweichen fid) nicht nur bie Uberfchrifft; 
fonbern auch baS geboppelte Sruftbilb fo wohl 
fchitfe, alS benC.onftantinum Pogonatum, Jun, 
Conftantis I I . ©ohn, ber biefen Nummumha^ 
be prägen laffen , theilS baS 3lngebencFen feiner 
Adjundur im 3tetcb/ tbeilS auch baS ©ebdebt* 
uttS eines erhaltenen ©iegS, bamit jueonfer-
vireu. 3mx hat eS groffe 2ßahrfd)einlichfeit / 
baß ber auf biefem Nummo fceftnbHdkconftan-
t inus , wie ben t)er Recenfion beffelben l. c. gê  
ntelbet wirb, muthmaflich ber ©ritte biefe* 
Gahmens, nemlich MvferS Heraclü ©ohn ge* 
wefen, berben3)erfer^Äönig Cosröemüberwum 
bett, ihme baS ehemahlS vonSerufalem mit bia* 
weggeführte Sreû  (Shrifli wieber abgenommen; 
uubfelbiaeS mit groffemTriumph nad) ^erufalem 
jurücfgebrad)t haben folle. ©ann fo hat eSfeiss 
ne Sitchtigf'eit, baß biefer Conitantinus vonfeî  
uem SJater Heraclio Anno 613, jum SRachfoU 
ger imSleieh erfldhretunb angenommen, au^ 
würeflieh gecrönet worbett, ehe er noch ein 3 a h r 
alt war, ba Heraclius hernach erfi Anno 641. . 
gefiorben. €S rebet aud& ber Avers von einem ' 
©iege, ben ber Ädvfer folle erhalten haben, unb 
baS aufeinemSlltaraufgefielltegreutjf̂ einet auf 
bie viaoriöfe guruefbringung, unb anberwei* 
tige Siufridbtuttg beS Jg>eil. €rett̂ eS ju sielen. 
Unb biefe 3urücfbrtngung beS Sreû eS gefd)ahe 

Anuo 



A n n o 628. mithin war Conftantinus in einem 
Stlter Von 16. Sagten, t)a ft# prima barbae la-
irago gemeiniglich einjufwben pfleget. @o fuf>* 
-rete übet baS aUeS auch biefer Conftantinus ben 
35et)ttabmen Pogonati, ober eines ^artigen, baß 
eS alfo aud) mit berUnterfcbrifftübereinftimmen 
rannte, bie ohne allen Sweiffel beiffet : C O N -
ÖTANtinVS P.ogonatus F.ilius AV.gufti 211* 
leine eS flehet hier im SBeege, baß er in feinem 
i^ten 3ahr noch febwerlich ben SRapmen Pogona-
t i werbe gefuhret haben , mau Fontife bann er* 
Weifen, baß ihme ein flarcFer 95art vor ber geit 
getvachfen, wie etwan Ludovico \i bem &o-< 
nig in Ungarn, bev beme alles fo frubejeitig ge* 
fommen, baß er im i8ten 3ahr feines SlfterS 
fchon grau worben. Unb noch weniger fan eS 
tiefer Conftantinus fevn, wenn baS feine dlia)* 
«Breit hat, baß baS von Serufalem entführte 
€reuf$, nicht bem Cosroi burch eine gewonnene 
(Schlacht, unb erhaltenen ©ieg, abgenommen, 
fonbern von beffen ©ohn, unb Succciiorc am 
Sleich, bem siröc, burch gütliche Tratfaten, fo 
er mit Heraclio ju 25efefiigung feines ShtonS ge* 
pflogen, jurücFgegeben , unb aufgeliefert wor* 
Jen. S5et) biefen Umfianben nun wirb eS, mei< 
item S5ebunc!en nach, richtiger fevn, wenn man 
ubige Sftünße Conftantino v. ber ebenfalls 
rogonatus heiffet, jufchreibet. Siefen hatte fein 
SJater Conftans 11 als felbiger circa 662. ober 
66r. eine «Reife in Italien vornahm, vorher mit 
S5etvifligung beS ÜiathS unb berer 5Reic&*©fotp 
be, jum 3Rit4Regenten angenommen, unb cro> 
«en laffen. Mitbin Ubmttt auf bem Nummo 
entweber baS alte bärtige 2Mlb, bettSJaterCon-
ftantcm, baSjunge aber ben ©ohn; obereSrom 
neu allenfallsau4)beebeSilber benConftantinum 
(tHeinevorflellen; baSeitte, wieibnfetn23atertn 
t)er3ugenb jum$eicbs*©ebülffen angenommen, 
DaS anbere bartige aber, wie er nachgehenbS, 
<mS©icÜiett, wohin er feines SSaterSSobju ra< 
eben, mit einer glottc gefegelt war, mit einem 
5Bart jttrücFgeFommett. 58on welcher 3 ^ an 
*tau ihn"Pogonatum genettnet hat. Unb beebeS 
ifl aud) ber Überfchrifftnicht entgegen. 2>aS f . 
auf bem£aupt beS jungem ifl ohnegweiffel fein 

S0?ercF< Seichen feines erfolgten fröbejeitigenSo* 
beS, fonbern nur baS gewöhnliche Signum Cru-
cis auf ber Grone, womit er jumStfit^egenten 
war gecronet worben. ©olte ja eines von benen 
im Revers beglichenen 3.Greußen, ein Sym-
bolum mortis fenn, fo wolte ich baS mittlere, fo 
bem bartigen Silbe jur limfen@eite über bem 
Raupte flehet, bavor halten, unb glauben, baß bie« 
feS eine ©ebacbtmtS; SRütt(|e fetje, beS erfolgten 
2obeSConftantis iL als beSöaterS, unb beS hier* 
auf über feine geinbe vom©ohn erhaltenen ©ie^ 
ges, unb ber ausgeübten diache. SSBie ich bann auf 
ber anbern ®c\Uiaß aufgejlellte f nicht fowobl 
vor baS auS Werften jurücrgeoracbte heilige (Sreufi, 
als vielmehr vor baS Signum Crucis halte, fo vor* 
mablSConflantinoMagno, als ein 23orbotb eines 
groffen ©iegeS erfchienen, unb baher bev beffen 
Sftacbf ommen, lange £eit jum 2lugebencFen beffen, 
unb in guter Hoffnung noch mehr erbaltenber ©ie* 
ge, in benen gähnen geführet worben. €S ifl 
auch biefe SO?uthmaffung ber SBahrheit um fo viel 
naher, ba hier von einer Viaorf e gerebet, unb biefe 
im 3lngebettcfen $u erhalten gefucpet wirb. 2)och 
ifl fo genau nicht ju determiniren, auf was vor 
einen ©ieg Conftantini v. hier gejielet werbe, 
Stimmet man bie unten flehenbe Reichen xx. »on 
benen lebenswahren Conftantini, unb bie 9)}ün* 
$e felber,wie eS ziemlich wahrfcheinlich ifl, vor eine 
©ebdchtnuS,'3)?un^e auf ben Job Conftantis an, 
fo mag eS ber ©ieg fevn, ben Conftantinus in@t* 
cilien erhalten, nachbeme er feines 23aterS meu* 
chelmörberifchen £ob, fo Anno 668* ober 70, ah 
ba gefchehen , an feinen $t\ni>tn gerochen hat* 
Ober vielleicht ifl eS ber «ote 9D?onatS;£ag Augu-
fti gewefen, woran er burch Uberwinbung feiner 
geinbe fonberbar glücflieh gewefen, baß alfo im 
AversbaSSBort Augus. nid̂ t &er Äapfer, fonbern 
baSSttonat anicnU. ober Fönnteu nicht aUeu* 
falls auch biefeSefchen wohl nur ornatus gratia ba 
flehen ? SiefeS ftnb meine jufdDige ©ebanefen von 
obiger in btxZfyat raren €0?ftnße, jeboch alles faivo 
Pecus & melius fentientium judicio. ©d)W0^ 
bach, betu*$?art, 174^ 

W, J. R P. K. -

Xegerjsbttrg, ju ftnbeu bet) ShriHian ©«flieh ©eiffarf* 
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1.33on s a t t e n J8u#etn unb 
©chnfften* 

£Z&tnbet:£. 
St (guropäifcben ©taatS*<£anßlev 79#er 

1 Sbeil/ barinnen sunt Sebuf ber neuen 
1 ^olittfcben Kirchen*unb 9leicbSM?i|iorie, 

tvaSfomobl in 3?eligionS*2lngelegenbeiten mercf* 
würbiges vorgefallen, als in ©taatS*ttub 9?eicb& 
©efcbafften vor Furgem abgebanbelt worben, unb 
ium 2Sorfcbein gefommen if i , in riesiger Orb* 
mtng vorgetragen, unb^mit bienltcbem SJorbe* 
riebt begleitet tvirb von Anton. Faber, 12.211* 
pbab. 1. unb ein vtertbetlS Sog. Enthält 1.) 
3£eligionS*3lngelegenbetten berer Herren ©rafen 
ju Seiningeu*£evbenSbeim unb Seiningen*£ar* 
tenbttrg gegen ben ̂ >errn ©rafen $u Eutingen* 
<£mid)Sburg. ; * 0 ©acben, bie 3£eligionS*2ln* 
gelegenbeiten überhaupt betreffenb. Sieli* 
gionS*2lngelegenbeiten ber gvangelifcben Sur* 
gerfebafft ju Bonenburg. 4.) 3nlicb*unb Ser* 
gtfcfje SuccefTionS*2lngelegenbeiten. f . ) Sie 
flreitige SXeid^immedietit ber@tabt@elnbau< 
fen, unb waS bieferbalben von €b»r*5)3fair5 nnb 
4?effen*£anatt, als $fanb*£errfcbafften, vor 
furtum publiciret tvorbett. 6.) SKünf^Sacben. 
70 2>en ©treit jwifcbeu bemregierenben^errn 
Surften iu 2lnbalt*§ofben, unb bervertvtttibten 

&ei< 
Sürftin ju 2lnbalt*<Sötben, jeßo vermählte» 
jS*©räfm ju ©cbaumburg*5?ippe, in fpecieV 

baS verfprochene Dotalitium, unb bie hierauf be§* 
faDS gefugte Revifion & pro obtinenda Exe-
cutione oflferirte Caution. 8.) SBaS auf ©efc* 
ten Shur*5B?avnfj in ber §rev*@erid)tS*©acbe, 
imbieß bieferijalben genommenen Comitiai-Re-
curfes jum Sorfchein gefommen. 9*) Cattau* 
gWunjenbergifche ©treit*unb ReaK@acheu, in* 
fonberheit bie Mobiiien*$8erlajTehfchafft, unb baS 
2lmt Sabenhaufen betreffenb. 10.) Sefcbaffen* 
heit unb gegenwärtiger 3u|fanb ber 3?eicbS'@renfc 
SSeftuttg 0htlippSburg. 11.) Geichs * (Sanier* 
2lmt unb beffelben weitere B̂erechnung an 2luS* 
gaben beS 3JeichS r̂iegS*OperationS^affe*9ie(L 
i*0 Swifiigfeiten jwifchen bem Äöntg in $reuf* 
fen, unb bem Sifdjoff ju ßütttcb* n . ) £>eti 
jwifd)eu bem Äavfer Sari v i . unb beS gefamtett 
Reichs an einem, fobann ber (Srone graudfreicfr 
am anbern Sbeil errichteten r̂ieben. 14.) ©ic 
jwifchen bem SBienerifcheu £ofe unb ©bur* 
Savern obwaltenbe 3rrungen wegen ber burch bie 
^ragmatifdje San&ion verorbneten öefterreM 
chifcheu €rb*golge. 15*.) ©aSjenige, wa* 
jwifchen grancFreich unb bem gurfien auch St* 
fchoffen ju Samberg letzthin verabrebet unb §t* 
fchloffen worben. i6\ ©djleftfcbe ©trertigfei* 
ten jwifchen Ungarn unb Ĵreuffen. i j ö - g m f e 
fiigfeit jwifchen benen 2Bilb*unb 9$ein*@rafett 
ju ©alm K> bte ?anbeS Ŝucceffion nnb ba^ auf 

£t ber 
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» e r ©raffcbafft ©alm K , bafftenbe Geichs* Vo
t u m betreffend i g;> £>ie an bim. £erjog m£o* 
«bringen Vertragene g)ttt*3£egentfcbafft famtl. 
f>eftemreî ifcbeh Ädnigretcbe nnb £anbe über* 
fywpt, S M betlbrnfiberJaffenen Vertretung ber 
35&mtif<ben @bur*2Bürbe unb ©timme infonber* 
fyit 19.) ©en Sburffirfil. 2Bahf*Convent ju 
^mFfurt/tnfonberbett bte Prolongirung -beS 

betreffen!?. 20.) ©tage Söerorb* 
nungen, Abreiben un& ptente, wie folche 
beb ©elegenheit in $olicev*unb &taatß*<£>ati)m 
mfyinpubliciret worben. 21.) 3Jet(bS*Vica. 
a-ilts* © e ^ f f a t n e / unb waS' bieferbalben auf 
«rfolgte? Slbfierben ÄavferS Caroli vi. weiter 
inercf wurbigeS jum 23orfcbein geFommen. 2 2,) 
5)?ömpelgarbifcbe SucceffionS*3lngelegenbeiten 
beS £erjogl. 2ßurtemberg^©tuttgarbifcbett ̂ >au* 
feS gegen bie illegitime ffiurtemberg*3DJompel< 
garbifcbe Potteritat. Sftacbbem £ r . D. 3obattn 
€arl onig $u Dürnberg bie Aufarbeitung bie* 
fer ga&rifcben ©taatS*Sanl5lev über fteb genom* 
men; fo muß man gegeben / baß biefe btm(g>tMß> 
Stechte fo nû licbe Slrbeit feiner Pachtung, 
wegen ber Unpartbet)IicbFeit unb befonbern guten 
Sffiabl in 3luSlefung ber wichtigen Materien, 
Jteb um ein groffeS vermehret. 

jjperr Mag, 30b» griebrieb 3ugler bat affbier 
einen gelehrten Xractatde nundinatione fervo-
arum apud Vetercs. 8v. 1*. Sogen berauSgege* 
ben. 3 m i ) Kapitel hanbelt er bie grage ab: 
50b ein SSKenfcb nach bem natürlichen Stechte ver* 
faufft werben Fomte? 3 m 2 ) unterfuebet er ,waS 
tet) ben €bräern von ber23erFauffung unb £anbe! 
Jfer Änecbte Rechtens gewefen. 2>aS O lehret 
iJie@ebraucbe ber ©riechen bev 23erfauffuna ber 
Snechte. hierauf Fommet er im 4) €apitel auf 
bie 9lrt beS 2SerFauffS ber unechte bev benen 
Samern, unb waS vor ^erfonen bamit ©ewer* 
be getrieben; ingleichen was bie SRabmen Man-
j?,ones, Venaiit i i , Venalit iari i , maneipiorum 
Negotiatores in benen ^omifchen ©efegen unb 
©e$>icbt*®cbreibern bebeuten. 2)aS r) jeiget 
»ie Solennsten, fo bev SJerFauffung ber $necb< 
te ju 9iom gebrauchlich gewefen; ba bemt, was 
jcataflse, venditio fub Corona & hafta beben* 
ttif fehr gelehrt erFläret wirb, 3 m 0 tvirb, 
was fte ©efefce bev bem SBerFattff ber j?ned)te 
fcerorbKtf/ erläutert. £>aS 7) enthalt ben 5)3reiß, 
tor welchen bie unechte verFaufft mxbzn. 2>aS 
Prebet mPw^üWWW, welche bep bem 

SöerFauffe ber ©clnven binjugeföget worben* 
£>aS, 9) von benen gerichtlichen Ziagen, w#d)e 
fowobl bie Äauffer als aSerFäuffer auffeilen Fön* 
nen. £>aS 10) von benen ©ebräueften, welche 
bie alte Seutfcben bev bem 23errauffe berer 
unechte btobad)M haben. 3tt <£nbe beS SBercFS 
hat ber £ r . SJerfaffer eine fleitte, aber nufcliebe 
©grifft 3 o ^ . griebr. SoeFelmannS- de Medko 
Romano iervo fexaginta folidis aeftimato3 fo 
jwar fchon 31. 1671. mxb iM 1. ju £evben ge*̂  
brucFt/ aber Seithero rar geworben/ mit ange* 
hangen. (JS ift nicht ju läugnett/ baß ber ge* 
feierte unb fchon burch verriebene gelehrte 
© ä f f t e n berühmte Ar. SSerfaffer biefe buncFe; 
le Swaterie von bem ©claven*^>anbel itt ein fehr 
helles Sicht gefegt, nnb verbienet biefe Stbbanb* 
luug wegen ber bejeigten guten Seiefenheit unb 
bttnbigen Slbfaffung allerbingS befonberS £ob. 

SBtr Wolfen beS ^rn. Doa unb Prof TBeo!. 
Saumgarten im vorigen angefangene DifTertatio-
nem de ImputationePeccati Adamiticipofteris 
faaa9 ferner vornehmen. SRa^bemer§. 5*2, go 
h*W\\i m wie ferne ber Slpofiel Paulus Slbam 
unb ehriftum miteinanber verglid)en; fo ffihret 
er folcbeS von §. n . biS §. 5-8. weiter auS. 5Eor̂  
auf|. ^9. grttnblidh eröffnet/ wie alles biefeS an* 
jufehen unb juverftehen fev, waS er in nur be* 
rührten §§. beßfallS vorgelegen §. 60, he* 
ben bie etwan beßfalligen Sweifel auf; nacbwel* 
§• 02, weiter baSjenige erläutert, wovon §. 14. 
gerebet mxbm. §. 63. eröffnet einige barwiber 
iteb erregenbe Btveifel, welches §. 64. ^.ferner 
gefebiebet, womit §. 66, bi$ 76. auch bef̂ afftî  
get ftnb. hierauf axbWti §. 77* mit ber <£rläu* 
terung beffen, waS §, i 7 # vorgejieltet ju befin* 
ben» §. 78. biS 82. jeigen bie genaue Serbin* 
bung von bem, wormit biefe Slätter bisher be* 
fchdfftiget gewefen ; nach welken §.85. Weifet, 
wie nach Apodofis tmb Protafis in biefer ©a* 
che mit einanber verbunben, baxmi §. 84. biß 
%6. ebenfalls hanbeln. SJâ bem nun famtlicft 
vorhergehenbeSwohl bargeleget worben, fchreitet 
§. 87* ju ber Srage: m 2lbam ben wurcFlichett 
©runb ju benen ̂ bhbm ber 5D?enfchen geleget? 
mit welcher hochfiwichtigen ©ache §. 88» 89. biß 

94. befchafftiget ftnb. fobann lehret §. 9f. 
baß bie Aeil. ©cbrifft ben 2lbam allerbingS jum 
erften ©unben*2Satermache, weldbeSaHeS§.9^ 
bis §. IOI« ferner erwiefeu wirb* 5Raĉ  fotha* 
nm Slbhanblmiflen W s^ftio 11. mit ber A m i . 
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«hctica ju thun, von ber §. 1 0 2 , ju reben au* 
fangt, vorder aber §. 1 0 3 . bie von einigen in 
biefer ©acbe wibrigen Meinungen unterfuebet, 
itemlich §. 1 0 4 * bie*JJelagianer, §. i o ? f bie@o> 
cinianer, §• i o £ bie Sirminianer, §. 1 0 7 . was 
t)er befanbte Sngelanber, Thomas Burnet 5 bann 
Daniel whitby, auch ein Sngelanber, beßfalis 
gelebret. Sann fommet §. 1 0 8 . ber Sranjoß 
Flavaeusvor; §. 109. jeiget/ waS einiger £eut* 
fd)en ibre bef fällige £ebr*@aße gewefen. 3Racb 
welchen §. n o . biS§. 1 4 0 - ju benen äSiberlegutv 
gen fchreitet, bie allba fehr wohl erwiefen er* 
fcheinen, unb in welchen biefe, in bie @£>tteS* 
©elahrheit hineingehorige, unb gewiß fehr wohl 
ausgearbeitete Bemühung ihren ©chlußunbSn-
be fiehet* 

b.) ^ a u s w ä r t i g e n Dickert unb 
Staaten. 

^lorentj. 
De n o n n u l l i s , qua; conftitutae recens Pifanae 

Univerfitati fmiflra contigerunt, vel incom-
gnoda; & quxnam interim fuerint Academkac 
doclrinae umbratil is forma. Tertia fubcifiva 
ftudia Stephani M a r i * Fabrucci Pifani legum 
Interpretis &c. SrWebnter Profeflor hat be* 
reitS jwo Slbhanblungen ober Diflertationes von 
ber ©efchicbte ber hohen ©cbule ju $ifa ans 
Sicht gejlellet. ©ie britte erjebiet bie wibrigen 
Sufälte, welche ber 2Jcabemie wieberfahren. 
§1. 134°» tvar ju $ifa eine groffe Sheurung, 
welche man auch 21. 1347* unb 137^ verfpüb* 
rete. 2luf ben junger folgte 21.134?. bie Spefi 
unb ber Ärieg mit benen Diepubliquen ßuecaunb 
glorcnfj, nebfl ber innerlichen Unruhe jwifchen 
j>en ßergulini nnb Rafpanti; am allerbefftigfien 
war 21. 1348. bie $eji Snbeffen erholte (ich 
J>ie 2lcabemie 21. 13^» Jiemlicl; wieber. SS 
warb barauf Franäfcus T e g r i n i , uub balb bar* 
nach ber berühmte ßaldus beruffen. 53er 
fer Carolus iv. foH willens gewefen fevn, ber 
Univ«rfitat ein gewiffeS vortheilhaffteS Dipio-
ma ju geben, welches fich aber nicht mehr finbet. 
3US2U 13 f9* ber $rieg unb bie innerliche Un* 
ruhen ftch vergrofferten, banef ten bie SPifaner vie* 
Je ProfefTores ab, UUb machten ein Decret9baß 
fie feine ProfefTores beS Sfirgerli^en unb Sa* 
ttonifchen Rechtes mehr Wehlen wolten, welches 

f. wenigfienS bis 21, i 3 7 f - muß gebauert haben. 
I SPtow f » M % bloß bgs $ fr ie i$mf, baß 

Francifcus de CremoriaProfcffor Grammaticx, 
Logicx unb Phyficx gewefen. <£S werben noefr 
anbere Particularia f von bem 3uflanbe biefer be* 
rühmten Univerfitdt augebracht, woraus erheiz 
let, batibit SBiffenfchafften auch nach ben SSol* 
efern, Sanbern, glttcllichen unb wibrigen 3uftb 
len ber Siepubliquen ab*unb junehmen. 

Aucca. 
9Son biefem £>rte ftnb folgenbe Sucher 6e* 

fanbt geworben: Iftoria degli Ordini Monafti-
c i , e M i l i t a r i , e delle Congregazioni Secola-
r i delPuno e Paltro feffo, iino al prefente i n -
ftuite con le vite de' loro Fondatori e Ri for-
matori. Tomo p r i m o , che corr.prende g l i 
ordini de' Santi A n t o n i o , Confil io, e d i a l t r i 
Fondatori della Vita Monaftica i n Oriente, 
congli o r d i n i mil i tari fequaci delle lororego-
le. Tradotte dal Franzefe dal P. Giufeppe 
Francefco Fontana, Milanefe, Clerico rego-
lare della Congregazione della Madre di Dio. 
In Lucca 1737. in 4t, T o m i V l l I . 

I I Cuore ii luminatoper conofcerela gravez-
za del peccato veniaie, e i l modo di fchivar-
lo del P. Mattheo Gianini delle Congregazio
ne della Madre d i Dio, Seconda Edizione.' 
In Lucca 1741, i n 12. 

Delle Orazioni volgarmente feritte da d i -
verf iUomini i l l u f t r i , raecoltepar Meffer Fran
cefco Sanfovino. Edizione ultima aecrefeinta 
e coreta. i n Lucca 1741. in 4t. T o m . I I . 
©iefe leßte ©ammlung gleichet ben Sieben grof* 
fer Jperren unb Staats *5Üfini(ier, welche itt 
seipjig herauSgefommen ftnb. SJ?an hat 
fchon lange mit bergleichen fowobl in granefretej) 
als SBelfchlanb ben 2lttfang gemalt, welchen bie 
Seutfcben gefolget ftnb. SBie (ich aber in ber 
teutfehen ©ammlung viele Sieben ftnbett, bie 
auffer bem Gahmen eines groffen ©taatS;$?an* 
neS nichts auStteijmettbeS haben; fo trifft matt 
bergleichen aud) in biefen ju Succa bwauSgege* 
betten Sieben berühmter Seute an. 

n. 23on gelehrten ̂ eefonen / @ô ; 
«etaten unb anUxn 9?euigf eiteiu 

Parts* 
5jSföe SSeranberungen, wel̂ e in ber Äoniglfc 
N^r *en Academie ber aOBiffenfchafften feit 
furfcen vorgefallen / ftnb folgenbe: ©er berfthm^ 
te ^ e Fonte aellca ©teile eine* 

?Q * beflan̂  



Seftanbigen Secretarii ber Academie (Jet) 40, 
3 a b r e n m i t großem ßobe verfeben, bat verlanget 
ein veteranus ju werben, welcherSSittemanihn 
aud) gewahret, eben biefeS ifl auch ben bev* 
ben Srubem unb befanbten Aftronomis, £ r u . 
de Lis le , bem £ r n . Ter raffon, Co liegen in ber 
Geometrie, bem J£)M. Scnac, Adjunao Noto-
m i t t * , wieberfabren. ©iefe ©teilen finb be* 
reitS wieber erfefcet. ©ie Academie bat bie ba# 
ju töcbtige Subjeaa vorgefcblageu, unb berÄo* 
nig bat biefelbe hierauf erweblet. ©er £ r . von 
M a y r a n , Welcher Penfionair in ber Geometrie 
war, hat bie ©teile eines £eftänbigen Secretam 
ber Academie erhalten, ©er £ r . Lamus , ml 
eher fonji bev ber Mechanic war, tritt in Jjprn. 
Von Mayran ^laß. $U Caffini de T h u r i fol
get lê term in feinem vorigen Slmte, ba er vor* 
her Adjunaus in ber Aftronomiegewefen. ©er 
Abbe de la Caille fommt Wieber bet) ber Aflro-
nomie. Jg>rn. de Lisle ©teile bev ber Aftro 
nomie ijl |>rn. Grandjean de Fouchi gegeben; 
biefem Wirb #r. le Rond d'Alembert fuccedi-
ren. ©eS £ w . AbbeTerraflbn *))la$ in ber Geo
metrie hat £ r . Monier, unb biefeS leßtern ©teKe 
ber Abbe de Gua , erhalten, ©ebluflieb ift in 
beS bisherigen Adjunai N o t o m i f t * ©teKe #r . 
Ferr in eingetreten. 

©en 8. gebruar. 174*. würben atlhier 14» 
Magiftri Philofophiae creiret. Nemlich O 
Jfperr ©ottfrieb ©chulge, von anhält. O 
Ar. 3 0 h * Heinrich Seich, aus ßeipjtg. 3) £ r . 
4>ieronvmnS ©eorge ©locfner, auS grevberg. 
4) J&r.3o&. ©ottfrieb ©traufi, auS 5DJerfeburg. 
r) hu ©ottliib abrecht Stiefcner, auS Sbal*; 
fceim. O £ r ; 3 0 b . Gbrtfl SMerfcbmibt, auS j 
SBeiffenfelS. 7) Ahafverus 3 0 h . 33iel, von 
^Blankenburg, s) £ r . Sonrab 5lrnolb ©chmieb, 
von Lüneburg. 9) £ r . 3ob* SlnbreaS Gepping, 
von ©rofMSaben. 10) <3ott\kb 3Job(i, 
auS ßeipjig. x 1) Jg>r» 3ob- ©eorg SBSagntr, aus 
grevberg. 12) Jfrt 30h» €hrtfwph £einiuS, 
aus 3?ocbli$. 1 j) £ r . ^einrieb ©ottfrieb £um< 
mel, auS ©rdfenborf. 14) 3°b- ©avib SDJul* 
ler, auS ©Cbmalfalben. ©aS Programma ju 
biefer Solennitdt fd)rieb ter Jg>r. Decanus,Prof. 
©eorge $riebr. dichter, de ioco Piatonis in 
Protagora: Cur voluptates quaedam mala: fint. 

« a l l e . 
©er voriges 3<thr ben * u 2Jugufi geworbene 

$x. ©eheimbeSRath / 3 v h - ®^ttlkb Heinecciu*, 
jetus unb Prof. ju 4?alle, war ben 11. ©ept 
1^87. ju ©fenberg, einer im gurflenthum ©a*s 
fen*2lltenburg gelegenen Qtabt, von £ w . 3 o h * 
gjjichael -öeinetfe, ber ©tabt*unb £anb*©cbu* 
len bafelbfi britten Collegen, gebohren. ©tu*: 
birte anfangs ju ßeipjia Theologiam , warb ba* 
felbfi Magifter, unb difputirte einige mahlen, 
gieng aber nacbgebenbS nach £alle,unb ver* 
Wechfelte baS Studium theologicum mit bem 
j u r i d i c o , rvurbe A . 1716. j . u. D o a . nnb A , 
1720. ProfefTor extraordinarius Juris bafelb* 
fien. A. 1729. bef am er ben 3{uff nach grane* 
efer jum Profeifor. gjon ba würbe er A. 1727. 
wieber nach gramffurt an ber Ober jum Pro
fefTor Juris Pandeaarum jumcf beruften, UUb 
mujle A, 173g, auf Äonigl. Befehl £alie mit 
graneffurt verwechfeln, um baburch ^allein 
mehrerS 2lnfeben ju bringen. ©ne weitlauffti* 
gere Sefchreibung von feinem geben unb ©chriff* 
ten finbet man in ben allerneueflen 3}ad)ricbten 
von 3uri(iifchen Suchern, fo in 3 e n a unb ßeip* 
jig bev 3 v h * SJubolph SroferS feel.SBittweauS* 
gegeben werben, im 1 oben Jheile. 

«eyoelbetrcj. 
Benno Cafpar Haurifius, ProfefTor Hif loria-

rum i n Univerfitate Heidelbergenfi , novam 
Editionem Scriptorum Hif lor ix Romanac La-
t inorum veterum, qui extant omnium tribus 
Voluminibus i n F o l i o , cum Notis hiftoricis 
& Geographicis, parat. Ornabunt opus ele-
gantifTime x r i ineifa fexaginta füpra millc 
feptingenta Numifmata , Statuac & Infcr ipt io-
nes. Charta adhibebitur nitidiffima Sc Chara-

; aeres purifiGmi. Tomus I . afliftente Deo l u -
j cem videbit futuro anno Nundinis hyemali-

bus Lipfienübus, quas novus annus aperiet. 
Tomus I I f Nundinis Vernalibus , & Tertius 
Autumnalibus, quac Francofurti celebrabuatur. 
Quibus propofitum & opus hocf ibi compara-
re placuerit, apud Editorem profitend nomi-
n a , & folvendo quindeeim florenos, ( tant i 
enim quilibet Tomus conftabit) certiores fc 
reddant, tot enim typis mandabuntur Exem-
plar ia , quot defiderata fuerint. His qroque 
folisfub finem inflantis menfis Apri l is exhibe-
bitur fpeeimen typorwm Sc i c o n u m , el;gan-
tiam Sc praeftantiam pretioü hujus operis qu» 
docebunt. 

Äeaenobars/ ju ftnben bet) ßhriflian ©ottlieb ©eiffavt^ 
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X V I P ' l t r i c f . 
(«MtStöm. $at)ferl- Sttajejiät attergnäbigjtem Privilegio.) 

unD L23on äde r t en 23üc&etn 
©chrifftetn 

&cipna ttnfc Kbetrsootf. 
£?>© hat nunmehro £ r . 3of>* 3 a c o 6 Sttofcr 

ben vierten £beil feines teutfehen <£>taatßt 
3tecbtS,4t- h 2ilphab. 1 7 4 1 . geliefert 

<£S i j l eine gorffefjung beS 3 ten SbetlS vom 4 3 . 
hiß 77* Sapitel. ©aS 4 ? ) jMet bie ©erecht* 
fame beS «Rdmifchen Äavfer* in Slnfe&ung ber 
späbftticben Legaten unb Nuncien vor; baß 4 4 ) 
in2lnfehung ber (Sarbütale; baß 4 ? ) iu Slnfe* 
ftung ber geif}lid;en ©erichte"berer Satbolifcbett; 
baß 4 O über bieSatholifche©eidlichen; ba*47) 
ftber bie geiftliche Slitter̂ unb ^ondjS^rben, 
auch anbere geifiliche ©ocietaten; baS 4 8 ) in 3ln; 
fehung ber SÖeräufferung unbeweglicher ©uter au 
trie ©eifilieben, unb ber ©teuervarfeit ber aei|fc 
lieben ©uter; baß 49)überUn*unb irrgläubige, 
fcefonberS über bie 3 u b e n . ©aS f o. hanbelt 
Don benen fechten eines ÄävferS in 3lnfehung 
ber 9Jeicb$*@tattbe unb unmittelbaren ^erfonen 
unb gamilien in weltlichen @naben*©a($enfiber^ 
hauvt; baß ? n in ©tanbeS* Erhebungen bev 
unmittelbaren Ĵerfonen; baß r i ) in allerlev £i* 
tulaturen; baS n ) in SBappen ju geben unb ju 
beffern; baS 5*4) von bem 3Jed)t beSÄävferSbie 
grevbeü mit rothem SBachS ju flegeln $u ertfjei* 

len; b a H O allerlei) Sßftrben unb Slemter j a 
errichten unb ju vergebet!; baß Privilegien 
$u ertheileu; baß S7^ ju betätigen; baß ?8) i n 
transferieren, erftören unb extendiren ; ba* 
^ ju cafiiren. ©aS 6 0 ) flellet bie Siechte mt& 
Pflichten eines ÄavferS bev bem ®?i§brauchun& 
23erleJ$una ber Privilegien vor; baß 61) jeiget 
beS ÄavfevS 3te$te in Juftiz-©ac^en, welche 
bie 3leichS*@tanbe unb antere unmittelbare 
felbfien angehen; baß62) in £itulatur*.uub 2Bap* 
pen*©treitigfeiten ber SKeicbS* ©tänbe unb an* 
berer unmittelbaren; baS ^inSKang^Streitig* 
feiten berer 3ieichS*©tdnbe unb anberer unmit* 
telbaren; baS 6 4 ) bev austragen; baS < * 0 2 l u * 
(ianbS*35riefeju geben; baß 66 betten JÄeicbS* 
©tanben unb awbtxn Unmittelbaren Proteclion 
ju ertheilen; baß ^7) Confervatoria ju ert^eilettj 
beiß 6 8 ) ©alve*@ttarben ju ertheileu; ba**9) 
fiebere @eleits* r̂evheit ju geben; baS 7 0 ) Pri-
vüegia tviber bie Arrefte ju geben. ©aS 71) 
betrachtet beS ÄfivferS Siebte in Slnfebuttg ber 
Relaxation berer ®)bfcbwftre; baß 72) in 2ln* 
fehung ber 3vll*@treitigfeiten. ©aS 7 O be* 
fchreibet bie fechte, welche ber Ädvfer in benett 
Janben ber 3ieichS*©tdttbe unb anbern Uttntit* 
telbaren auSjuttben befugt i f t , befonberS itt 3le* 
gierttngS*©acben; baS74) in Judiz-©acben; 
baS 7 f ) in ÄriegS*@achen; baS 76) ju SameraU 
©acben; baß 77) in $olicev*@acben. 3 u <£n* 
beftnb einige Suppkmeata ju biefem Xl>eile # 

$ unö 
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unt) ein gefcbtcf teS Sfjegißer 66er tiefen unb vor
hergehenden Sbeil angehangen 25a £ r . 5D?o* 
fer gewohnt i j i , nichts als brauchbares unb 
pragmatifcbeS ju liefern; fo ifUucb nicht an bem 
SRu$enrim& IRothwenbigfeit biefeS SheilS ju 
jweifeln, 

JLeip5i$> 
£r* ©ottlob Slugufi %tniü)tn h^bev ©e* 

legenheit £ r n . D. Butlers Jjpocbieit eine latei* 
liifche Gratulation, unb jUgleicb de CalliQrato, 
jfCto eine lefettSwftrbige Slbhmtblung verfertiget. 
4^ *. Sogen, anfänglich jeiget er, baf viele 
©elehrte, fo Caihftratus geheiffen, gewefen* 
Siifo war ber Slthenienjifche Siebner Caiiifiratm 
fehr berühmt, begleichen Caihftratus, Gram-
matieus, Hiftr io unb anbere mehr. SRacbge* 
fcenbS fommt er auf ben Cailiftratum j c t n m 
Romantim, nnb betveifet mit vielen gelehrten 
©runben, baf folcher unter Septimio Severo, 
Antonino Caracalla, unb befonberS Uttfer Alc-
xandro Severo gelebt habe. SDJan barff nicht 
bencfen, baf biefe Arbeit auS anbeut gelehrten 
©efchid)t^Schreibern entlehnet oberauSgefchrie 
ben fev. 3ßein. Ser m biefer Slrt ber © e l e b r 
famfeitfehr gefcbtcfte £ r SSerfaffer MtiMciuß 
feinem eigenen Sßacbbencfett unb fftacbfcblagttng 
t>er@efefce, ober beren ju bamahliger Seit ge* 
lebten ©efcbtcbt*©cbretbern aufs fleifcigffe |u<-
fammen getragen, unb auf baS acauatefte er 
wiefen. ©a nun auch in nnferm Corpore juris 
Romani unterfchiebeue ©efe^e von biefem Caih-
ftrato befinblich; fo ttf auch zugleich biete 2luS* 
arbeitung von feinem geringen 3}u§en. Unb 
wäre ju wunfd)en, baf biefer fleißige uub gelebr* 
frSRamt uns alle j c tos Romanos, fo m un|e* 
ter jurisprudentia vorfommen, auf fo eine Sirt 
befchriebe; fo mxien wir beS Rutiiü, ßertran-
ü unb Grot i i Arbeit entbehren fonnen. 

©ie gewobultdje £>tler^e(itagS*Oration wur* 
Dein ber ^attliner^irche vonbeS Äonigl. Wohl* uifchen nnb g^urfurftU © ä c h t e n £errn Ober 
i)of*55rebigerS^>errn ©ohne, fo allier Jura 
itudiret/ £ r n . Michaelehrifloph^arpergcr, de 
Servatoris revivifeentis cogitatione efticaci, nos 
foiat io in rebus affliais erigente, in netter la* 
teinifcber ©prad)e gehalten. 3-n bem i)arju ge* 
fchriebenen <£inlabungS*Programmate 4t. 2. pi. 
ferutirte ber Decamis Theologie Faeuka-
tis bie Seweif*©rftube, fo 5lrno(b in feiner Äir* 
chen̂ imb Äe^ev^tiiovie Vorbringt, bpinozam 
ju detendireu / baf er von ber Sluferjjebung 

€hri(Ii feine atheifbfehe Principia gehabt, tmb 
erweifet mit vielen ©rftaben, baf Spino?* $Rei# 
nung aüm ©runb beS 6Mau6en< aufbebe, 'uub 
mau nach öerfelttsen ohnmoglich feetig tverbeu 
fotine. 

« a l l e . 
3&e1d)luß t>et alten unt> neaen 5ta#e, tm$ 

Oecen SErottetruncr. aus alten uno neuen 
Reichs t&acben. 

Xiv. gragefi bn a6er: Ö>t> sann von etV 
«ein Cbwtrf fitflentbum ficb audb $u>ey €bütr* 
fötfren febreiberi nno nennen(äffen mögend 
©0 ifl Wieber ber Bericht aus ben mittlem Sei* 
ten fratt einer Antwort attjutrehmen. ©amfbaS 
3Bort Eleclor, ober (Ŝ urfftr/i/ ift erfi eine für* 
*ie Seit vor ber Aurea Bulla »ou ben vier noch 
übrigen alten ©tatmnS*gürf leu iu t>ie Sttcl 
aufgenommen unb gebrauchet, mithin burd^bie 
gnlbene Stille authonf>ret unb (ian^elet;mäfig 
gemachet mxben. 3n betten vorherigen §eiten 
aber grunbete fich ihr SJorredjt vor anbern .per* 
jogen unb fikften beS 3ieichS auf bie urlptüug* 
liebe öberberrfchaft eines von betten fieben 
2eutfd)en 3S6lcfertt, als Stämmen beS £eut* 
fchen KeidjeS: bagegen bie neue gfirflen unö 
©tänbe von biefen nur als abgeriftene 3weigc 
angefehen worben, welche ftch in feinen 23ergteicf) 
weber au SBurbe noch Vorrecht im Sieich mit 
ihnen fegen fönnen. 

§. xv. ©iefe alte gfirjlenhaufer haben auc& 
bie (Erlernter in ihren Titulaturen bef wegeti 
nicht gebraucht, weil folche anjan^ß nur bem 
Äävfer jugefallen , ghrenthalben nur bann un& 
wann bep folennen Sagen oewiefen worben; |o7 

wie ber jjävfer felbften folche bem $ab[i, wann 
er $u Siom ift, iu gbrenprifli unb feiner3lpo* 
fiel erweifet / nad) beut |>äbflltchen Ceremoniale 
bem *p«tft baS ânbbeefen reichet, baS erfle 
©ericht auftraget, ben erfteu Secher reichet unb 
ben ©teigoicgel hält; bef wegen aber niemand 
ben Äävfer au beS 3)abff"eS Gammerer, Xruch* 
feffen/ ©^euefen ober 29?arfehaff ma^en frnn 
©0 Um\ aud> bieÄönige, wann fie an beS^äv* 
ferS )̂of (ich befunben, folche S&rcnbienfre aber* 
uommett haben« © a r a u S aber benfelben feine 
2temter erwachfen : anbern gallS ber'Äouig in 
©annemaref beS ScetchS ?9iarfchall fe»n uA|ie/ 
weil er fctt verfchiebenen 3eiteu ben üßarfcbafl* 
©lab bei) ber Jvävfevl Safel ĥrenthalbea ge* 
fyfywt 3;n ber auo> burch bie uaeljbero 
ewflcfiihrw <£r^3icmter bem Ä ä ö f e v atteia bie 



Mit gelefjt'tot ©acfKit, 1 7 4 1 * SfpriL 

©breiuwacbfet. ©abero Der tfonig in SSob* 
wen ich einen 2ln)lof gemacbet, baSSebencfett; 
Statt mit ber j?öuigS*<Srone auf bem Raupte ju 
vevwdten* 

§, xvi. 29ftt an* / biejenige, bie von bem 
SJorrcc&t ber Sburfnrften aefcbrieben, tbun bem 
fcobeWtcben SSorjuä berfelben niebt wenig <Sn* 
trag: wann fte folcbeniuber2Babl̂ @timmeunb 
1>em €r^3lmt allein fachen wollen. Sie'Steic&fc 
©aebm mittler Seiten weifen auf einen weit ve* 
jiern tmb glorieufern ©runb. Siefen nemlich : 
«©afin bemfelben, wann baSteutfche Sieicb ein 
„Oberhaupt bat, bie mitberrfebeube ©ewalt ber 
Jebe* gjölcfer in £eutfcf;lanb, als Stammen 
„ u n b «rfpringlicben Ober^errftbafften; vorge* 
JeHet unb bergejialt in benfelben vereinbaret wor* 
„ b e n : baf , bev einem 3wifd)enreicf), benfelben 
„ b i e Sorforge unb SKacbt *ufommet: ben ge|am* 
„ten Sau beS tcutfc&en Reiches unb ÄavfertbttmS 
„in Slnfeben unb örbnung $u erhalten* SSBann 
biefeS veftgefefjet: fojHeffen fobann unermeßliche 
Vorrechte biefeS hochfien Coilegü fowohu als 
»iele anbere SBabrbeiten barauS. Unb biefeS in 
einem vefi verbunbenem Sufammeubana, ben 
itientanb trennen, beeinträchtigen ober laugnen 
w a g ; obgleich bte gegenfeitigê lbftcbten unb Un* 
Wiffen&eit ber 9teicJ)S^©achen von ber <£rf anutnif 
lurucfe halten mögen. 

§, x v i i . ©ochbu fragefi: Xüas haben sann 
Sie &d>wabenmt> tifahtingex: getban, xwfi 
fctefe beyx>e Voläet nicht auch an Siefen 
Cbtttfurfilicben X>otrecbten Cbetl baben 
fotten? 5SBeil bie alten ÜJeichS* unb ®abl?£age 
Jefagen; baf biefe nicht weniger, als bie übrige 
fünf SJolcfer fiel) auf benfelben tu gleicher 2Jcti* 
*ität unb 2öurcfung befuttben haben. SRur an 
flatt ber Stntwort muffen wieberum bie Seutfche 
©efchicbte mittler Seiten bienen. ©ann, nach* 
fcem eS biefen 236lcf ern gefallen, feinen gemein* 
famen £erf$og unb &mbeS*Jf>errn anjunebmen, 
aus ber 3lb(tcht, baf fobann ein jeber in feiner 
©raffe&afft, £errlicbfeit unb ©tifft felbften Sau< 
beS^errfevnfonnte; welches Weber bem $av* 
fer noch bem SJetcb unangenehm fallen mögen, 
inbem jener lieber mehr Heinere, alS wenige aber 
fiewaltige ©taube unter ftch gehabt, bie übrige, 
W i t £ e r f W g e n verfehene SSolcfer aber eSauch ge* 

icbeben laffen fämten, baf in ihrem mitberrfeben* 
>en Collcgio wenigere ©timmen worben unb 

fole&wbie Stacht ber,5lbgegangenen baburch ju> 

m 
gewachfen: als finb alfo bevbe bie Jhuringer unb 
©chrvabenfelbfi fchulb baran, baf felbige in bie* 
fem fehlten Collcgio ihre Stimmen verlobren» 
©ahingegen, wann bie Shöringer unb ©cpwa* 
ben, jeber wieber feinen eigenen #er$og ange* 
nomtiten unb befommen Utten, ber geringfte 
Sweifel nicht öbrig ifi ober fet)n mag; baß nicht 
bevbe auch ihre ©timmen in bem Shur^Coflegio, 
baSift bie vorberrfebenbe ©ewalt in bem 9?eich# 

erhalten unb, gleich benen funff übrigen SSdlcferu/ 
behauptet haben würben, ©ahtngegen als fie 
ftch in fo viel Heine Steige unb SÄeifer jerglie* 
bert, unb barinnen beharret, eS ftch nichtfugett 
wollen, in bem befagten häc&ftat unb vorberr* 
fchenben Collegio eine ©teile femer ju laffen/ 
als welche nur benjettigen gebfthret, in bereit 
bo#en SJJerfon ftch bie volle ©ewalt beS 2?ol* 
cfeS vereinbaret unb concentriret* SBelcbe* 
auch biefe jwet) aSolcfer wohl begriffen, unb ifp 
rer vorigen fechte ft* gerne verjiehen haben. 

§. X V I I I . ©je Belege von aßen biefen ©äßett 
ftnbeft btt in allen unfern im ©ruef liegenbeti 
©ebrifften, befonberS benen Singularibus j u r i s 
p u b l i c i , benen Juribus feudorum Germani** 
ber rechtlichen Erläuterung ber g&benen 25utte> 
wie auch ber &eicbS*£ifiorte unb ber Slntwort 
unb SBiberlegung ber 3tetcbS*verberbti<hen 2efj* 
reu beS 9lbbtS »u ©ottwieb, ber aDe Vorrechte 
ber €hlirffirflen ju bloffen JTâ fer̂  Privilegien 
machet, bie felbige nach uub nach heraus ge* 
bracht unb erhalten hatten. ©arauS aber eine 
Umfiurgung beS Seutjcben in ben JReiehS^öe*-
fchichten gegrönbeten 0iegimenteS unb 58erfaffung 
iu beforgett fevn wörbe. €igeue, urfpringliche unb 
Vorbehalteue Vorrechte mdgen vor feine ©na* 
ben*©efchencfe gehalten werben* v. Ludewig, 

(Böttingen. 
©er £err Siath unb Prof. ©eorg #etnric| 

SlVrer, difputirte ben 28 . Ö C t o b r . 1 7 4 1 . deab-
ufu juramentorum e republica proferibendo. 
©ein Refpondens war ^>r» 2lbrabam ©ottlieb 
Sßincfler, 4 t . 1 . 2llphab. unb 17 Sogen, gm 
ifien Kapitel jeiget ber ^r. SJerfaffer ben rech* 
ten ©ebrauch ber (Svbfchwure. ©aS 2^ befla* 
get ben vielfaltigen SSRifbrau* ber (Svbfcbwüre* 
©aS 3) fd)läget einige SWittel wiber ben SOJif* 
braud) berfelben vor, unb rechnet vornemlithba* 
her, a) wenn bie $reb*ger alle.Sahr einmahl 
tvenigflens bie ©emetnbe/ was ein Spb fev,un* 

3i * terrich*. 
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« m i e t e t e , unb bie auf ben SKeinevh .gefegte 
«ottlidfj^unö weltliche ©trafen ernfilicb vorfiel* 
lete; b) SGBenn bte Siebter bev allen nnb jeben 
<$vbfcbwftreu fcie; f 0 folche ablegen muffen, ohne 
Unterleib beS ©tanbeS unb ber ©eburth/ vor 
frer ferneren ©traffe beS SDJeinevbeS betveglicb 
Gameten; c) tvenn matt bte ©eftworenbenjuvor 
bie gormul beS ©)beS reebt erflären lieffe, ba* 
mit matt febe, ob fte aud; felbige verftanben; 
*V) tvenn man eine anbere beutliebere <£vbeS* 
$ormul, e# g. ©o wahr als ich nun biefeS auf* 
richtig unb wabrbafftia befebwore, belffe mir 
©Ott unb baS bittere Jevben 3<£fu €briffyeiu* 
fubrete; c) tvenn man auf bie SReinevbe härtere 
iwb empftnblichere ©traffen,fegte; f ; tvenn bie 
dichter bte )̂artber>en mit mehrerem Srttjl ju 
ejnem gütlichen Siergleid; ju bewege» trachteten, 
$en ©chmorungS*3:ermin von einer Seit jur an* 
&ern aufhöben , benen <Partbet)en baS SJorur* 
fbeil benahmen, als tvenn fte unumgänglich ben 
€vb ablegen mufien, ber ihnen juerfennet tvor* 
»en, bie delation beS gpbeS nicht fo fchlechter* 
WngS verflatteten, unb fotvohl in peinliches 
ISfegerlichen ©acben ben ©chtvorenbett burch 
feilten &eicbt*2*ater von ber SSBichtigfeit eines 
€vbeS belehren lieffe«. €S ftnb nun jwar bie 
ttorgefcfjlagene SDftttel alle gang gut; man tvirb 
Ofber -»ohf fehen, baf fte nod) lange nicht ju* 
latiglicb biefe £aupt*$rancfbeiten ber Repubh-
«iue ju heilen, fonbern nur bie ©cbmergen in 
etmas ju linbern- Keffer aber wäre eS, tvenn 
man überhaupt einen anbern rnodum probandi 
als bie €vbe eiufuhrete, unb felbige burebge* 
ftenbS vermittelt etneS 9teicbS*<55efegeS abfehaf* 
fete, ober meniafienS burch ein öffentliches ©e* 
fege feji fegete, baf berfelbe, fo fonfl feinen%t 
tveif als ben <£vb habe, ftch an feiner gorberung 
i>erluj?ig mache, ^n folchem Saß tvurben bie Seu* 
te Beugen unb anbere SSeweife anjufchaffen ftch 
beffer befirebeiK 2ßie benn aucbbaS purgato-
r i u m jnramentum gfotgJicb vermieben tverben 
fönte, tvenn man biefelbige ^erfonen, fo ju fol* 
c&engeorbnet morben, in peinlichen galten mit 
einer anfferorbentlichen unb leiblichen ©traffe 
belegete; angefehen fle boeh burch ihre Unacp* 
famfeit unb Unvorftchtigfeit ju bem miber fteflrei* 
tenben 35erbacf;t Slnlaf gegeben , folglich burch 
fcte geünbe ©traffe ja mehrerer 95orftchtigfeit 
iRShmfftige angetriebea«wurben. 

b.) jfn auswärtigen JUtcfc w »ift 
@raarett. 

P a r t s * 
Hifloirc deThamas-KouIikan 5 nouveau R o i 

de Perfe, ou Hittoire de Ja derniere Revolu
t i o n de Perfe, arrivee en 1732. a Paris chez 
BriafTon i n 12. p. 455. ggfmb obngefebr jwet» 
3ahre / als von beS Thamas Kouükan Men 
jwê  Herne T o m i iu £oHanb in granjofffeber 
©prgehe heraus famen, tvelche von eben bem ®e* 
fŵ nacf ftnb, als bie£ebenS*33efcbreibungen, wel* 
che Seithero in Seipjig von einer befanbten ge* 
ber hergefloffen. ©te gegenwärtige £ifiorie 
würbe nicht viel groffern 33orjug vor ben er* 
tuwtn haben, wofern nicht eine angenehme 
©chreib*2lrt, £i|lorifcbe SJerbinbung; unb ver* 
uunfftige, politifche Urtbetle biefen )̂i(Jorifchea 
ycoman von einem groffen ÄriegS*J?elben be* 
Itebter machete. etatt baf ber erjie ©cribent 
in granjoftfeher ©pracbe in bem erfien T o m o 
eine ungemein magere uub elenbe ©efchicbte von 
perlten gäbe, fo halt biefer feinen fefer nicht 
auf, fonbern fangt gleich von ben <&tMtß'<Re-
voiutionea an, bie in $erften feit 1722. ihren 
Anfang genommen haben, ©ie @efcbid)te be£ 
verruffetten «Rebellen 50?irr*2BevS macht ben ©tu 
gang; ber Autor beziehet ftch aber auf bie von 
bem P. Cerceau herausgegebene J&ifiorie bavon* 
©er Inhalt ber wid;tigfien gjunete in biefer £u 
(iovie ftnb bie balbige 2iuf*unb Slbnabme ber 21* 
ghuanifchen Sartarn ju bem Königreich Werften; 
bie 2Bieberberfiellung beS€rben fceS ©ophi sauf 
ben 5Perftfchen Zf)tont auf welchem er ft'd& aber 
Faum ber SBelt gejeiget; ber Jftnbm eineSÄriegS* 
gelben, welcher ftch in €uropa unb gang Slfteti 
bewunbernSwurbig machet, ber auS bem ©tau* 
be ber SJiebrtgfeit auf ben thron beS groffen 
©chach SlbbaS gefiiegen , nachbem er feinen 
£ e r w unb Kdnig herunter gefiurget; bte glucfli< 
che Regierung biefeS groffen Monarchen, ber 
von feinen Unterthanett geliebet/ von feinen gein* 
ben gefurchtet, unb von feinen greunben uuettb̂  
lieh hvchgefchaget wirb; bie faf! unglaubliche 
Uberwiubung beS ©rof*3)?ogulS, ben er ftch »n* 
terwitrffig unb jinfbar gemacht, unb ihm ttn* 
fagliche ©chage entführet, ftnb iie^aupt-Facla. 
bie an fich felbfi interefTant genug finb. SBei! 
eS aber an ber ©ewifheit wahrhafter jyjachrich* 
ten gefehfet, fo hat ber 23erfaffer baS angenom? 
men/ tvaS ipm tvabrfc&ewlich gebunefet ©as 

©eflaub* 
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©eftaubif ijl fehr aufrichtig, baf biefe ©efchicbte 
UKgemein Hein würbe geraden fepn, wenn, et, 
nicht mancherlei) Relationes anbringen borffte, 
®ie mehreren finb befanbter maffen von (Eon* 
.ffantinopel gefommen, welche geflieffentlich auS> 

Siefireuet Kütten, unb von bem Kouükan eine 
cblecbte 3b.ee geben* 2Wein eben biefelben ftnb 

Imrcb bie Hh^en beS ©cbacb<3RabirS genusfatn 
vernichtet Oh uun gleich viel folche ©inge 
vorfommen / welche tieft mit bem heroifmo beS 
©cbacbs*$ftabir nicht füglich wollen jufammen 
reimen laffen; fo hat boch barinnen ber Autor 
recht, baf eS ein genie fupericur. ©enn in ber 
Shat mnffeuFipinus, Cromwelnnb bergleichen, 
welche ihre recbtraäfige Herren vom £b*onever< 
floffen, unb fich burch ihre lajlerhaffte £apffer* 
reit wieber bmauf gefcbwuugen , Seute gewefen 
fevn, bie fo viel £interlifi als Slrgliji unb 35er* 
wegenheit befeffen, ©er ©ebluf biefeS 2>uel>$ 
ifi ber artigfie, §0?an muf gefteben, fagt ber 
Serfaffer, baf ber ©cbacb'Siabir ein gröffer 
5?riegS*£elb, unb mit allen Conqueramen in 
gleichem Siang gehenfonne. €S:i(i wahr / baf 
er bie Äuufi ein Steicb ju regieren fo wohl ver* 
flehtjUnb^auSube, als ein Por{?hyflogerrifns jê  
tüäbfs gethati; allein alle feine pö(ittf^euttl)frie 
gerifdje Sügenben finb burch bie 5Begev ttfobureb 
er fid) ber^ouigl. ©ewaltbemächtiget, beflecket 
unb verfinftert SSBie glucFlich ihm auch fein la*! SSorrebe bemerefet, baf biefe SluSgabe nach ber 
jierhaffteS-..Unternehmen aerathen, ja wie glM*, beffen, unb befonberS nach beS 3acob Thomafi i 
lieh wnbvortheilhafft auc$ ber €rfolg bavon bem ^ feiner, wäre beforget worbenj baf fie allen an* 

(Sben biefer SJucbhanbler hat eine; neue 2luS* 
gäbe von ben Söercfen beS SÖfuretSin i; 33an* 
ben in 8, unter biefem £itul abbruefen laflau 
M. Antoni i M u r e t i , Presbyteri, J. ;C, & Civis 
Romani Opera i n ufum Scholarum felecla, 
hoc eft, Rhetoriqa & Poetica, ad optima? , 
quae prodierunt unquam adhuc, Editionesdir 
ligenter etf arata 9 autfa, atque i n tres Tomqs 
diftributä. Patavii , apnd J o f . C o m i n n m , i 7 4 l . 
€in jeber 35anb hat einen befvnbern £itel, wel* 
eher ben 3nbalt jugleid) anzeiget* ©er erfle 
weifet ein ahnli^eSSßilb beS M u r e t i f eSifivon 
bem ©töcfe genommen, welches ber P. Fknei 
aeaebem Sftacb bem Sitel folget eine ausfuhr* 
liehe £ebenS*S5efd)reibnng biefeS SiebnerS, wel* 
che ber Pater Anton; s.chottus entworffen bat* 
hierauf fommen bie 5vb*@chrifften fowobl in 
gebunbener als ungebunbener Siebe, bie vpn vie* 
len ©elehrten bem Murt to ju (Ehren finb nie* 
bergefebrieben mxbtn, unb bie SueignungS* 
©gri f f t , welcfte §Ö?uret felber feinen 2BercFen 
vorgefefret bat; ©ie SSorrebe, welche man allen 
biefen ©tuefen na^gefegt, hanbelt hauptfachlicb 
von ber mjmnticken Serebfamfeit/ von bergrof* 
fen^^rfamfeit beS S)?urtts> junb vom feiner; 

; Neigung unb bem <£vfer, welchen er* für Valien 

Sehabt hat; ingleieben* von ben verfebiebeneti 
luSgabeu feiner Werde/ * ©er 2Jerfaffer ber 

SJerfi'fchen Sieich gewefen; fo bleibt eS bocballe 
map eine groffe £afler*£hat, &delors legrand 
hoirune difparojt pour n 'onrir a nos yeux que 
T i n g r a t , leparricide & Fufurpateur. ©ieS 

ifi einer ber befien ©ebandfen im gangen Suche, 
; Pat>ua* 

©er Suchhanbler, 3vfeph Comino,|af vor 
uid)t gar langer Seit eine fchöne ©ammlung von 
^e&î ten unb Sieben abbrutfen laffeii, welche 
treu R R u o t i , 3efuiten, jum Serfaffer haben* 
©er Sitel heift: Caroli Roti i Florentini, eSo-
cietate Jefu 3 Cannina & Orationes. Patavii 
apud j . Cominum. 1741.ii) 8v. Sltifferbenen 
©cbi(hten tinb Sieben beS Pat. Ruoti^ welche 
ben großen ilheil biefer ©ammlung ausmalen, 
finbet man nvti) anbere arbeiten in ge6unbener 
Siebe, welche bie' 3efuitten, P.P. Aiphonfe 
Niccclai unb Bartholorrieus ßofcövicki, V̂ r* 
fertiget habeut 

bem vorjujiehen w&e> tm^jwar.ni^t allein ih 
rer SiichttofeitweÄen;, fonbern auch / meil̂ fte mii 
vielen Sufagen;unb;©tutfen, welche no^ nie* 
mahlS gebrueft gewefen, vermehret, bie er(ilid§i 
aus bem Originai-Manufcript g.enommen wjor* 
ben* 

Theologie; de PEau, p u EflTai ftir la bontc 
la fagefle • & la puiflance de Dien manifedee; 
dans lä creation de i'Eati, Traduit de PAI-. 
lemand de Mr. Jean. Albert Fabricius, Dpcleur 

Theologie & ProfefFeuir au College d« en 
Hambourg; avec de nouvelles Remarques com* 
muniquees au Tradu6leur, a la Haye chez P. 
Paupier, 1741. 8 f p. 42o> ©er JBud)hanb*: 

Ier Paupier im Äaag hat ben ©chluf gefaffet/ 
eine volljtanbige ©ammlung aller fol^er@d5r# 
ten in granjdftfcher ©pra^e lerauSjugeben :̂ 
weld;e auS ber SBetrachtuna ber natfirlf eben ©te* 
ge, nnb î ver Slbfî ten fymty ©Öltes &m. 
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t o t 

ftcnz, alS@üte, Sßeifbeit uub Allmacht erwie* 
fett* (£r Verfangt Derhams Phyfico-Theolo-
giam, Aftro-Theologtam, cm lnfe<$to-Theo-
logiam unb Theoiogiam ßotanicam auf glet* 
che 3trt anS &cbt ju (teilen / woju frevlich noch 
Rubere bewunbernS*wörbige ©inge, als biePy-
l$-Theologia, Aero-Theologia, unb febrVtele 
Anbere fönten gebraut werben. & bat von beS 
freröbtnten PoiyhiftorisHydrotheoiogie beu3ln* 
fang gemacht. ©ieS ©ucb iff befanbter maffen 
in teutfcber ©prache gefchrieben, unb fam bem 
SDJufler/welches ber feel. Autor von DerhamS 
(©ebrifften genommen, nid&t nur ganß ähnlich, 
fonbern ubertraff eS auch in einigen ©tuefem 
©er Uberfeßer bat fieb niebt genennet; allem eS 
ifl berfelbe nicht nur ber granjofifeben, fonbern 
im* beS SftacbbrucfS ber Xeutfcben ©prache fehr 
tunbig aewefeti, ©ie beigefügten Sftof en ftnb 
ttiemablS uberflufig, unb ber Uberfeßer bat bte 
SBefebeibenbeit ju fagen, baf fie von gelehrten 
Phiiofophisihm mitgetbeilet tvorben. (ES ifl 
tyerbev bevlaufftg ju erinnern, baf wir von ei* 
tiem ©elebrten auS bem âppenbeimifchen .eine 
©rnjthotheologiam ju erwarten haben • welche 
fluch; wie man berichtet, bereits wfireflichunter 
&et treffe* i f l 

t 25afef* , 
©erJBucbbanbler 23ranbmutter hat naebge* 

trttcft: Hiftoire umverteile de Jaques Augufte 
de Thon avec la fuite par Nicolas Rigauit, les 
memoires de la vie de Pauteur, un recueuil 
de picces-cöncemant fa Perfonne &fes ouvra-
ges, y comprifes les notes & principales va-
yiantes, correclions 8c reftitutions, qui fe 
trouvent dans lesMSS. de la ßibliotheque du 
Roi de France, Mrs, Dupui, Rigauit & de 
Sainte Marthe, ie tout traduit für ia nouvclle 
Edition latine de Londres & augmente de re
marques hiftoriques & critiques de Cafaubon, 
de du PleflGs Mornay, G. Laurent, Ch. de V 
Eclufe, Guy Patin, P. Bayle, I. le Duchat & 
Bkurcs. 1 7 4 2 . iv. Vol. in '4t . ©iefe granjöfl-
fche Ußerfeflmg beS Thuani ift im 3ahr 1 7 5 4 . 
juSPariS berauSgef ommen, welche überhaupt in 
biefem 3fJad)brucfe geliefert wirb, aber, wieber 
SJorbericht WKiftt, fo jtnb untergebene Serbef* 
fetfungen babev gefchehen, 3n jener ftnb hin unb 
wieber einige ©teilen verfKtmmelt, gleichwohl 
aud)'viele richtige ©teilen eingeruefet worben, 
im man glauben mii§, baS erflere fet> nicht aus 
Wfem Söorfag- gefcheheiu hingegen beo biefer 

35afelfd)en SluSgabe hat man baS lata'nifche 
Somplar auf baS genauere ju Üfathe gebogen, 
unb alles ergänzet* 3ene hat alle 2lnnwfun* 
gen ju <Enbe beS i sben SBanbeS verfpahret; bie* 
fe hat fte au gehörigen Orten unter bei $e# 
gefegt, auch bem Jqrte felbft bie ehenublS in 
bem Thuano ausgetriebene unb weggdaffene 
©teilen einaefcbaltet. 2Beil auch im 3abr 1 7 ? u 
in ber ©cbwetfc ein Slnfang ju einer granjöft* 
fchen Uberfejmng gemacht, unb ber erfte Sbeil 
bavon jum 5§orfchein gebraAt worben; »a hat 
man biefe an flattber^ariftichen um fo vielmehr 
beibehalten, weil fte nicht allein fo riesig wie 
jene geratben, fonbern auch eine groffe Wenge 
trefflicher 2lnmercfnngen bevgebrachthat,fomatl 
ebenfalls mitjutheilen für rathfam erachte:. 3n 
ber S))arifer fevn auch viele gehler bev Sefiim* 
mung ber 3ahre begangen, unb offt eine 35ege> 
benheit mit ber anbern barinnen vermenget wor* 
ben, fo man hier forgfaltig vermiebem SS ftnb 
bie erfien vier Sb̂ tle heraus, worauf noch fteben 
anbere folgen werben, inbem baS gauße&öercf 
ftch nicht hat wollen furtjer faffen laffeiu 

iL 23on gelehrten ̂ erfonen, ©o^ 
wtktn unb mmn ftcuigf ttittu 

paus. 
f^p9? ber 9D?it£e beSgebruarii fettete 6er Aerr 
6j£J von Fiennes, öffentlicher Lehrer ber 5lra* 
bifehen "©prache ju $ariS, bem Surcfifchett 
@rof*95othfchaffter, Said Mehemet Pacha, feine 
©chfiler vor, welche ber Ädnig iu benen SRor* 
geulanbifchen Sprachen unterrichten laffef* ©ie 
hielten an ben ©efanbten Sieben in jörefifd^er 
©prache, welcher baruber fein SSergnugen uub 
aSerwunberung bejeugte, auch bte jungen ßeute 
ermahnte, von ber ©nabe ihres Königs noeft 
ferner ju profitiren, ©en i8.@eptemb. begab 
ftch. ber Hurcfifche @rof*Sothfchaffter ju bem 
^)tu Abbe N o l l e t , nnb befahe beffen Natura* 
lien*Sabinet, -worinnen ber J^err Abbe oier 
©tunben lang treffliche SPhv(tcalifehe 2Serfuche 
anfteUete» 

SllS ben i o f Sttartii ber Sub-Pracceptor be5 
Dauphins, J)er Abbe »Ott St. C y r , in bie ÄÖ* 
uigl Slcabemie ber SBiffenfchafften aufgenom* 
men würbe, praefidirte ber Äerr Sarbinal von 
dioban bev biefer Seperlichfeit ©ie Siebe/ 
welche ber Abbe hielte, warb von bem Dire&o-

b r̂̂ cab^mie, ^r r r jocöughcs, kmtmxtctt 
wvbe? 



tum $t\t\)iU\\ 1742* 10$ 

Woben baß £ob &er Herren (Sarbinale von 9io* 
$an unb gleurv b«rauSgeflricben w ü r b e , £ i e r * 
<wf hielt J3err Demoncrif eine Slbbanblung von 
bem Urfprung ber SJeratiberungen in ben leben« 
ben ©pracben, unb feblug bie gföiftel vor, wie 
man bie wabre S&ebeutung ber äBorte beftim* 
tuen fönte. 

©en 29, Januar, prxfcntirte bie ©panifebe 
Slcabemie bem Könige unb ber Königin einen 
neuen Sractat von ber Orthographie, welcher 
von ber 2lcabetnie aufgefegt worben. ©iefel* 
be erfebiene in corpore, tmb würbe von bem 
Marquis de Villena, Dire^ore biefer 2Jcabemie, 
ad vitam angefnbret, unb Raiten bie Sbre bev* 
ben Äonigl. SJtojeftäten bie Ĵ aub ju Riffen* 

. » a f c l . 
©er berühmte 35afelifche Medicus uub <Sfabt̂  

Slrßt, £t\ Sheobor 3^i»ger, hat unter anbern 
fohdeu unb nützlichen ©ebrifften auch herauf 
gegeben ein Theatrum Botanicnm, ober $rau* 
ter*33ucb. ©iefeS SBercf ifi, wie baß grojMe, 
fo auch wohl wegen feines mannigfaltigen 3<u* 
|en$, eines ber wichtigen. Uub unter allen 
©fiebern, bie von biefer 2lrt in Seutfdjer©pra< 
d)e jum 2Jorfchein gefommen, mag eS wohlbaS 
fftrnehmfle beiffeu SS erhellet folcbeS unter 
anbern auch barauS, baf i ) bieS 2Bercf, fobalb 
eS bie treffe verlaffen, mit allgemeinem Ap-
plaufu von (Belehrten unb Ungelebrten aufge* 
Kommen worben. ©af 2) ber Zahlreiche Oer* 
lag fchon vor geraumer 3eit gäng(i$. anfgegan* 
gen, uub baf 3) bie.Exemplaria, fo man ju* 
weilen noch ba ober borten antrifft ^ inSgemein 
in hohem greife bejahtet werben muffen. 3a 
eS fehlet auch nicht andeuten, welche ben 95er* 
leger angehen / unb um 23erfd)affung biefeS S5u* 
cheS, ober eine neue Siuflage foiiicitiveu. ©ol* 
eben ftreunben unb fämmtiid)en Liebhabern ju 
©ienft hat fich berfelbe benn aud) in ©£>tteS 
•SRahmen eutfcbloffen, frifcher © i n g e n Sjanb au 
baS QBercf julegen, unb burch bieS Projeft baß 
Publicum bamx ju benachrichtigen, mit bem 
Slnhang, baf bemelbteS SBcrcf ober Kräuter* 
SBuch i) fo correa unb fauber, als immer baß 
erffere, ausfallen, tmb gleichfalls mit einem 
fronen Ä u p f f e r * $ i t n l , wie aud) mit bem 
wohlgeratheuen SMIbnif beS feel. Amoris ver* 
fehen fevn folle. 2 © P H baffelbe vermehret 
werben mit einem ©enered * (Sapitel von ben 

Pannen überhaupt, berfelben Sintbeilung unfr 
nüßlic&er B̂etrachtung. 3 ) 33ev ber SßefcbretV 
bung aller Kräuter wirb man bie Genera ber* 
fclben nach beS Ray Syttema bevgefê t ftnbett, 
4) ©Olfen auch bie Autores uub Loca allegirt, 
unb ba mehrere Spccics recenfirt werben, ?) 
SBirb man auch verfchiebene off icinalia , bie Iii 
ber vorigen Edition nicht befmblicb, bevfugen# 
jufamt ihrer 2lbbilbung. Unb biefe unb anbere 
hier um beliebter Äür|e Witten niept ausfuhren* 

I be 3lrbeit wirb man bem in bie guffiapffenbei 
! feeligen gtaterS ruhmlichli eintretenben ©ohn) 

£ r n . gnebrid) Stvmfler, Phil. & Mcdig. Dpa. 
ju Sajcl, ju banefen haben, als beffen greube 
fonberlich auch baß Studium ßotanicum iji,unb 
ber mithin auf biefe neue uub vermehrte Auflage 
ein wachfameS Slttge haben Wirb, ©er 23erle* 
ger aber fuchet baß Publicum noch weiter ba* 
Durd; ju contentiren, baf er foleb herrlich^unö 
mißliches SBercf burch ben beliebten SÖBeg ber 
Subfcription in einen geringen $reif ju feßeti 
gebenefet. SS verheiffet alfo berfelbe erftlicf) 
bieS 2QBercF auf fauber weiffeS Rapier, unb int 
Sormat, wie bie SJJrobe jeiget, mit leflid;er 
gang ueu*gegoffener ©grifft ju brucfen. 2ln* 
bertenS, benen Herren Prxnumeranten baS 
Somplar pr. 4. % Reichs*Valuta ju crlaffen; 
bam\ bie £el f f te JumaSorauS, bie anbere 4?elff* 
te bei) SluSlieferung beS 25ucbS ju bejablen, 
©rittenS, werben bie Subfcriptioneu nicht lau* 
ger als bis medio Martü 1742, angenommen, 
nad) 23erflieffung biefer Seit aber wirft fein 
Somplar mehr unter ff. 30. fr. ju habeti 
fevn. Sterten*'* foU baS 2Bercf ( g e l . ®£>tt!> 
bis ju Sube biß jê t*lauffenbeu i74*fieu 3ahr« 
auSgebrucft, unb benen Herren Subicribenteri 
ausgeliefert werben. SBir hoffen, baf ber 
Praenumeration^^Termin um etWaS Wirb Ver* 
langert mxbm fevn. 

SRaehbem >̂err 3ohanneS Shrifl/ 15ud;bVu* 
eferunb Ŝuchhanbler jum ©ejägm äßafel, bie 
erfreu ber von feinem 4>erw ©ehwieger* 
QJater, ^errn 3°banneS SBranbmüller, burc§ 
ein gebrücktes Projea verheiffener 2ßercfer# 

nemlid) beS Supplements ju bem Safelifchen 
^)iftor*unb ©eographifchen Lexicon, in iwei> 
feilen, in foho, worauf per ben erfien "Ter
min m{t 4*,(Bulben prxnumetiret worben, un& 
bev Snwfang beS erfien SbeilS mit brev tmb ein 

halben ©«Iben / vor ben jwevten uub legten 
'1 er-



Teirrnm nac&gcf^öffen wirb, ©obantt einer 
"neuen uub complereu Edition biefeS'^tfforif^ 
tmb ©eograpbtfcben Lexici, worinnen bie Sup-
p!ements^2lrticpel an ihren gehörigen Orten 
tfngerucfet werben, in 6. Volum in foüo,wor* 
auf per ben erfien Termin mit i o f ©ulben pr#-
numeriret worben, unb bev Lieferung ber brev 
cirflen Steilen mit neun unb einen halben ®ul* 
fcen per' ben jwevteu u.nb legten Termin nach* 
gefcboffen wirb*, nunmehr0 ju jebermannSSSer* 
gnögen ausgeliefert;' als tfjfut er folcbeS hier* 
mit je&ermann funb unb ju wiffen, bamit Nbie 
Herren Subfcribenten ihre Sremplarien bejie* 
Im, unb biejenige, fo burch falfche SluSjlreuun; 
den Dom pracnumeriren avgefcbrecFet mxUnf 

fich biefer SBercFer, wahrenber biefer §rancF*j 
furter*£)fler*3WeiTe,6iSbahin ber Subfcriptionfr ! 

$rei§ verlängert worben, annoch aufraffen mo< 
gen» ©er jwevte unb legte Sbeil beS Supple
ments foll auf Johannis S5apt, 174?* ©er 
jweote unb britte Shell beS neuen unb com 
jpleten Lexici aber auf Fünfftige £erbfJ*9D?e§; 
ber vierte unb ffmffte auf bie barauf folgenbe 
£>jler*5Keffe:; ber fecbtfe unb legte auf bie Jj>erbft* 
SJtteffe 1743* gel* ©Ott aewi§ nachfolgen. Uib 
ba übrigens obgebachten *prn. ^hauneS oratio-
ntüllerS feel fdmtlich hinterlaffene (geben , alle 
biejenige Sßercfe, welche er burd) Subfcription 
*it brueFen verbeißen, feinem 2oc&termann,£rn. 
SohanneS Shrift, überlaffen, unb ftd) alfer Siech* 
feu, bie (te als SÖJit*Srben Uxan gehabt, gang* 
lieb begeben haben; als wirb hiermit jebermann, 
erfocht, für baS Fünftige biefer SöercFer hal*i 
ben fich an gebachten Jperrn 3vbamteS Sbrijl 
attein tu addrefllren, unb von ihm alles basje* 
«ige ju erwarten, was ein ehrlicher unb aufriß 
tiaerSKanu feines SSerfprê euS halben juleifkn 
fcbulbig unb verbunbeu ift. 2Bie er bann nicht 
iweifelt, baff bie nunmehr ausgegebene erfien 
Steile vorbemelbten Supplements unb beS neuen 
tfcxici-ba* Publicum bmn genugfam überjeu* 
gen wirb. SSafel ben i f . 9#erg 1742* 

NB. 3um Bebuff ber fremben Herren ßieb* 
fcaber ftnb folgenbe Herren Colie&ores berifS 
mit Sremplarien unb SubfcriptionS*©cheinen 
tferfeben tvorben: 

3uSSern,̂ )r. 3 0 h . Subwig Dcfgoutt«. 
3 u Surchr£r. Gafpar de ^einrieb gramer. 
3 « ©chaffbaufen, £ r , %o$m €omab9ftip 

fcbenbaqk 
3 n grancFfurt, |>r. 3 o b - Sbriflian m». 
3 n Dürnberg, £ r . ©eorg SlnbreaS fteffer, 

bev welchen man j?$ anjumelben belie* 
ben wolle* 

*5etmft*t>t> 
©er am *o f 9?ovembr> 1741, verdorbene 

£ r . 3vhann f ?)aul $ r e § , j e t u s , unb ©r. Jffc 
nid. SWajefiat in ©ro§*Britannien, wie auch 
Shurfurfii. ©urchl. ju Brauufcbweig^uucburg, 
ingleichen 3 h r o £ocbfurfH. ©urcbl. ju Braun* 
fcbmeig>2ßolffenbüttel £of*&atb unb Ordina
rius Juridicac Facuitatis ju £elmfiabt, beffen 
im VIIiten ©tücFe p. 48. ertvehnet worben, 
war ben 22. gebruar. i67s. ju ^umelShavuim 
2 J o i g t l a n b e v o n fchlechten, boch ehrlichen gltern 
gebobren. Slnfanglich ftubirte er ju 3 e n a , unb 
horete bafefbfi 3 o b a m t Bernbarb ^riefen, 3 o b * 
5Phtl* ©levogten unb 2ßi lb- £ieron. BrücFnern. 
hierauf gieng er nach £a(Ie, befuchte bie Coi-
legia Chriftiani T h o m a f i i , ©amuel ©frocfen^ 
unb 3 a c . ^riebr. fubovici. Son bar gieng er 
wieber nao5 3en<*j «üb promovirte in Do&o-
rem A, 1709. laje einige 3 a h r e baftlbft Coiie-
gia, bis er enblich A. 1712, jum ^rofejjor naô  
^elmftabt beruffen würbe. 2 J o n welker 3 e i f 
er in ber Seutfcbeu unb Ĵeinlî en £ÄechtS*©e* 
lehrfamfeit ftch einen groffen $ubm burch viele 
gelehrte ©chrifften erworben» 

3ena. 
2lm 8* SeBruar, hat jpr. 3 0 h . Ĵefer SKeufch/ 

Logices 8c Metaphyflces Prof, P, O. baS Pro-
Reclorat baS erflemahl jum groffen 95ergnügen 
ber allhier ©tubirenben übernommen, ©ie 
Herren Studiofi bejeugten barüber ihre gfeube 
mit einer 3bvo Magnificenz gebrachten SJbenb* 
SRufte. 3 » bem hterju verfertigten Program, 
academico ifl von ber 2Bei#f>ett eines Pro-Rc-
ftoris aeademici gehanbelt worben» 

Äegenaburfl/ ju jtnbf» k\) tyxftim ©ottlieb ©eiffartf 



5iuf baS 3 % 1 7 4 2 , 
X V I l K I t l i c f . 

(Sttttftottt. M\)fal %fla\tfk&t attergitdbtgffettt Privilegio.) 

« « = = = ^ •= 
I . 23on gelehrten 23u#ern unb 

©chrtfften. 

Sj9ln fie©CC aff&ter Orationes fexaginta 
tfe o£to v quarum pleraeque i n majori 
wV Congregatione Salisbtirgenfi Deiparae 

i n coclos aflumptae ad Sodales Academicos, 
rcliquse aliis occafionibus diclar a P, Leonar
do K l o z , Ord. S. Bencd. i n Exempto Mona-
üerio Wefobrunenfi Profeflo &c. Univerf. Sa-
lisb. Pro-Reclore, Academicx Congrcgati-onis 
Prxfide &c. Auguftx Vindelicorum. Proliant 
apud Franc. Anton, Schrötter. typis Anton. 
Mar. Heifs. 1742. ©elbe fevn äediciret an 
Sit. 3bw ^odfjtt). tmb ©naben, Jperrn, Jptxtn 
piacidum, 9{eicbS*s)JräIaten von SBeingarten, 
unb von ber Sbeologifcben Facuitätju Millingen 
mit einer rühmlichen Approbation hegleitet» 
33on ber lateinischen Berebfamf eit beS Jprn. Au-
toris ifl fchon im 3ltrfang verwiebeneu 3abre£ 
etwas angereget morben. ©iefeS SBercF befie* 
het in ?9* Bogen, unb ift mit Einern geboppelfeu 
SKegifier verfebetu 

Standtfuttb am tfiaytt* 
Slllhier iff beo Üieinharb (Euflacbio Voller, 

^uchhaubleru allba / nunmehr» neu aus ber 

— — -.- ^ 
treffe geliefert morben: SwevteS ©efpräd) eine* 
Stoffen unb 2eutfd;en, welche tinatöcx t>on bt* 
neu Segebenheiten enehlen, was fich nach bem 
Sobebe« Siomifchen ÄavferS, <£arlS vi. unb bet 
verdorbenen ÜtufHfcben Äavferin, 2lnna 3va* 
noivna, mercFwurbigeS nnb veranberlicbeS jugei* 
tragen bat. Ob eSjtvar an ©efpracben ber cu-
rieufen SBelt Seithero nicht gefehlet hat, auf efc 
ne folche 2lrtgefchehene3>inae beutlich unb ange* 
nehm vorzutragen: fo bat fich ber Serfaffer obiger 
fjortfe&um berenthaloen boch nicht abfebrecret 
laffen, biefen fchon beFanbten methodum $u er* 
greifen; inbem ihm tvohlbetvuft,bafaDe3Ja^« 
richten, fo man in Leitungen, als offenstehen 
Journalen liefet, nicht in einer folgen iirbnunj 
gefaffet werben Fonnen, als wie man ftch eS in 
baS ©ebacbtuifj ju faffen, unb ju btWttntoun* 
fchet. £>a er nun eine folche Schreibart föh* 
ret, weldje einem unparthevifcheu M ä r i e n * 
©Treiber iuFommf: als hoffen wir, ba§ au<§ 
biefe wenige glätter ben geneigten Sefer ver* 
anft0en werben; juma&len er nid;t nur bie neuere 
©efchicbte iu einer accuraten örbmmg vortra* 
Get, fonbern aud) folche ©ebrifften mit anfub* 
ret, welcbe anfeßo bev bem Pubüco ein meref* 
IicbeS Slitffeben verttrfacht haben. £>a er banti 
nic&t vergeffett/ ein unb anbere curieufe SDJate* 
rte (ttueb bavon atmtfubren. SBeil nun baS erfle 
©efiprach feine Liebhaber fo, gefunben, ba§ nur 
noch) einige ©töcfe bavon ju haben; fo ifl um 

(© viel* 
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vielwenigcr auch au bem guten Slbgang&eS jwev* 
ten ©efpracbeS ju jmeifelrt. 

©en 15. §ebtuar. A. 1742. difputirte #err 
earl griebrid) g e n f e r , aus geipjig , um bte 
SJedjte eines Docioris j u r i s utriusque $u erlon̂  
gett/ Ohne Praefide, de Jure Fifci ävitatibus 
municipalibus competente. 4t. 4. 3Sugen* 3lU' 
f&tglicb befcbreibet er / maS eine 2anbfr<g>tc\bt 
heiffc, unb fê et bavon breverlev 2lrten; inglei* 
tben, tvaS rnunieipium bet) benen Römern ge«? 
Reifen, unb wie folcbeS vonCoioiiiaunterfcbie; 
ben morben. 2llsbenn fommt et aufimS 2Bort 
Fifcus, jeiget, woher folcbeS fomme, wie eS 
tum A r a r i o anfanglich unterfchieben, aber nad> 
gehenbS vor etneS gehalten worben; femer han
belt er, was arca gewefen. Snblid) behauptet 
er, baf* benen munidpüs baS Jus Fifci jufom* 
me, unb waS anbere bagegen einwenbetu ©aS 
Programma bar$u fcbneb Jpr. D06I. unb Prof. 
3oh. ©ottfr. Hairer, 4 t . Mb einen halben 
SJiogen, in welchem er von bem 23or$ug ber 
teutfchen ©efege vor benen SKomifcben, Cano-
niföen ünb Songubarbifchen hanbelte. 

© e n i . Sftart. 174*- nahm £ r . 3ob* ©ott* 
frieb Sdpffer bie fechte eines Doa. j U r . u t r . 
an, Unb difputirte de fervitute ruftica agro-
r u m incultoruin , cultorum prohibente. 4t . 
4 . pi. €S hanbelt ber Autor von bem DJecb* 
te, baS einer hat, bem Machbar $u »erwehren, 
ba§ er feine gelber nicht befMen barff, fonbern 
Irach liegen laffen muf, um baS 23ieh barauf 
wevben tu fönnen. Seutfch wirb eS genennet: 
S)aS Seiten̂ Recht, ba einer Weber jur SBinter* 
unb ©ommer*@aat, noch ju Sommerung flee, 
«tfraut, (Erbfen, 2BicFen, Sinfentmb bergleid)en 
j » bauen umreiffen barff. ©aS babev gefcbrie* 
fcene Programma 4 . 1 , 25og. hat ber ^)r. Doa. 
ttftb ProtT Joh. Flor. Riv inus , alS Pro-Cancel-
iarius 5 Von ber €rflämng ber FideieommifTe 
Verfertiget. 

•*5aüe. 
$Ü?ebrmabIen ifl in hteftger pröfenben ©efeH* 

fchafft baS rte ©tuef erfdjieuen. €S enthalt 9. 
Steile-, unb hanbeft ber erfle von beS ©aebfen^ 
SBevmarifeben £errn SjotySiaty Setzen weitern 
gortfegung wegen SluSbefferung ber JStönigl. Um 
garifchen Stammtafeln. 3 n & e m <wbem be* 
weifet ber £ r . Prof. ©tiebrij, ba§ bie Suft ©um 
be fev. 93on biefem unb bem &ritten follftmff* 
figgehanbelt werben. SSoriê o hat man nur 

wegen beS erftem etwas gebenden wollen. <£S 
jeiget alfo ber£r. Autor § ; 1. wiebie ehemalige 
Ungarifche ÄSnigto SDJaria, Sochter bafrgen Äö^ 
nigS Stephani v . ihrem ©emahl Carolo 11. öec 
auch Ädnig von 3?eapoliS, unb aus bem gran* 
joftfehen Jjpaufe Anjou entfproffen war, geoacb* 
teS Dieich jugebracht, beren @tamm*£aujj ju* 
.gleixh miterfcheittet § . 2 . rebet von Caroli Mat-
tel i i bevben S3rubern,. Roberto, ber K ö n i g i n 
©icilien war, unb Johanne, £ e r $ o g v o n D u r a z -
zo. f 3n bem §. j . wirb jugleicf; von bevber 
Sern^hluugenunbÄ'inberu, nicht weniger, waS 
fte mercfwurbigeSgethan, fehr wohl gerebet, be* 
me jualeich eine fehr gute ©enealogifchc Stamm* 
Safel bevgefuget i(t. hierauf hat §. 4. mit bem 
Carolo Roberto, Dorerwehttten CaroliMartel l i 
Sohn, jü tbun, von bem ber >̂r. Autor eben* 
faüS gang umflanblid; hanbelt. §. <r. leget Ca
r o l i Roberti SJcachlommen bar. SBorauf §. tf# 

Zottig Ludewig 1. erfcheinet. §. 7* weifet, wer 
beffen Tochter gewefen, ingleicheu an wen jebe 
verhevrathet worben, beren Sehen unb gehabte 
Umflanbe in gebautem §. aus benen beflen Scri-
ptoribus ftd) barlegen, beren ber gelehrte £ r . 
Autor ftch allemahl Mimt; ba zugleich mit 
angeftthret wirb, wie bie Königin Sftaria, vor* 
berührten ÄonigS Ludewig 1 Jochter, fich an 
Sigismundum , Sofjn beS ^avferS Caroli I V i 
ancbJfävfer unb SJfarggrafen ju 95ranbettbnrg, 
vermahlet gehabt. SBeil annoch viele wichtige 
SSorflellungen in biefer 2lrbeit vorhanben, bie 
wegen bermahliger Jetten ^Befcbaffenheitfichbe* 
fanbt ju ma^en, allerbingS ndthig; als will man 
felbige fünfftig,unb jwar nach ihren wahr̂ ttVlm* 
flanben barlegen. 

b.) 3 « rtaswatttgert 2\etcfrert tirtt> 
Staaten. 

3Som. 
^ier ifl gebmeft: Venerabiiis V i r i Jofephi 

Marisc S. R. E. Cardinalis Thomafi i Opera 
omnia qua edita, qua nondum vulgata ? ; nunc 
primum i n u n u m collecla, Prolegomeni<s3 Tra-
clatibus, Appendicibus & vetuüiilimis Anec-
dotis Monumentis ad divinam Pfalmo«diam, 
Sc res Liturgicas pertinentibus!, aucla, ftudio 
curaque Jofephi Bianchini Veronenfis,, Pres-

'byteri Congregatiohis Oratori i Romanii, T o 
mus primus i n duas partes diftributus., Ro-
mse, typis 3c fumtibus Hieronymi Maiinardi, 

174^ 
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1741 i n foL ©iefeS ift ber £itel beS erfien 
£beilSc von ber neuen SluSgabe ber SBercfe beS 
<£brwurbigen SarbinalS ThomafH, welcher we* 
gen feiner groffen Äenntnif ber £etl. ©grifft 
unb ber $ircben*©efeße, welche bie Siturgiebe* 
treffen, fo berühmt i j l ©iefe ©ammlung, 
tvelcpe bie Pfalmodie unb bie oeeibentalifebe iu 
turgie erflaren, tvirb auS 6. Rauben, tvie man 
vernommen bat, begeben, unb nicht nur allem 
bie bereits gebrückten unb noch ungebrueften 
SBercfe beS SarbinalS Thomafii in fid; begreif* 
fen, fonbern aueb noch mit anfebnlicben unb ra* 
reu ©täcfen auS bem. Slltertbume, welcbe bie* 
Jer geboren, unb welcbe ber gelehrte unb arbeit 
fame Herausgeber aus ben berubmteften Sßudjer; 
Sälen iu ^talim genommen bat, vermehret 
werben. (ES werben noch anbere nothtoeuDtge 
Slnmerdungen biefem SBercfe bevgebrmft. 50?an 
wirb alfo biefe ©ammlung als einen reichen 
©chag anfehen fönnen, aus welchem man alles 
baSjenige nehmen fan, welches ben Urfprung ber 
Jj?eil. ©ebräuebe berühret, ober was fonfteu bie 
Tradit ion melbet, 

SLucca. 
©er IX. unb X. Tomus ber AnnaliumEccle 

fjafticorum Caefaris B a r o n i i , nach ber 2luSga* 
be beS J£>HU Leonardo Venturini , ijl mmmeh* 
ro anS Sicht getreten, ©er ixte gehet von $oot 

biS ber Xbe von biS 799. SS finb 
aller orten von bem befanbten ©elebrten 3Roten 
uub Commentarü angebracht. 

JfcHorrtpeiUer. 
Ditfertatio de natura & caufis nuiditatis 

fanguinis naturalis & deperditse, ubi de di-
luentibus & emollientibus, de laclis natura & 
ufibus i n Medicina 9 Autore H. Guorragine, 
Dodlore Medico Montpelienfi , Regiac Societa-
tis Socio, 1740. 8. ©er Hauptinhalt bte* 
fer Slbbanblung ifl fehrcurieus, fowobl waS baS 
SBlut in bem ntenfehlicheu Gorper, als ben ©e* 
Braud) ber SJRilcb betrifft, ©er SJerfaffer hat 
bie nothigen ©runb*©atje, aus welken man 
bie Urfacben ber Ärancfheiten entfeheiben unb 
beurteilen fan, allemahl jum voraus gefegtt 

unb barnach ben ©ebrauch ber Slr̂ nev* Littel 
eingerichtet. 

2(tncjrion. 
Hiftoire de I'Eglife Cathedrale de V o i f o n , 

avec une Chronologie de tous les Eveques, 
qui Pont gouvernee, 8c une Chronographie 
on Defcription. en vers latins & francois des 

Villes, B«ourgs, Viillages, ParoiiTes, ChapeL» 
les, qui compofentt ce Diocefe par le P. Louis 
Anfelme Boyer de Steinte Marthe de Tarafcon». 
Profefleur en Theologie de POrdre des F. F. 
P. P. 8c a Avignon, 11731, i n 4t . ©aS S5ucb iff 
jwar fchon vor n . fahren gebrueft; geboret 
aber ju Denjenigen / welche mit gleiß nicht ftnb 
befanbt gemacht obeer juruefe gehalten worben* 
©ergießen wir auch) neulich tu Setttfchlanb atr 
beS berühmten Gew<oldi Hifto-ria Ludovici IV. 
imp.gehabt, welche langer als roo.3ahr ver* 
borgen gelegen, uub) enblich burch ben Herrn 
Schelborn entbeefet worben. 

aetaten unb mUm 9?eutgf ettetu 

i^ S t t 1. gebr. tDatrb ber Doclorarlis Philofo-
Sgf phise in ber fo>geTt&nttten Stuba Academi-
ca erthdlet Von Eximiio P. Anfelmo Defing, 
Philofophisc Do&ore & i n Hiftoricisac Mathe« 
maticis ProfefTore Ordinario , alS ©echanten 
biefer gacultat, bem Nob. Ornatifs. ac Do&iC. 
Dno Maximiliane» Rieder^ Frifingenfi, Phi lo-
fophix Repetitori'piuhlico. ©ubev bantt VOrt 
bem £rn. Promotorfe eine lateinifche Siebe ge* 
halten worben, in welcher er aus ©elegenheit 
ber hochjlbeglucften SSBahl 3hro SIBerbocbJiett 
SKajeüat, ÄavferS C A R O L I vn. beweglich vor* 
aefiellet, was wibrigeS Schicffal baS ©urchl-
geopolbinifch*unb Slirnulphifche $atä 95avern 
über 8oof 3ahr her jtufibertvinben gehabt, mft" 
bem SBnnfa), baf atBeS aßibrige bev f)M)P 
©emfelben einmahl feine Snbfchafft erreichen, 
unb ©ero SKegierung jum grommen ber €hri* 
ftenbeit gebeten mö>$te. €S mag biefe Stebe 
als ein Parallel angesehen werben ju derjenigen/ 
weldje gebauter $r. iPromotorjum€bren*@e* 
bachtnij beS (5>lorwfträ)ig)ien HaufeS HabSburĝ  
bev beffen Stiofd)ung in Carolo vi. ©lorreiche^ 
(ler ©ebacbtnif, ben xu JRovembr. 1 7 4 0 . ge* 
UM W< 

Baytreutb 
Unfere QoMvcfll 9Jejtbeng*Stabt 55avreut& 

bat furft vor ö(tertn eime befonbere Solennitdt ce* 
lebriret, baiwn in b̂em €*rlangifchen SluSjug ber 
neueften 2Belt^efcht#te folgenbe &d$reibuna-
ertheilet worben, ©emna$ 3hfo HvchfurjiC 
©uxtf)l rinfer gnöbigjl^r ?anbeS*Herr bie hu#* 
löbliche Intention fnym , baf ©ero ßubirenbe 
?anbeS*j?inber/ mim bereinfJen in wMx#* 

© % liehe» 
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liefen ©ieuften ihr Emploi fmben wollen/ nach ab* 
folvirteu erfteu ©runblegungen in ber £o<bfurftl 
gie(tben§^©tabt-SBaurettth oor ben Singen ihres 
©urc&l; £anbeS*23aterS unb £>ero nachgefeilten 
•Öocblöblicben Dicafterien hinfuhro einige Saljre 
bie höhere Studiafortfeßen, unb burch §lei§ unb 
gute Conduite fteb beo Seiten befanbt machen 
unb hervor thun foOen: 2US haben hochrote* 
felben $u mehrerer 35eforberung biefer ihrer stu 
dien unb auch ber imt* unb auSlänbifcbeu No
blere jum beflen in ho#en ©naben geruhet 

€apefie eine treffliche SDJuftc auf; bavon ber3ta* 
liänifcbe £e# auf 2. *8ogen gebruefet würbe/ 
Unb ben Site! führet : Applaufo univerfale al 
merito c nome immortale di Sua Altezza Sc-
renifs. &c. hierauf hielten beS Jjperw Dire-
aoris Excel!, beffen ©tubl oben neben bem (Sa* 
theber flunb, eine woblgefê te uub fehr nach* 
brucflidf)e lateinifche Diebe, woritmen (te ben 
SBilleu beS ©urd)laticbtig|ien ©tiffters eröffne* 
ten, ben ältefien Profertbr. Theologix, jg>erm 
jfeipner, alS Reclorem Magnificum auf baS er> 

mit SSevbehaltung beS baftgen Gymnafii ober 1 (Ie 3ahr introducirten, unb bemfelben bie auf 
illuflris Collegii Chriftian. Erneftini ein Aca-j fcem oberflen Satheber licgenbe Infignia Acade-
dcniicum ju errichten, weld;eS jur €&re beSbo*! mica (befiehenb in einem ©cepter, bem ©igi'tf/ 
$en ©tiffterSben Gahmen: Sti&ticb&jfcade-1 öer SKatricul unb ben @arcer*©d)Iuffeln) über* 
mit fuhren wirb, unb auf welcher bie fhtbireubej gaben, iobann aud) bie übrigen ProfefTores nach 
3ugenbin ben vornehmsten hohemSBiffeufcbaff* örbnung ber Facultäten introducirten; wöbet) 
ten,©prad)en unb <&ercitien bergetfalt perfe-,t>a mt ©e, Excellenz alle inSgefamt uub jeben 
aioniret werben fan, bajjcfte nid)t Urfacf) hat, 
Sie auswärtigen Univerjttäten, eS fet) benn um 
etwa einen Gradum anzunehmen, fernerweit mit 
Dielen Soften ju befudjen. Sie ©nwevhung ge* 
fchahe am 2i,9)?artit biefeS 3abrS. $x. Con-
fittorial - DJath (£lrob, Prof. Theoi. Mor. Hift. 
Ecclef. Eloqu. Sc Poef. lub barjU an Palmarum 
In einem frönen Programmate vorher ein. 3lm 
Sage ber ©mvevhung würbe um 1 1. unb aber* 
tnahls um 12. Uhr mit aßen (Bioifen bex&tabt 
geläutet. 3n welcher Seit bie fämtliche Pro-
feffores, ©prach*nnb (grercitien*93?eifter ftch in 
ber 35ebaufung beS über bie Academie bochbe* 

infonberheit ju ihrer ©ebübr fehr ttad)brucfiid^ 
vermahnten, unb jule t̂ biefe Siebe mit einem 
SBunfcb für baS £od)fürftl. £att§ unb baS3luf* 
nehmen ber Academie befchloffen, fobann (ich ge* 
gen 3bro ÄonigL Roheit c^ewnM, unb an 
h6#*Stefelbe in $rani6fifcber ©prache eine 
biefem ^ejiin gemäffe itt möglicher .Jfürße unb 
voüfommener SSünbigfeit abgefaßte 2lnrebe ge* 
halten. Sftacb biefem betretet ber Recior Aca-
demi2e ben Satheber, bamUe 3bro ^ochfurfH* 
£>ura% ttnterthäuigft für bie gnäbigft bezeigte 
SSorforge in einer flirren lateiniieben Siebe, uub 
befd)loj? gehöriger majTen mit 3Bunfd) unb ©e* 

fleUten £ r n . Direaoris, 3hro^od)Wohlgebohr^ \ bet. Sowohl 3hro /pochfmfLSurchK alS3&; 
T ? - — " ^ . . t - ^ . ^ K , t D ßonigi Roheit erzeigten ben Profefibribus 

bie höd)fte ©nabe, ihnen ju ihren Functionen 
©lue! ju wünfehen. Sftidjt weniger erhielten bie 
Academici bie gnäbig|?e€rlaubnij?, ©enenfelben 
baS j?leib ittfüifen. & würben and) bep biefer 
©elegenheit. golöene unb filberue ©ebäcbtnig* 
SKuntjen (beren jene 10. SJthlr. amSBerth halten) 
auSgetheilet/ aufweichen |tch einer ©eits bâ  
g5ru(i*^ilb3hto^od)furftl. ©urchL mit ber U* 
betri f f t : Non viget quiequam fimile aut fe-
cundum; aufberaubern©eiteaber eine anßben 
SßolcFen hervorbred)enbe ©onne, mit berget)* 
fchri(ft:Lucem reddeTuaeDux boncPatrix jeiget. 
Unten flehet*Inaugur. Academ. Frideric. ßaruth. 
M D C C X L J I . ©er^ßefchluf würbe wieber mit eU 
ner fchoneu 9Kuftc gemachet, unb bennfämtliche 
ProfefTores in ber SQBohnuttg beS Re^oris auf 
£errfcbafftlicbe Soften propre traairet. 

uen Exceil. beS wurcfliô  ©eheimben SiathS unb 
erfteu 2eib*Medici5 ^errn ©aniel von Super-
vilie verfammlet, nnb um 12. Uhr paaxmiß 
nach bem groffen Auditorio gegangen, vor wel* 
cbeS jtd) bie neuen Academici ju bevben ©eiten 
orbeutlicb rangiret hatten. D̂ ach einer 2Beile 
lameu beS Aerrn Direaoris Exceil. in einem 
prächtigen ^ochfurfil. $eib*2Bagett gefahren, 
unb um 1. Uhr geruheten 3bro ^ochfurfiliche 
©urd)l. ber£err Warggraf, nebft 3hroÄonigl. 
Roheit, unb ber 3)rüuefi in Surd)K benen an ber 
iYujferu 2hure fämtliche Studioü, unb an ber 
innern fämtliche ProfeiTores bie unterthänigfle 
Reverence machten, ©ich bdf)in ju erheben, be* 
neu bie Herren ̂ >of*SavalfierS, J^of*.öameS unb 
Herren Statte von allen £ocbfur(IL Collegüs 
tu 3ah'reid)er Suite folgeren. ©ogleicfj bev 9ln* 
funfft ber ̂ ochfurjil. ^errf^afft führte bie^of* 

Äegensburg, ju fmben bei) Sbriftian ©ottlieb ©eiffarf. 
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123on gelehrten $it$ertt imfc 
©chrifften. 

« 0 jfa fcetttjcblaitfc* 
Standfrnrtfr am ttlaym 

ORtginesv Livoniac faerse & civi l is , feu 
Chronicum Livonicum vetus , conti-
nens res geftas trium primorum Epi 

fcopomm, quibus dtvi&x a Saxonibus, &ad 
Sacra Chriftianorum traduclae Livoniae abfol-
vitur rliftoria, a pio quodam Sacerdote 3 qui 
ipfe tantis rebus interfuit s conferipta, & ad 
Ann. C, N . 126. deducla, e Codice MSCtore-
cenfuk, Scriptorum cumaetate tum locis vici-
norurr teftimoniis illuftravit , Sylvamque do-
cumertorum & triplicem indicem adjecit Jo. 
Daniel Orubcr. A. B. Francofurti 1740. in fol. 
3UleS,waS auf bem £itel*33latt angejeiget i j i , 
wacht >eti Söerth biefeS SßucbS beffo febä^arer 
tmb u&jlitöer. 2)er Autor $ ßen ben mistig* 
fieu S&gebenbeiten, bie er aufgejeiebuet, ent* 
Weber elbfi mitgewefen, ober bat ©elegenheit 
gehabt burch 2lugen*3eugen fich bavon unter* 
richten ju laffen. ©er Äönigl. ©rojMBritanni; 
(che 9ötb unb Bibüothecarius, £ r . ©ruber, 
ift am ieflen im ©tanbe gewefen, bie SBabrbeit 
tiefer ©efchicbte burch anbere £ifforifcbe Parai-
lelifmes ju beffärefcn. ©er Hauptinhalt bie* 
fer alt« €fowif ifi wau folgenber, 3Bann 

unb aufweise 9lrt bie©aebfennachSieflanbge* 
fommen; waS bie bamahligen SJolrfer unb ©n* 
wohner beS &mbeS für ©ewohnheiten, ©itten 
unb 2Befen gehabt; 2Ber biejeniae gewefen/ 
welche bieS 2Jolcf öbefwunben, ob eS burch* 
©cbwerbt ober burcbS ©efeße, ober burch be&* 
beriet) gefchehen; welches ber erfle Slnfang ber 
Shrifilichen Kirche in biefem &mbe, unb baS 
erfle (Sorpo ber fteftönbifeben teutfehen bitter ge> 
wefen; waS biefelben för ©eriebte uub ;Örbnun> 
aen eihgefuhret. Sllle biefe $uncte befchrei* 
bet befagter fromme SfRoncb nebft ber 2& 
benS* ©efchicbte ber breo erjten Sifcböffe i>ott 
SRiga, welche man als bie 3lpoflel ber giepanber 
anfehen fan. £ r . dlatf) ©ruber muthmaffet, 
ba§ ber 9Serfaffer biefer ©efchicbte ein 3̂rtefter, 
mit Gahmen Heinrich £ett> gewefen. £ r . ©ru* 
ber hat nicht nur bie Slbfconitte nach ben 3afjren 
gemacht, fonbern auch aller £>rten gelehrte 2ln* 
merefungen, €rflärung*unb Erläuterungen be?« 
gefuget. 

Äeipxis. 
3obamt griebrieb ©lebitfcf) hat folgenbeStfer* 

legt: Hiftoria mathefeos univerfe a mimdo 
condito ad feculum p. Ch.n . XVI, praeeiptfo-
rum mathematicorum vitas, dogmata, feripta 
Sc manuferipta complexa. Accedit recenfio 
elementorum3 compendiorum 8c operumma-
thematicorum atque hiftoria mathematices ad 
noftra tempora, autore Joan, ChriftophHeil-

£ feroaacr. 
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bronner. 1742. f. 2llp̂ ab* 9. 95og. in V - SC 
§ e f i e & e t b i t | # 4 u O ( ^ 

©aS erflfe |a#eitwup)fr fNth*f§ P Ä i / 
nnb ber%nfletfteiheif@ef î̂ e l̂rfe!fen/liSauf 
baS 3ahr €hri(ii rfoo. unb Msreifft 2g; @apit. 
©aS i . bavon befekeibt bie $ef$affenbeitjnb 

ten*r'©aS -..̂ o$e%t,biê  ^ u | 6 a r J N f » w e n . 
töte* e t d h ^ t f f » > | b f « w f fercW*^«Ä 

tyßitftitbiü< mß 4*'*£ (§Wt- Jiefa ton bf nj 
6tr&huiteßen'Mathema(;ias SRachncht/ bie von 
<£rfcbaffung ber SBelt biS auf ba* 3abr Wrifti 
i p o f gelebt haben, ©aS *8< hanbelt von̂ ber 
Ehtnefifchen Mathcfi. SaS Rubere SSucbbc* 
greift in 44* Kapiteln von ben nmthetjmtif̂ en 
Manufcripten eine.Srjeblung. ©aSbritte^ucb 
erjehlet in 3. (Japit* bie eiementa unb compen-
dia mathematica VOU116. *7* Wlb 18 beuSab?* 
hunberte. ©aS vierte 23u$ begreift bie @e* 
fchichte ber 2lrithmetif in 6. fcapit. ©aS erfie 
bavon hanbelt von ben Rahlen überhauptunbtb* 
reu Charaaeren;- baS anbere von .ben geheimen 
©geschafften beraten, bie von einigen arti* 
i(.er,tiftveilen aber auch aberglaubifcber Beife 
erfunben tvorben; baS britte von bemSftufäenber 
2lrithmetif inSbefonbere, unb ber 2lrt fie juler* 
uen; unb bie *• übrigen Sapitel von benen, fo 
in ber Slrithmetif vom -Sahre ?oo. bis auf un* 
fere Reiten gefchrieben haben. 3mfünften 35u* 
«he fmbenft$ enblich arithmetiTOeMirceilan^en, 
©aS 1. <Sap. beffelbigen enthalt 4?. Epigram-
ihata Von ©riechiffbeu Aritbmetibis. ©flS 2, 
tebet de arithmetica tetraclyca atque dyadica; 
baS 3* de arithmetica decimali 5 baS 4. de 
arithmetica fexagenafia; baS de arithmeti
ca calculatoria; baS 6. de arithmetica divina-
toria. 3m 7. €ap. ftnb noch einige anbere Mi-
fcellanea; unb baS 8. befcljreibt bie arehimedi-
f$e Strt, grofe Bahlen ju betreiben. .öier* 
auf folgen einige arithmetifche Tabellen. 3nS* 
Jünfftige verfpricbt unS ber£r. £eilbronner auch 
von ben übrigen Steilen ber Mathefis eben eine 
folche @efdS>icvte ju ertbeilen, als wie er in bie* 
fem SBerete uriS von ber Slritbmetif ins befon* 
bere fchon gegeben bat* 

« a l l e , 
©er fchon oft gerühmte £ r . Doa. unb Prof. 

SBaumgarten hat in biefem 3<*bre 2ĥ vlogifche 
Söebencfen bwutföwbeu/ von benen bmits 8. 

Sammlungen, ober ©tücFe, im2)ruc|ê rfchiê  
neu ;> unb :b$f^)iochltie^r folgen werben; ,©aS 
i . ©tütfitjtbält 2 2. §§, von benea M^^h^ 
rS#tfolgen foll. 9Rur tvill man erfl erinnern, 
ba| ber ^r. Profeflbr in ber SJorrebe biefeS 
SBercES gar umfiänbticbweifet, waS tön jurJper* 
aukebung gedachter gelehrten ©grifft bewogen, 
befienervier Urfacben- anfftj&fet, von blmen bie 
erlWfrwab^^^^^ 

Ä | N t # u i pfMßtiüß J E g Ä Ä | # e | ^ 
ßw w$0fct Mmtöüi vtm hijtvrifchen Üfach* 
£i$ft#t Mticm mt eingefloffeu, enblich , wie 
alles behor|g ertöutert jn werbeji wJthtfl,; Welches 
bann in gebautem 2Sorberfa5t ausführlich er* 
Memt ©aS erfle StucF aber hat mit einem 
überfchicften 21uf(aij Verfchiebener; fonberlid) ©e< 
watijiifcher Sweifel wiber bie &bre vom^eil. 
5lbe«bmahHuthuu, bie grünblicb wiberleget wer* 
ben. §. 2. werben bie von bem *£>eil. 2lbenb* 
mahl hanbelnbe ©chrifft*©teflen vorgenommen. 
§• h jeiget, wie nach baS von @£)tt benen3û  
ben befohlene öfierlamm anjufeben. §. 4. wi* 
berlegef *ben barwiber machenbenJSinwanb, § f 

f. weifet, wie baS $S5ort evxoyeiv eigentlich ju 
erflären. §. 6. unb 7- ift mit ben ©eegnern be* 
fchafftiget. SSBorauf §. 8. unterfuebet, wer bie 
Communicanten fevn; naô  welchem §. 9» unb 
io, bret) beifällige fragen beantwortet. §. n # 

hanbelt baS jwevte wefentliche ©tücf beS Stacht* 
mahlS ab|, welches §. 12, 13. 1 4 . if.'unfr 
16. ferner geflieht. hierauf jeiget % 17. 
ben wahren gweef, ben (ShrifiuS bev^infeßnng 
beS 3tachtmahlS gehabt. §. 18. eröffnet, wie 
bie erfle 3fibifcbe6bnfHicbe Kirche folcheSange* 
feben. §. 19* leget bar, waS bas Sû wafcben 
bev benen 3»ben gewefen? 5Uachbem nun ber 
£ r . 58erfaffer alles biefeS wohl eröffnet unb er* 
flaret, weifet er §. 20, bie ©arbeiten, bitbax^ 
auS herjuleiten; fobann §. 21, unb 22, Ichren/ 
wie ein rechtgläubiger (S'brift fich bev allebem m 
verhalten habe, unb verhalten muffe, ftach* 
bem er alfo bie 2$etrad)tungen wegen beS£eil 
2lbenbmahlS abgehanbelt, fchreitet er fo bann 
ju benen älnmercfungen fothaner B̂etrachtung, 
in welchen er erweifet, wie gegrönbet fet>, was 
er §. i . gebachter Betrachtung bargeleget, ©er* 
gleichen ferner gefebiebet, waS er §. 2, biffaHS 
gefaget; fobann eröffnet, waS§. 3. wegen ber 
3uben Siachtmahl unterfu^et. Sßacb welchen 
er ben §. 4. gemachten ©nwurff bmtmut, 
bem eine Erläuterung §t s• iugleic&e« uni) 

r.fvfe 
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7 . fa l let ; inglekb.en eine Srldaterung§• 8- in 
welc&etm von &er€iflienf%fft beriCommunican-
teu aetrebet motten, ferner wirb unterfuebet, 
was §. 9 . gewiefen, ob 3nbaS3fcbariotb bevm 
3ftacf)ttmabl gewefen. ©ann leget ber ^r; Au
tor weiter bar, wie gegrimbet fev / worvon er 

t i . gebanbelt; ingleidjen was er••§* 12. auS 
ber 1. Spifl. an HeSorintb» unb bereu Sap. io. ;' 
ir. i ? . 1 6 . 1 7 * «uterfud>et; wie aueb wovon er 
§ . 1 3 . êbanbelt. Unb enbliâ  wirb weiterer* 
läutert / was 14; bargeleget ju beftnben;' ©er* 
gleichem ftd) baSjenige weifet, wovoner §;>i?< 
unb 1 6 ; gerebet; ba bann mebterS * gewiefen 
wirb, svieer §. 17. behauptet, bafl baSSRacht* 
mahl bas-wahte SKittel ber SJereinigung ber 
gRenfc&en mit (^riflo fev. 3?adj welchen noch 
mehrere ©Klärungen bavmt erfebeiaen, wonnit 
er§. i-.«.. fioi-:aii. §.;aa,,6etiifi&et. gewefen 
hierauf folget im. jwevten. ©tücFe ober Sterile 
gebauter Arbeit eine Nachricht von benen föge* 
nannten £erren*£ufern, ober aM&rifc&en 95rü* 
ber*@cmeinen, bie man fünfft ig vorfMen will. 

3Ba£ ber ©aebfen * ©evmarifebe$err £ofc 
sftatb ßenj im vien ©tücFe i)er bieftgen prüfen* 
ben ©«fellfchafft, bereu gutes $?itglteb felbiger 
ift/'wegen rechter aSor(iellung ber ehemaligen 
Ungarischen Äouige bargeleget > bürvon ijl bereits 
grwchmtftg gefchehen ©ermablen folget eine 
be§faüigefweitere SJachricht Sit fo erfcheinet §. 
8 . beS ÄavferS unb Königs in Ungarn sigismun-
di Softer, bie Königin €lifabeth, bereu 93er* 
richtuugeninfonberheit biei.mit bem Alberto 
gefchehene; Vermahlung > allba na$ ihren 
lUntonben fiuben:; nach welchem $.5»on nur 
berührtem Alberto, unb was unter beffen;3te* 
gierungju betrachten rebet > berjugl'eich bie@e> 
burft Ladislai, pofthumus genannt, eröffnet, 
welken Skvnahmen er um bef willen empfangen, 
weil tr nach beS 33aterS Slbfierben bie SSBelter* 
blicfct/ beffen geben uW> £bäten*aucb mitier* 
fcheten; hierauf ünb"wie nad);bäS bamabltge 
Mni&l•• Uitgarifche; $ ä u t attSgefforben, finbet 
man I Ä ; ^en^uiiadisikum'./>f.&iiff-'®(>&nT beS 
5)JohHifchen Ĵ otitgS Jagelionis, inbem bie Un* 
garif̂ e Srone «unmehro an 2luSldnber ju gera* 
thenanfienge, mit beffen.geben mbSüaUnbc* 
fagtei§. gan| ausführlich juthun hat. §. 11. 
gebe* gleichem auf 8. wieber prüfte, in bem 
er mt bem uiadi&iao n. einem 2lbgammlingvon 
t)orba?uhrter*§nig1n€1ifa&eth/ iinb*effen&ben 
unb Xhaten befchafftiget i f l Vorauf §, 12. 

biefeS £errn ©ohn,^udjewiä u>. enblich §. 13J 
bie «©chwefter von felbigeraVbievÄöUrgin 2lnna>.; 
erfcheinetv itffonberheif abft iviefe; fich 1?2i* 
•mit bein Mvfer uub (£rfj*^erjoge voit; Öefier* 
reich, FerdiR^doi. vermählet; fVormit alfa 
bie eigentliche Uugarifche Könige aufboren, nach* 
bem bur^ berührte Sermahlung offtermebnte£ 
Sieich befanbter tnaffen an bas Sr^erjogliche 
^au§ £)ef}erreitf>geJanget.Tr SS wire ivon biefet» 
gelehrten S)?anne jir wühfeh^,, ba§ felbiger: bet? 
5Belt mit 'einer retht; vvllfiänbigen ©arlegungf 
famtlich*Ungarlfcher' @ef#ii!hte, (bienen»möchten 
©enu eS ftnb imar gute @tf^icht*.©chreiber 
von biefem Königreiche vorhanben; allein ba 
beffen bermahiige Umflanbe erforbern einevolli* 
ge ^ifiorie, unb infonberheit eine Hiftoriam dir 
plomaticam von felbigeto jufehen//würbe, wie 
gebadj*/ eS gilt im, wann angeführter £err 
•Oö îJJaff̂  Set« fi# öatmit fiatiupert molte. 

Mm biefem vtep ©tucie/ bat ber 4>r. Profi 
©tiebrij folgten grunblid̂ en ;S5ewei§ mit ein* 
verleibet, ba§ bie 8ufl ©ünbe fei). & faffet 14* 

in ffd), von benen §. J . jeiget, ob ans-ber 
aSernunfft iu erFennen ,ba§ bie. £ufi ©ünbe fev? 
hierauf khretui 4 . was gufieigentlid) j u neu* 
nen?i§. j>. was ©un.be heiffe? ^ach welchem 

4» ju ; benen ißeweifm ftch wenbet r$tx$ *ie 
Sufi ©ünbe j u nennen, ©a benn §. f. berer* 
fie beifällige Seweig bargeleget wirb. §. d.fcat 
mit bem anbern juthun; 7* mit: beutabritten; 
§i 8 . leget ben fünffiten bar, nach welchen 9 ; 
bie bef falls jumacbeabe Zweifel ju heftet %&b& 
mit&ti bantit §i ebenfalls juthun %t> &mfc 
wie^§. n^unb;i2>; biejeSauch abhaubetel:m 
aber beriefe gehoben wirb 1 fobann §. ?4̂ bte? 
feS gute SQBercff^lüffet, ber-Jttgleich von bem 
guten 3ftu$en rebet, ben bie £ebung ni6t nurge* 
bachtervermeintenyweifel aOerbiugS hebe,fou&ertf 
and) jeiget,/tt?ie gut eS fev, alles biefeS fich 
befanbt-ju jna^en. ; i r ' , 
. ©onfienjfati;ber ebenfalls.hiepgie )̂r. P?oß 
Callenberg,>iittb jwar bereits 1736*. feine:Qb; 
fervation^s Darias herausgegeben, bie biS in bie* 
feS 3ahr fortgefeget worben; von welchen,uub 
womit feloige befchafftiget, mau fünfftig hau* 
beln wiu 

: ffibera^otjf.tmtt>oi3rtanö*i; 'hu: 
S&evSJernharb (Shrenfrieb SSollrath fommett 

gegeuwÄrtig^erauS: ©ie 9ieligionS*§revheite^ 
unb 25ef#>erben berer €vangelifchen ingawl 
Europa, befonberS aber iu êuffc&IanC> jum t&eil 
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füglich f jum tbeil aber ausführlich aus ten Aftis 
public« unb ben 6e(?en Scribenteu vorge|leHet 
twn fobann Sacob Sttofer, 8. 6. Sogen, Ser 
erfte Shell enthalt i ) eine furße £i|lorie ber 
Religionsfreiheiten unb Sefcbwerben berer 
€vangelifcbea in Ungarn unb Siebenbürgen, O 
€ntwurff eines SBercFS von benen Siebten berer 
Cvangelifcben in £eutfd)lanb, fo wohl überhaupt 
alS auch in jeber beffen einjeln $rovin$ien ins 
jefonbere. 3) Rechtliche orte ber orange* 
lifchen Religion ünb ber $u bereu Erhaltung ge* 
toibmeten Äircben*@üier in bem £erjogtimvne 
SBürtemberg. ©er jwevte Sbetl beflebet 1 ) auS 
einer Furfcgefaf ten ^iftorie ber ReligionSfrev* 
Reifen unb Sefcbwerben ber <£vangriifcben unb 
anberer Diflldenten in fohlen; 2) einer *£>iflo* 
rie ber Cvangelifcben Religion in ber Reichs* 
&tabt Dürnberg, uub 3) einer gortfe^ung ber 
rechtlichen £iflorte ber (ban^elifcben Religion, 
tmb ber ju beren (Erhaltung *gen>ibmeten $ir* 
cbeu*©üter im £erjogtbume SBörtemberg. 

25ev eben bemfelben ijl auch herauSgefommen: 
@runb*Rif beS ©taats* Rechts beS heiligen 
Romifchen Reichs <£>taU SRürnberg, als ein 
3luSjug feines gröffern SBercFS hiervon, an baß 
Jicbt gefiellt von Sohann 3 a c o b SOfofer, sv. 2. 
35pgen. © a S SBercF felbfi, bavon biefeS ber 
©runb i f l , i(l völlig ausgearbeitet, unb würbe 
im ©ruefe etwa brev Alphabet betragen. £>b, 
wenn unb tvie aber folcbeS anS Sicht treten wer* 
be, baS ifl bem Jji>rn. SSerfaffer noch felbfi mibe* 
fanbt: 3 n b e f f e n hoffet er, baf auch biefer 2luS* 
lug nichtohne 9}u$eufet)u unb bequeme @ele* 
geribeit geben Fönne, ftch nach beffen Anleitung 
verriebene ©acheu ju (ammeln. 

* ©0 finbet man auch ben vierten Sheil von beS 
<£rn. Johann 3 a c o b SJfoferS teutfdjem &taat& 
Rechte, mxinnm ber Reflber Äavferlichen©e^ 
rechtfamen in̂ ir̂ heu*@achen, fo bann refpea. 
bie meiflen Rechte beS Mwxß i it weltlichen 
@naben*unb Judiz-©acben in Slnfehung ber 
Reichs* ©tänbe unb anberer unmittelbaren ei* 
(jenen flJerfonen, wie auch bereu fiaabe, fonbern 
lieb aber bie SOfaterie von ©tanbeS*£rhebungen 
unb anberer Privilegien enthalten ftnb; nebfl ei* 
item Regifler über ben brittenunb vierten Shetl 
in-4t. 3. 2llpb» ben ihm, welcher ben brev vor* 
Sergehenben am Gerthe nichts nachgiebt» 

b.) 3 n auswärtigen Retcfee» unb 
©raateit. 

2tmfietrt>arm 
Hiftoire Romaine depuis la Fondation de 

Rome jufqu* a la Bataille d'Aclium 5 c'e?lt adi-
re jufqu'a la f m de la Republique, Par Mr. 
Rollin., anrieh Recleur de PUniverfite de Pa
ris ^ ProfeiTeur d'Eloquence au College Royal 
& Affociea l'Academie Royale des Infcriptions 
& Beiles Lettres. Tom. V. 12. pp. 663. a Pa
ris chez la Veuve Etienne, reimprimea Atn-
fterdam chez J. Wetflein 1742. ©er gelehrte 
jjperr Rollin hatte biefen fünfften 2heil feiner 
Römifcben £iflorie faum geenbiget, unb ihn 
aus ber treffe gefehen, als er burch ben hod)fl* 
bebauemSwürbigen £ob bie Sßelt verlieffe. ©ret> 
SSücher haben biefem vortrefflichen 3)?ann viel 
Shre unb Ruhm jttwege gebracht Srfilichfei* 
Ue Methode pour enfeigner, welche JU Seipjig 
überfe^et, unb bie vortrefflichen Reattln unb 
Tempel ber UnterweifuugS^unfl in fta; begreif, 
fet. gemer ifl feine Hiftoire ancienne 5 in X11L 
Sheilen, ein fo vernünfftigeS als angenehmes 
2BercF. ©er einige föorwurff, welchen man ba* 
bei) bem Jf>ru. Roll in- gemalt, ifi biefer, baf 
er offt mehr einen gefchieften Rebner, als wahr* 
hafften Hidoricum vorgeffeHet. SBemt man 
aber jum aSorauS fe^et, baf feine angeführte 
fa^a nur wahr ftnb / ober wenigftenS eine JpiftQt 
rifche SSBahrf̂ einlichFeit vor fleh haben, fo haben 
feine nioralifchennb omorifche SSorfleBung eine 
allemahl rühmliche 2lbfto)t, nemlich baS ©ehirn 
nicht mit.leeren faciis hiftorids anjuhduffen/ 
fonbern baS ©emüth burch lebhafte :S5et>fpielc 
ber Sugenbeu unb £afler, ber SBeifheit unb 
Sbvrhcit, ber Klugheit unb Narrheit jur 2luf* 
merdFfamfeit, unb hieburch entweber jur golge 
ober jum 2lbfd)eu ju bewegen. 3 n gleicher 2lb* 
fi^t unternahm -&r. R p H i n a u * bie Römifche 
£iftorie, unb jwar bie ©efchicbte ber frevenRe; 
publif Rom biS ju bem ..treffen bev Aclium > m 
bie Römifche Monarchie ihren eigentlichen 3ln* 
fang nahtn, ju befd)reiben. ©er 2ob hat fei« 
SSorhaben u n t e r b r o 4 i e n ; benn bieje |)tftorie wür* 
be gewif eben fo ftaref, als bie Ancienne ge* 
mxbtn fevn. Snbeffeu war 4?i\ Rollin mit 
bem SGBercF fehr weit gekommen, 2 l n f ben fünff* 
ten £beil/ welcher fur^vor^rn. RoiiinSJobe 
herauSgebnicfet würbe, ifl ber fe#e bereits er* 

folget/ 



folget, welken mir ebcftenS fciefetöft erwarten: I 
Uub matt versichert, ba§ peen anbere Tomi; 
fchon unter ber treffe fevn. Jjpr. Rollm ijlbis! 
^uf ben 3ugurtbifcben .Stieg in feiner 2luSarbeü • 
tung gekommen / welken er fdjon angefangen I 
fcatte; folalicb wäre er, wofern ihm ©Ott baS 
Sebent verlängert hätte, md)t weit von feinem 
Swecfe mebr entfernet gewefen. ©er funffre 
SbetI ift eine gortfeßttng beS anbern fltontfeben 
Krieges. €r fängt von ber Diaatur beS Faim 
Waximi Cunclatoris an/'nnb enbiget ftd) bet) 
ber burch ben jungen Sdpionem ausgeführten 
Eroberung ber Qtait Karthago. £ r . Rollin 
ftebet in ben@ebanaeen, Fabius Cuncrator habe 
mit aSorfa§ feine €bre unb Reputation ber all* 
gemeinen Wohlfahrt burch fein gefücffenbeSjau* 
fcern aufgeopfertrba anbere bieganße Anaire, 
cun&ando - reftituit rem , als eine SBurdfung beS 
gabianifeben l̂egmatifc&en Temperaments an* 
febeu. ©er junge Scipio ift mit allen £eroi* 
(eben Sttgenbentwrgeftellet, unb bat £ r . Rolim 
micb baS, was biefer in ber Sbat grojfe Römer 
nid)t befeffen, bemfelben bennod) febr funftücb 
tmb gefebieft angebenefet, bamit er feinen-fyftc-
matifeben heroem reebt vollf ommen barfteüen 
fönte, ©ie gro§mutbige, anbere nennen eS 
äefpeme €ntfcbluffungen ber Römer naeb bem 
imgl&tf Itcben treffen bep SannaS finb fo lebhaft 
vorgefiellet, ba§ man mit ben Römern &t|t be* 
fommt ftch ju armiren, unb biegeinbe abjutrei* 
ben. ©ie Autores, welchen #r. Rollin beflau* 
big in feiner Jjpiftorie folget, ftnb Livius , Poly-
bius 9 Plutarchus &c. (Er bebalt fo gar ihre ei* 
(jene Sßorte, bie er feiten veränbert. SDtan jw 
bet ju (Snbe biefeSTomi eine DigreiTionoonbeu 
3lbenbmabljeiten ber Römer. £ i e Römer äffen 
eigentlich nur einmabl jwet) ober brev ©tunbeu 
vor Untergang ber ©onnen; unb war eS eine 
9lnjeige beS wollüfiigen geben*, wann man ftch 
eher JU Sifd) fe t̂e, WelcheSHoratiusdicmfran
kere hieffe; ober man fagteanch epularidedie. 
Snbeffen pflegte man hoch um föfittag einige 
©peife JU ftch JU nehmen. Pranfus non avide, 
fagt Horatius, quantum interpcllet'inani ven 
tre diem durare. Soor bem £ffen gieng man 
tnS Sab. ©ie Söornehme Wtcn biefeibe in tfc 

' reu Käufern; ber gemeine $Ü?ann aber gieng in 
bie öffentliche Skber, bereit etliche vouben $ ä t > 
fem mit groffen Soften prächtig erbauet worben 
hierauf äuberte man bteÄleibung, unb jog nach 

. ber3al;rs?3eit leichtere an,wobev bicReicbe ihren 

©äffen oft ffotflNre Kleiber reichen lieffem ©er 
Ort, n>omanti fipeiifete/ bieffe Triclinium. ©en« 
obgleich antove Sifdje im ©ebraueb waren; fr 
waren bennodh eewehnte Triclinia bie gewöhn* 
Kehlten. 3ui b>em erfien Seiten ber Republif faffe 
man auf fcbliedbtien SBäncfen, bev junehmenbett 
Luxu aber kegite man fich gemächlich ju Sifcbe* 
©ic©amen hatan lauge Seit bev Safel aufrecht 
geteffen; enbllidh lieffeu fte ftch auch gefallen, eS 
fid) commod.e ju machen.. €he man ftch Ju St* 
tche legte, JO'Ö man bie ©d)uheauS, bev ©äffe* 
revcnparfumiirfeunb crönetemau ftch mit 25ltt* 
men. ©ie üDSaglieit fteng allemahl mit libationi-
bus an, &a tuatn einige Sropffeu SBein ben ©öttertt 
ju <£bren,auf be» Sifd) goffe, unb babev gewiffe 
©ebetbe verrichtete, womit mau auch bie Safel 
be|d;ioffe. hierauf erwehlete man einen jfönig 
beSConvivit, welcher bie ©efeße geben mufte, 
wie viel man, trincFen folte. £)fft muffe man fr 
viel Poeale ausleeren, als S5ud)fiaben in bem 
Mahnten ber Sßerfon waren, bereu ©efunbheit 
man tränet ©ie gan$ leicht beFleibete, nnb mit 
weiffett Servietten verfehene ©claven trugen itt 
einer gewiffestgeremonie bie ©peifen auf. ©ar̂  
auf folgte bet SSorfchneiber, welcher mit aller* 
len Gnmacem bie ©peifen jerlegen mufle. 2Iu* 
bere ©clavem pttnben bev beut ©chencf*S;ifcb/ 
(puleten bie ©JaferauS, gaben frifc&eSeiler tmb 
bervietten. ©er greben^Siftf) war gar föff* 
heb mit golMmb filbernen ©efäfen attfgepû et. 
4>r. Roiim Ibefchreibet bie Uafel ber Romer ab 
ovo ad mala a tttgleicbetl bie menfac grata fe-
cundse dona, Vie dulciaria unb bellaria mit 
folchem Appeti t , Va§ man ©efehmaefbaranfin* 
ben muf. ©as 2ifd;lieaen aber hat er gar weit* 
lauffttgf befdKicben , welches in ber Shat mehr 
unflcmadbhA als gemäd)lich tnu§ gewefen fevn. 
©er fünfte £heil ift in $ e e ß unb Zabers gaben 
vorhanbeu, 

3»an hat mm im verwicheneu 3ahre ein A . 
v«HllEffl?nt«8gfrten/nacft welchen bie Oevres 
de Jean Bapititfe RoufTeau , Welcher ben 17* 
3Rartii felbî en ^ahrS eben bafelbft geftorben, 
auf baS allerprScfjögfte foUen tu brep S5änbcnüt 
RegaUOuart gebrtteft werben. *0r. Rouffeau 
fennefe ben eiiĝ nilicheu5Berth fetner lieber unb 
©ebicjft fo gtut / &af er für fte als feine allcrlieb* 
fle $üufc>er int (fernem äefiament Sorge trug, 
roorinncen er 6tef4>l, ba§ fte nach feiner eigenen 
^anbfdhrifft fioltfew abgebruefet werben. )̂err 

X i Seguier 
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Seguier , Gouverneur beS <£rb * ̂ ringen Von 
Sour imb SariS, hat (ich auf fehr iuflänbigeS 

Înhalten unb Verlangen biß berühmten ©id)terS, 
jQx\h Routfeau, anbeifebig gemacht/bie 2lnSga< 
be ju beforgen, tmb nichts ermangeln ju laden, 
woburdj biefe 2luflage fchon unb recht prächtig 
tver&en fan. c SS follen noch über bem viele alte 
unb neue ©tuefe, bie btfhero noch nicht gebrueft 
worben, in biefe ©ammlung eingefebaf tet wer* 
bem 3n bem ©tücfe gleichet £ r . Roufleau ben 
alten ^oeten, welche felbfi viele ©orge ju tra* 
gen pflegten, bag ihre Öeber ber Nachwelt be* 
hänbiget werben mochten. Ovidius wufie ge* 
wifi, ba§ er baburd) unterblieb fevn würbe, & 
foll enblich bev bem erjlen Sanb eine bifforifebe 
£ob*Rcbe auf Jprn. Roufleau folgen, bie bejto 
begieriger mochte gelefen werben, als man von 
biefem ©id)ter fehr viele ©feifeiten Wei§, bie 
aud; fogar ju ßaftern auSgcfcljlagen. 

Strasburg. 
©ncS berjenigen ©tücFe, fo bie befanb'te 

granjöfifche 9Konath*©d&rifften, als ben cief 
du Cabinet ou Journal Hiftorique, Mercuredc 
France, Mercure Suiife, &c# ihren gefern lieb j 
unb augenehm machet, ifl ohne gweifel auch baS 
fogenannte Logogryphe, welches gelehrten beuten 
nicht nur ein vergnügenbeS fftacpbencFen erwe* 
efet, fonbern auch anbei) ihnen bie ©tärefe be* 
rer Sprachen immer mehr unb mehr entbetf et. 
<£ß vergehen aber bie sperren granjofen unter 
biefer B̂enennung nicht* anberS als eine verbeef* 
te SSefcbreibung eines gewiffen SBorteS, ober ein 
XOoxt * Äätbfe l ; ba man erftlich baS Jpaupt*1 

SBort förmlich, boch fattfam oefd)reibet, nach* 
ma'hls aber burch 23erfe&tng berer im #aupt* 
Sßort beftnblichen 53uchf!aben, anbere Sßörter 
herausbringet, welche aber niemahlS Nomina 
adjecliva, adverbia, ober prxpofitiones feptt 
börffeu: 2Bie bemt auch baS£aupt*2Öort,foba 
jum XOott *Kätbfei bienet, nimmer nicht ein 
N o m e n proprium fenn barf. ©itrcl) SiJerfe* 
gung nun biefer Sßucbftaben werben Stßörter, unb 
aus biefen, vermöge gehörigen 3}ac&(umen unb 
fernerem ^ufammenfeijen, baS £aupt*3Bort 
herausgebracht, welches bemnaef) baS Logogrypbe 
i j l , uub folglich ein artiger 3eit*25ertreib vor bie 
©prach*£iebhaber uub anbere ©elehrte *u fevn 
pfleget. ©ft*befagte XDot&Xathiü nun wer* 
ben von benen geteert 5rart?ojen befiänbig in 
SSerfen abgefaffet, unb bilben ftch biefelbe, wo 
fle ihnen wohl geratben / ein groffeS barauf ein, 

inbem fte jugletch ben 9teid)thum ihrer Sprache 
befieuS an Sag legen follen. XOit Ceutfcbe 
haben bi§hero (fo viel mir bewnfO bergleichen 
noch niemahlS unternommen, theilS aus ber ©a* 
che Unwiffenheit; theilS auS Schüchternheit; 
theilS befhvegen, weil man in bem SBabngefian* 
ben, ba§ bie mit alljuvielen mitlautettben &ucb* 
fiaben angefüllte teutfehe SSSörter ju bergleichen 
SJerättberungen unfähig wären, ©em uttgeacb? 
tet aber, fo haben ftch einige Kenner unb Sieb* 
haber ihrer teutfehett 59? utter*@prad)e in @tra#* 
buret ittfammen gethan, nemlich £ r . tfobamt 
tfccob xPittetr , Logices & Metaphyf. Prof. 
Publ. Ord. &c. ferner feine gelehrte Sbeliebfie, 
grau (Eatbatrtna Salome tPtuettn, gebohr; 
ne ILituXin; unb £err (Beotg ^eintrieb Ä e b r , 
Med. Docl. & Prof. Confiliarius & Archiater 
Hohenloicus &c. Welche fünfftig alle SOfonath/ 
wo eS belieben fjnben würbe, ein bergleichen 
nützliches, 3eit*verf ürßenbeS unb 23erjlanb*fcbärf? 
feubeS tPott*Kätbfel iu biefen blättern bem 
geebtteflen Äefer mittheilen; auch nach grau* 
jöftfehem (gebrauch, bie SJuflöfung befleißen/ 
ober bie Benennung beS J?anpt*2üortS, aus wel* 
cJ;em bie übrige alle gefloflen finb, aleid)imfol* 
genbem SBfaft bemerefen wollen, ©en angenehm 
mert Pütjen, ben man bavon hat, fan ein jeber 
©elehrter leicbtlid) etnfehen; babero man gleich 
folgenbeS ium beliebten 9?acbimrien anherofeilet, 
©er Urheber bmn ift ber an biefen Leitungen 
wohlbeFanbte Mitarbeiter, D. ( f eorej «^etn* 
i-idb Ä e b t , zc. ©ie Herren Liebhaber belie* 
ben ihre Sluflöfungen unbefchwert an ben 2Serle; 
ger biefer Nachrichten einjufenben. 

xcottbtMtWd, 
granjöftfch Logoorypbe genannt. • 

©Iffgittern mâ en micb/CBeebrter&efetauS. 
©u Wntefl ohne mid; hier feine ©vlbe lefen, 

9Bo ich bir nicht vorhin in meinem eiguen£au§, 
2BaSbn jê t beutlich ftehft/mit gleif foauSerlefen. 

3ch bin in biefer 2Be!t.uoch nityt gar lang be* 
befanbt, 

Unb bennod) ehrt man mich anjê o allerorten: 
59?ein ©tamm^err wirb mit Recht von teut* 

fasern 25Iut Qcnmntf 
©er jê o Äinber bat von mancher 2Jrt m\b&Qvtm> 

guropa weist rein ftmb, worinneu ich nicht bin; 
3a felbfi ber 2ürcfen*Reich hat mich nunaufge* 

nommen. 
3ch war jwar anfangs nie nach ihrer ̂ riefier 

©tnn; 
« i c h 
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sßlid) bief; auch$oulifan eift f ürglicb ju lieb f omen. 
$ein Sebrer lebt anjegt,ber ohne mich fönt fevn, 

3ch Dien ihm meijlenfbeiW jum Slubm, Nug/ €hr 
unb greube: 

©od) offtmahis mach ich ihm 23erbrüfjlid;feit 
unb $ein, 

SBenu ich bem SBiberpart bie feilen jubereite. 
©enug! Srratbe mich/ »erfege ©vlb unb SBortI 

©ocb, eh bu fold;eS tbufl, fo theil mich in jwcv 
©lieber. 

©aS erfle ftobefi bu inöfr/©ub,2Befl unbNorb 
©enn, wo ein 2Bcifer figt, ba lag ich mich auch 

nieber. 
3u biefem erfien ©lieb feg noch baSanbre hin, 

©0 fiubefibu ben SRahn, ber mich hat juberettet; 
©erfelbe richtet fich niemals nach feinem ©um: 

€r macht bie ©acben fort/ wie ihm warbange: 
beutet. 

©ijl War baS gange SBort. ©och eins, jwet), 
fünffunbjebn, 

©aS fan man in berief ju £eipjig hauffig feljn 
<£inS, jwei)/ brev, vier unb $cbn, bringt Blatter, 

£olg unD ©chatten* 
Unb thut man eins, fec&S, jnoev, funff/jehn unD eilf* 

fe gattem / 
©0 jeiget fich ein greunb auS9D?utter*£eibe her. 
3wev,»iet unb eilffe weift/ um welche Seit eS 

war. 
eilff/ jwev, fünff, jebne, fec&S muß offt bem©chiff 

mann iienen. 
9Bem eins, fecbS, jweo, brev, vier an feinem ?eib 

erfchieneu/ 
©er laufft jum 2Bunb*2trgt hitv vertraut fich 

feiner Sur. 
SSier, fi'eben unb auch fecbS ifl eine wüfle #ur. 

GinS, jeben/ acht unb neun fchafft unS biebefle 
©peife. 

CinS/fechS/jweV/ acht, neun, jehu bient unS auf 
mancher SReife, 

JjnfonberS wo juSanb biefelbefolf gefchehu/ 
Uni? wo babev ein gluf unS will im SBeae (lehn, 

gunff/fechs, jehn, acht unb neu« ifl ivabmchivüf! 
ju nennen, 

©ochmug eS auSbemßeib,wo eSbicb nicht foH 
brennen. 

€ilf,f?eben, eins wbjtf)n bient öfters uns ju 

©e$S, fteben, vier nnb jeto macht nach ber 2lr* 
beit frifch. 

Neun, fi^tn, vier unb funff hat 3)}«cb unb feinen 
©aamen. 

I €inS, jebein, vier unb fechS j«eigt beS SBerfafferS 
i Nahmen. 

33ier/jefyen/e!lfff unb funff jeigt einen £>xt bir an, 
©en ma« in raeum, jwet), bre©, vier, jehne ftoben 

fan. 
Jttein Äefet, tat^e nun! ©et) mercffam unb be* 

fliffen! 
©0 wirft Du/Dir jur £ufi,baS gange Stötfjfel wiffen. 

i L Söon 0 efytten ^erfonen / (So* 
etetäten unb anbtxn 9Jemgf eifern 

©abbittet* 
^ § £ n 22. gebr. ifl mit ber theologif(j)enDt>* 
^Sr clor$4üürbe befleibet worben Reveren-
diifimus, Prsenobil, ac Clarifsimus D.Guilhel« 
mus Ebner 5 Celfifs. Princ. Archiepifcopi Salis-
burgenfis Confiliarius S. Confiftorii a£tualis t 

& Archidicecefeos Vifitator Generalis. 9Bo* 
bei) Ciarifs. P. Corbinianns Thomas alS Vice-
(Sanijler bicfigcr hohen ©chule baSLicentiater* 
tbeilet, unb eine wohlgefegte 3cebe gehalten von 
Vertrage: An Respublica fortunata dicenda 
fit 3 in quam fortuna: plurimum liceat? ©er 
$r . Promotor Ciarifs* P* Leonardus K l o z s 

Pro-Reftor, erörterte, feiner befanbtlich ihm 
bevwohnenben SBohlrebenheit nach, bie grage: 
An Magiftratum pracflet lenitate, an Severita-
teuti? uub biefeS in einer auSbfmbigen 3Jebe* 
©er J?r. Promotus enblich erwiefe fo flanbhafft 
als gelehrt, wie weit biejenige von bem Sielao* 
fchieffeu, welche bie Scholaftifche Theologie ver* 
achten, verfleinern unb verwerfen, unb bewiefe 
feinen @ag anS Jf>eil ©gri f f t , benen SSatem 
unb ber ©achen Sefchaffenheit felbfi; rühmt an* 
bev Die 3lrt bieftger Saculfat an, welche bie £t* 
ftorifdje unb anbere 2ßiffenfchafftenmitberScho-
Uftifchen ju vereinigen bemühet fep. ©er Aclus 
gefchabeinSmbaAcadcmica, bem 3hro gürflU 
©naben Emeftus, ex L L . BB. de Firmian , 
Sif^off ju SeFau, unb anbere vornehme 3ufe* 

©en 27, gebr. warb in bem gröffern acabe* 
mifchen ©aal abermahl eine bergleichen Shren* 
Söcrleifjung vorgenommen von ciarifs. P. Ber-
tholdo Vogl, Ord. S Bened. CeleberrimiMo-
nafleriiCremifanenfisinAuftriaSuperiorePro-
feiTo, SS. Theol. CelfifTimi &c. Principis 
Arclniepifc. Confil.ac in Scholafticis ProfefTo-
re Ordinär. ©er £ r . Candidat ifl gewefett 
Admod. ReYi & Ciarifs. D. Erneftus Antonius 

de 



i i f c 19te$ @tficf Utw^mtM)tn Qlütyitymwtt gelehrt«gacfye«, 1 7 4 1 * Wty. 

de Azula,, Pnenob.StyrusMarburgenfis, Illu-
ftrifiimi ac Reverendifllmi S. R. I. Principis 
Epifcopi SeccovienfisCapellanus Aulicus. (£S 
würben mebrmnblen bret) bimbige ©treit *gra* 
gen abgebanbelt. 0 von ci. P. Corbiano Tho 
ma,al$ Procancellario bieSvage: Quodnam 
Brachium in corpore Ecclefiac fitdextrum ; Se-
culare an Spirituale? welches mit einer wobige* 
fegten Dtebe gefdjeben. 2) ©er Promotor 
Uttterfu^te: Num Theologiam & facrorum 
Canonum Scientiam jungi vel dividi oporteat? 
gSBo&er) er feiner Attention unb Erudition ge* 
md§ au* ber ®elebrten*unb Kirchen * @efcbicb< 
te erliefe, Wie ei von %e\t m Seit mit biefen 
beeben 2Bi(fenfcbafften fev gehalten tvorbemtvaS 
vor Singen unb Schaben autf beren 35evfettfe* 
fymg ober auch nicht atlemahl jum bellen gera* 
thener Slbfonberung erwadjfen fev» 3a auch/ 
iviebie 2Belt*2Bei§heit ober Philofophie babev 
angebracht worben ie. 3) ©er neue Spv. Do-
#or rühmte bie Sbeologifcbe SÖBiffenfchafft an 
mit bem tVOhlberebten Problemate : An Scien-
tia Theologica fit expetenda ? unb erinnerte, 
wa$ vor Ungemach autf beren 2Jerf5umni§ ober 
SKifjbraucb entftehe; worauf in ber Slcabemifchen 
Kirche ber 2tmbro|t'anifche £ob*©efang abgefun* 
gen tvorben* 

©en 4* 2lpril warb im Meinen Slcabemifchen 
©aal tvieberum ex Logica difputiret von benen 
Refpondenten Praenobilibus ac Ornatis DD. 
Joanne Cafparo Indermann a Köftlan, Patritio 
Tyrolenfi, Sc Jgnatio Freyhauff de Neydegg, 
Salisburgenfi, Logices Studiofis, unter eben 
Obge&ad)tem P. Profeflbre Logices. 

Upfal-
©iefe SBeltberfthmte Univerfitat i|l auf (£r* 

fudheti beS bamahligen §rg*2MfcbofF* bafelbjl, 
Jacobi Vifonis^VOU s}3abft Sixto IV. mit £in* 
willigung beS Königs Anonis A. 1477. <mfge* 
richtet, mit ben Privilegien ber ^ononifchen 
Univerfifaf beeret, VOU Carolo IX A. i^pf. 
erneuert, nnb von Guftavo Adolpho mit neuen 
Privilegien, SSefolbungen unb Profefloren ver* 
mehret worben, welcher ihr auch bie im Kriege 
erhaltene 23ruutfberg*unb ^urgburgifebe SMblio* 
tiefen verehret* c £)ie j'egige Herren Profeifores 
bet) biefer berühmten Univerfitat finb nach 
Sinnige ber Hamburg. Berichte Num. 15, fol* 
genbe: 

3n ö e t Theologiftben Facultau 
^err Ö l a V u S gelftUS, S. T h . D. & Prof. prim. 

Archiprscpofitus & Paflor Upfalienfis. 
£ r . ©rieu* SKelanber, s. T h . D . & Prof. ord. 
|>r. 3lubrcas SBinboom, S. T h . Prof. reg. Sc ord. 
•Dr. SRatbia* 2lft>, S. T h Prof. reg. Sc ord. 
*pr, 9D?agnuSS3eroniuS,s.Th. Prof reg. & ord. 

3n Oer Jurißiföen Facult&u 
£ r . ©aniel©olanber, Jur. patr. & rom. Prof. 

reg. ord. 
£ r . SlnbreaS 25ercb/ Jurispmd.Oecon. &Com« 

I merciorum Prof. reg ord. 
! tfo Stt MeMcinifiben Facultfo* 

4?r. Nicol. Siofen, S. R. Mtis Medicus ordin, 
Sc Medicinae Prof» ord. 

%X. 6arol. SinnauS M, D. theor, & pra&Prof. 
1 reg. ord. 
1 ^n t>et Pbihfophifcben Facultfa 
t £ r . Slnbr. ©rdnwaD, Eth. & polir. Prof. r«g. 
i ordinär. 
* £ r . ©iaS gronbin,Hift. Prof reg. ord. 

Sr. Slllbr. Böberg, L L . or. Prof reg. ord. 
r.©amuelÄlingenfliema,Geometr. Profefs. 
reg. ord* 

£ r . 9lnbr. SelftUtf, Aftron. Prof. reg* ord. 
I |>r. ĴetruS UUen , Log. Sc Metaphyf. Prof. 
j reg. ord. 
I £ r . "©abriet SKattheftuS, Graec. Lingu. Prof. 
I reg. ord. 
{*&r. 0etmS ScfermanU/ Eloqu, Prof. reg.ord. 

^ Sob- 3bte, Eloqu. Sc polit. Prof. reg. 
! Sc Skytt. 
i Spx. SlrVibuS 2lerheniUÖ, Poef. Prof, reg. ord. 
i Profejfores Extraordinarii finb l 
• £ r . €ngelbertuS8. ^aleniuS, Phil. Pr, extraord. 
' %X. 1-aurentiuS ^)Vbreen, Phil. Prof. extraord. 

(2>aa 6btige t&nfftigO 
Äegenöbttirg* 

9?on benen in bem 18ten ©tuefe angeführten 
6s. Sieben beS >̂ochberuhmten J^rn. P. 2eon* 
harb l̂oa ifl annod; ju erwehnen : ©amit man 
fich nun fold)e recht ju Nuge madben fdnne, fo 
finb benfelben 3* SXegifler bevgefuget worben* 
©aS erfle enthalt bie vornehmflen Sachen unb 
©enteren; bâ  jwevtebie meifle mercfwftrbige 
©efchicbte; ba^britte ben ©ebrauch berfelben 
auf alle ©onntage bet gangen 3ahr̂  

Xtawbuvsi W UnOcu bet) ĥnliian ©rttlitb 
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ber jegt regierenbe gurfi von Stnbalt* 
©efiau ber Berühmtere Capitain $u un* 
ferer yeit fet), wirb niemanb in Sbrebe 

fevn- ©eine £eben^95efd)reiBiing ifl obulangft 
p ©effau unter folgenbem Uttel gebrucft wor* 
Den: ©efchicbte unb Shaten ©r. £ocbfürfll. 
©urdjLLcopoldi , durften* von 2lnbalt*©effau, 
al* eine* wahrhaften gelben* unferer Seit, au* 
glaubwurbigen SJachriâ ten unb UrFunben auf* 
richtig betrieben, unb auf Verlangen bem 
©rtuf ubergeben von Joachim Slrentow. 8. ©ie 
beliebet au* 2tbtbeilungen* 3 » ber erfien 
Stbtbeilung hanbelt ber £r* SSerfaffer von ben 
tuhmtvftrbigen 23or *<£ltern ©r. ^ocbfnrfllicbcn 
©urd)L in i2, §§, uub bem legten ifl eine rkh? 
tige ©tamm*£afel be* 2lnbalt*©e(fauifcbeu 
J&aufe* bevgefuget* ©ie anbere 2lbtheilung von 
Der ©eburth / Srjiehung, Reifen unb Campa-
gnen ©r. £ocbfurftl. ©urcbl* biß itt Sero wurcf* 
liehen ^Regierungsantritt, unb fajfet 8. §§. in 
fich» 3u ber bxitten Slbtheilung wirb berbe* 
ßlücFte 3iegierung**2lutritt, bie Campagnen unb 
4>elben̂ haten ©r. £ocbförfll. ©urcbl. biß jur 
erlangten gelb*^arfchall**©tell*ia ao*§§*vor< 

geflellet. 3n ber vierten Slbtbeilung liefet man 
bie Campagnen unb Jg)elben̂ Sbaten ©r. $ocb* 
fur|il. ©urcbl. al* ©enerakgelb*$WarfcbalI* in 
24. Uub enblich bie fönffte Slbtheilung von 
ber ©emablin, ben Äinbern, bem characler 
unb Sigcnfcbafften @r, £ocbfür)ll. ©urcbl. be* 
fcblutfet mit einem ©cbluf}*2Bunfcb be* SJerfaf* 
fer* vor ba* hohe 2ßoblergeben ©r. ©urebf* 
unb bc* gangen hohen 9lnhaftifchen £aufe& 

Äeiptfg. 
©en 31. SOfartii 1742* lieferte un* 4>r. Mm-. 

3oh- 3oatf)im ©chwabe, unb fein Refpondens* 
3ob* Sb.rifioph ©oge, eine wohlau*gear5eitefe 
Difputarion: De unitate Dei ex principiis phi-
lofophicis aflerta. 4t . 4. Sogen* ©ie ©ele* 
genbeit tu biefer Difputation hat ihm ber 
£of*3tatb SBoIff95alth« 2lbolpi) von©teinwehc 
gegeben. J)enn al* biefer A. 1734. alffner |u 
ßeipjig, al* bamahU mK&Magiftcr,. eine Difpu
tation de Unitate Dei gefchrieben / unb nur be* 
ren UUB Stlrttfe» sotrinimgat bavon wiber* 
leget, hingegen folche* beffer jü erweifenverfptfo* 
d)en, aber barati verbinbert worben; fo bat #tv 
M. ©ĉ tvabe vor nötbig befunben, burch wicS* 
tige ©runb*©a$e bie ©nheit ©£>tte* in geggn> 
Wartige? Difputation ju ertveifen. 

j£r. D. unb Prof. SlbrahamÄafmer, unb$r* 
3ob. &ottlob SKobrachdifpmirten ben ii.$fyr* 
1742, de Worigeldo. 4 t . io."®oaeiu. ©>fc 
Difputauion (Riebet au* funff€apitek j f a M i 
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erfien wirb ber Urfprung be* Gahmen* 28ebr<. 
gelb* befebrieben, unb gejeiget, baß e* von web* 
ren / b. i. ^f^ugen bertpttime. Sa* 2 te ßapit 
enthalt bie wefentlidje 35efcbreibuug be* SBebr* 
gelb*,ba§ e* nemlich fep eine gewiffe ©elb* 
©traffe, welche ein unvorftebtiger Jobtfchlager 
benen nd#en Slnverwanbten be* Entleibten, 
bie' ben Sprächen, au*jablen mu§. Er jeiget 
auch / wie ba* SBehrgelb von ber 35uffe unb 
SBette untergeben fep, ingleichen wa* vor (Sin* 
theilungen be* SBehrgelb* in benen teutfehen ©e* 
fegen vorkommen, Sa* ite §ap. bringet vor, 
wieviel ba* SSBehrgelb bep unterfchiebenen 2S61* 
efern au*getragen. Senn bev benen grancFen 
betrug e*2oo. Soliden; b^bmn griefiernwur< 
be ein gröffer Unterfcheib unter bem 2Bebrgelb 
in Slnfehimg ber Seute gemacht: benn bep einem 
2lbelid)en war e* xi. l ibr* ober SPfunb, bev ei* 
nem grepgebobwen f. Vfunb, bep einem r̂ev* 
gelajfenen 2. $funb unb u . Ungen, bev einem 
Äneqjt i.ipfunb 4* unb eine halbe Unge. S5ev 
benen Alemanniern betrüge* jwevmabl 8o,So-
lidos, bev benen ©othen, Ripuariern, Songo* 
Uxbm , alten ©achfen war e* wieber anber*, 
welche* alle* weitläujftig au* benen alten teut* 
fchen ©efegen angefubtet unb behauptet wirb. 
3m 4ten €apit werben bie gäDe, in welchen 
fein SBehrgelb geforbert werben fan, angefuh* 
ret, nemlich wegen SGBunben, wegen SJothwehr, 
wenn ein $inb einen Xobfcplag begehet, wenn 
2eib*unb £eben**@traffe juerfannt wirb , wem 
bie 9lnverwanbte ben Sobfchlag nicht r ä c h e n , 
fonbern ber Siebter ex officio inquiriret. Sa* 
fte Sapit. enthalt biegälle, tu welchen orbent* 
lieh SQBebrgelb bejablet werben muf. giemlich 
bepm £obfcblage,fo au* SSerfeben gediehet, 
unb nach ©achfifwen Siechten feine £eib**unb£e* 
ben$©traffe juerfannt tooxUn ifU 

« a l l e . 
g&cbbem von unfer* groffen © e l e h r t e n , be* 

J^errn Sangler* von Subewig, ©ebri f f ten in bie* 
fen gelehrten Sftacbricbten bereit* welche ange* 
f ü h r e t unb oorgefiellet tt>oxUn, unb au* bem 
4ten ©tuefe biefe* 3aht* in ben fogenannten 
«C>allifd)en 2lnjeiden, bie auch ben Sftahmen in-
tciiigenz^ebbul fuhren, beffen alte unb neue 
grage unb beren Erörterung au* alten unb neuen 
*Mcp**©acben gang eingerueft worben: foer* 
achten wir un*fchulbig, auch au* bem anbern 
©tucle beffen befonbere ©ebanefen über ben 2lu** 
fprueb ©alomoni*; Schweigen hat feine 3eit / 

Sieben hat feine 3eit, nacbjubolen. €* befiehet 
biefe 3lbhanblung au* M * §§. von benen §. u 
flaget, ba|e* unter un* SRenfchen fo viel SSd* 
fcher unb $lauberer gebe. §. 2, jeiget, tvie bie 
©riechen unb Horner bef fall* einen befonbem 
©Ott erbaut, ben fte Harpocratem genennet, 
ingleichen bie (Bottin Angerona, von benen in 
aliegatis, unb wie bepbe abgebilbet gewefen/ 
bargeleget worben. §.4/ faget, baf ba* ©cbwei* 
gen bep gröffer Herren Siath unb Verrichtungen 
vor anbern hochft nothig. SB eil bjefe vortref* 
liehe iRebe bep 95efegung ber fogenannten Sehn* 
Safel gehalten worben, welche «efegung aübier 
aüe 3ahre ju gesehen pfleget/ folche* aber im 
vorigen 3ahte nicht gefchehen fonnen;fo weifen 
bie folgenbe §§. warum folche* unterblieben, 
weil nemlich bie Äonigl. r̂eufifebe Stfajeffdt 
mit einer Slrmee in ©chleften einbrechen, unb 
felbige* hinweg nehmen möjfen, ba jugleich bie 
groffe gerechte Urfache aUerhöchfi*befagter 3J?aj* 
jtr gebachter aSemachtigüng jwar förglich, abet 
auch wohlgegrunbet, bargeteget worben, wor* 
auf fothane 23orjMungen ihren ©ebluf errei* 
eben. Sarbep man noch gebenden wollen, baf 
auf bem SituUSlatt erwehnten ©tuefe* ber 2lb* 
rif von einer Medaille erfcheinet, bie man ju 
33reflau gepraget, al* 3hro ^önigl. gRajejl in 
Neuffen allba bie £ulbigung eingenommen, unb 
biefe Umfchrifft führet: Fridericus Poruflbrum 
Rex, Supremus Silefiae inferioris D u x ; bamt 
3hto SSRajefi. finb barauf vorgeffeilet. 2luf bet 
anbern ©eite uberliefert ba* fnienbe ©Rieften 
3hro2Dfaiefi. ben ©<hleftf^en§urf}en*^ut, übet 
Welchen biefe SQBorte: Fides Silefoe Inferioris 
Vratislaviae d. 31. Ocl-1741. 

l>.) jfn auewarngert Äetdben unb 

TPerona. 
Sancli Zenonis, Veroncnfis Epifcopi , Ser-

mone9a nunc prixnum, qua par erat, diligen
tia editi &c. per Petrum & Hieronymum BaU 
lerinos, fratres & facerdotes Veronenfes3 fleitl 
fol. p. 432. a Verona apud Auguftinum Ca-
rottoni, A . 1739. 3iacb ber Meinung bet 
Herren ßalierini jfl s, Zeno einer ber dltefieti 
S3dter ber ßateinifchen Äirche; allein wâ  von 
)effelben ©^rifften Ufym btfanbt geworben, 
Ifi ein folche* unorbentlicbe* unb verwirrte* 9Be* 
en , baf Mabülonius de Studiis Monafticis 
)iOich iweiffelt / ob Zeno bavon Urheber fev» 

Sieutt 
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SReun unterfcbiebene MSCta aber, unb unter an* 
bern eine*, baf über 9 0 0 . 3 a b r alt i j l , unb ber 
Slbbtep ju ©t. Sieim* j u a e b 6 r e t / meiere* ber 
j£>r. Marchefe Maffei 6ep feinem Aufenthalt JU 
$ a r i * mit anbm conferiret, haben bie bepbe 
jjperren Ballerini in ©tanb gefeget, MabiUons 
grage aufjulofen, unb biefe ausgäbe ber 2Bercf e 

I Zenonis in bie nur moglicbfte SJollfommenbeit 
j ju fegen. SÖenn, bem allen ungeachtet, ttoef) 

vielerlei) fcblecbte*, verflummelte*, unb berglet 
eben biebep vorfommt, fo mu§ man e* ber in-
diferetion berjenigen bevmeffen, welche alle* 
ohne Unterfcheib jufammen rafpeln. & finben 
fich bep biefer 2lu*gabe brep Differtationes rnae-
üminares. 3 u ber erfien jeigen fie bie ©runbe 
unb Urfacben an, warum unb wie fie unter s. 
Zenonis wahren unb falfchen ©ebrifften ben Um 
terfcheib machen fonnen. ©ie erweifen erfilieb, 
baf bie 9h Tra£iatus ober Sieben / welche in 
biefer 3lu*gabe ju erjl erfahrnen, wurcflicb von 
Zcnone f inb, WObeVfieBaronii, Bellarmini unb 
Dupinü Critiquen wtberlegen. ©ie erweifen 
ferner au* bem Inhalt ber EReben felbfi, worinn 
fehr viele ©teilen gerabe gegen bie Arianer ge* 
feget finb, baf Zeno im vierten 3 a b r b u n b e r t 
möffe gelebet haben, unb baf biefer fein anberer 
al* ber einige Zeno fepn fonne, welcher ju 2Se* 
rona 25ifcboff gewefen; ob man gleich bafelbfl 
jmep Zenones jeblenwif, beren einer unter bem 
tapfer Galüeno ein SRartvrer geworben, ber 
anbere aber unter bem tapfer Juliano geleoet. 

©ie anbere l'raeliminar-Differtation betrifft 
bie Sebre be* £ e i l . Zenonis , bev welker P m -
vius ©puren ber SlrianifAen unb êlagianifchen 
Äegerep wil gefunben haben. Sllleüt man mer* 
efet a n , baf viele SJater vor ber ©treitigfeit, 
ober auch in ber $iU felbfi einige anflöf ige Sie* 
ben fallen laffen, welche man ubel fcerflanben, 
unb hernach nodb unrichtiger erflaret. 3 n ber 
britten Präliminar Differtation haben bieder* 

: ten Autores alle* jufammen gebracht, wa* JU 
; be*^ Zenonis ^errunffit,£eben, SBurbennb 

anbern Umftänben aeboret. Slllein von bem er* 
| ften i f l wenig Juvemfige*. ©er Marquis von 

Maffei halt ihn f ü r einen ©riechen. Slllein s. 
Zeno fchreibet nach bem ©efehmaef ber Herren 
Editorum gar ju gut latein. 3lu* anbern SJufc 
bruefungen urtheileu anbere, baf er au* Slfrica 
burthig fep, weil man bep ihm einen folgen leb* 
haften Stüum al* bev anbern Slfricanifchen Scn-
benten antreffe, bef wegen habe C a f p a x ß a r t h i u s 
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ihn auch ApuLquim chriftianum genennet, 
ipwahrf^inlt*»/ baf Zeno 31. ^ v j t t m S i * 
fchoffvon 25erorna erhoben worben/ ftch viele 
93?übe gegeben b)ie Ungläubige unb JHrrianer ju 
befefjren, tanb ettwan 31.380. aefiorben fev. ©ie 
wic&tigfle grage \ifi, ob man ihn unter bie?9Jar* 
tprer, ober nur b)lof unter bie Confeffores fegen 
folle ? ©ie* ifrmach ber Herren Ballerini$jei* 
nung ein Probilema hfltoricum 3 welche* fo 
febtver al* gefährlich aufjulofeu. Sttmmt man 
ihm bie 5D?artprcer*€rone, fagenfte, fo wirb ba* 
burch ba* 33olcf geärgert, unb jugleich viele an* 
bere fromme Seutte, welcpe s. Zenom bifhera 
ftch empfohlen, ©amit fte aber biefen ©teiu 
be* Slnfloffe* veermeiben mögen, fo bringen fte 
bie ©runbe von bevben ©eiten auf folche Sfrt 
vor, baf man wa>bl flehet, auf welche ©ette fie 
ftd) lenefen, welrfhen allen fte bie Hiftonam cul-
tus bepfügen, twie er in Stalten, ftranc?reich/ 
unb Seutfcblanb ibem Zenoni getriftet wirft* 
©ie hierauf folgembe Sieben Zenonis haben ben 
Gahmen Traaatms, bergleichen Xitul man auc& 
bep ben Sieben 'S. Auguftini, Gaudentii unb 
Leonis finbet. ©ie Herren. Editores haben 
ben Sert mit bejliäubigen Noten erläutert. 
iL 23on tfiefyttm 9>crfohen, 

titthtnuttto anbeut 5Jeuigfeitein 
^ 3ena. 
( Ä c r r Johann griebriä^ Siitter, Not. pnbF. 

Cxf. unb^ucbbrucferbafelbfi,hatbu«& 
ein Avertiffementt befanbt aemacht, baf er M 
entfchloffen, bie ©ammlung oer au*erlefenen flei*' 
neu ©djrifften Suttheri wieber aufzulegen, welche 
ber in ©Ott rubembeTheoiogus j n ® i e f f e n , ^ 
D. 3 0 h . 3acob Simmbach, vor einigen Sahren na$ 
unb nach mit befombern-geiflreichen 23orreben, ge* 
fd)icften ©nmmatrien unb Slbtbeilungen, audb hin 
unb tvieber bepgeffugtett Slnmercf unaen unter fol* 
gettbem titul jufatmmen herau*gegeben:D Sftar̂  
tint Jutheri au*ewlefene fleine ©ebrifften, au* 
feinen grg|[̂ i Tonnis nach uub nach betontet* 
herau*gegebett, utnbmit einer allemeinen 93orre* 
be von bem ©eegjenber ©ebrifften Jutheri ju* 
fammen bargelegtt von D . 3oh.3acob Stambach/ 
S. Theol. Prof. Prüm, erfien Superint. unb Äffet 
fore Confiftorii jtu ©ieffen* 3 « biefer ©amm* 
lung ifl gleicbfam tber ©äfft unb Ärafft au*?uthê  
ri SBercFen anjuteeffen, inbem ber feel. £ r . D . 
SJambad̂  folche Sllbhanblungen erwehlet, welche 
fo»oJl©elejrte ail* Ungelehrte ni^t ohne merdf* 

U 2 lieh* 
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liebe (Erbauung lefen unb ju ihrem 3ßugen verwen* 
ten fonnen. Sie enthalt anffer ben 14» vorfreff* 
liehen A&banblungen be* groffen Lehrer*, unb ben 
fehr nuglicben von bem feel •prn.-D. Marnbach bei
gefügten SSorreben, welche biefe ©ammlung jeit* 
lero in fiebgefaffet , annoef; jwev anbere SSetracb* 
tungenbe* theuren Reformatoris, welche eben* 
fall* ber feel. *ör. D.9iambaccb iuüBieffen heran** 
gegeben, nebfl einem volIftanbigenSlegifter, unb 
teuf Hefter Anweifung, wie biefe ©ebrifften Luthe* 
ri bev allen ©onn*unb §efttaq**©)angelien mit 
vielem SRugen ju erbaulicher Eefung fonnen ge* 
brauchtwerben, welche* ber allgemeinen Jftamba* 
tbifeben SSorrebe angefcbloffen. ©olebe 17» 
©t&cfe beren SBertb ein jeber leicht ermeffen 
fan, burch eine neue Auflage in eine ©ammlung 
)u bringm, unb um einen bocbfibilligen SPreif auf 
Pränumeration herau* jubruefen / bat fteb obge* 
twelbter öerleger mit ©Ott entfcbloffen, um nicht 
allein vieler fehnlichem ©erlangen nach SRoglicb* 
feit ©nfige juthun, fonbern auch bem Publico, 
f onberlid) aber benen, welche fich bie groffen 2Ber> 
de gutberi anjufchaffen nicht im ©tanbe ftnb,einen 
angenehmen ©ienfi willig ju erweifen. Sßie benn 
Neffen Abftcbt vornemlicb bahin gehet, baf bie ©b* 
te BOtie* unb ba* wahre ßbrifientbum baburch 
tnöae beforbert werben. S*verfprid)t aber ge* 
lauter Serleger biefe »7.$ractate auf fein SKit* 
iel**Papier mit faubern gittern in otfavo heran* 
ju brucfen / unb babep bie Correfturen / fo viel al* 
möglich/ accurat ju beforgen. ©er $ranume* 
rationMJreijj ift vor jebe*(&emvlar 18. gute@ro* 

!
$en / ohne allen weitern Slachfchuf , unb wer 
wen 12. ©tuef jufammen fibernimmt; bem wirb 

Ja* 1 abeumfonfibajugegeben. 3eboch werben 
We Herren Siebhaber gebeten / bie ©elber franco 
im ben Verleget ein jufcbtcf en. ©a nun aber bie 
«tfte ©ammlung, au* i4*©tücFen beflebenb, bi* 
Jäher vor». Sitplr. unb 4* ©r. verf auffet, unb fob 
ifce nun noch mit breven anbern vermehret wor* 
ten, baf biefe neue ©ammlung nach Ablauffbe* 
Pr2cnumeration*^£ermin* unter i.Öithlr. unb 8. 
©r* «cht fan ftberlaffen werben,. fo ftehet ein auf* 
richtiger Sefer gar leicht ,jbaf e* mit biefem Ab* 
teuef auf Söorfcpuf nicht auf ©elbfchneiberep ober 
wnbiBigen Profit angefehen. £>b nun wohl bie 
jjeit ber Pränumeration bereit* verfloffen ; fo 
wirb boch ben Au*wartigen / welchen biefe* Aver-
tifiementjiijpdtbehanbiget worben, ju ©efallen 
Wefelbe hoffentlich um etwa* verlängert werben. 

©ie Auflieferung aber ber completen Sremptarten 
foll, näcbfi © O t t , 3* ©ocbenvorberSKkbaelifc 
SDJeffe eben biefe* 1742,3ahre*gewif uub unfeh l> 
bar gefchehen. Übrigen* ba bie Slbftcbt bep ju un* 
ternehmenber Auflage biefer fchonen ©ammlung 
rein, unb ber gefegte $reif billig; fo lebet man ber 
guten «öoffnung, e* werben aue, fo von biefem 
SSorhaben Nachricht erhalten, folche* nach 2Jer* 
mögen ju beforbem ftch angelegen fepn laffen.SBo* 
gegen ftch ber 2Serlegerju allen gefälligen©egeu* 
bienflen banefbarlich erbietet, ©ie Herren fieb* 
haber biefe* anglichen SBercf* in hieftgeu ©egen* 
ben belieben bie Pränumeration an ben SSerfeger 
biefer gelehrten 9}acbr.furberfamfl einjufenben. 

Xegertsbatcj. 
58on jweven hieftgeu curieufen Liebhabern ifl 

ba* im vorbergebenben ©tüdre angeführte 2Bort* 
Üiatbfel auf gleicpflimmige Art aufgelofet mxbett/ 
bamx wir folgenbe* £ r u . J. c. K . mittheilett. 

1 2 3 4 y 67 8 9 1 0 1 1 

36 a c b*£> t u e t e r heiftberfelbeSRann/ 
©en ba* gelehrte DJdthfel jeiget, 

3u bem ber tapffre j?oulifan 
©ich felbfi mit feiner ©nabe neiget. 

SBerfegt bie gittern nach ber 9ahl / 
©0 habt ihr glucflid) auf einmahl 

©ie ©chwierigfeiten uoerwunben, 
Unb fechjehn Siathfel fô nell gefunbett 

1* S5ube. 9 . 35rttcfe. 
3 . Suche. 1 0 . ©teef* 
3. Sruber. n.Diube. 
4 * Uhr. i2.9juhe. 
f. SKuber. i^.^uhe. * 
6. 35ruä% 14» S5ehr, Aut# nomen. 
7-^)ur. i^^erb. 
8.95ecf. iö.^uche. 

* >̂ier ifl im Üiathfel eiu ©rueffehler eingefchlî  
eben, unb folte heiffen: 

Sieun, fieben, vier unb jehn hatSÖfilch ic. 
€ben jego erhalten wir bieAufiufung be*©tra§^ 

burgif^. ^>rn. SJerfaffer* felbfi, welche mit obiger 
völlig uberein fommet. 2Beil man nun in ber£off* 
nung flehet, e* werbe bem @. S. eiu bergleichen an* 
genehmer 3eit*23ertreib nicht miffallen, unb von 
einigen Zennern unb Liebhabern unferer teutfehen 
5Wutter*©pra^ehofliche Anfügung gefchehen, 
mit bergleichen nuglichen S5elufligungen fortjufah* 
ren : fo foll bemfelben mit einem neuen SBort* 
Siathfel, fo au* einer anberngeber gefloffen, mit 
ua#em wieber aufgewartet werben. 

Äeaciwtwrs/iufinbw be» fBbifflim ©Pttlieb ©eiffart. 
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talogus erwacbfen. (gebauter £ r . ReftorSfö 
ber bat ihre fämtliche bocbgefcbaite Nahmen itt 
ber Sombe angejetaet, unb ihre Semöbungett 
biefjfatt* bancfbarlicb gerubmet. 2D?an finbet 
aber iu biefem Catalogo niebt nur bie bloffe« 
2luffcbrifften bergieieben babier gebruefteu Su* 
eber/fonbern auch eine jebe*mablige angefugte 
2lnjjeige, wo ettoan von biefem unb jebem be* 
rerfelben M<MW& bar mehrere unb umfMnbli* 
c^erelßacbricbtettanjutrejfen fepn mochten. Unb 
folcheraejlalt hat man biOicbeUrfacbe, bem £ m * 
2lu*geber vor biefen §ur Hiftoria litterana for> 
berlichen Catalogum verbinbfichen £>ancf ju fa* 
gen. SSerfchiebene Siebhaber babier haben fchon 
bießrbre gehabt/ biefe 10, Sogen, woran* bet 
Cataiogus beliebet/ vor i f . $ r . ju bef ommen.. 

^alle, 
95on be* £ r n . Prof. Saumaarien berau*ge* 

gebenen tbeologifchen Sebencfen ifl bereit* in 
vorigen ©töcfen biefer Nachrichten ba* gehört* 
ge ju bejtnben. SBeil nun felbigen verriebene 
an befagten Arn. Prof. von anbern in biefer 
wichtigen tbeologifchen ©acbe abgelafTetteS riefe 
mit bevgefuget ftnb; al* wil man beren ebenfalls 
erwebnen. Sllfo ftnbet in bem anbern ©töcf e be* 
reit* angeführten SBercfe* ftch erfllich einige 
Nachriefet von benen fogenannten Jperrenbutew, 
ober 50?arifchen Sruber*@emeinen; unb jwar an« 
fdnglich ein Schreiben an ben £errn Profeiror, ob 
gebaute £errenbuter bte ©pmbolifchen Suchet: 

£ äuge* 

1.23on s e l t e n 25ud)etn unb 
©chtifftetu 

£Tfitnbetrg. 

CAtalogus librorum 3 qui ßeculo XV. A. 
C. N , Norimbergac impreflj func, col-
leclus & conferiptus a Jo. Paulo Roede-

r o , G. Ae. Reclore. A. O, R. cb I g C C X X X X I I . 
SDiefet Catalogus ifl eine anberweitige Frücht 
»ou ber legten Subel^ever, wegen ber vor 300. 
Sahren ertunbenen Sucbbrucferv,j?unfi. Jjperr 
3 0 h * $aul $6ber, bermahliger Reaor be* 
Gymnafii jEgidiani babier, |>ublicirte A. 1740. 
im SDJonath 3un. auf Sefehrbe* jegt*regieren* 
i>en £ w . Treben*Pfleger*' ^erm SQBilhelm 

. ebner* von gfebenbaeb *c. tc SBohlgeb. ©naben, 
einen gebruefteu Sogen, barinnen er einige Su* 
ijjer nabmhafft gemacht/ welche im funfftehen* 
Den̂ ab̂ hunbert babier ju Nürnberg ftnb gebru* 
efet worben, unb erfuchte jualeich bie Herren 
©elehrten, noch mehrere bergleichen imgebach* 
ten 1 fben Sahrbunbert bcfym gebruefte Sucher, 
tveiebe etwa hier unb bar anzutreffen fevn moch* 
ten, ibme anjujeigen, baß fie meinem volfflan* 
feigen Catalogo befonber* tonten funb gemacht 
werben. Siefem biDigen Stnjinnen $u golge ha* 
ben verfchiebene berühmte 59?änner einen reichen 
Seijtrag gethan, barau* bann enblich biefer Ca-



<mgenom?ien; ba.jUgleUh tvetgen ber wahren i 
@Iauben$*#eficMenbeit gebauter £ercenbuter 
gebanbett foirb; vornemlicb atber O £)b ein 
©ünber,mtt aSotbepgebungber ©efege, allein ju 
6bri(io iu weifen? 2 ) ob ein Shrebiaer befugt fet), 
einige bebten unferer Äirebe öffentlich ju vertun* 
Djgen? bann 3) *>b gebac&te #errenbuter unfere 
jSpmFoliföe Sficber ganglidj angenommen, unb 
IbeffaW von bem öber^Confiftorio in ©reiben 
wt ßbereinflimmig mit unferer ßebre erfannt 
ivorben? Solche* alle* vollflatibtg beantwortet, 
tafonberbeit, ba§ ber £err ©raf von Slop* 
Dorff, al* ein fogenannte* Oberhaupt betsper* 
renhuter, weaen feiner Sebre mit unfern ©vm* 
tolifchen S ö t e r n fibereinflimme. Alle* biefe* 
nun wirb in berührtem erfien ©treiben vou* 
f ommen wohl unb gang au*fuhrlich abgehanbelt, 
Dabev famtlich etwan barwiber jumacbenbeJSin* 
wfirffe, unb jwar jeber au* feinem wahren @rp 
De, bargeleget erfreuten, vorau* aber unterfu* 
«hetwirb, wie bie ?ehrer unferer Kirchen fich 

;gegen felbige ju verhalten haben; worbep aber* 
mahl* alle etwan jumacbenbe ©egen*©nwurffe 
von bem gelehrten Arn. »erfaffer vorberubrten 
Schreiben*, nemlich bem £ r n . Prof. Saumgar* 
ten felher, bermaffen wohl tbeologifcb abgewte* 
fen, unb bereu Unrichtigfeit gejeiget wirb, baß 
fothane Unterfuchung wohl gelefen unb betracp* 
tet ju werben vollfommen verbienet ^ t 

©a* britte ©tuef hanbelt vom Verhalten ei* 
ne* «JJrebiger* fowobl in Abftcht wegen ber Jrem 
uung unb nachfolgender 3 u l a f f u n g jum £ . 2lbenb; 
mahl; unb jwar [olefier Eheleute, bie fich feiner 
(be* #rebiger*) ©njicbt nach in verbotenen 
©raben ber Anverwanbtfc&afft verhevrathen. 
SDarbep ein fothaniger cafus, jebocb unter ver* 
Decften Nahmen, vorgeleget wirb, baf cajus 
webft feiner grau, ber Brigitta , ein befonbere* 
©efaHen an feinem wörtlichen ©chwefler*@obn, 
Dem Mfevio, gehabt; baher er folchen ju fich 
itommen* cajus aber wirb balb francf # la<jt 
Wevium ju fich fommen, unb beneblet felsigem, 
Ivann er verprbe, be* Caji Jöaufhaltung wohl 
»orjufleben. Sil* balb barauf gebachter Cajus 
Derftorben, verloben Mcvius unb Brigitta ftch 
miteinanber, fcblajfen aber vor bet Srauung bep* 
«inanber, wollen inbeffen fich trauen laffenyweb 
<$e* ihr Warf bocb aofcfjlaget; fönnen aucp von 
Der öbrigreit feine Difpenfation beFommen; 

ilieben baher bep ber Juriftett*Facuität iu ©ief* 
en ein Refponfum, welc&tf Hm mit Vitien 

I weitläufigen Rationibus behäuflet, b$ biefet 
cafus difpcnfable fep, © 0 $ \fy Set<bt*$8atet 
wil, bem ungeachtet, fie nicht trmen; ba bann 
alibier weitlaufftig unterfuebet wirb, wie föwol 
be* $riefler*al* erwehnter Juriftei*Facütat ihre 
©r&nbe befebaffen. hierauf füget be* £rn* 
Prof. Saumgarten begebene Seanfoortung # 
tva* bep berührtem cafu pro & conm vorge* 
fiellet tooxitrt/ bte ebenfall* gelefen unbbetrach* 
tet ju werben nothig/ unb madte mehr ber&hr* 
ter cafus ba* 4* unb 6. © t ü f ojftcebad&ten 
SQßercfe* au*. Nach biefem Iget in beffen 7. 
©tuefe eine anbere grane unb cafusfi$ bar, 
wie nach nemlich ein anflojnger Prebigm feine* 
Amte* verluflig ju erfennen; bene ba* be§f<Sfli* 
ge Refponfum ber hieftgeu theologifehmFacul-
tat gleichergcfialt bevgefeget ifl, von bem, wie 
beffen ©tirä)lefung weifen Wirb, man ebenfall* 
fagenmujj, bafj felbige* ungemeii gut cingerich* 
tet fep. Snblidb rebet ba* 8te ©tue! von bet 
33erbinblicbfeit eine* vor begebener S5efebrun0 
ju ®£)tt/ mit einer irrbifch*ge|tßnten errî teten 
€he*23erfobni§, welche wichtige grage ber £t* 
Prof. Saumgarten unterfuebet / wohl erfläret 
unb barflellet: baf man baher von offtberuhrtet 
©grifft mitunwiberleglichem ©runbe fcetSßabt* 
heit fagen fan, baf felbige von jeben, fonberlicft 
bie mit €he*6achen ju tbun haben, gelefen unö 
ftd) befanbt ju machen würbig unb nöt&igfep. 

&eip?t£. 
©en i 4 ' April 1742. beflieg ben 3uriflif^eti 

£ebr*@tubl %x. D . unb Prof. gerbinanb Auguft 
Rommel, nebß bem Refpondenten, ^)rn. Jufti-
niano Thocllden, unb difputirteu de manvi 
militari, occaC I , 68. Dig. deRei vindic.4t. 
6. Sog. Anfanglich jeiget ber J&r. Autor, in 
wievielerlep SJerflanbe ba* 5Jöort manus in bet 
5Re$t**@elebtfamfeit genommen werbe; benn 
ba fommt Offter* manus ferrca, propria, fti-
pulata, dextra, ocu!ata9 longa, brevis, mi-
niftrorum s regia 9 dominica, patria, ma« 
ritalis, armata, magna, aliena, lignea, mor-
tua, ecclefiaflica 9 conjuncla, feptima, debiiis, 
fidclis,dominans, ferviens, inveftiens,iirma, 
vor. hierauf fommt er auf manum miHta-
rem, nnb jeiget, baf foldje* in Dem angejoge* 
neu Siomifchen ©efege niq>t ©olbaten,fcnberti 
orbentliche@eri*t**©iener bebeute, fo, im Sali 
einer bem Urtheil be* Richtet* nicht ©ehorfam 
leiflen Witt / bie ^ulffe oDet Execution tputi 
muffen» 

3eiifi 
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. M ü n c h e n 



wit gelegten Sachen, 174** $?<ty* 

1 baber. diejenige, welche fie bet) bem $ortra<j 
bev Xbeologie au*jumergen gefacht, beflaggen ftch, 
baß man bet)trt ©ebrauch beretfelbigen, fowoi in 
©ebrifften al* bep bem rnfmblicben 2>ortr;ag, im 
benen Collegiu bte Geologie ^ m fötott 
unb buncfel gemacht; fonbern auch ©elegenbet« 
ju manchen unnugen Difpu ten gegeben. ©0 
nennet J. €• bev feel. Buddeus Kanigii theo-
logiampofitivamacroamat.(etn Sttd), fib nacfr 
bem Urtheil be* feel D . Seiten faft von bene» 
meifien für ein fpmbolifcb Such gehalten wirb,) 
um berer barinnen gebrauchten vielen terminal 
rum Willen: fceleton ,fuccoomni, aefanguine 
deftitutum. <£r fällt auch in biefem ©tücf ein nic&t 
gelinbere* Urtheil von io. Guü. Bajeri compen«. 
dio theologtac pofitivae, in Ifagoge hiftorico-
theol. p. 3 £>b nun aber gleich in gebaute« 
jtveven unb mehr anbern tbeologifchen Sucher» 
bie Termini möchten $u bäuffig gebraucht, un& 
bie heilfame SSBahrheiten babnro) ehenber obfeur, 
aUSbeutlicb fepn gemacht worben: fo ftnb fte boefr 
feine* wege* ganglicb bep ©eit ju fegen, obec 
$u verwerffen. SKan finbet bergleichen felbfi in 

©cbrifft jum öfftern angefahrt, unb würbe 
man in beren €rflarung vhne bererfelben &* 
fentnif wenig, ober gar nicht ju recht fom* 
men fonnen. Am aHerwenigflen würben manefie 
©nwurffe berer geinbe ber geheiligten SBabr* 
heit bep bemSRifbraucb bergieieben pbilofopbi* 
fchenterminorum ffinnen wiberlegt/ ober anbere 
mit bergleichen Au*brücfungen erfüllte ©ebtiff* 
ten verflattben werben* €* hat babero ber ehe* 
malige Altborffifa)e groffe Philologus/rheoüor. 
Hak(pan9ber ftubierenben 3ugenb bur* bi* 23et* 
jeicbnif feiner terminorum, diftinaionum , & 
divifionum philofophico- theologtearum &c* 
jur 58erfUnbnif ber £ . ©grifft fowol,al* anberet 
tbeologifchen Sucher, eine fdjone Anleitung ge* 
geben. * ©ie famen, unfê SSiffen*, erfluacfc 

tJena. 
S*v SDfarggrafen ifi unlangft au* ber treffe 

gel ommen: Sie geoffenbarte Jperrltchfeit ©Öt* 
te*, au* 1. 3ob> r, 7* am gejle ber ^eiligen 
Swetnigf eit in ber 3enatfcben ©tabt *$ird)e 
vorgetragen vonM. griebrichSheoboftoSiRuller, 
in 4 C * .unb einen halben Sogen. & mochte 
manchem anflogig vorfommen, baf ber £r .Ma-
gifter in folgen hvhen unb wichtigen ©eheim* 
rfiffen fo viel au* ber SBerounfft mit einmifchet, 
unb jum vorau* ( a priori) au*ben3eugniffen 
Der 4?eil. ©cbrifft beweifet. SRanchem mochte 
e* bequemer vorfommen, wann man erfllichvon 
bem einigen göttlichen SQSefen, unb bann von ben 
brep $erfonen in bemfelben, unb nicht umge* 
fehrt, gerebt hatte, allein ber £ r . Magtfter 
epfert pag. 23. gar fehr wiber bie, welche ibren 
SJerflanb unb SBemunfft ju einem ©ollmetfcber 
unb volligen Au*leger be* ©eheimniffe* ber 
©repemigfeit machen wollen, ©em legtern 
wirb pag. 15. begegnet, bae*betft: ©ie©nig< 
feit be* göttlichen SBefen* ifl fo gewif, al* bie 
©revfaltigfeit feiner ^erfonen, unb biefe foun 
leugbar al* jene, ©arinnen ijl auch fchon bie 
flefunbe 93emunfft mit berÄffenbarunaeinfiim* 
üiig, baf man nur ein ©öttliche* SBefeu, b. i. 
#n fold)e* annehmen fonne, bem man alle 2JolU 
fommenheiten im böoMlen, ober vielmehr ohne 
allen ©rab beplege. €nblich wirb benen fteanfc 
wortet, welche biefen ©vrueb nicht wollen gelten 
laffen, unb biefe* herrliche Seugnif von bem 
©repemigeu © O t t gern au* her Sibel verbau 
tten wollen. SSermuthUch ifl biefe* bef wegen ju 
legt gefchehen, weil man eben nicht nothig hat 
§um vorau* ju wiffeni ob ber £ e # , au* wel* 
ehern etwa* au* ber 35ibel erwiefen wirb, ein 
©tuef ber von © O t t eingegebenen ©cbrifft fev 
ober ob er von SReufeben eingefchoben, veran 
bert nnb au*gelaffen worben. 

2UtOOtrff. 
Theodorici Hakfpanii Manuale theologl 

Cum, h .e .Termini , Diftincliones, &Divifio 
fies,infchoIis Theologorum paffim oecuren 
tes, exMsto Durriano , au&ius atque iterum 
prödeuntes, addito proiogo, deufitato fcho 
larum theoiogicarum fermone, & enchiridii 
hujus argumento, Joan. Balth. Bernholdi, S. 
Theoiog. D06I. & Profefs. Pubi, Altorphii, 
cb h cc xxxx i i . 2. Alphab. 1 o. Sog. ©ie pbi< 

* l o f o Ä h e termini haben bep ihrem ©ebrauch in 
" Ux ©5tt*gel«h^^it # w SJ^a^t« unb ihw $\fr< 

feinem Sobte mit vielb giifagen be* Zeel.130&C 
Sonr. ©urren*, (welchem ber |eel. D . Seltner, in 
vitis Theologorum Altorphinorum betj 
tuldne* Polyhiftom mit DJecht beplegt,) 
1664* ju erft in 4*0. herau*. ©er nugbare @e«^ 
brauö^/ unb ber balbige Abgang bererfelben nö* 
thigte befagten £ r n . ©ürren bief SSJercf me&c 
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* 2Bir erinnern un*, bäf M a r t . L i p e n i u s w f # 
bene Autores benennet, Welô e M burcJb ber* 
gleiten nggbare Semübungen berühmt ge* 
maththflbW/ m BibUoth. theol/T. I, f. 



unb mehr ju verbeffern, unb eine vollfianbigere 
Aufgabe bavon in 8to. an* Sid;t juflellen. §8on 
folcher Seit an bat et fich bemühet, bief Such 
burch anberweitige Sufage unb tbeologifcbe Arti* 
cfel immer vollfommener au machen, be* SSor* 
laben*, folche* bereinfl ju mebrerem Saugen unb 
lefferem ©ebraucb beflo vollflanbiger au**uge* 
ben. <£* ifl aber folcber SJorfag burcb feinen 
A. i*77* erfolgten £ob unterbrochen morben. 
©egenwärtige neue Au*gabe foll, befage be* Xt* 
tul*,au* bembinterlaffenen MSt. be* feel. 3ob. 
(Sonr. Surren* vermehrt morben fevn. £ r . 
D, unb Prof. Sernbolb begegnet in ber 93orre* 
be auf eine ihm gewöhnliche btinim SBeife be* 
neu, welche ben beutig*gew6bnlicpen SSortrag 
ber@otte*gelahrheit,unbbie babev übliche Pbi* 
lofophifche terminos, unb anbere diüinaioncs 
unb diviftones nicht aüerbing* billigen tvolfen. 
SEBir haben un* bie 9Äuhe genommen, biefe Edi
tion mit jener von A, 1664. 8 v o . genau ju ver* 
gleichen, unb haben fte mit 109. Articf ein ver* 
mehrt befunben;tviffen aber nicht, tvie e* getont* 
tuen, baf ber Articfel: ßenigmtas Devbabep 
au*gelaffen tvorben. Außer bem aber ftnb ver* 
fdfjiebene anbere Articfel weitläufiger au*ge* 
fährt, unb überhaupt ifl ba* gange 2Bercf jum 
Sluffd̂ lagen bequemer eingerichtet tvorben* ©* 
ne* hätten wir balb anzuführen vergejfen, wel* 
<$e* boch gleich bep bem erfien Anbficf btefe* 
Such* juvärberfl itt bie Augen fällt, ©er »er* 
leger hat ft* bemühet, bie Gahmen berer bev* 
ben Autorum, be* £acffpan* unb Surren*, 
burch ein faubere* Äupffer bem ©ebachtni* ein* 
juprägen,.baf fte ehenber behalten, unb nicht 
leicht vergeben würben. • ©a Sauer hat ein bur* 
re* ©tücf £olg vor ftch Üegenb, unb hacft ba* 
»on@päneab,mit bertlnterfchrifft: T . Hakfpa-
irius. I . C.Durrius. item, Qui bene diftinguit, 
bene docet. J&te&ur̂  fan Apini diflT. de variis 
difcendi metnodis, memoria; caufa inventis, 
vermehret werben. Obwol bief jfupffer bem 
Suche eine aujTerlî eSierbe mit giebt;fo wäre 
fcocb ju wünfcpen, baf ber $reif \>a\>m nidjt fo 
fefir wäre erhöhet worben, gehalten wir nicht jwei* 
fein, baf ber Abgang bavon beflo häufiger, nnb 
öewünfchter fepn würbe. 

b.) ^rc auswärtigen JUtcfren unb 
Staaten. 

Paris 
Nouvcaux Trajtis de Trigonometrie refli-

lignc & Spherique, demontres par u ie me-
thode nouvelle, & plus facile, quecel^que 
Pon a employee jufqiPa prefent. AaoTipa-
gnes des Tables des Sinus , tangentes k kcan-
tes en parties reelles des Logarithmus, des 
membres naturels depuis Punite jufquea 7ingt 
milles & des Logarithmes des Sinus Sc des 
tangentes mifes dans Pordre le plus nsturel 
Sc le plus commode. Ouvrage utile i ceux, 
qui veulent etudier PAftronomie, la QeDgra-
phie, la Navigation & les autres Partier de 
Mathematiques, qui dependent de la Geome
trie des folides. Avcc un Traite de Gnomo-
nique, dans le quel on applique ie cilcul de 
deux Trigonometries a la conftruclior.s des 
cadrans iblaires; fuivi d'un Table dei angles 
horaires pour les cadrans horizonttaux Sc 
verticaux & de plufieurs autres tables utiles 
dans la Gnomique. Le tout enrichi de figu-
res gravees en taillc douce. Dediesa MefTieurs 
de PAcademie Royale des Sciences. Par Mr. 
Deparcicux, Maitre de Mathematique A Pa
ris chez le Guerins, A . 1741.4t. <£$ hatf?* 
von bem weitläufigen Sitel nicht* wellen ab* 
fürgen laffen, weil e* gleichfam berfurgeljnbalf 
be* gangen Such* ifl. SSKan flehet hierau* f lar> 
baf baffelbe eigentlich brep £beile in fich faffe# 
nemlich bie Trigonoroetriam reclilineam, 
Sphamcam unb bie Gnomonicam. J)er erfle 
Sheil ifl fehr flar, nett nnb hinlänglich erwiefen/ 
unb enthalt bie erfle £afel bie Sinus tangentes 
& fecantes 6i* auf iooooooo, Sie anbereSa* 
fei enthalt bie Logarithmos »on i . bi* 2 o o o # 

Unb flehen bie differentiae Logarithmorum JUt 
©eite. Sie britte Safel enthalt bie Logari
thmos finuum Sc tangentium nebfl ihrem Un* 
terfcheib. Sie Trigonometria fphacrica ifl itt 
jwep Sheile, nemlich in bie Theorie unb Praxin 
getheilet. Alle, bie von biefer©iffenfdjafft ge* 
fchrieben, haben ftd) bemühet, bie Theorie fo 
fnnpie, al* nurmeglich, vorteilen, bamit bie 
Praxis erleichtert würbe, greplichfommeuinber 
Sphserique gnfle vor, bie leicht ftnb; allein e# 
ftnb auch folche cafus, bie an ftd) verwirret jinb, 
unb wô n man eine weitläufftige demonflration 
nothig hat. AHe vorige Mathematici haben auf 
bie Surcbfchnitte ber girfel gefehen, welche ei* 
nett triangujum fphaericum formirett : Allein 
bUfcn 3Beg ft'ebet^r.Deparcieux fehrw îtlauff̂  
tig an. ©eine Lanier aber wollen wir mit fei* 
neu eigenen 2ßortenau*brücfen; comme Pinter-

ieclioo 



Mit &ttytttn dachen 1742, SJttat)* 125: 
feclion de deux grands cercles ne vienr quede I 
l'incürjaifon de deus plans de ces memes cer
cles, il,eft vifible que de connaitre Pinclinai-
fon de ces plans , ou l'angle que forment ces 
deux cercles, ce fera la meme chofe; mais 
puisqne la Sphaere eft regardee par tous les 
Geometres, commc etant composee d'une in
finite de Fyramides, dont les bafes font dans 
la fuperficie de la Sphaere, & dont les fom 
mets fe reuniffent au centre, les angles des 
fecleurs auront pour mefurecememes cercles, 
Sc Pinclinaifon des plans de ces fecleurs fera 
la mefure des angles, des triangles fphacriques. 
Sie* ijl ba* eigentliche Syftema be* Autoris, 
Welche* mich* bet) ber Academie des Sciences 
Senfall gefunben. SQBctl nun bie Trigonome-
tria fphaerica Uttb bie Gnomonica einanber fehr 
nahe verwanbt ftnb; fo hanbelt £ r . Deparcieux 
in bem britten Shcil feine* Such* von berGoo-
monica, unb jwar fo vollftanbig, al* vor ihm 
fafl niemand ©iefe aßiffenfcbajft fcheittet viel 

fattbt, nemlich ba* Slofier di S. LuccaaGrum-
m a g g i ° 5 Welche* fleine Convent A. 1413. ge* 
(iifftet/VOn Lionardo di Niccolo Frcfcobaldi 
dotiret, unb Ao. 1668. unterbrucFet worben* 
Sep bem achten n̂ftegel bringet £ r . Manni fehr 
Viel tnerrfWÖrbige* de tertio x)rdine Humiiia-
torum a n , welker von Spabfi Pio v . unterbrü* 
efet, ober abgefebaffet worben. Sie 3iacbrid)* 
ten, welche £ r . Manni giebet, ftnb alle au*erle* 
fen, unb von folcher Art, baf fte in ewiger 25er* 
gejfenheit würbe vergraben geblieben fevn, wo* 
fertte nicht beffelben Sleif unb recht au*nehmem 
be SDItthe biefelbe ber 23ergänglicbfeit entriffen 
hatte. 

Allbier i(i biefe* 3 a ? bep ©eorge SRarca 
Knochen herau*gefommen: Georgü Petri Schul-
z u , D. 8c Prof.J)e*Gymnafjijn fflboren/Com-
mentarius de Cancejlariis Regni Polonix 4 t . 
m h ? ° 9 e i V ®*efe* tvohlgefchriebene 
SJercf hanbelt anfanglich ni$i nur ben Urfprung 

auf ben ßunfi* ober £anb*@riff anjufommen, unb Gahmen ber €angler ab, fonbern jeiget 
tmb alle, bie bavon gefchrieben, haben wenig auch, baf vor bem nur ©eidliche, nachgebend* 
theoremata jutn vorau* gefeget r Allein ber Au- aber auch SBeltliche jugelaffen worben. £ier* 
tor hat alle* nach b e n © r u n b * @ a g e n b e r T r i g o 
liometrie richtig demonftriret UUb appliciret. 

5(orerJt5. 
OHervazioni Ifloriche di Domenico Maria 

auf erweget er, ob fte allezeit auf bem 9{eich** 
xage muffen gemachet werben; wenn fte unter 
c i a A o r e s öerednet worben; mit wa*voc 
boienmtaten fte creiret mxben; wie fte einanber 

Manni, Academico Fiorentino fopra i Sigilli na4iber SKepbe gefolget; wa* fie vor einen Si* 
antichi de Secoü balfi. Tomo fettimo. in tul fuhren; wenn bie *£)ber*unb Unter*(£angler 
Firenze 1741. in 4. p. 1^4. Ser Ar. Manni; aufgenommen; wa* vor 1 rserogativen ein £>ber* 
f)(\t in biefem ftebenben Sbeil feiner hitforifeben babe ? 3}jcht weniger erjeblet er bie 
Slnmercfungen über bie Siegel nnb 3nß'egel mit* fechte unb Pflichten ber Sangler, welche bei) 
ler Seiten jwolff ©tuefe nach feiner Art mit grof*if eb yei ten eines Kenias finb: 1) baf fte in 
fer ©elehrfamfeit erläutert, ©ieben betraffen | betten Aüctfbrial - ©erteften Siecht fprechen; O 
geifiliche örben ober ^erfonen. Sie funff an* P r x v j ] « f c geben; 3) Siegel verwahren; 4) be* 
bere aber für Commnnitaten ober befonbere Fa- nen ©efanbten unb au*wartiger gurfreu Sriefe 
miüen. Sa* fechfle ©iegel betrifft bie @e*| beantworten; y) tor bie 3?eicb**3;äge ©orge 
febiebte be* örben* ber Eremiten di s. Giro- tragen; benen 3Jeid)*^2:ag**©erichten 6ep: 

lamo 5 Welchen B. Carlo de Conti GuididiMon 
te Graneilo fltfftete. Siefer©tiffterffarb 1417* 
Wobev S?t. Manni bie Behningen vieler Auto
rum wegen ber Seit unterfuchet, ba biefer £)r* 
ben ftch angefangen bat. hierauf erjeblet er bie 
unterfcbiebliehe Convente ober Sldfier, welche 
von biefetnörben, ber hernachmahl unterbrtt* 
rfet worden, vorhanben gewefen. Unter ben* 
felben War ba* (Elofler S. Girolamo de Fiefolc, 
al* ba*̂ >aupt be* örben*, am beröhmteflen: 
ein anber*, welkem ba* von^)rn. Manni angê  
führte ©iegel jugehoret; war nicht wenigerbe*! 

Johnen, nnb bie $u vergebenbe lebige 9Iei^** 
Aemter beobachten ; 7) Sährfiche Surggraven^ 

r̂tefe an bie r̂dflen etabte in $reuffen fd&t** 
cren; s) unb nach ©efaDen be* Könige* voniĥ  
nen ben £u!bigung**(£pb abnehmen ; 9) C o ™ -
miilanos fegen; 10) Senatus-Confiliadirigirew 
1 0 bie Äonige fowobl auf ber Sfeife, al* au^ 
12) im Kriege begleiten, ungleichen haben fte 
13) unterfchiebene* $u verrieten bep SSergebung 
ber Sehen; 14) bev CreirungberSJitter; ir)bet> 
Abbancfung eine*Könige*, unb ftnb 16) ber)bei 
tfomg* geheimen Confilüs jugegeu; werben 17) 

^ 1 iti 
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$u ©efan&tfcpafftcn gebraucht; 18) haben acht/ 
ba§ bie Könige bie Pa&a conventa beobad;ten / 
unb i ? ) bie <£ben recbtmdfng eingeben. 2 0 ) 
3u Abwefenbeit bet SRarfcbatle tragen fte ben 
Äoniaen ben $}tarfcball*©tab vor, u. f. w. Al
bere fechte unb Pflichten aber haben fte rt>4b* 
*en$em Interregna, anbere bep ber Ä>ableine* 
Äumg** Snblicb befcbiüffet er mit ber ©nnab* 
me eine* Sangler*, bringt bie ©ntheilung ber 
©rofcSecretarien, Referendarien unb regieren* 
ben Sanglern vor, lobt ihre Meriten in Aufe* 
6ung ihrer ©elehrfamfeit unb hergegebenen 
Sutern / unb fuget belegen einige Dokumen
ten unb UrFunben bev. 2lm <Snbe hat ber £ r . 
SBerfaffer ben rar geworbenen Sractat be* Rei-
iiö'dli Heidenftenii de Dignitate& officio Can-
cellarü Regni Poionix, tvieber auffegen / mit 
anhangen, unb bie ©iegel, fô ftch ba* Ädnig* 
reich fohlen von Alter* unb heut su Sage noch 
bebienet, in Äupffer fUcben laffen. 

I i . 23on gelehrten $erfottett/@o* 
mtkm unb anbeut 9fcm0f eitern 

Paris* 
i€r berühmte 3 o h . 35apt, du Bos, Abt ber 

w ' Abtep Refibn, einer von benSSierjigenber 
Academie Franqoife, unb befldnbiger Secreta-
rius berfelben # ifl am 2*jj)?erg verflorben, na<fr 
t>em er ein Alter von 7** fahren erreichet. <£r 
folgte bem verdorbenen Dacier im 3 . 1 7 2 2 . in 
bemSecretariat, unb erhielt balb hernach 172 j . 
bie bemelbte Abtev, beren jährliche Sinfunffteftch 
auf *ooo, ĵjfunb belteffen. ö u r d ) feine 5}efracb< 
Jungen über bie©td)t*Äuttfl unb Sftablerep, feine 
©ebichtevonbem SSönbniffe ju Sambrai unb am 
bere ©ebrifften hat er feinen auten ©efehmaef unb 
©charffeim urtbeilen unb ffarefe ©nftebt in ben 
Sufammenhang ber fch6nen2Biffenf̂ afften iu £a> 
#e geleget. 

Stra'ßbmg«. 
Sticht* ifl wohl lobli^er, al* tvenn 35efdrbe* 

rer unb Siebbaber ber ©elehrfamfeit, über ein 
ober anbere ©acbe, glimpflich unb liebreich ein* 
anber ermahnen, unb ohne pebantifch* unb pd* 
telhafte Schimpf $ unb ©chelt * SBorte ibreSÖfet* 
nung einanber entbeefen. Sahero audp hievott 
ber vortreffliche beutfehe $oet unb gurtfl. 9?af< 
fau*©aarbrucfifcbe Seibargt, £err £>. 2>arriel 
JflPilhdmCriUery in bem 11. Sbeil feiner poeti* 

fchen ̂ Betrachtungen, p. 2 7 2 , fehr tvc:*lich fol* 
genber maffen fchreibet: 

XOtt meine Xtltinung mit befcheiben t*>iber< 
legt, 

XOivb von miu als ein £eetmb behebet unk 
gehegt. 

£>ee ärgerliche 3toiff/ ben xuel <5eler)rte trei« 
ben, 

Wirb t>on mir lebenslang mit £tnft permiebett 
bleiben/ 

Wie manches r>eig ein jüvft in Äunff unb 
Wiflenfc&afft/ 

Unb fdjreibt unb jattdft fid) bodj mit anbei*» 
pöbelfrafft: 

Wer hey ben Äünjlen »tiefet bie Höflichkeit flu* 
biret, 

©cheintmir, voittint&aut mitgülbnero23an& 
Sedieret. 

Qinb Wort unb evlben benn von folget 
WicftttgFeit, 

2>aflman fo ungeffüm/ ttneigfoings Weiber 
f#rert* 

£>ieg bringt ber Wifenfchafft gewig ben grö# 
tfen Begaben/ 

^enihreltteifferfclbj* burefe Grobheit auf fte 
SDaburch wirb fcernacfc »ernünffhgen x>er# 

fcagt, 
Unb ein (Belehrter i(* fo viel/ als ein P&att« 

tafh etc. 
3 c h fan bemnacb nicht umhin, einem unbefanfc 

ten Stancffuttifcben © e i e r t e n , vor bie, in 
baftgen gelebttertSeitungen^ot.*) p. 2 0 ^ 
mir gegebene höfliche Srinnerunaen gehorfam* 
flen Sand $u fagen, ba§ & mich öffentlich be* 
richten wollen, wie ber 2te unb 4te 33er* mei* 
ne* legt*bef$riebenen » o r t ^ * » * t b f e f o / eu 
ner Meinen Au*befferung beborfe. 3 $ Wnnte 
mich jwar entfchulbigen, (wie e* benn auch in 
berShat wahr ifi) ba§e* ein menfcblicbe*i!ber> 
fehenvon mir gewefen, bie bepben mit einanber 
gereimten 2Börter, lefen unb awserlefen, alfo 
ftehen ju laffen; ja i(5 färntte auch anfuhren/ 
ba§ nicht nur unter benen Herren e§rangofen 
bergleichen Üieim*Snbigungen flatt fanben, unb 
idb alfo, bep ber Nachfolge berXDor^Äatbfef, 
auch in biefem ©tuef ihnen nachgefolget wäre; 
hierndchfl wäre mir auch leicht unter groffen 
beut/eben Poeten einige ju $9?arcft $u bringen, 
welche ein gleiche* in ibren Herfen hin unb wiê  
ber begangen haben. Allein bie SBahrheit su 
geflehen, fo hatte e* beffer gelautet, wo ich alfo 
gereimet hatte: 

©Iff&ttern machen micb,<ßeebtte*&efer,au*. 
£* wäre bir f *i« ?©ort hî v ftchtbarlia) gewefen. 



® o ich bir nicht vorhin in meinem eignen^auf, 
SBa* &u jegt betulich flebfl/ mit gleif fo au*erlefen. 

3eb>ocb verlangt bierneebfl auch erflbelobter 
Standftutifcbe ©efebtter, ob ic& mir nicht 
wollte belieben laffen ein paar 2Borte von bem 9iu> 

? \tn biefer 3eit $ verfurfcenben nnb 93erflanbfcbärf* 
enben wort* # ä t b fei aufjufefcen, unb bemfel* 

ben begreiflich ju machen, weilen €r feine* ö r * 
te* folgen nicht einjufehen vermachte. 3A 
berfelbe getrauet ftch fo gar alle ber ©eutfeben 
©i^tfunflobliegenbe@efeUfchaften ju ©ebieb** 
richtern anzunehmen, unb meinet, fle wfirben 
ihme recht geben, baf begleichen Logogrvphes 
ju benen ĴJoetifchen Äleinigfeiten geborten, 
von benen man ben Parnaß in neueren Seiten 
gludFlith gefaubert habe, hierauf nun antwor* 
te ich bemfelben alfo, baf, wa* 1.) *>en Hutten 
Mefer W o r t * Ä a t b f e I anbelange, berfelbe gar 
feine* 3facbflnnen* gebraute, fonbern wahrhaft 
tjg jebermann al*balb in bie Augen falle, ©enn 
erfllicfr nufcen folche Wort * Katbfel bem 25er* 
faffer, jwepten* aber auch ihrem ©rrather. Sem 
»erraf fet nntjen fte, baf er hieburch von ei* 
ner jeben Sache, bie er vorbringet, lerne orbent 
lich/ft'nnreich, nachbenefenb, unb boch begreiflich 
i u treiben. ©enn nicht nur ba* £aupt * 2ßort, 
0 er jum ©runb feine* Wort*Katbfels ae* 
eget bat, muf von 3buie feinen Jefern alfo be* 

r̂ieben werben, baf ftch biefe S5efihreibung auf 
ein andere* SQBort jemahl* ftbtcfe, al* allein auf 

i)iefe*voraefegte; fonbern eben biefe* muf auch, 
fo viel möglich, beb ben anbern barau* gejoge* 
nen 2Bortern beobachtet werben. €r erlernet 
betmacb hierau* beffen* bie differentiam fpeci-
ficam eine* jeben ©inge*; er macht flcbbiwburcb 
gejchtdft von einer jeben wesentlichen ©acbe 
grünliche Definitiones unb eigentliche Defcri-

, ptioaes ju geben; er macht fleh fogli* hierburd; 
bie beflen begriffe aller unb jeber ©inge: $urg, 
er lernet mit SJerflanb benefen, unb mit SBig 
etwa? befebreiben. 3fl biefe* bemnach nicht 5Ru* 
$en genug? SBirb burch biefe* feine 9?a#n* 
neu kr 33erflanb nicht beflen* gef^ärffet? 3ch 
barffeef ja fagem erfud&e aber jeben, ber hier; 
an jneiffelt, etliche mahl bergleichen lobliche 
SBemthung vorjunehmen; ich wette barauf, er 
wirb ba*, wa* er hievon noch nicht begreifet, 
öffentlich mit mir geflehen muffen. Seere Öe* 
banden, abgefebmaefre Sinnbelufligungen, habe 
itiMmMHwkt; bg*Heinjleflbw,fp SRufcen 

bringê  ba* ©eringfle, fo meinen Sttitbürgern 
Vergnügen föaffet, jaba*ttnbefannte, unb noefr 
niebt genug Srgrftnbete in meiner betttfehen $?ut* 
terfprache, fud)e ich meinen £anb*ieuten jeber* 
jeit beflen* begreiflich ju machen, ferner ifi 
auch n&btg/ von bem Husen Oer Wort* 
Xatbfel auf Seiten öerofelben * £ r r a t b e r , 
etwa* wenige* noch ju fagen. ©iefe haben 
nun ben nehmlidhen Saugen bavon, wie ihr 58er« 
faffer. ©enn, inbem fle einer flnnreicb * verbeef* 
ten unb bodh wahrhaftig *befd)ribenen ©acbe 
genau nacbbencFen,fo warfen jtebaburch theil* 
ihre Seurtheilung* * Ärafft, theil* ibten 83er* 
flanb. Jftocb fchwSchere, unb tvelcben ba* <Sr* 
rathen fafl am fanerflen anfommet, bef ommen 
nach unb nach mancherlep richtige begriffe von 
einer Sache, unb lernen mit 35ebacht etwa* u* 
berlegen. Äommen fte bann auf bie Spur, fo 
erlangen fle jugleicb eine reine beutfcheS&reib* 
art; bie Stamm*3B6rter werben ihnen befanbt s 
Die 95e»*9SB6rtet entbeefen fleh von Seit ju^eit 
immerbeffer; berSSeiAthum unb ba* Sieine un* 
erer SKutterfprache legen fleh immerfort beut* 
icher an Sag; enblich wirb auch mancher bur$ 

biefe* angenehme SRachflnnen be* Wort * # a t b * 
eis angetrieben, ba* t<ombre*2;ifcbaen, bie SEBfirf̂  
el, bieÄarten, ba* ftmgfcbieben, ba* Schmaus 
en, ba* 3«ngfer Öe*gen, u. f. f. nach unb na<9 

au* bem Sinne ju fragen, bie gebet bavot 
juergretffen, unb erfllicb bem W o r t * » a t b f e I / 
naâ mahl* aber ben nothwenbigen Stubien e i » 
paar ©tunben ju toibmtn. 3 $ ftfl* bemna^ 
nodbmahW !ecf herau*, biefe* bringet SRuge» 
genug, s») Steinet au$ ber -^ocbjnebrenoe 
^r. 5randffttrter, baf alle ber beutfeben ©i^bte 
Äunfl obliegenbe ©efeBfchafften ihme wfirben 
recht geben, baf bergleichen Logogyphes jn 
benen ^oetifeben Äleinigfeiten gehörten. Allein, 
biefer XDmb&tftfofeu mann wirb mir nicht 
unnötig nehmen, wenn ich ihtu anjeige, mie et 
auf biefe ©ebanefen gefallen, unb woher er fte 
genommen* SRichtwahr? 3bme flnb bietvohl̂  
gefô riebene Ä e i t t f i t g n n g c n öed tferfianDes 
uno Des XDi&sj fo im^eumonath be*3ah^ 
1741* jum erflenmahlal* eine9J?onath*Schriffi 
ju ^eipjig ĥ au*gefommen, in bie £anbe ger«* 
tbenj ba er bann in ber von bem berühmten 
•Drn. M. 3<>b* 3oacbim edbwaben, bepge* 
fugten Vorrede, p. 11. ein folche* gejogenbat. 
SRun flnb jnw bie i<igOTi«bafelbflal*©piet 



ra8 n i e « 6ttW ttttotytaütytn ^ a c h t ^ i t b o i t ä e l e ^ f e t t e a ^ e t t / 1 7 4 2 , $}a»j ; 

unb j?inber*ta$erc!e angefeben, unb burcbge* 
le^dt Horben : Slllein / mein Streunfc! *u 
folgen Hug*verfertigten XX>ort*X«tbfelnwer; 
Den wabrbafftig feine jfinber, fonbern rein* 
benefenbe unb febarffftnnige Scanner erfor* 
berf. 9»an bat biefe ©acbe vor ber Seitin be* 
fagterSöorrebe verworffen, bafiebo^ noeb niebt 
einmabl bet) un* ©eutfeben reebt befannt wor* 
ben. S0?an muf eine ©acbe niemabl* vor eine 
Äleinigfeit ausgeben, von beren man noeb niebt 
fattfam unterrichtet i f l/ feinen genauenunb ei* 
Centimen Segriff von ibr bat / noeb weniger aber 
folebe felbfi jemabl* getrieben. 2Bo ftnb boeb 
bie ©eutfeben, bie bmoti rein unb betvabrt ge* 
fchrieben ? 9)?an jeige mir nur einen einjigen 
beutfeben Poeten, ber folebe recht verflanben; ja 
nur einen, ber folebe jemabl* ju verfertigen mit 
genügfamerginftebtunternommen babe! ©olle* 
ettvan ©ebottef fevn, welcher ein paar abge* 
febmaefte XVoxt* <£>tiffetn (wie er fle nennet) 
tn feiner ausf&brlicben2(t:beit von&etroeut* 
fcbeit <*5aupt*0ptacbe, p. 984 jufammen ge< 
floppelt bat? mit nieten! <£* flnb bemnacb ber* 
deinen nugbare XDotrt*#atbfel, ihrem inner* 
ften unb eigentümlichen Segriff nach / niemabl* 
verflanben , noch weniger aber getieft unter* 
«ommen tooxben. 2Bie fan alfo i>orbefagtet «elebrte <£t. Strand*fürte* fo fed fagen, man 

abe ben $arnaf in neueren Seiten glucHicb ba* 
vongefaubert? Strebet eben fo, wie e* in be* 
tnelbter Vottebe flehet, welche aber wahrlich e* 
nimmermehr bahin bringen wirb, baf biefofinn* 
reiche granjofen in ihren 93?onäth*@chrifftenih^ 
re fo beliebte, ja felbfi von @runb*gelebrten Seu* 
ten verfertigte Logogryphes jemabl* unterlaffen 
Werben. 2Ba* bannenhero bep un* ©eutfeben 
niemahl* fattfam befonbt war, wa* nie von un* 
verfertiget war, unb wa* auf unferm beutfeben 
$arnaf niemabl* funbig nnb gangbar war, ba* 
ifl wahrhafftig auch niemahl* auf bie ©eite ge* 
febaffet, unb von unferm beutfeben $ama§ ver* 
Wiefen worben. 3}ebfl beme, wo biefe* auch 
wahr wäre, fo fehe ich boch nicht ein, baf man t 

teefjt bamit gethan hätte, ©enn, wa* bringt | 

wohl groffern 9}u£en? (Ein XOotuMxWh 
man in obbemelbten Äeluffcqurtcren öes ipet* 
ftanos uno Oes XOit^es tticjjt fditfm eingefe* 
ben, unb babero auch barinnen nicht unteruom* 
men hat; ober aber foufi anbere poefien, € t « u * 
me unb befonber* a) © d ^ f e^@eötcbte, bie 
bennoch in vorbefagter Donath * ©cbrifft eine 
©teile gefunben haben ? 33Ber folglich ba*jenige, 
wa* ich von bem Saugen ber *£>ott*Ädtbfe£ 
oben angemerefet, wohl uberlegen will, ber wirb 
leiebtlich fmben, baf ich ohne ©ehminefebierei* 
ne 2Bahrheit gefaget habe, ©ahero ich noch* 
mahl* meinen ^oebttfertbsefebfeten ̂ e t m 
Sramffurtet feef unb ohne ©cfjeu verftebere, 
baf folche XPott*Ä4tbfel $u benen poetifchen 
Äleinigfeiten mit nichten gehören, von bem Spar* 
naf noch niemahl* verfloffen, wohl aber al*un< 
befanbt noch nie gnugfam unb nach SBBürben ver* 
ehret mxben; welche* ihnen boep in ber Shat 
ihre* herrlichen 3Rugen* wegen längflen* gebüb* 
ret hatte. SBBomit ich mich nochmahl* in fein 
beharrliche* SBohlwoBen empfehle, jugleieb aber 
ihn verfiebere, wie ich mit aller Ergebenheit ver* 
harre 

©effeiben 
aöabrbaffter $reunt> un& 

bercitwillt'öffer ©ienet/ 
D. ©eorg ^einrieb Sehr/ 

tjerfebteoetter geleerter <0e* 
feUfcpaffteu SRttglieb* 

Xegensbatg. 
2Son werther, jeboch unbef anbter £anb, ifl un* 

folgenbe Sluflofung be* imXix. 2Bochen*@tucfe 
befinblichen 2Bort*9iätbfel* jugefenbet worben: 

1 234 y 6789 1011 
35ucb*2>cuc£e r. 
Sube. 
Suche. 
Sruber. 
Uhr. 
Ütuber. 
Sruch. 
£ u v 
Secf. 

12 f 10 
129 410 
I 6 2 f 10 11 
2411 

I I 2 y 10^ 
1 6 2 2 4 

4 7 6 
11089. 

Srucfe. 1^28910 
©reef. f 610 8 9 
3?ube. 117 H O 
SJube. 6 7 4 1 0 
j?ube. 97410 
S5ehr. 1 1045 bei 

Serfaffer* Sftabnu 
*6erb. 41011 f 
Äuche. 9 2 3 4 1 0 

0) £ter vevfctenet angemercfeMu werDen, tva* oott Kiefen t r e t e n @ch<Sfer* dachen tn bem M e r c u r c 
Suifle, 1742. Janvicr. p , 58» fiepet: Quelque amufantes que fuflent en general ce* B e r g e r i e s , ©n chaneet 
encore de gout. Q u a n d on voulut lei exarniner de fem rafl ls, elles parurent abfurdes dans leur H i p o * 
thefe, & impraticables dans leur execution, & c . r 

»eaertdburg/iu flnben bep Shriflian ©ottlieb ©eiffart* 
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X X I P * f . 
(3Rtt9töm, M\)fttl $tajejtat allergnäbtgfiem Privilegio.) 

I . "23oii gelehrten 35üd&crn unD 
©dfttfftetn 

a.) 3 n C e t t t f c f c U w Ö * 
Ä e i p ^ . 

>©t 14. SIpril hielt «C^Mag. 3ob.Jof(barb 
' SRerger, unb £r.grtebr. ©ottlieoyolfer/ei* 
' ne Difputation de Hiftoricorum antiquo-

rum concionibus civiiibus, 4t. 4* 950U. Srfllicb 
jeiget er, warum einem @efcbic{jt*©cbreiber er* 
täubet (et) Sieben in feine ©efchicbte miteinjumt* 
fchen, nemlicb weil a) folcpe* bie allerältefien 
©efcbicbt<©cbreiber jeberjeit getban, folebe* auch 
b) fowobl beo ber €rjeblung einer ©efchicbte 
viel nü$e, al* aud) ben Sefet fehr belufiige, O 
bie 3iatur ber S£omifcb*unb ©riecbifcben SJepu* 
blif eine Stebnerifcbe SSerebfamFeit erforberte, 
d) enblicb folebe mitangebraebte Sieben bie bî  
fforifebe SBabrbeit nic&t beleibigen. hierauf be< 
mtmxttt er bie ©nwürffe, welche von betten 
SJeraebteru ber Sieben vorgebracht werben, unb 
bringet jum 35efcblu§ einige ©ammler vor, fo 
folebe 3?eben öffentlich herausgegeben. 

95ev Safpar ^einrieb Suchfen ift biefe* 1742* 
gabr bergu*gef ommen: SRacbricbt unb Entwurf 
bererjemgett pra6Hf(hett Collegiorum Juridico-
Folitico-Cameralium, welche ber ehemalige 
5f6nigL5Jreufhunb5urfH. ©achfif^eSiath/ D. 
©eorge «peinrich 3 / ^eiKni^nige» gehorfamfi 

4 3 » 
unb btenfllich offen ret, bie fteb auffer benen Ja« 
ftiz-Sebienungeti ju aHerhanb anbern wirth* 
fAafftliehen $o!ic*p*nnb <Sammer*2>ienften ge* 
[cpicFt ju mad&efl Begierig ftnb, unb mvinnen)ut 
gleich von ihrer 9b(:b*venbigFeit unb 3lu$barfeie 
gehanbeltwirb» 8. SBog. Jpr. D. 3incFe, fo bifc 
hero in unterfc&ieb<»en gärffl. Sebienungen ge* 
fianben, hat batf <£ioM?eben mit bem Slcabemi* 
fchen wieberum veimecbfett, unb feinen ©ifc in 
ßeipjig genommen. SBeilen er nun burch C o U 
legien*Sefen fein ^nob j u verbieue» willen* ift, 
fo hat er burch gegenwärtige ©cbrifft bie £er* 
ren Studiofos cmkbm wollen, ba* ©elb ihm ju 
ittwenben. £>b er «aber feinen SnbjmecF erret* 
eben werbe, wirb bit 3eit lehren. 3n obbe* 
meibter ©cbrifft hobelt er fowobl von ber 9ßot|* 
wenbigfelt unb Sßag&ßifeit ber Cameral-SBiffen* 
fchafft/ al* auch wß befonbere von ihren pten 
unb bofett Wtifim iumb 95ortheileu, fo babur# 
erlanget werben ; emtn&irfft enblich Fur̂ e ©äfce, 
ttaeh ivel$eri es jjeiaie Sorlefttnö einjuriebten 
willen* ifi. 

^alle. 
Unter bemPr*Gdi.o be* £ r n . Prof. ®au§»ft 

warb von Mr. Barthäus ben 28. gebr. biefe in 
bie Theologie gjehotrige Difputation gehalten: 
De Fide in Jduim (Qhriflum in veteri Tefta-
memto exiftente.. <g* ifl felbige bie #e bie in 
ber fo wichtigen ©a$* erfreuen, von welker 
in vorigen %ityt&&MW Nachrichten b# 

§ gebo* 



izM®tM bet wöchentlich«* Stockten *3o 
«ebörige ju bcfinbeti/ beftebetüHt- au* 6. Sog. I 
nnb faffet i f . §§. urftd), »o« benen §. i . bie1 

SSerfnupffuna mit ber vorbergebenben f. Difput. 
eröffnet §. 2. weifet / mie nach beren ©laute 
an €bri|tom anjufeben, bie in bem alten £efta* 
ment ftch befunben. §. h jeiget, baf eben bie* 
fe* ber wahre ©laube ber bamahligen Seitenge* 
liefen, welche* nocbnabl* au* fehr vielen ©tel* 
len be* alten Seftament* bargeleget wirb. §. 4* 
lehret, wie fotpaner ©laube naeb bem neuen 
Sefiament ju betrauten, babep abermabl* fatt* 
fame Seweiftbümer befmbfieb, mmx §. be* 
reu fernere beibringet §. 6. erflaret, wie bef* 
fall* verriebene ©cbrifft*@teflen bebörigc unb 
Wobt anjufeben. ©0 barin ifi §. 7. bemubet, 
eine fattfame Sereinignna van berührten SReuen 
2efiament*#©cbrifft*©teuen mit benen au* bem 
alten Seftament bepgebrad)ten barjulegen. Stach 
alle bem arbeitet §. 8. ferner, baf in offtbefag* 
tem alten Seflament ber ©laube anebnftumba* 
iinjige ©eeligfeit**93?ittel gewefen; worauf §. 
9. unb 10, wieber von ben Seugniffenbe* neuen 
Sefiament* rebet/ welche* alle* §. 11. unbübri* 
gen folgenben naep fattfam gegrünbetenUmfiänben 
abgehanbelt unb erflaret, fobann biefe* fehr nu§* 
liehe SBercfgen gefchloffeu wirb* 

2Jenaf 
£err 3<>b- griebrieb Hertel, Codicis & No-

vellaruiTi P. P. O. hat in einem Programmate 
Xf>n 2. 55ogen in 4 . feine Prseletfiones publicas 
«Hb privatas ben hieügen Studiofis Juris &e* 
Unit gemalt ©iefe* Pragramma ift betitelt: 
Studri juridici Phryges fero fapientes, buduf 
ilniverfttäten attf ?horheit m(anmte Siecht** 
©cbuler. Siefe ©chrifft ifi nach ber Slrtmnb 
©ewohnheit be* £ r n . Profeflbris fowobl wiber 
Sebrenbe al* lernenbe mit einer febarffen unb jtem< 
m flogen geber gefchrieben. 

£err 3ob. &ottfcUb (Efwalt, Phiiofophi* 
Magifter, au* (Elbingen gebürtig/ hatneb/i bem 
Refpondcnten, £ w . ©ottlob griebrieb Stico* 
lau* SBoHe, au* SJubelfkbt im ©chwar^burgtv 
fchen, feine Difputationem philofophicam de 
Hiundo finito, unica & optimo, Öffentlich auf I 
Jerphilofophifehen Cathedervertheibiget. ©ie 
Befielet au* 7. Sogen in 4» unb erweifet vornem* 
lieh be« ©a£: baf biefe 2Bett enblich fep. 

tTaumbmrcj. 
Ser £ e r r M. %of)<mn ©ottlieb Siebermann, 

Con-Retfor au ber hieftgeu Som*@cbuk, hat 
Derau*gegeben; wi b?n geinbm im vori* 

en 3<*brbunbert beunruhigte Staumburg, nnb 
onberlich beffen gleid) vor hunbertfahren 164^ 

aufgehobene Belagerung. 4t . 3. unb ein halben 
Sogen. €* hat ber £err Con- Rceior jtvbie* 
fer ©chrifft ©elegenheit genommen theil* bon 
bem gegenwartigen 3abre, welche* ganfc Seutfcb* 
lanb aufmereffam macht, theil* von ben €*em* 
peln anberer ©tdbte, bie bergleichen getban&a* 
ben. ©eine Slbftcht ift eine* theil* ben unge* 
lehrten bie £i(iorie ihre* SJaterlanbe* vorjute* 
gen, anbern theil* in einem furzen Sufammen* 
hang alle* ba* ju liefern, wa* einen unb ben 
anbern Ort in* befonbere angehet. €r hat aud> 
biefe Slbfid&t glücklich erreichet. 2)enn biefe 
©grifft ift beutlich / $ufammenhangenb , {lief* 
fenb, unb mit ben nöthigen Jeugniffen verfehen/ 
verfertiget worben. ©ie ifi alfo eine $robe, 
baf be* £ e r m Con-Rcitoris geber auch juh^ 
fiorifchen ©ingen gefchieft fep, wie fte bi*bery* 
anbern Singen gefchieft gewefen. 

Staaten. 
Coulonfe* 

Rccucil de plufieurs Picces de Poefie & d* 
Eloquence, prefentees a PAcademie des Jeux 
Floraux l'annee 17^1. avec les Difcours pro-
nonces dans les Affemblces publiques, a Toa-
loufe 8. 1741. ©ie granjOitfcbe Academie iff 
eine ber altefien in granefreiep , unb hat ba* 
tum vorau*, baf aud) grauenjimmer $Kte©lie> 
ber bavon fevn fonnen; immaffen eine vorneh* 
me Uttb gelehrte g m « , Clemence Ifaure, öiCi* 
felbe gefiifftet. Siefelbe trug unter ber SRegie* 
ruttg be* Äönig* von granefrei^, CaroH v. 
viele* jur 3lufnahm unb ajerbejferung ber Sicht* 
funfi unb gSerebfamfeit bet); aber unter ben fol* 
genben funff .Königen würben biefe eble 3Biffen̂  
fchafften wieber ganß hinter bie Sancf geworf* 
fen, wie ba* ber Jpr, Abbe Matfieu in feinet 
Hütpire de la Poefie umflanblich erwiefen. €r* 
wehute Academie aber hat nach unb nach ihten 
fdjönfien glor erreichet, nnb beßehet au* ben 
eblefien ©Tiebern, burch welche fte mit vortrefli* 
eben grüchten bereichert rcirb. Ser ©tuefe/ 
wel̂ e ba* lê temahl ben ^evfaB unb 33orjufl 
gefunben, ober wie bie Academie rebet * ge* 
fronet worben, flnb acht, nemlich brep oben, 
jwev ©ebichte, eine E legie , ein Sonnet, «ttb 
eifle von b « Nû baffeitbê SEBPhlflanbe*. 



»oit adelten ©ao)ett/174^ 
©ite erjle ö b e bat ein 3efuit, P. Lombard 5 

auf ben jefct*regierenben Äonig von grantfreicb/ 
Lu(dovicnm xv. gemalt Sie bepben anbern 
©tiucfe tommen von einer vornehmen grauenju 
Somloufe, Madame de Montegur, her. ©ie 
£)H hanbelt vom grubling, bie Elegie abervon 
ber Sefehrung ber ©unberin SWagbalena. 
©ice* ifi ein SReiflerjtätf / unb tvirb fonberlich 
mit vieler Äunflgejeiget, baf bie Seibenfcbaff* 
ten,, tvelche lange Seit unfer ©emütb beberr* 

fehett, bennoeb bev ihter 2lu*fcbajfimg viele Uber; 
)leiibfel juruefe laffen. 3* <£. wagbalena ge* 

bratuchte ftch in allen ihren erfien 2lu*brucfun* 
gen gegen ©Ott ber profanen &ebe**2lnreben, 
al* ehebem gegen ihre Siebhaber, welche* 3r* 
thutm* fie felbft inne tvirb, unb barfiber errö* 
Ibet. <£* finbet ftch auch in biefer ©ammlung 

Sine £>be, tvelche ben Sriumpb berSerebfamfeit 
fnb ©icptfunff beschreibet, ©er fSerfaffer tvil 

biefe bepben fünfte allen anbern SBiffenfcpafften 
bor Riehen. €r bebauert aber, baf viel grauenjim* 
wer ftd) biefen SQBiffwtfchafften ergtebet, unb 
itvatr auf eine 3lrt, bie nid)t bie anfianbigfle 
jep, worunter bie SJerebfamfeit unb ©icbtfunff 
leiben muffen. €r fagt unter anbern: 

E i l ce ä vous de marcher für le pas d'un 
tel Maitre (Newton) 

D<e monter dans les lieux, qu'il voulut pe-
netrer ? 

Graces! ou courer vous ? Les Dicux vous ont 
fait naitre 

pour embeüir Ie monde , & non pour eclairer. 
©iefer £)be ifl ein Difcours POU Mr. Soubeiran 
entgegen gefeilt, worinuen er betveifen tvil, baf 
ba* grauenjimmer fich iu ben hohen SBiffen* 
fchafften appüciren mfiffe, unb baju von bem 
Gimmel alle nötbige ©aben habe. <S* folget 
ferner eine SJebe be*P. Lombard von ber Sftotb* 
»enbigfeit unb SRufcbarfeit be* SQBohlflanbe*, 
tvelcfcer noch jwep anbere von gleichem Snhalt 
bepgeföget fmb, unter melden eine ber beröbm* 
fe 0arlement**3lbpocat, Mr. Nicolas, gemacht 

iL 93on selc^rten ̂ etfonen, @o> 
«etaten ttttb mbtxn Sfceuigf eitern 

^3ne abermalige Sluflfofung offtgebacfjten 
_j> mxumWtä ifl m bar eingefenbet 

€* tvirb lein $unftler mehr, mit SRe#t, al* 
©€& geacht, 

©en biefe* Logogryph jum i5aupt**£>ort 
fich gemacht. 

& gtebt auch felber fich gar beutUcbjnerFenneu, 
Unb enblich foll ihn noch bie leßte Seile neiwenu 

©rep Secula finb e*, baf felbiger befanbit, 
Unb ein ©elehrter braucht ihn tvie bie rechte 

£anb. 
©ein SfJahme weifet fchon, wa* täglich er Der* 

richtet, 
SBenn beffen Slrbett Saucf erreget unb auef) 

fehltet. 
©ie 2>nse, welche man in $rag biet £att* 

«ben nennt, 
5S3irb in ber SReffê eit ju&ipjigguterfetmk 

©ie »nebe bringet un* fo Kölker, £ol$ al* 
©chatten. 

Unb tvil ein Jbcuöer fleh mit feinem mbtxn 
gatten, 

3eigt ftch ber befle greunb von SÄutterleibe her. 
©ie Uhr erinnert un*, um welche Seit e* war. 

©n ÄttOer aber muf fehr offtbem©cbiffmami 
bienen. 

2Bem unverhofft ein Ärucb an feinem &ib er* 
^ , „ febienen, 
©er laufft jum 9S3uub*2ir# hin, vertraut juf> 

feiner Sur. 
^ -€>ter aber jeiget ftch ganfe flarbiewnffe^tttv 
©n »ect entbecK burch S3rob bie allerbejie 
• ©peife. 

©ie Brncf e bienet un* auf nah unb ferner SXeife, 
3 n f o u b e r * wo ju Sanb biefelbe foll gefebehu/ 
Unb wo babep ein gluf un* wil im SSJegeflehn. 

<Lunb&. ifl wahrlich wnftju nennen,, 
©och mnf er au* bem Seib, nnb fan nicht brimt 

_ verbrennen. 
©ieXnbe bienet un* gelb, rvth unb weif ju 

Slllein bieÄube maa)t nach aller Slrbeit frifc9<. 
©ie Änbe (jehn vor funff*) hat 3)}ilcbuub 

Nrteit Saamem 
Unb ber gelehrte Ä e b r heift bê  SSerfaffer* 

^ ^ Rahmen, 
©er bem ©emuthe hier, wie fonflbem £eib 

ber ^ e r ö 
3n feiner »acbe 3?uß burch SRebiein gewahrt. 

3a foll ich enbücb gar ben Gahmen beutlich fagen, 
©arf ben %M&mM$i<l3{ nur iman utn ben 

feinen fragen. 
* feinet etttError typograph. tiwfö%$wV* im 
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3lucb ein i&teftger Ungelehrter Dat felgeaber 
majfen fein £eil Daran verfocht: 

€* ifi jwar fein gelehrt*nur ein gemeiner 
SKanu, 

Ser jene 9tatbfel*öerf vielleicht erraten fan. 
ß i l f gittern jeigen pier ba* 2BorftTW°g™-

fbus X 
2$acbbnu£et ifl auf teuffc& ein gleicher Nu

merus. 
Sie Srutfer*officin muf allbenannte (Sachen 
Söier, ftehen, fecb*, wohl gar viel Millionen 

machen. 
Sich! trag ein Sucbflab mir nur einen fetter 

ein / 
%ü) müjl ein reicher 5Wann, unb Fet» (Semeinet 

fevn. 

•öannoper* 

2lm 18. 5lptil ijl ber £of'Stafb/ £err 3 ^ 
Scharia* «Oartmann* welcher vor bem a'WPro-

.Sfor Der Stechte Bev her Univerjitat ju Tielge* 
ftgnbenf an einer hingen Sruftafrancfbeitver* 
florben. <£r warb wegen feiner grunblicben €m* 
j i#t in viele SBijfenpafften, feiner unermübe* 
ttn 2trbeitfamfeit, beliebten Umgang*,unb anberer 
pten ©geschafften feht bebauert. ©eine©cbr# 
t m i n ben Seutfcben ©taat**unb bürgerlichen 
Stechten haben ihm viel Sepfaß erworben. 

ö t t a f f b n t s . 

S5on hier au* ifl ju berichten, wie baf bieje 
tilge Oration , von welcher wir le$ten*fjin ge 
melbet haben, baf fie auf ba* hohe ©eburtb*: 
gejl 3bto XonigU ttlaitflfo in Stanänicb 
wm unferm fttefügen berühmten 9{ebner, bem 
«*5ertn ptofeffot @*opfltn, mit groffem 
55evfaH fet) gehalten worben, nunmehro bei) 
bem hieftgen Suchführer, ^ t n . SDttlfed'erbcm 
altern, gebrucft jn haben fev; unb lautet bie 
Uberfcprifft bmn alfo : Pamgykus L U D O V I -
C O XV. E X G E R M A N I A M A G N O Regiis Na-
talibus Anno M D C C X L I L Argentorati juffii 
publico diclus, a Johanne Danjele Scbcepflino, 
Confiliario & Hiftoriographo Regio 5 Hifto-
riärum &Eloquenti»ProfefTore, &c. Argent 

Ifl 

Literis Georgii Adami Piesckeri, Univerftk 
Typograph, gn foiio, 26, ©eiten 

gerner ifl ju melben, baf allbier vor furßer 
Seit, nemlich ben 26. gfterg 1742.mit Sobab* 
gegangen fev, £ r . Franafcus jacobusSachs, 
Median« Doclor atque Praclicus , Artisque 
obftetricix Infpeclor Adjun&us; ein JWamo$ 
junger-, aber etwa* ©roffe* verfprecbenber Wann, 
ber in bie guf flapffen feine* ̂ oebbet&bmten 
*5etm Vaters mit grdfiem ©ffer getreten; 
auch na* fchouen jurucfgelegten Keifen, unb 
mbmlicbfl verfochtenen Ditfertationibus feinem 
francfen 9}eben*9D?enfcben fo wohl, al* auch 
ber allbier ftubirenben 3ugenb,mit unenblichem 
gleif, ©orgfalt, unb 5Kühe getreulichfl bepge* 
fprungen; ber aber fein SJIter, leiberl nidjt bu* 
her, al« 27.3abre, 7 . 59?onat, unb 23, Säge 
gebracht hat* 

£eip*i0. 

9*acbbems ber bif herige*Reflor auf ber Tho-
m2c-©^uie allbier, Jj?r. M. Jo. Aug. Erncfti , 
von 3bro Äonigl. SDJaj. in fohlen unb Sbur* 
furfll. Slirchl. JU ©achfen Jtmt Profeflbrc Lite-
rarum Humaniorum <mf t̂eftger Academie er* 
fläret worben ; fo nahm er ben 9. 3lpril biefe* 
3ahr* mit eiscr gelehrten Oration ba\>on Sef% 
unb fchrieb bep ber ©elegenheit ein Programma: 
De Gioilariorum Graecorum vera indole & reclo 
ufu in interpretatione. 4 t . 4. nnb ein halbe« 
Sogen. 

3ena. 

Sen Sücf;er*i?ie6baberu bient jur 9}ac&* 
riebt, baf hier ein £beil ber änfebnlicben © t m 
vifchenSSibliothec, welche meiflentheil* au* J?i* 
florifchen Suchern befleht, jum 3Serfauf angebo; 
then wirb. 3er Catalogus ba\>on ifl in?Ö?el* 
chior* Suchlaben ju befommen, unb finb bie Sprei* 
fe ben Suchern glei^ bepgefê t,von welchen man 
aber faum etwa* nachjulaffen gefonnen ifl. 2Bet 
nunSeliebeutragt etwa*bavon ju erflehen, ber 
fan fich, wie ber SSorbericht biefe* Catalogi ntel* 
bet,bep bem ^errn D. £eHfelb melben, ba foH 
ihm gegen vorher eingetiefte baare Sejablung 
Qebmut werben. 

Kegensbtttß/ju jtnben bet) Shriftian ©ottiUb ©eiffarf» 
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9(uf ba* 3abr i 7 4 2 * 

X X I I I 
(3Rit 9töm. tfapferl. gnajeflat aöerpäbig|iem Privilegio.) 

— — =? • gfrj 
ber SJogtbeplicbfeit nicht allejcitfo genau unter* 
febteben werbe, anführet; benebfi auch förglic^ 
erweifet, auf wa« für eine unterfcbiebeneSlrtbie 
9ieicb«*@tanbe in Seutfchlanb nach unb nach ja 
ber Sanb*berrlicben Roheit gelanget, nebfl ber* 
fetten heutigen wahren unb eigentlichen Sefchaf* 
fenheit, unb wa*vertftdge berfelben bieteutfeben 
SReid)«*®t(inbe für Siecht au«$uüben WürcFlich 
befugt fepn. hierauf lommt er auf bie 23og* 
thepliche ©ercebtfamen, unb weifet, wa« fowobl 
im weitern S&erftanb unter bem 2Bort3Sogt&ep* 
lichfeit begriffen werbe, al* auch wa* im engern 
95er(lanbe man fonberlich in granefeu hierju 
rechne. SBorau* barin ber wahre Unterfcheib 
jwifchen ber Sanb*herrl. Roheit unb ben SSog* 
tbeplieben ©ereebtfamen bargethan, unb wa* für 
befonbere fechte nnb SJonüge ber erlern eigen 
fepn, welche ben ledern feinetfweg* bepgelegei 
werben fonnen, umjlanbficb erörtert wirb. 

S)«i7t ^«nü eben beffelbigm 3 a h r « / ba be* 
fagter £ r . #of*3?atb unb Prof. ©ünbermabler 
al* ein SSRif«lieb ber Ubl 3uriflifc&en $acultÄt 
auf*unb angenommen worben, hielte berfelbe 
nach bafigem löblichen Univerfttat**©ebraucb in 
bem öffentlichen 3urifiifcJ)en £6rfaal in 2lnwe* 
fenheit ber amtlichen Herren ProfcfTorum Juris 
unb vieler Slcabemifcben, auch anberer in jiem* 
lieber 3lnjahl ftch babep befunbener anfebnlicben 
Sufjdrer feine erfle offentliehe SJorleftmg deortu 
& progretfu fuperioritatis texritorklis, unb 

3 «ahm* 

i 23on So r t en 23ü$mt unt) 
©chtifftetn 

2ld)beme ber berühmte J?r. 4?of*3tatb/ 
~;ob.3lbam Scfflatt, welcher bifheroba« 
. Ult eine* Profeflforis juris publici auf 

allhieftger JjpocbfürfU. Univerfitntmit gang befom 
berm 9Ju&m vertreten, biefe* fein 3urif?iftf;e* 
$ehr*9lmt niebergelegt, unb bie Sebiemmgeine* 
ßhurfürfiL Saprifcben unb nunmehro j?avferl. 
£ o f *.%*$*, nebfl einem anfebnlicben ©ehalt, 
angenommen; fo haben ^i)XO J|?ocbfürfil. ©naben 
tu Samberg unb SBür^burg benimm. L ic ^ o h . 
Sacob 3 o f c p h ©ünbermahler beffelben verlebigte 
llemter gnäbigfl aufgetragen , welcher auch ben 
i8. 59?apcvorigeu 3 a h r * mit benen feverlicbficu 
©olennitateu auf allhieftger Univerfttat jumDo-
&or bepber Siechten erhoben morben. Siefer 
lieffe bep folcher ©elegenheit feine inaugural-
Quseftion, de infigni Superioritatis territoria-
lis & Jurisdi&ionis vogteticae dirferentia, in 
tf. Sogen befiehenb, in 4to abbruefen, in wel* 
tf)er ©grifft ber SSerfaffer gleich im (Eingang 
ben Unterfcheib inter Majeftatem & fuperiori-
tatem territorialem barleget; fobann aber naher 
JU feinem Vorhaben fchreitet, unb einige Urfa* 
eben/warum bie Säuberl iche öbrigfeit von 

\ 
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nähme fobatm in ber ^uvilitfchen gacultdt-.,fo* I 
wohl / ÄM: auch in êm ihme iniSötgji angewiefe* [ 
nen Slmfceiue«, öffentlichen Lehrer* be* offentli* 
eben ©taat?^echt* Den würcFH$enSef%; 

- Standffattr) ant> Äetip^g:. 
£Ba* öie $rot)incial*53efchrlthnngen vor grof* 

fen 9Men in Der £ijiorie fcbaffen, ifl ten @e* 
{ehrten befanbt. 3 ^ haben mir fo eine neue 
$ut aufgearbeitete Seftbretburigvam Königreich 
Rohmen betomrrien. ©erSitelifibiefer: J&ijio^ 
jrifche unb ©eographif^^ef^reibuna be*Kö* 
m'grekb« Söbeim , ürftcb hcaltenb beffen alte 
©ntvphner7 »perjoae ünb Könige in ben alten 
unb neuen Seiten, ^age, Sefcfiaffenbeit, Jjpan* 
bei,©rängen, ©ewdffer,©eburge, $rovinjien, 
Sieligion, Slbgötterep unb Sefebrung, Siegie* 
tung**gorm, ©efcbtcbt* Schreiber, u. a. m. 
uebft einer grünblicheu unb mit ben vornebmfien 
Atfis publicis befiärcFten Nachricht , e tva« mit 
ber wichtigen ©treitigfeit wegen ber Söbmifcben 
§bur*©timme vorgegangen, unb wa« bep ber 
jeiigeu Söerdnberung in Söbeim SlnmercFung** 
würbige« paffiret. Sllle« unb jebe* an« ben be* 
fien Nachrichten, Diplomatibus unb anbern Ur* 
funben jufammen gejogen, von vielen Srthümem 
gefdubert, unb mit einer accuraten &mb*(£harte 
verfehen von Siocbejang von 3fecerm grep* 
fcurg 1 7 4 2 . 4 * 5la)h* S a « SSBercF ifi in 8-
(Eap. eingetheilet, uub hanbelt ba* erfie von ben 
älteflen ©nwohuern be* Königreich* Söbeim. 
Sa* anbere hat mit bem Urfprunge ber ©cfaven 
unb bereu £erjoge Hüthum Sa* britf e ijl mit 
ben Söbmifcben Königen von 5premi*lao bem 
anbern bi* auf gerbinanb ben anbern befcbäffti* 
get Unb ba* vierte fielfet vor bie erblichere* 
gierenben 2anbe**#erren be* Königreich* S ö * 
heim au« bem Öeflerreicbifcben ©tamm. 3m 
fünften fommt bie ©eograppifcbe Sefcbreibung 
be* Königreichs Söbeim vor. 3m fechten 
wirb alles, wa« von ber Sieligion, ©prache, 
SBappen, Prärogativen, Prätentionen Uttb @e> 
fcbicht*©cbreibern ber <£ron Söbeim jumercFen, 
jufammen gcfaffet. Sa* fiebenbe begreifft eine 
hinlängliche Nachricht, wa* mit ber Wichtigert 
©treitigfeit wegen phrung ber <Sbut*Söbmi* 
fchen Stimme vorgegangen, in ftch. Unb enblich 
imcachten wirb von ber feigen SJerdnberung in 
Söbeim gerebet. Sie Spenge berer in biefen 
©lattern vorfommenben $D?aterien will nicht ver̂  
jlatten, einen nähern 2Ut«jug ju verfertiget; ba^ 
lero jeber Liebhaber b?r Söbmifcben ©efchichte 

unb SttercFwürbigFeiten auf ba« iffiercf felber 
gejviefen wirb, in weitem er alle*, wa« er Vom 
Königreich Söhnten ju wiffen verlanget", ftirß, 
boch hinlänglich au*geführet, unb mit vielen 
Seugnijfen berer. ®efchicht*©chreiber beftärcfet 
finbeu wirb. 

^alle. 
Ser von bem Jeggen: $w. P r o - R e t f o r e tmb 

Königf. ©eheimbeu Siatfe K» £ r n . ®)t\{tm 
SBoJff, nur vor fur̂ em herau*gegebene P. 2. fei*-
ne* Juris Natura faffet% €apitel tmb 7 8 8 . § § ; 
in ftcfr, bie jufammen 3* Sllpb* unb *V Sogen in 
8v. betragen. €ap. 1. bemnach leget Primae-
v a m r e r u m C o m m u n i o n e m bar, VOU bem §* 
1. weifet, wa«Jus r e r u m eigentlich beifle; h 
Wa* Jus c o m m u n e unb p r o p r i u m btbtwtz, 
3* jeiget C o m m u n i o n e m r e i ; § . 4, leget bar 
Res c o m m u n e s , unb §. f. Res f i n g u l a r e s ; §. 
6. Res n u l l i u s 5 §, 7, Res c o r p o r a l e s ; §, 8, 
lehret, baf e* natura feine res f i n g u l o r u m ge* 
be. §. 9 . hat mit ber C o m m u n i o n e p r i m x v a 
juthun. §. 1 0 , weifet, wa* Jus an ftch felber 
bebettte; n,Wann C o m m u n i o r e r u m f i a t t 
ftnbe; % 1 2 . wa* ufus neceffärius heiffe; §. 13, 
worinnen folcher erlaubet fep; §• 1 4 . wann L e -
ges naturales felben jugeben, bavon §. ir* unb 

! 1auch hanbeln. §, 17. eröffnet, wa« Deiiru« 
aio r e r u m anjeige; §# 18. wo felbige jugefaffet?. 

' § . 19. hat mit ber C o m m u n i o n e prima>\a jn 
tbun, womit §. 2 0 . 2 1 , unb 2 2 , auch befchlffti* 
get finb. §. 2 3 . eröffnet. Warum i n C o m m u 
n i o n e primseva Va« Jus f r u e n d i nicht habcfeptl 
fönnen, welchê  §. 2 4 . 2 5 » . 26* 2 7 . 2 8 . un) 2 9 , 
ferner gefebiebet. §. 3 o . leget bar, wa* resuna^ 
ingleichen i n c o r p o r a t i o bebeute; worauf §, 
barthut,wie fothane i n c o r p o r a t i o , unb jwat 
naĉ  bet ©achen Sefchaffenheit vorgenonmen 
werbe, wovon §• 32. nemlich wegen Reruai ar-
t i f i c i a l i u m unb i n d u i l r i a l i u m ebenfall« hatbelt/ 
barmit §. 3 3* noch befchafftiget ift. §. 3 4 han* 
beft von bem u f u a a u a i i , welche* §. 3$. fernec 
unterfuebet. §. 36. eröffnet, wie nach eite R e i 
a p p r e h e n f i o anjufeben; uad) welchen §• j ? . bar? 
leget, welche Singe wegen beren ©ebrauc&com-
munes blieben; bann § . 3 8 . wa* baxanß mtfie* 
he; §. 3 9 * baf Res ani f lc ia ies mit barun:er Jtt 
rechnen. 3?ach bUfm erflaret § ; 4 0 - wa*:3arti^ 
e i p a t i o r e r u m c o m m u n i u m heiffe ?• §. 4 1 . ob 
in C o m m u n i o n e primseva matt JU axUibn Ver̂  
bunben; 4 2 » unb 4 3 * wa* banu verpflrhtet; 
§t 4 4 t tvî  ufus adualis in mehrberührterconx-

nunio* 
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trtunione primacva anjufeben ; 4?. Uttb 46* I 
tva* in (elbiger Jus reiiftendi vorfalle, batnrit 
§ . 47- ebenfall* befchafftiget i f i ; §. 48. ob mte« 
«twan getbane bef fällige SScrbiuberung Lrfo JU 

i nennen; §. 49. wa* jus non patiendiin folcher 
| fet) ? §. fo. wohin fothane* Jus ju rennen. §• 
t ? I f lehret/ Wa* Defenfio fwi in communione 

primaeva haben wolle; §. f 2.06 folche erlaubet; 
§. f3* wieweit beffen ©rängen beffall* geben. 
§• T4 rebet von v i ücita; f f , 00 in offtbe* 
rfthrter Communione ©trafen vorbanben; §. 
56, wieweit beren SrfirecFung anjufeben. £ier* 
auf fraget §. S7* 06 Bellum juftum minehrbe* 
tnhrter Commnnione fiatt finbe; §. f 8. tvie 
felbiger ju Betrachten. §. 59* hanbelt von ßdlo 
injuuo in fothaner Communione. % 60. hat. 
tnit ber bef faß« ju leifienben J^ülfe ju tbun;'V 
tfi, wer in' felbiger Turbator genennet werbe; 
§ . 6 2 . wann £ulffe einembritten beffaü«julei^ 
jten nicht erlaubet; §. 6 3 . wann hingegen bem 
Tiubatori fcepjufteben nicht verwehret werben 
fönne; §. 64. wa« Jas commune auhierjunen* 
nen; §. . ob tu folcher Jus venandt unb an* 
ber« me$r ffatt finbei f. 66, ingleid)en Jus ha-
bitandi unb Jus tranfitus; §, 67, baf ein Uttbe* 
tvohnte« ©ebaube ju bewohnen erlattbet §.**8. 
eröffnet, wa« Vit« fimpücitafs Eigentlich fepn 
folle; §. 69. it>ie felbige einjuricbten; §. 70« baf 
beßföll« feine Kriege erlaubet; § . 7 1 . wie nach 
bie Sftenfcben vermehret; §. 7 2 . wer bie Res 
induarialcs au«ftnneu hoffen; §• n+ baf in vi-

fimplicitate leine Sraghett unb unnft|e3eit* 
SSerterbung f?att habe; §. 74* gleichwie auch 
Kunpe unb SSiffenfchafften barinneu'unbefanbt. 
Sie weitere 23orfiellutfg biefe« vortrefflichen uub 
in bic rechte Kenntuif ber menfd)lichen S&iffeu* 
fcbaffen allerbing* gehörigen 2Bercfe« folget 
funpg-

tttaebniet. 
Sa) Philipp €aftntir Böllern ifl her* 

ankommen: Sari griebrieb 3JecF*r«, juris 
Prof. auf ber hohen ©chul ju©enff, Furier au* 
benen eigentlichen rechten Quellen hergeleiteter 
Unter iept in bem ©taat«^9?echt be« % Si. 
Sentker Nation; nebfi D. 3ob. Ulrich €ramer«, 
Kömil; ©cbweb. ^ochfnrfiL «£efl. ^)of*9{ath« 
unb frof. jur. ord. SJorrebe. 8. 22, Sog. 3 » 
ber Sorrebe hanbelt £ r . £of*Siatb €ramer von 
ber SotbwenbigFeit i>a& &taat&dltti)t auf Uni* 
verfitrtert ju erlernen; unb wiberlegetbiejenigen, 
tvelcfe: meinen / man foüe fok&eö auf benenfelben 

*3f 

I nicht lehren, fonbern au* ber grfabrumg erlern 
nen laffen. Sa*?Berc? felbflenifi in 2.. $aupf* 
Sheile getheilet. © e r erfle Speil hanbelt int 1) 
€apitel von bem Urfvrung unb benen Sfrten bee 
£errfcbafft über anbere Sftenfdjenj im 2 ) von 
bem©tanbe ber Natur, ober ber natürlichen 
grevheit; im 3) von ber Nafnr ber bkg<erli* 
epen ©efellfchafft; ingleichen von bem Urfprung 

4tnb SnbjwecF berfelben; im 4 ) von benen $er* 
febiebenenRegierung**gönnen eine* (S)taatß; 
im f ) von ber höchflen ©ewalt im ©taat j im 
6) von bem Siecht ©efege ju geben; im 7) von 
bem Siecht ju ftraffen; im 8. von bem Siecht 
©eriebte unb £)brigfeiten ju befiellen; im 9) von 
bem Siecht ©teuer unb Anlagen ju verorbnen; 
im 10) von bem Siecht über £anblung, 9)tun* 
(jen unb Sofien; im n ) von einigen geringem 
Regalien; im n.) vom Siecht be« 5tanbe«*£errn 
in Stnfehung be* @Dtte«Dienft«; im 13) vom 
Siecht Sönbniffe ju fchlieffen; im 14) vom Siecht 
©efanbten ju fehiefen, uub von berenfelben Un* 
terfchieb unb Siechten; im t f ) von bem Siecht 
be* Kriege«; im 16) von bem Siechte r̂ieben 
ju fchlieffen; int17) von benen Untertbanenunb 
Surgern eine* <S>taatß unb berfelben vornehm* 
fien Siechten in anfehung be* ®tM$. . Set 
anbere Sheil betrachtet WM\oi\Uxe <g>taat& 
Siechte be* £ . 3 i . Si. Seutfcher Nation, unb ifl 
Wieberum in befonbere Sucher, unb biefe in be* 
fembere Kapitel abgewertet.* Sa*erfteSu^be* 
fchreibet bie 9ieich**©runb*@efeße al« eigentli* 
che öueüeu be* Seutfchen ©taat^Siecht* in 7* 
Sapiteln. * Sa* 1 ) €ap. bie Sieich^©runbe bet 
©taat**©efe|e überhaupt; ba* 2) bie gölbene 
Sutte; ba* 3 ) bie 3iei^3lbfchiebe; ba* 4)ben 
Profan - ober Sattb * r̂ieben; ba* f > ben Sieli* 
gion**grieben; ba* 6) ben 5Bef}phalifchen§rie* 
ben;ba* 7>bie9ßahl*Sapitnlatiotu Sa*a«t* 
bere Such hanbelt vom Urfprung be*£, 3iot*u 
Sieiâ */, beffen Segriff, ®tmim unb Siegie* 
rttng«*Sörm^n 8. Sapiteln; im r)eap.VOtllt^ 
fpruug be« J?. Si. Sieich« unb beffen Senennunfl; 
int 2) von be* & Si. Sieich« 2eutfcj)er Nation 
^)aupt*Territorio; im 3 ) Von be« Jg), SJ. 9t* 
3leben*Territorio; im4) von benen wichtigen 
alten unb neuen 2lbtbeilungen be«^)aupt*Terri-
torü be* heutigen Si. Sieich«, infonberheit 
von benen Sieio5*̂ 6repfen; im f ) von Der alten 
unb heutigen Regierung* *Sorm be* ht 3t* 
im 0 von benen Sieicb**@tanben alter ^eiieu/ 
unb berfelben ehemaligen 5Jmfe unb Unterleib; 

' S « ' ' im 



1 ) 6 H M ©tücf tet tbpcfyentlichflt Vtntyifym 

im 7 ) von benen Siei$**£r$* Ä m t e r n ; i m 8) 
von Denen heutigen Sietcb«*©tdnben, berfelben 
Urfprung unb Unterfdjeib. S a « britte Such be* 
trachtet ben Kapfer, al« be«£.9i. Sieich« ober; 
•£aupt, ben Siöm. König, unb bie Sieicb«*vi-
carios in 6, Kapiteln: im i ) ba« Statt, Situl 
unb Slnfehen be* £ber*£aupt* be« Sieich«; 
im 2 ) bie SBay unb Krönung be* Kapfer*; im 
3) ber Kapferin; im 4 ) ben Siömifchen König; 
im s) bie Snbfchafft ber Kapferl. SBurbe unb 
bie 3ietcb**23erwefer ober vicarieu. £>a« vier* 
te Such hanbelt von ber b ö # e n ©ewalt ber 
3ieicb**©tdnbe in ihren 2mbm uub £errfcbaff* 
ten in 4* Kapiteln; im 1) von ber Statur ber 
boomen ©ewalt ber <Stmbt be* 3ieid)*unbber; 
felben SDJafigung überhaupt burch bie Sieich** 
SJerfaffung ober @runb*©efefce; im 2 ) von ber 
•3?atur berer 9ieicb**£dnber; im 3) wie bie Siechs
te ber böcbften ©ewalt, fo auf bie innerliche Sin* 
$e öe* ©taat* gerichtet finb, von benenSieicb& 
€>tmbm nach ber SReich**33erfapng unb bef* 
felben ©runb*@efe£en muffen vermaltet werben, 
im 4) wie bie Siechte ber h ö # e n ©ewalt, fo 
auf bie dufferliche Siuhe be* &taat$ ihre Slb* 
flehten von benen Sieich**©tauben nach ber 
Sieich«*9Serfaffung unb behüben ©runb*©efe* 
gen möffen verwaltet werben. S a « ffinffte 
Ssncb erweget be« Kapfer* unb ber ©tdnbe ge* 
meinfame Siegieruna be* ganzen Sieich* in 
Kapiteln; im i^bie^eich«*taglicheSerathfchla* 
gung; im 2) bie ©acben, fo auf Sieich** Jagen 
abgehanbelt werben; im 3) bie 3ieicb**Deputa-
tion*^2;age; im 4 ) bie Grepf; *3Jerfaffung unb 
bie €repfj*2äge; im f) bie befonbere 3ufammem 
fünfte ber ©tdnbe, unb infonberheit be* Cor
poris Evangdici. Sa* (ecbfie Such hanbelt 
»on ber Verwaltung ber Juftiz im £ . XdUid) 
in 3tnfebuugberSieich**©tdnbe in f. Sapiteln; 
I m O von ber Verwaltung ber Judiz im deiche, 
twr ber 3eit be« 6ammer*@ericht«; im 2 ) von 
bem Kapferl. Sieich«* gammer *@eri<j)t; im 3) 
ton Um Kapferl, Sieicb**£of*9iatb; im 4) von 
ber erfien initanz ber ©tdnbe, unb von ber 
Soflfirecfung ber bep benen bödmen Sieicb«>©e; 
r i e t e n ergangenen Urtheile; im 0 von ©acben, 
In welchen bie Sieich«*©tdnbe ber b ö # e n 
Sieicb* * ©ericfjte Autorität nicht erfeuuen. 
€nblid) werben im legten uub frcbenben Suche 
bie Kapferl. unb «hurffirfH. Vorrechte in 3. <£a> 
Jitein erjebiet, im O bie Siechte, fo bemKap̂  

Sieich« unb ber ©tdnbe beffelben; im 2 ) bie 
Siechte, welche ber Kapfer in ber ©tdnbe Ter-
n.torio unb in 2lnfet>uug ihrer Untertanen au«? 
ftben fan ; im 3 ) bie Sburfürfll. Vorrechte, 
3um Sefchluf wirb bie jwifchen bem Kavferunb 
benen ©tdnben jur Wohlfahrt be« Sieich* nö* 
thige Harmonie angepriesen. 9Bir fönnennicht 
Idugneu, baf un« biefe Slbhanblung vom &tak$f 
Siechte ungemein vergnüget; angefehen ba«jeni* 
ge, worinnen fie von ber gemeinen methodeab* 
gepet, aüerbing« uöthig unb mißlich ifi. Semt 
wer weif nicht, wie nöthig bie (Erfänutnif be* 
allgemeinen ©taat«*Siecht« ju Erläuterung be« 
befonberu ©taat«*3ied)t« fep 5 folglich bie in bem 
erfien Sbeile praemittirten ©runb Regeln au* 
bem allgemeinen ©taat«^Sied)te um fo vielmehr 
von groffem 9htßen fepn, weilen auch befonber* 
bie '̂ Reinting von ber h ö # e n ©ewalt utjb Sou
veränität , welche bep benen ©tdnben be« Sieich* 
in ihren Sdnbcrn anjutreffen, barau« verflanben 
unb von benen ©nwurffen gerettet werben fan* 
4>icrnd# ift bie Sefcpeibenbeit unb grevmu* 
tpigfeit, welche er fich bep bem buncFeln ©inn 
einiger Sieich** ©runb*©efe(je tmb im-9tei<h* 
noch waltenben ©treüigf eiten bebienet, ingrei* 
eben baf er bie ©ebrechen ber Sieich* * Verfaf* 
fung unb ber bödmen 3ieicf>«*®ericbte nicht ver* 
fchweiget, aüerbing« aujurubmen. 

3ena. 
Sa*Ö(ier*Programma> welche* auf ber hie* 

figen Univerfitdt jnr heiligen geper biefe* ge* 
fle« angefangen worben, fuhrt biefe 2luffchrtfft: 
Teiles inrefurre&ionisChrilü veritatem abipfo 
e monumentis producli. Matth. XXVII, 52-
53.4t 1. Sogen. S«wirb barinengejeigt ,baf 
biefe von nnb mit Sbrifto anferweef te tobten von 
ber wahren Sluferftebung (Shtifti gejeuget haben, 
ba fie nach ihrer 2luferftehung anbern in verfldr* 
ten ßeibem erfchienen,uubba*verfunbigethabeu# 

wa« mit ihnen vorgegangen. 
Slra 14 9)?erj difputirte um bie Do&ors-

SBurbe in ber 3lrjenep*Kunfi ju erhalten unter 
bem prxfidio be« )̂errn Ĵ ermann griebrieb 
Seichmeper«, Anatomi3c3 Chirurgie & Bota«ice9 
F. p. o. &c ber Auaor, ^r. J&einrich ©cheffer, 
au« glen*6urg in £olfieiu. Sie Difputation 
ifi betitelt: De fale de Seignette, unb befleht au* 
6. Sogen in 4t. Sin berühmter ehymicus ju 
Rodieiie in graucFrekh, SR ahmen« Seignette, 
t)Ifogluiftidb gewefen, baf er biefe« ©al$, von 
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torgebraebt ober erfunben bat. £« wirb bte* 
fe« ©a«5 e regno vegetabili ^bereitet, unb tbut 
biefe ^urcfung, baf e« ben l*etb be« Oftenfcpeu 
mit gutem SRuijen reiniget/ ober lariret. S a « 
}tt biefer inaugural- DiiTcrtation beratufgegebe* 
tteProgrammabeftebt au« i . Sogen in 4 ^ unb 
führt biefen 2itel: Ioan. Adolphi Wedeiii &c. 
propempticon Inauguraie, de praeparatione 
Antimonii diaphoretici debita, tuta & com-
pendiaria, ejusque viribus nec inertibus > nec 
noxiis, fe4ralutaribus. (£« werben bie 2» auf 
bem £itel gefcfjtett ©tuefe be« Antimonii dia-
phoretici 3 nebmlicb begenZubereitung unbKraf̂  
Uj bier furfc unb betttlicb abgehandelt* 

2Ütoorff. 
3n ßorenfc ©cbüpffel« Sucbbanblung babier 

flehet man eine neue 2lu«gabe vom Cenforino, 
de die natali, ex recenfione Andrea; Goezii, 
A. R. s. cb b cc xxxxn. 8v. 7. unb einen bat 
ben Sogen. Henricus Lindenbrogius bat ibu 
mit gelehrten Sftoten ju Hamburg 21.1614. ber̂  
cut«gegeben- Siefe ftnb jwar bier weggelaffen j 
boeb aber ifl fein voUänbiger index, fo ferne er 
iu biefer Edition jugebrauebeu, getreulich abge* 
brueft worben. £ i c r n f i # \it\b and) be« ßriofii 
vocabula, Cenforino foli ufurpata, mit ange* 
fuget. 2lttbep hat ber Sucbbrucfer feinen gleiß 
unb nieblichen ©ruef ju rühmen nicht vergeben. 
<£« (lebet am (£nbe ; Cenforini, de die natali 
librum diiigenter atque venufte impreflk jo. 
Ge. Meyerus. 9?jebt weniger ftnb auch einige 
Seugniffe berühmter Scanner von Cenforino 
mit vorangefeßt tu ftnbett. . SÖirmercfeu bet) bê  
neu ©ötjifchen 2lu«gaben überhaupt biefe« al« 
etwa« befonber* an, bah tvo irgenb einige ©e* 
lehrte etwa« von einer ©chrifft erinnert haben, 
beren neue 2lu«gabe biefer fleißige ©chnlmann 
beforget, folche« mehrentheil* getreulich ange* 
jeiget werbe. ©0 (lebet unter anbeut auch hier 
ein 3 e u g n i f VOllChriftophoro Celiario, proleg. 
cur. poiter. p 35. Cum Gordiani impcrarent5 

CENSOR1NVS Jibellum multipliciä dodrinac 
de die natali edidit. Sßjr fönnen UU« JWar 
nicht bereben , ba§ bergleichen teiHmoni* eine 
©chrifft beffer machten, al« fte bereit« an unb 
vor ftch felbfi ifl. 3njwifcbett flehet man aber 
boch hierau«, baf biefer gerühmte Cellarius fo 
wohl al« anbere neben ihm benannte SÜJänner 
allevbing« gewufihaben, baf einsmahl«ein Cen-
forinus tn ber SBelt gewefen fep, ber ein hob* 
fche« Büchlein de die aataii gefchrieben habet 

_ 3 « 3vb* 2la<o& Snbere«, £ocbfftrf?l. privif 
Sucb*unb Diifputation«^au&ier«,Verlag ifi be* 
reit« im vorügen 3ahr ba« fttnffte ©tuef berltf 
fenheimtfehem 9leben*©tunben berau«gefommen, 
P / Ä P PI* ^ r o b e i a Svaugelifchen arbeiten 
be« 23erfaffere« enthalten ift, in *• \6. Sogen* 
3n bem SJorcberichte wirb von bem Shhalt bie* 
fe« ©tuefe«,, wie auch ber ©runbieg * unb ©n* 
wephung be:r ilffenheintifchen ©tabt * tfirebe 
^achrtcht erttheilet. Num. i. enthalt einen 
Septragcju Uluterricht*unb Erbauung ber £ieb* 
haber ©ottlicchen Söorte« au benen Sefl©onu* 
unb gepertagien. 2lm erfien 2lbvettt«*@onntag* 
§• 1. Ob, umb warum ein Sag heiliger benn 
ber anbere ? & . 2 # ©er ©abbath ober ©onn* 

1 $ * ««e @)öftliche£)rbnuug. §. Söonbet 
2lbven «£ett tunb bem Stefans be« Jtirc&enfla&rfc 
J . 4- Urfprumg berer Svangelifchen Setfe ober 
t'ecttouen. $ f f SBarttm ber £ € r r ßbriflu* 
ftch berer gfell bep feinem ©njttg bebienet, unb 
wa«wtrbaram«$ulernen? §. 6. 3€fu**on3ta* 
lareth tjt ber rnnjige SSRefia«. Slm anbern 3lb*̂  
vent«*@onntatg. §, u SBarttm gleich am an* 
bern jaoveut wom jftngfien ©ericht gehanbelt »er* 

§ t 4* ^ heutige Evangelium von ber 
legten Sttfunft ghrifii jum allgemeinen unb 
polten, obe:r einem noch vorbergebenben be* 
fonbern ©ericht hanbele? §. 3. Unter benen 3ei* 
y^Mß^W tu erfolgettben jungfien Sage« ifl 
ba« 2lu«fchlag(en ber Saume im ©ommer ba$ 
alleranmuthigfüeunb tröftlichfie. §. 4. 2Son bê  
neu weifen 2lb|ftchteu ©ötte« bep ber noch bê  
ftanbtgen ©hmltuttg be« jubifchen SSolcfe«. r* 
ä>ott ber Sbergehung Gimmel« unb ber €rben« 
2lm bnttetv 2llbvent. §. 1. 2lnt britten 2lbvett{ 
wirb von ber gceift!ichen3ufunfft€hrifii bur* baS 
2ßort©£)tte« gehanbelt.' §.2, S3on3ohanne* 
be« Xauffer« 5ftJerfon tmb 2lmt. §. h aBaruttt 
unb von wem 3lqbantte« iu ba« ©efangnif gelegen 
tmb enblich gefföbtet mxbenl §# 4. SSJie @brtfli 
SBttnber bewietfen, ba§ er ber gewefen, ber ba 
fommen follen V? r. S a « vom Sßinb leicbtlicft 
bewegte SJohr ifieinSilb ber £eicbtftnnig*unt> 
2Bancfelntuthifflen.f §. 6, 2B<t$ vorritte bie93Jei* 
eben*Äleiber*2ragerfepn? Num. 11. ©amm* 
hing verfchiebemer Entwftrffe geifilicher Siebe« 
über bie gvangeelifchenSerte, fo jahrlich beröe* 
meinbe ©£)tte«^ pflegen erflaret ju werben. 2lm 
erfren 2Jbvent«*^@onntag. 2lm anbm Slbvent«*1 

®Qm\ta$% Niurnjn. €inwephuufl̂ *$rebigt 
3 1 ber 
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ber Uffenbeimifcben etaM^irpe, über ba« or* l 
betuliche Evangelium/ Dom. xv. p. Trimt . A. 
1751. mit barauf gerichteten ®ekt. §rag*@ttt; 
rfe v o r b i e 3 u g e n b in ber $inberwehre. Ein im 
Gahmen gemeiner ©fabt verfertigte« ©ebicbt. 
Ein jeber tvirb bev Surcbtefunc biefer Svangeli* 
fcben arbeiten bejtnbett , baf le recht grünblicb 
unb erbaulich abgefaffet worbe*. 

Sep eben biefem Verleger ifl^rn- Earl ©un* 
tber« Sencf*mtb Sancf*2llt<;r ber Ehrsen am 
Sfteuen 3abr, am £eil . Neum3abr«*Sagebe« 
mit ©Ottangetretenen i742ten 3 a b r « , i n b e r 
© t a b t ^ r t ö e ju ©chwabacb Nachmittag« über 
bie orbentlicpe gefi*Epiffel vorgefiellet, unb auf 
anhaltenbe« Verlangen bemSmcf ftberlaffen, in 
4 t . 4. unb ein halben Sogen $u ftnben, welche« 
aleichfall« eine grfmbliche uub loohlabgefafteSlr* 
beit iß, tvorinnen nach ©elegenheit be« boppel* 
ten Eingang«, $fal. 126. o.:* unb ©acbar. 8. 

ih Ein Sencf <2Utar auf bem © O t t , ber fte 
vomSlucherlöfet,unb 2. EinSancF*9lltar,weil 
fit jum©eegen gefegt worben immer unb etviglicb/ 
vorgeflellettvirb. 

b'O 3nMswatti$enT&ä$tnunX> 
©taatert. 

Paris 
HomeliesdcS. JEAN CHRYSOSTOME, Pa-

triarche de Conftantinopole, für tous les E -
Vangiles de S. Jean. Traduites cn^ Francis 
avec des Paralleles de doclrine tires des an- j 
«iens Peres & des notes & des eclairiiTemens. 
Par Mr. PAbbc Le M E R E , 4. Vol. 8- Tom. I I 
p. 648. IL 598. HL 540, IV. 560. A Paris' 
chez la Veuve Etienne. 1741. Sie 88. Ho- ; 

milieit be« Johannis Chryfoftomi Über bie E* 
vangelia 3ohanni« ftnb noch nicht in bie gratuöit*; 
fche ©prache uberfeget gewefen, ba fie e« boeb 
wegen ihrer ©rünblicbfeit, 9Jebner*.S?un)i, gr of* 
fen Woral unb ©chonheit fomohl al« bie übrigen 
verbienen. Ein jeber weif, wie hoch (ich ehr y-
foftom, mit feiner Serebfamfeit in bie j£>obege; 

Jchwungen, ba er bie ©eheimniffe be« Evaugeli* 
ten 3 o b a n n i « erflaret hat. chryfoft. faget au«* 

brüeflich, baf ffobamte« fein Evangelium gegen 
Cerinthum unb Ebionem febreiben muffen, al« 
Welche bie ewige ©Ottheit Ehrifli leugneten, 
unb Ebriflum nicht höher al« einen gemeinen 
SRenfchen mlten gelten laffen, chryfoftomus 
tfflaret bie gegen erwehnte $efcer gebrauchte 

©runbe noch mehr, unb applidref fte auf ihre 
Nachfolger, bie Gnofticos, Montantiftett,9>)Ja* 
nichaer, Slriatter te. ©er Abbe leMere hat viel 
»Ott chryfoftomi geben, 3ufalleu,SBürbe, 
©ebrifften unb anbern Singen , bie man jwar 
auch anberer Orten finbet, beigebracht; erge* 
flehet aber auch felbft, baf er ba« meifie au«be$ 
Tillemonts Memoiresgenommen habe. chry
foftomus gehet in bi^en Sieben über ben Evan* 
gelifien ôhannem anber« al« über bei* Evange* 
liften SÄatthaum. Er nimmet SJer« für 58er* 
vor, unb jergliebert fouberlich biejenigen, wel* 
eher Sehrrvon ben Äe^erttin 3tveiffel gebogen, 
ober verfälfebet, ober gar geleugnet würbe. 3 n * 
beffen hat chryfoftomus nicht immer mit ben 
Negern ju tbun/ fonbern feine übrige Homiüen 
ftnb aeijireid), nachbrücflieh nnb fehr erbaulich. 
Mr. Te Mere will nebfl vielen anbern Criücis, 
baf chryfoftomus Diefe Sieben iuilntiochiaver* 
fertiget. 5D?an fiehet aber überhaupt in ber Per-
fuafion, baf bie ©ebrifften chryfoft t)ie er ju 
Slntiochia gefchrieben, eben befwegen Weit beffer 
geraden, weil er hiefelbft mehr Sfabe unbSRuP 
fe, al«bev feinem fchweren 2 l m t ju Eonflantino* 
pel gehabt. Mr. le Mere hat noch ba« gethan, 
baf er von allen jfe^ern unb -ftetjerepen, welche 
chryfoftomus beftrittett, eine htr̂ e Sefchrei* 
bung, unb zugleich ben 2lu«,$ug ihrer 3rtb&mer 
gegeben, welken er aber auch bie SBtberlegung 
auöbemchryfoftomo felbfibepgefügethat. Sie 
pfte Homiüe bttxi^t ba« 8. Eapitel^ohanni«. 
9D?an finbet bie ^)i)brie von ber Ehebrecherin ba* 
felbfi nicht, mmx bie Urfacben unterfuebet wer* 
ben, bie aber nicht befanbt ftnb. 3 u r 2lu«fülhmg 
biefer lacunx feget Mr. le Mere bie Erklärung au$ 
bem s. Auguftino her. Er merefet an,. ba§ fic^ 
alle biefe Homiüen be«chryfo{tomit)on felbfi in 
einen dogmatifdjen unb moralifchen theil *erle* 
genKeffen, woran er fich aud) Jehr genau gebun̂  
ben. Sie Überfettung ifl vollftdnbig, unb hat Mr. 
le Mere feinem Autori an@chönheit unb3?ach* 
bruef gleich $u f ommen ftch angelegen fet)n* ©eine 
Parallelen, Noten unb bergleichen jtelen biof ba* 
hin ab, ben Sefer ju unterrichten unb ju ttbmn, 

Btta^burj. 
3 n ben vier erfien Wlmaten biefe« i742f!ett 

3 a h r « ftnb auf biefer hoben ©chule abermahl« 
folgenbe DifTertationesvon verfchiebettett Herren 
Candidatis öffentlich verfochten worben: aht 
1.) bett 16. Remter, Dijfertatio theologicay in qua 
feafus verborum CHRISTI P Matth, cap. XIX. 
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IL 23on gelehrten ̂ erfonett / ©o> 
tittkmmb anDern ffteuidf .eitett̂  

Ä e i p j i f f . 
6C2 © ift 3 ^ ©amuel Hcinfius, S5ucbbänbler 
(g& aübter, entfebtoffett, £ r n . D. 3 0 h . ©ottlieb 
©iegel«, Der £ebn*3iecbte Prof. Publ. bet Uni* 
verfität i'eipjig Syndiei , be« ÄömflL 3Joblnifcb* 
unb Sburfurfil. ©aebftfeben Ober*£of*@ericpt«, 
Wie aueb Confiftorii bafelbß Advocati Ordin. 
Corpus juris Cambialis, ba« ifi:. ©olljianbige 
©ammlung berer auf benen vorttebmfiett £an*« 
bcl«*$|Mä§en, aud; anbern Orten in Europattbli* 
eben allerneueflen 2Becbfel*Orbttungen, welchen 
ßepgefuget eine tum allgemeinen 2Becbfel*3lecb* 
te bienlicbe Einleitung, ingleicben £ r n . D . j?ö* 
nige« feel. über bie Seipjtger 2Be#l*Orbnung 
»erfertigte Slttmercfungeu in vielen ©tuefen ge* 
anbert unb verbeffert, auef) mit einer groffen Sin/ 
jabl neuern Prgcjudiciorum vermehret; wobep 
auch ju einer jeglichen 93JecJ)fel*£)rbnung eine 
befonbere Einleitung,ivorinnen berfelben eigent 
licper23erfianb unb beutliche Erklärung buncfler 
©teilen ge§eiget wirb, unb enblich au«ertefene 
bep bem 5B5echfel*Neg0tio vorgefallene Cafus 
mit benen barftber ertheilten Pareres augefnhret 
worben, nebfl einem voHilänbigeu SKegifter, n. 
Sheile, tu fol mt Äönigl. ^ohlnifch * unb 
€hurfurftl. ©achftfehem Privilegio , unter bie 
treffe jit geben, uub folche« bevorfiebenbe£eipji> 
ger wichael«*SWeffe bie|e« 1742. 3 a b r « fertig 
ju liefern. S a « ußeref wirb au£ 2, Steilen in 
fol. wenigen« i2.3llphab. flarcf, beliehen, auch 
grollen Sh^l^ auf fauber ©cbreiü*$apier abge* 
bruefet werben. Ser Verleger iff gefounen, 
Pränumeration barauf anzunehmen, unb ver* 
fpricht benenjenigen, welche einenSithlr.pranu-
meriren, uub bepm Empfang in her SJJtchael«* 

M £ 
Stteffe noch 2. Ültbfr. nachzahlen, ba« gan̂ e 
2Bercf baffir *u gönnen. Slüe biejenige aber, 
welche vor 3Jblauf ber Öfter *9tteffe 1. Sttblr. 
praenumeriren, foHett ipte Exemplaria (Ulf 
Schreibpapier beforttmen, e« mögen auch ber? 
felben fo viel fepn, al« fte wollen, maffen man 
ftch, wa« batf ©cbretb*$apter betrifft, nach ber 
2lnjahl ber Herren Pramumeramen richten wirb* 
Ser Termin JU praenumeriren bauertbt« JuEtt* 
be be« $9?oaat£ 3ulii, a. c. Stach ber Seit wirb 
fein Exemplar auf Srucf*<JJapier unter 4*3ttbhv 
atnb ein Erempf. auf ©ebretb* Rapier unter f. 
JRthfr. erlaffen werben fönnen. Sfejenige,f* 
JU I2# Ê emplarien bie Pränumeration colligi* 
ren, befommenba£13.Exemplargan£frep. < 

Äegetisbutg. 
Uber bie 95erantwortung be« Jpxn. D . *8ebr$ 

gegen einen graneffntfifeben (Seiehrten ftnb un$ 
vonmtbefanbter£anb folgenbe ©ebanefen juge* 
fenbet mxben: Ser £ r . D . SSebr hat burch fein 
eingerucfte«3Bort*9Jathfel ben Sefer« bero Sftacb* 
richten ju verfchiebenen SDfeinungett 2lnla§gege* 
ben. Einige haben e«af«ftnnreich gelobet, an* 
bere al« finbifch verworffen. 3ch fenne ben ̂ >rn* 
SJerfaffer Wetter nicht a& au« feinem SGBort* 
Kathfel. 3ch tvill ihm aua3 ben Sfuhm eine« ge* 
fâ ief ten ©elehrten gar nicht abfprechen, jumal ba 
er ftch in ber Unterfchrifft ber 33ertbeibigung gegen 
einen graneffurtifchen ©elehrten verriebener ge* 
lehrter ©efellfchafften 9Ritglieb nennet; weil i * 
wohl weif / baf £ente ohne Öerbienfie in gelehrte 
©efellfchafften nicht aufgenommen werben. Sie* 
fe«vorau«gefe$et, baf ich nemlidballe^ochach* 
tuttg ffir be«|>rn. D.g5ehr«@elebrfanifeit unb25er̂  
biettfie hege, wirb mir berfelbe gerne erlauben, baf 
ich mit feiner legten« gefepehenen 23erantwortttna 
nicht gleiche« ©inne* bin. ©olte berfelbe biefe 
©ebanefen lefen, unb mich be« ©egentheil« über* 
fähren, fo bin ich wohl ju frieben. Erfllich halte 
ich bafur, baf nicht nur ber jwepte unb vierte 2?er$ 
be$ erwehnten SBort*SKathfefö einer 3lu«befferutt8 
beburffen, fonbern noch verriebene anbere ber* 
felben nöthig haben. 3ch haue ba« SBor̂ Sidth*1 

fei nicht bep ber £anb, fonfi wolte ich bie SBahrheit 
meiner Erinnerungen barthun. 3Jur eittê  einji* 
gen jugebenefen, fo fleht einmal ba« 3ett*2öort 
tbun al« ein £ulff«*2Bort ohngefehr fo: Unt> 
tfymmm ctattm, welche«nur bie alten SDfeiffer* 
fanger ju tpun pflegen. 3u bem ifi e« gar wohl 
möglich, in fo wenigen feilen ber&eütigfeit ber 

I teutfehen ©prache nicht iu nahe ju treten, unb f t e 



140 

reich unb jierlicb jugleicb ju fchreiben. ©iefe« ge* 
bet nur bie 5ßorfe an. Slllein \e%t f ommen wir auf 
©flehen, ©er £ r . Dotfor fprtd&t von bem Sftu* 
fjen ber 3Bort*9tdthfel fomohl tu Slnfebung be« 
SBerfaffer« al« be« <£rrafber& ©er SSerfaffer foll 
burch biefe$$Rittelwn einer /eben ©acbe orbenf* 
lief}/ jinnreieb, uaebbenefenb unbboch begreiflich 
fchreiben lernen* Er fofl hierauf Definitionen, 
SJefchreibungeU Uttb bieDifFercntiam fpeeificam 
eine« jeben ©inge« lernen / u. f. f. Slber ba ein 
^atbfel muf vorgetragen werben al« emebttucfle 
SBabrbeit/ welche jeberjeif einen SBiberfprttch in 
fiel ju haben febeinet/ unbboch nicht hat naebge* 
fchehener Sluflofung: fo muf e« wohl nicht gleich 
begreiflich fepn. ©iefe ©genfehaf t hat aber frev* 

rathen'/ ob ich gleich in biefem neuere |oujt ouren 
<m« nicht fcharpnnig ober fmureieb bin. <£« wer 
ben mir auch alle barinnen S5epfau geben, welche 
e« gelefen haben. 2Ba« bie Definitionen, Se*, 
Abreibungen :c. K . hetxifft: fo ifi jwar ba« £aupt* 
aßort, wiegefagf, nur an$tjbeutli<bj>efcbrieben: 
allein bie attoern beran«gebrad)fen28örter haben 
förwahr feine SQBort̂ grflarangeu. ©er £ r . Do . 
& o r felbfi wirb nicht behaupten wollen, baf bie 
Sßort'Erflärung ober bieDiferentia fpeeifica von 
einer 2>ut>e ba« fepe, wa« man auf ber fieipjiger 
i)fier*SReffe hauffig ftehet; benn e« giebf ja noch 
fcunbert anbere ©inge, al«j> E. ÄnafcerroHen, bie 
man bafelbft haufftg fehen fan. Unb fo ift e« auch 
tnit ben anbern befchaffen. Unb gewif! wer nicht 
burch eine gefunbeSernunfff̂ ebre fähig wirb, 
SQßort^Srflarungen ober Definitionen jtrerfmben, 
feine ©ebanefen au«eiuanbcr ju fei\en, tu f. w. ber 
Wirb e« burchLogogry phes nimmermehr werben. 
3<b muf füglich vom9Rutjm be« (Errafber&rebeu. 
©er, fpricht ber £ r . D o a o r , febarffet \einen 2Jer* 
ftanb, inbem er auf fmnreicb verbeerte ©acben beu< 
efet. SchhabebaäegenfchHtgefaget, bafcba«ob< 
ermelbte 2Borf*&afbfel biefe ©geschafft nicht 
babe, fonbern gar ju f lar Eefcpneben mxben fep, 
fo, baf e« faft für fein Kathie! gelten fan. ©ölten 
fie eine Dieiuigfeit in ber teutfehen Sprache au« 
biefer Semüptmg lernen: fomüftevor allen ©iu* 
een ber J?r- SSerfaffer fellft erft ein wenig reiner 
fchreiben. ©o wirb auch baram? ber Sieichthum 
tmfererSD?utter*@prache fehr fehlest fönnen bar* 
gethau werben, wenn man benfelben nicht mit wich* 
tigern ©runben hemifen fönte, ©em ©piele ober 

bem 9ftabgen« wirb ber S?x. Doaor aud) fehr we* 
nigevou ihren 58erehreru verfahren, well fie ge* 
wi« nicht jum grubein aufgelegen ftnb. 59?an mft* 
fte folebe Slrt Scute gattfj burcp anbere SKittel be* 
f ehren. 3Bemu«verftatfet wäre, fo wolfeich alle 
biefe ©afje weiter ausfuhren. SRur noch mit jwep 
SKorten muf ich ba«jenige berufen, wa« von ben 
Seluftigungenbc«23erftanbe« nnb be«2Bt{$e«ge* 
melbet wirb, ©er £ r . Doacr meinet, ber $x* 
M , ©chwabe hatte bie Logogryphen unter bie 
poetifchen l̂einigfeiten gejeblet, ehe er noch einen 

begriff bavon gehabt. Slllein obgleich ber £err D . 
! Sehr bamahl« noch feine gemacht hatte, fo hatte 
: bod; ber ^)r»M. ©chwabe bie§ranjöftfd)en gefe*» 
heu, unbgan̂  wohl au«ihren Siegeln abgenom*̂  

ittten, baf ftch &ute, bie einen guten ©efehmaef 
; haben, unmöglich baratt ergoßen fönten, ©er 
; gratteffurtifebe £ r . ©elehrte jehltalfo bieLogo-
i gryphen ju ben poetifchen $leinigf eiten mit Siech* 

te, unb fpricht in berSlbftcht, baf man ben teuf* 
fchen $arnaf bavon gefaubert hatte. 3uleßt wen« 
man auch allen von bem £ r n . Doaor vorgegeben 
nen 3ftufcenber 2ßorf*9tathfel angeben wolte: 
würbe boeb biefe« alle« nicht« jur (Erleuchtung bei 
SÖerftanbe« ober jur Sejferung be« SEBiBen« bepfra* 
gen. Sßenn ber £ r . Doaor bie Sräume unb be* 
fottber« ©cbäffer*@ebicbfe fttr iappifd) half: fo 
barff er nur bie$|3robett bavon in beuSclufligungen 
naepfeben, fo wirb er ftnbett, baf uberall eine er* 
läuterte Sittenlehre herau«glanßt. Unb bent 
©ehweifeerifchen 59?ercur mögen fte jehenmahl ab-
furdes dans Jeur hyoothefe & impraticables 
dansleurexecution buncfen: fo würbe bod) bie 
bartun abgewählte Unfd)ttlb aflejeit reî ettb genug 
fepn, bieSugenbjubeforbern. 2ßirbehalfenttn< 
vor, weunanber« bieferSJuffafj eittgeruefetroirb, 
unb e« fonft bem £ m . Verleger gelegen i f t , nach* 
ften« burch einige Nachrichten von ben 95elufttgun* 
genbe« 95erftanbe«unb2Bi^e«,auch anberer guter 
Sucher, naa) unferm 23ermögett et M i Jü biefe» 
SRachrtdbten vevjutragen. © e r ^>r. D . Sehr wirb 
mir biefe f leine grepbeit nicht Obel nehmen, fon̂  
bem verftcherf fepn, baf id; bin 

JDeffelbcrt 
crgebettfl̂ geborfamdet 

(15* • # * 
in t)er aeiebrfett SBeit ber* 

maftlcn tt̂ cf mefct*. 
X)er verfvro ênê evtrag wivV ttn̂  gar attgeneBm 

feon: ieDo îmng er ittmiglichlierÄtlrßealjgefafrtt 
werVen. 

»egendburs/ ju ft«be« be» ehvitfian ©ottlieb ©(iffwf» 
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I . Q3on gelehrten $ f t $ t m qi$ 

<fcartc£fttrtb tttrt>. JUipjrfg.-
€ben, Sbateuunb 6etrfi6ter §att be« 

berufenen Sfot jjtfcben ©rafen*, Surcbarb 
(^rijbp^von SKnnnicb/'gemefenenM^ 

ferfc Prcmier-Miriifterjttnb ®eneräl*gelb*9Rar* 
fcball* i t t i & u g l a n b a « * f^etn ̂ a#ichfea bi* 
guf ben beutigen £ag umfiänblitb betrieben. 
©iefe £even«*$efcbretbttug beflebet au* 1 • £aupfe 
©f{tcfen.©a* erfc hanbelt von be*£rn. ©rafen* 
©e&urt, ©terii/ 3ugenb, beffen erfien ©emablin, 
unb bereniftnbern/aucb feinen nahen Slnverwanb* 
ten unb erfien ̂ elbert*Sb<rten/ bi* er natbSÄ# 
lanb gefpmmen. 3m anberh £mtpt*@töcremer* 
ben bei # m ©rafen* meraPmfirbî e S8erti% 
tungenmub groffe gelben *£b<rteu in SittjHfcben 
©teuflen, woburch er nicht nur su ben b ö # e n 
€b* en * ©teilen unbgroffem 3Jeicbtbum selanaet 
ift, fonbern ftch auch SBelt^heröhmt gemacht/ 
unb ;iaen unterblieben &u|ffi erworben hat/ be* 
f^riebetir Unb im bViften $aubt*©f uef e wirb 
»ou bem le^thin erfolgten betrübten gall be* 
.£w. ©rafen« von SRunnich^^ebet. 3n ber 
Sorrebe beflagef ber £ r . Serfaffer bie Pielen 
Unrichtigfeite« unb gehler in bem ©enealogi* 
jc^n, A r c h i v a r i o , ben ©enealogtf^ *£if iori* 

f̂ enSRachrî tefb unb ĝenannten Su&beif̂ en 
unb jn:bem gtoffeh üniv€rfal-Lcxico,bieihti 
au<$ felbfi balb mitpeflft&rttharten; bagegetjer 
au« ft^ern Sftä*ri$fen*gewijTere ©a$m fe&Ü* 
bringen berfpri^t SRan ftehet auch au* bert 
unterm Sert MüWQwn ©cribenten, ba§ er 
ftch aujfer ben beflen SRonat** ®#rtmen / be* 
fonber* be« £ r n . SKeftbetjten 2Bebetr« tferSnbe** 
fen 9Jnf lanb; unb ber vor!einiger3eit herau*ae* 
fotitweueh Mett«*^ef^reibuhg ber fuiiö(l*per* 
ftorbeuea Äapferitt 2lrinÄ bebî net 

&eipji&; 
©en 10. Slpril difputirten £ r . D. unb Prof. 

3oh. ©oftlieb ©iegel, nebfl 4?ru. Gbriflia* 
SJilhelm Srttfl SSeperU/jle feudoj>ignoratitiö, 
re fundamenti & utilitätis egenaj Vom fpfoub̂  
Sehrt / al* einer uttgegr&nbeten unb u m t ö M 
©acbe. 4 t . 4. S5ffgen. ©iefe Slrbejf eignet ber 
£ t . Prafes mit attettt Siecht feinem Refponderi-
ten juy welcher auch barinnen jeigen wollen/ ba§ 
erfeinengleif auf Academien nicht übel ange* 
wenbet iSUein ber 3»half biefer Difputatforji 
erforbert einige mehrere JRaArichf unb €rfap 
r u n g * ™ blajfe thjorctifdhe@runb*©%;ba* 
bero vielleicht bep ©urchlefung biefer 3lp«arbei* 
tühef atich eineüj ober bem anbern einfallen n n ö # 
fe: öh nicht bie 2lu*ferfigung Weit ungegrfin* 
befer unb unnü|er fep, al« bte ©acbe fölber# 
bie matHvtberlegen wollen* 

31 a 2n* 
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3n(prttt& 
95e9 ! ^ . i i a < i % ^ ^ ^ 

Ä b e r ^ M 
jfpeilige* & Ol>et| etemhtöe 3lnba*t«; 

rtia 9̂Met au«tafetäiafe* 
„. ,„j>/f obe| ^ W e l l r i ö w ^ 

Ubuttgemvoft « n J i e b k U f & i ^ &öti£e* auf alle 
Sage De* ganzen ; all? eingerichtet, baf 
täglich eine« jeben4>etltat1| geßtelur^ botih « 
fonunen r«famt fyMßhlw^genbenterj^i« 
töet&en;3ur;&epan8iden SWfWa^gto 
fo 'jtytä ©eeW # e f l l ^ p < M w ^ ^ 
lieb ju Iefen;*( 3üfammenge|ajieS unb nebfTge* 

porigen Slegiftern in ^ f i e r ©pra^e titifge* 
theiî t von bjmetf Pätrifcus bef Oratorn be*4>. 
Fhilippi Nerü 5 anjefeoftber wegen feiner 93or* 
trefflichfeiten in bie #ochteutfcbe wberjc§tvon, 
<inem freuen Verehrer ber J^eiögetu SSJJit̂ ê  
willigung ber Obern. A. 1742. in.ßv. , «*|£* 
flehet biefe« SBercf au* 2. £betlettj unb ^$11* 
phab. jufammen. 5Ba* in anbern bergleichen 
Suchern weittäüffttg vorkommet, ifl in gegen* 
ivartigem Sage*85ucb fuflj unb wefentli* ent* 
lalten. Seber £eben**33efcbteibung ber^eili* 
igen jtnb bewegliche Sittenlehren bevgefuget/ 
toelcpe bie Nachfolge eine« heiligen Men*4S3an> 
bei« jum Slbfehen haben. Sftan hoffet betnnach, 
baf biefe« SBercf tu £eutfd)lahb eben ben &ep* 
fall fmben wirb, al« in 2Belfd)lanb, wo e« be* 
reif« jum funfftemnahl in weiter ©prache auf* 
geleget mxbtn. 

fSalle. 
Son bem groffen ßomefen, ber im verwicb* 

neu S&fonat SRarfio unb Slprilficb allhietr fehen 
laffen, hat $x\ ü.Sange, Prof.Philofoph.unb 
Mathcf ordinär, allbier ein SBercfgen von 2, 
SSogen in 4» von 2 0 . §§. berau«gegeben, in wel 
d)em er erflli* fiberbanpt von ber Gometen ihren 
©teilen, bie fte am £tmmel $u haben pflegen, 
rebet; fonberlich §• 9* weifet, wann vorgebauter 
eojnet allbier erfebienen, nemlich am?24*$?tot 
Slbitibf gegen 8.. ftbr, ingf pichen in welchen îm* 
ittel«*®egehben er ftch fegen laffen. SBorauf in 
Jolgenben j § . gejeiget wirb, tva« vor 2lbwechfe= 
lungen felbiger gehabt, jugleicb wa* anbere gu= 
te Aftronomi von fotbanent äBunber*©tewvor 
SSeobacfifungen gentachef, unb wie er, in benen 

îmmel**@egenbeu beobacbfet Worben. ' 
S3on eben biefem Gameten hat $ r . M. ©em* 

1er eine voUftdnbige $efcbfeibung ]&erau«aege* 
len, in welcher er juglei* wiberleget, baf ber 
©fern ber Sßeifen fein Sotrief gewefen, wie ei* 
ttige. bieN mm tymttn WllMf ©tf bell«* 

j bet au* 10.c§5latferniit 8. hgf JUflleicHteSlb* 
bilbunrberührten (Somettn*, 'nicht wemgeibie 
afcachrî t von einem aubern Somefen, ber ben 
s. tmb 7- 2lpri! allbier ftch fehen laffen. ©iefe* 
äßercfgen ju lefen fonnen bie Herren Aftronomi 
ich gar wohl bie Sfööhe geben, weil beren 23er* 
fertiger ein guter Aftronomus ifl. 

: © e n - 9 v W ä t f . erfchiene folgenbe ^ e b t e ^ -
(che Difputation^ ;bte*pr. M. Curtius unterb«n 
%\ü ^ ^ # t r t e n > D.O& unb Prof bei* ;tbtcffc 
Facult. ordinario hielte: Vindicia TextusGrse-
ci ripvi;Te(tamenti 5 contra Joh Harduinurn. 
©ie faffet j . gjogctt in 4* unb 2 2 , §§;;in ftch/ 
unb ift folcher eine fehr gute Prsefation bepgeffc 
get, Wommen ber gelehrte £ r . Prof. nmfiänb* 
lieb abbänbelf, wie nach Harduinus auf vor* 
berührte ©ebgncfen Verfallen. 3?acb welcher̂  
i* enthalt / baf beffen Commentarius ju (£nbe 
vorigen 3ahr« juSlmflerbam erfcbienen A beffen 
Inhalt §• 2. nnb wie gegenwartige Diflertation 
eingerichtet, vorflelfef 5 gleichwie §. 9. Harduini 
irrige ^hren weifet, womit §. 4» $> 4* unb 7* 
ebenfall« befchafftiget. SRach biefen leget §. &• 
bar, wie ber 4?r. Auto^feine Refutation wiber 
be* Harduini geĥ e.eingerichtet. §> 9. erfla* 
ret, baf biefer bep feinen @lauben**(Senoffen 
feinen groffen SepfaH gefunben , mmit §. 
ebenfatl* ju t^mx hat. hierauf Uqkbct ber^r.-
Autot fid̂  auf bie Söiberlegung be« ^arbuini* 
fchen ©a^e«; ferner unb jwar §. n . ber bie 
hiflorif̂ ben ^eweifthumer in ft* hat, baf ba* 
neue Seflament tu ©riechifcher ©prache abge* 
faffef. iiizlifl mit ber probatione philolo-
gica befo;afftiget; gleichwie §. 1?. mit ber Ety-
mologia fitf) bemühet, itt Welcher Harduinus 
nochmabl* wiberleget erfcheinet; worvöit §. 14. 
ebenfall* hanbelt, ba« ferner § , . i ? . i-̂ Lunb 17, 
gefebiebet, nach welchen allen von §. 18. bi« 
2 2 . mit: lauter unwiberleglichen 3eugniffen bie 
SSBahrheit b e * A n t o r i s feine* ©a^e«, bie 
galfchbeit hingegen be* Harduini feine« fehr 
grunblttf) behauptet nnb bargefegef ju beftnbert/ 
mithin biefeiute Arbeit in bieÄrrchen*©efchi^ 
te ihren ©nfutf ebenfaß* behauptet. 

b.) ^m^atti^ 

2&nf?ett>atft< 
©dhott vor vielen fahren hat Dön jua« AI-

varez de Colmenar herau*gegeben • L*s Deli-
de TEfpagne & du Poxtugäl. 3ivo(ff9)Än* 

b* 



»ölt aetehtfett @<$«t, 1 7 4 ^ Sfoft* * 
be in 12. <£* ijl barinnen alle* enthalten / wa« 
in-©panien unb P̂ortugal ©ebeu*mftrbige*an* 
aufreffen i f i SGBeil aber ber £ r . von ßolmenar 
in'feinen Sßefcbreibungen fehr f urß verfahren/ uub 
bie Kiipfferfticbe fafl ben soften Shell einnah* 
men: fo hat man Iängfi eine weitläufffiaere 35e* 
fdjreibung bapoujn lefen gemunfchet, ©olcbem 
fßerlangeu nun ein ©eriuge Mfbun, ifi folgenbe« 
fehr prachtige unb groffe uBercf an« Siebt ge* 
treten : Annales d'Efpagne & de Portugal, 
contenant tout ce qui s'eft paffe de plus im-
portant dans ces deux Royaumes & dans les 
autres Parties de TEurope, de merrie que dans 
les Indes Orientales & Occidentales, depuis 
TEtabIi dement de ces deux Monarchiesjufque 
a prefent, avec la dcfcfiptjon de tout ce qu 5il 
y a de plus remar'quables en Efpagne & en 
Portugal, jn $opal*£5uart. 174^ ©afganfce 
SBerc! beflebet au« 4- Sbeilen. ©er erfle ent* 
halt bie ©efchicbte biefer bepben Königreiche, 
unb ber 93erfaffer berfelben ifl bi« auf bie fabel* 
fi^tm Seiten jurucf gegangen. & berühret 
biefe mit wenigen 2Borten, unb fu^t barauf ben 
3eit*$ttncf,; wo bie (Sartpagitienfer / unb nach 
biefen bie Horner / ftch in Spanien unb#ortu* 
gal mit gewaffneter £anb umgefeben1 haben, 
©iefe ©efchicbte nimmt alfo ihren 2lafangin bem 
Ä f f t e n Sabre von (Erbauung ber ©tabf SRonv, 
ein yufammenhangvon Seiten, womanim&or* 
bepgehen viele 9tlferthfimer betnercfeu ran, unb. 
gehet bi« auf biefe* 3 # . SBa* mit €art|a0o 
unb Slom vorgegangen iff; wa« fi# bte^arbarn 
ftMercFmable in biefen ßanb#mi<b*etbahenc 
ba« ©chieFfal ber SJfauten; bie €ntbecfung von 
Öfl*unb 5Befl*3nbieu; bie Bereinigung bee 
Reiche« Portugal mit ©panten unter 
bem anbern: fur$ y tva« $u biefer ©efdncbt ge* 
hört, beruhtet ber »erfaffer. ©ie Söorfaue 
anberer 3iei*e,iwel#e;Utit biefen bepben ver* 
Bunben worben jtnb , werben jugleicb emblet. 
€nblich fommt er auf ben gegenwärtigen Äriej, 
welchen bie Reiche ©rof*35ritannien unb ©pa* 
Uten miteinanber fuhren, ©ie übrigen «petle 
enthalten nur eine SÖermebrttng von ber Slrbett 
be« ^rn. von €olme;nary unb man jtnbet .ba« 
gjferdwfitbige barinue aufgejeidmet/ welche*atv 
bere SJolcfer in bergleichen &ucber fuchen. $ep 
jeber $'rovinß erlernet, eilte, begliche Sanb* 
Charte, nebfl ber tbbiibung ber ©eberi*wur* 
bigfien tylaße. ©er SWcptbum, bie grucbtbar* 
Wt bep&er Reiche/ bi* ©itftUA ©ewohnheif/ 

fungen ihrer SSewohner werben befchrieben.; ®*, 
wirb jttgleich mit berühret, ipenn ein unveVhoff* 
tet Süfftd m^rtftbftrbiaeetficfebe^^ 
entbecfet hat. 2Ber ©panten ünb Portugal auf 
eine gan$ bequeme 3lrtburchreifenwill, ber barff 
nur biefe« ^uch unb bie barinne enthaltenen* 
JBilberepen vor ftch nehmet̂  . . . v ; 

1 ^€*t(l aHba, bep geonbarb .ventufinf ntmn^4 
f 0 au* ber neunte Tomits von BäronilArina^ 
übus Ecciefiafticis mt* Sicht getreten. •; SBit 
haben ju anberer Seit mehr von bfefem SJuche 
gerebet. ©iefer neunte Tomus begreift tn M 
bie ©efchicbte vom 3ahv TOP* bi« auf ba* 
f45V 2lu* biefer Sbeil i f l A w i e ^ ^ o r b e r ^ 
henbe, mfcMn-imnm^ 
weiche bje in bie^m © t n e f e # o i b ^ t o t f ^r*'-
ren^erfafferTehr aefchicft aniulbrinftengewuH. 
haben. <£rjl rurpch ift nun auch ber jehentfe 
Tomus au« eben biefer treffe gefommen. €c 
halt in ft* bie ©efchicbte von 31. y4^ bi* 3U 
S9% mm Sehet alfo fehr betulich, baf ft#! 
ber Ŝ rleget? v^ntu rini i iel |Kfuhe bfcHg 
fich burch feine ©ienge; ber geehrten; JBeltfle^ 
faüig m machen. T - : t v ^ u * •} 

I I . Q S ö t t ^ t k f ) v t t n ^ ^ 
ctet^teittot^ 

,2 ;§ebrtiar^#r b̂ t; ?. ^ BeuectetW 
^Sr Locatelii 5 Slbt be«^enebtcfiner*Sfo)ler*. 
von*©f. SJeit nnb Sucie ju SJieeni in bemrf?w 
3ahre feine* Sllter* verdorben. <£x ifl ein beÄ; 
ruhmter $oef in ̂ toXm gewefen, beffen ©e*̂  
bichte in unterfchiebenen ©ammlungen jerflrqnef \ 
imb,W0rau*man einen jiemlî en ^anp pfarn*? 
m.en bringen, f^n. (£r ipurbe unter bj^jaA^ 
Arcadi deija polonja ReniaaUfeenÖt r̂iteit/Ütt̂  
führte ben iRahmen Enagio Pelianio. ; 

, s e u e . 
Olm 27ten 3lpril ifl ber $u Heinrich Philip» " 

©Üben / Theologise Docl. Con;(ifld|ia^3Jat9 
unb ^eneral*©uperinf^tbent be* S&^enthum^" 
Seile ,,ip bem\j6tm feine,* Ä r f a n ei*C 
tter%ujl*f ranjcfbetifanfff unb feeltg ^ # i e ^ ^ 
bert> Srihm^lSff ben̂ uTbm.eiuer 
(J>eit ̂ el^awre*/ifo e r 5 ä ^ ; b t t ^ > e r | | i ^ r 
ne (Schriften jü ^agegelegt, 
?®anbel« unb vernfinmigen Utuggng*/ bepwet*1 
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Wittenberg. ^ " 
^»tÄ&bem Der SerMerbe* über be*i?i5ttigt 

tMMf&mb €hurf«r(tl. ©a(hftf(5en Cömmif-
f»w#*sRatb* unb €rep£*«mann* $ü SBiften* 
Jite,, i n Sobann 3acob von Steffel/ hinter* 
laffenten 3#eic&en Köcher* »ortatb nach unb 
tiad) berau«fommenben $8eri#niffe*, bavon 
ci* feettßufFtiger SSotbericbt in unfern W&hent* 
lit&etn gelehrten SfWchriehten im ixten ©töcTc, 

J* * 55. mebrere 3lac&rt^t giebt) mit bervol* 
en 2lu«aroeitung unb bereu ©ruefe jegiae 
rife niebt bat fettig werben fönnen /gleich* 

iwbl aber mit SJerfauffung folf er Sucher, je* 
b ö l u u r berjenigen/ bie im erfien $ b ä k auch 
etj§* Slbfcbmtt bMjwevf en b W r j e i i * 
ttilfe* anjutreffen,ben a& 3äk biefe*}#tläuf* 
fenben 3 a b r * / auf bem ©cbToffe ju 2Bitfenbetfg 
ber Slnfang gemacht werben foll; ©0 wirb biet* 
ntit gemeibef, ba§ nur erwebuter erjler Sbeil 
tmb erffer ^bfcbnitt be* jwenten in Seip* 
J4> in be* feel Boetü Sottet, Boutique un* 
tlrftr Stotbbaufe,, unb in Wittenberg bepm Ä a u § 
nfamr, 3ob'(tttft^febri* ©^önberger, jebe* 
©tficf für 4- @r. Ju verrauffen, unb «icöt nur 
bi* jur na#*funfftigen Seipüger 50?i*aeli** 
SRiifem Wmlbim örfeny nnb benm&erfaf* 
fer tiber,i> Ktblr. SÖorfepuf auf ba* 

.SONNET de Air, dvMneaux.. ; r ' 
Grand Dieu ! tcs jugements fönt remplis &rc*. 

quite; 
Toüjours tu prensplaifir a nousetrepropicc: 
Mais j'ai tant fait de mal, que jamaistabont« 
Ne me pardpnnera, fans choquerta juftice. 
Qüy mon Dieu^ la grandeur de mon impiete^ 
ISTe laiffe a ton poüvoir que le choix de fup* 
; ' ,' " " '\ ' plice:; . 
Ton interet s'oppofe ä ma felicite; 
Et ta clemence meme attehd j que che periflc, 
Contente ton defir puis qü'ii t'e'fl: glorieux; 
OrFenfe tousdes pleurs, quicoulentmesyeux; 
Tonne, frappe , il eft temps, rens moiguerrc 

pour guerre: 
iflar l'adpre en periffant la raifon qui t'aigrit: 

Mais deflus quel entroid tombera ton ton-. 
nerre, 

Qui nc foit tout couvert du fang de JESVS 
CHRIST. 

* * * ** * 

Jercf au«ge(ieate ©o5eine m befommen, fon 
bern au* mit bem 2#r$ei#nijTe uub SJerfauff 
W SSö^er fleißig fortgefabren werben wirb;*; 

5«tborflF; 
•Sabier (tnb einige in Mio lapidari au*gefer̂  

tjgte fc&dne Gonülia ad domum Auftriacam, 
ift'bjte Caroli VI. Caefaris Äugufti viduatam 
befaitbt worben/Welcbe eine illuftrebobe ©tarn 
be*Mperfon in teutfebe 3Serfe Sbergibra t̂/ unb 
beren Uoerfê ung fo wbbl geratbeu ijl/ baf man 
(te vor wfirbia geartet, bem ©ruef jufibetge* 
ben. 5Bjr borften fein Sebencfen fragen felbi* 
ge bier alfo weiter mttjät&elleit/ wann niebt ibre 
weifclaufftigfeit bie ©renken ber von un* be* 
lifatim St&ify uberfcbritte. Snjwpen liefern 
tok feotf) eine anberweitige gebruefte ni^t we* 
nfgetr glucflî e Uberfê ung au* bem granjöft* 
f̂ eft; in ba« Seutfc&e, welebe von ber gefebicf* 
ten »eber oben gerubmten i.iluftren^oben ©tan* 
be**f£tfon gefloffen, utib ibrer Siettigfett tpe* 

,en Stelen 55epfall gefunben. _ 

0 ^)£rr! e* ijl bein ©prucb na^ SSilligfeifc 
berfaft; 

©u tPirfl imt, gröffer © O t t , bur* unfer Sßobl 
ergoßet: 

%tbi>$iti)W bein OJfunb fo lieberli* per* 
prapt/ 

I ©a§ bie ©erechtigfeit ber ©nab fteb wiberfê ef. 
3*^gtr , e* ifl getpi§, ba§ meiner ©fin* 

l beu*ßajl 
©ein fanjfte* 2?ater#er^ auf folebe Sftaa* per* 

\ • leget, 
©af bu niebt« al« bie SBabl ber ©traffe ubria 

^ bajly 
2Boiubie£angmufbfelb(tfebonbatba* ©^werbt 

©fuße bann ben ©ebluf, ber bir fo glpr* 
' ; ^ reie&'ifh ;. 

Serwirff berSSuffe ©trbbm, fo au* ben3lu* 
gen fließt; 

Vergilt mir Ärieg mit Ärieg, firaff/ feblag,la§ 
bonneru/Enallen. 

3 * bete flerbenb an ben ©tretet ber webe tbut: 
©oeb wo alt* immerhin bein ©traff*j?eil würbe 

:* fallen; 
©0 finb er mi<b bebeeft mit3€@U € ^ 3 * 

»eäenabttrs/iufmben bep ^rifltan ©ottlieb ©eijfatt/ 
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C îtUtSm. Äaflferl. ISfta^at «ßevpabifljlrttt Privilegio:) 

1.23on ficlcf>rten Söu^crn unfc 
^ « f f t w * /. ; } , , 

iQspSftat&anael ©aurmannifl i 7 4 i$erau** 
flefommen: ^ercfw&rWae* M e n uub 

, — trauriger Satt be* ®elt*berujftnen Siuf* 
fff*cn ©taat^g«mijler*/ ^Ihbrea / t r a f e n * tora 
H e r m a n n ,^bemab%3iugtfu>^a#rL. 9ftt**< \ 
vkc&mtgler? 1 unb fei*beriaen <8wif*3l bmiral* j 
von 9tu§lanb K . tf. %i Sftogenv. <£*iflbie*j 
fe« geben ut** nur voller aufferorbentli*en unb 
fonberbarenSBegebenbeiten/ fonbern a u * barum 
befonber* nufeli* unb mertfwfirbig/ weilen bar* 
innen viele ßebeime ©taat**@a(ben von ber neue* 
ften M a r i e be« Mi^ii^dtAmmibti$ttmp 
ben. 2>a« 35u* ijl in^.^Wt*@t6(feeinge* 
tbeilet S e b e n t erfien ift be* ©raföflermann* 
J&erfunfft; gamilieunb SUwerwanbteu/au*fei* 
ne 3ugenb*3abre, bi* erau bem Stuf if*en Jpo* 
H empor gefommen, entbalten. € r bat anfange 
J i * b^nJRabmen £ e i n r i * f o b a n n griebri* 
£>flermann gehabt, tt$l*en er aber bep Slnneb* 
mung ber &u§if*en<4Migion mit Slnbrea ver* 
ipecbfelt)/Uttb-ifl m ^ocfbeim ; einemvfleinen 
©tabtgen in Sffiefipbden t bbngefrbrimiba*3abt 
i^7S. von einem baftgeniprebigergeieugetrv^ 
ben. SBeileu er von 3«ötub «uf etilen: fehr fa* 

bigen Äopff von ft* fpubren lajfen/ bat ibn fein 
SBatj^ Jien Studifc, gewjbmetibarmtjen er e* balb 
fo tvtft ßebw^bt, bafc # attf$ie ^iverfitgt 3e* 
.na « e b e n l d n u e r j , ; h a M & l g f ^ 
% :i^99^it^nberffi^ubertfe« , f o l 3 $ M d . | b 
gerafl&en, unb einen bavon tu erflehen, mel*e* 
ibn geijkotbigef / I i * Jitt b e £ § l u * f Jttjetfen#,tt»l> 
b^angiveiligen inquifitions-PröccTs jii entge? 
ben» £>a er ijenn t ia* £oHanb 
mtt^bm!ÄU§i|*en Vice^ydfnira1.,, 
um g?f*icFte Seute vojtj#i?ban? 
auftttju*^;. ^ na*- $Ä0JS U 
bafelbfl aufgebal^n rln«pnb<i<baj 
wel*er ibn berebet mit na*^u$latib $ugebet£ 
£>a* anberte £auptflfccf .§ei$t>.. wie ber ®raf 
von £)flermann in 3Ju§tanb Ufanbt würben, 
empor gefommen, unb j u ben, bo*flen itywfc 

•1 

1 

9lemli* fo~ bafb fyer ® r a f t>6n 0flermaun n a * 
SRuflanb gef ommen/bat er ft* foglei* auf ba* 
(ige &mbe**@pra*e geleget/ünb fol*e binnen 2* 
fahren vottforn^nen verfleben unb reben gelernet/ 
anbepü*.bur(b eine fluge^unb gef*icfte SJiif* 
fnbrung gar balb viele vomebme unb hohe @jott* 
ttcr erworben. - Unb weilen er,ein«imaf)len 
legenbeifc gefunben, beiji ^jaaren, . P e r r p . b ^ 
©roffen/ einew§5eri*t in 2Ru§if*er © p r a w 
flbjujlgtten.; w J * e r ^ o w * ? » tm 



toobl gefallen; fo j j 
be hmt^ttmcmtif: 
Sage 
na* unbHti*;b#n>€| n**Hpt$er; unb* Soefol* 
bung verbeffert/ âbetô er f*0n ^.^1711• al« 
©taat«*Secretarius Von betU-Stopfer Petro Ma r 

gno, ju tvi*tig(^1Serti*tttng^&eri^ 
tÄ**@*lft#.mH4en^feäfefaui 

fenheit >be*< 
ünb b a l b » i * P i W|lepV6L 
©taat«*9?a*-,gew#e.it 31. # ^ baijevei bre 

5t e r j * . b a J t a r * M ^ ® ^ ^ % ? w r t a t Möjfitn ^elften; inglei*en unter 

\y f Garicepariat uub bie$nwartf*äfft :äuf ba« 
©rp^Ganc^iiariat* erlanget, au* wurcfti*-©e* 
beittiber Hatö unb ©taat«*$9?inifler,ni*twe* 
nij^r ein SRtt*©li&'vim bem neüen'SaDmet«* 
|Kat̂ 'geworben: ©ajbero- er; au* an benen ba* 
«mlliftetf l^giment«: * SBer&tberung#r||^8^ 

©nabe, mit*bem €jaar^etro M . n a * S # f 4 
lanb ju reifen/ bev wel*er ©elegenheit er fein 
SSaterlanb befu*et / unb f i * , i M r t e n ibmib^ 
•£of*@lucf bebendfli* war, bafetbjt ftmb*&t6fl 
ju werben bemühet. 3ia*bem ibft*>aRefc jM*e« 
abgef*lagen worben, unb er jt*,4vi^berft{3ttt§* 
lanb eingefunben; baHbm ber Qtjaar bie Ncgo+ 
tiatioß bev beri 2llanbif*en §rieben«*£raetaten 
aufgetragen / wobür* er eben ft* ju erfl tn ber 
gangen SSelt UUnbt, unb feine rubmli*e 23er* 
t i * t u « g e r babep* bewunb^rn«*tvfirbig ^ema*t. 
25ta er fr* nun Sabeh '6*$$ftft- ütib;;flitg äiifge* 
#b? et/ f^frugibtt%*b*€jaar aWnberti Ple-
^ i p o t e h m t i o b ä^SReüflgbfi r$e #ieben&SBerff 
<mf/ bevW*^ ©eleaeäbeit er 0tu§if*er ©e; 

teimber €anilev^Katb / unb baromOret wor: 

en. jObngea0tet ft* nun babev viele ©*wie5 
ri$feiten gefuttben; fo battr ba* 31; 172 u ben 
ber&bmteit; 9?eufldbtff*en ^riebenwurcfIi$m 

f IfifFeit: ÖÄ* © l ä ^ f e p b t v ft>bbiir^ er }i#u«§ft 
»et; tfPKf Witttferieri^be^b^ €|<iar« aü*fbeffl»n 

^^(xMtn'Mli0i y&-tvege *6ra*te ,-bag. Ifta» 
ibn rii*t nur bernaW fotjdttn furfalfenbenS?uf* 
ftf*en grieben«*^rinblüngett ju $atbe gejogen, 
fonbern au* von einer ©taffei ber <£bren jur 
nüberu erhoben ^uüb unter benfti na*fol̂ eftben 
t̂ gierUnaen eine befoitibett^cßfung $ töejje^* 
braf Srtthit e )̂abet.*# ©ftitftwb ®&vo* 
$rifeif ö u * bip b# SRaKivii ft<|: befloü^br Wr* 
f *ernv unb eine B^ffer^'^ivw erlaWgenitidi* 
te; fo wenbete er ft* nunmehr* au* sur 9juf 
f*en Sieligion / unb bepratibete eine 9?u§if*e 
sDame/ wel*e au« einer alten, berühmten unb 
*W*en gantiliey bereu 95orfiihtfen-bafs Äonig* 
ifeftb ©werie» f<fff ju &bne tegieref$abert/ ehf* 
fproffeti/ mft-wei*er er 1 /to*tefimbä:©oh^ 
fte genüget. ;;^jerna*fl ifl befanbt, baffer bie 
neue S?ufif*e Sueceffiöri^ötbhung unter Petro 
M . ju ©taube brinäen/ unb ben 5ptrftf*etv 311* 

_.. V I i72^; :negQ-
tü|et> in be#€hudlanbif*en 5tkceffi^ ^ © a * e 
viele $?uhe hat / bie MvferJL Akademie Jer 
?BifTenf*afften ju 35eter06urg anleget/ erhalt/ 
ünb in voflfommenenVorbringet, bieDireaioa 
berer SÄufff**Jtabfer!. ©eneral*?5often/ unbin-
fpeaiöi^vom.^anbefe^efen erhalt, unb bar* 
innen hetifam^2lnflalten unb 3Jerorbnungen in 
•ba«c3i^* ergehen lagt / baö blaue 3tttter*25anb 
erhalt, ber 'Äapferin Cathirin« Seftament ver* 
fertiget, aber au* wieberum unterbröefet, na* 
tbrem Sobebe*jungen Äapferf, Petri n.£)ber* 
^dfuiei/ler 'wftb , unb ben ganzen 3{ü|if*en 
J?0f UUb ©taat dirrgrret> ft* naturaiifirenläf?/ 
ben SKeniiM l&riget^ beftäädttung, 2>ermah* 
lung, Slbfteröen ünb ieflameute be« Äavfer* 
viele ©orge hat / bte Äron*gotge ber Äapferm 
Slttni unb gallibe« ©olg^ornfv« beförberf, jum 
©rafen be« 3iuftf*en Sief*« erhoben, unb von 
ber ^avferin reichlich bef*encFet wirb, nebfl 
Wt&tmifybtö gattßelXeicb dirigiret, na* ihrem 

b̂)Wbenibent fungen Äavfer gwan $ur Saccei-
florjL unb bemuOerjog von €urfanb jur Regent* 
f*äfft b'e*9iHgif*eh 3?ei*« hilft, biefen aber 
au*>?balb baranf wieber flöget; barauf ©rog* 
Slbntiral unb dirigirenber eabinet«*®inifler 
wirb- - ©a« britte^auptftficf (leitet barmmi^ 

3 m gaB be« >̂rn.̂  ©rafen von 0flermatm; m± 
)abentvbie jöngpitt 9 . 1741 . i« €?uglattb vvr* 

gegangene erflötonenbe Revolution nnb Arr-eti-
run§?be*:@raffen- voft Öflermann«^ fowobl bef* 
fen! teerfu^üng, fo thati bemfelben ©*ülb ge* 
geben,feinSobe^Urthel, beffen Executionunb 
erhaltene ©nabe na* (̂ tberien $uexuJirm,febiP 
it>eitlauffttg unb au* benen neueren belaubten 
geitungett befc§rieben wirb. ; - ; ^ 

v,'̂ -k- &cipjigv . • ^ r " ' ^ 
' ?^err '̂D. gohann Jeonlarb %aiti$üb>W # 
biet herausgegeben̂ : 5©^ri*t«* $erfafffliß< b̂ r 
ieütf*en/ wie föl<gfe vom Bi« jtmt f r^ Seeu-

halben 



fcalben Stow* <S« flettet ber £ r . Serfafier bar< 
innen aû benen alten ©efe^en, gormuln unb 
Urfunbeu bie 2lu«übung ber 3£e*te ober; Pro-; 
ccfs-Orbnuua, tote fie vormabl« / ehe unb bevor 
bie Siomifdjen eingeführt morben / bar. SÄ an 
finbet alfo barinnen bie 2lbtbuung ber ©treit* i 
ftanbei burcf) 35uffe, SBette unb 3QBebr.*@elby 
Dur* 55rieflicbe Urrunben, bür* 3eugeu/bur*1 

6ericbtli#en SSemeif, bur* <£pbe,.but* Con-
juratorcs;, bur* ben 3wep*$ämpff , bur*§eb* 
ben "unb Freugas. gerner wirb; ba«>SSorlab^n 
ber alten 2eutf*en, ba« SSerfabren auf Per $ar* 
tbepeuUngeborfam, bieUrtbeU«*©*eltung/ ba« 
£ülff«*2Jerfabren, ba« 3eter*©ef*rev/*ie Siebt, 
ber Urfprung unb gortgang ber Tortur weit* 
laufftig unb grünblicb befd)rtebeu/ au*< mit Ur* 
funben unb ©eri*t«*gormuln au£ benen £ofl* 
£obarbif*eu, : $ßefb©otbif*en © e f e ^ e n A m - 1 

tuiaribus FrancSrurn, >Marculphi^upb} au&Wn i 
Formulis antiquis, edi&o Theodoricil, ©a** 
fen * unb ©*waben*@piegel, unb anbern mebr 
fattfam erwiefen : folglich ifl an bemSßer* 
tbe uub Staden . j>e$ 2BercF« nicht ju jweifeln.. 

:.-. • ./ • ' -*$alle* / : 

9Ba« ber bereit«i»fft angeführte fpuberbargrof 
fe ©elehrte, ber #r . ganller von Jubetoig / hie* 
jigen Intelligenz-gebbulu weiter, eüwerjeiben 
laffen, foll anno* bepgebra*t werben.: 3e(jt 
wollen wir N.6.barvonvornehmen, iuwel*em 
bie unerfanbte Umflanbe bê  von bem Evangeli* 
flen Marco eigenbeinbig #ef*riebenen/ unb ju 
9)rag uub SBenebig verwahrten Evdhgejii ;vor* 
rommen. <£« beftehet au« i f . §§. von benen §. 
i . jeiget, wie ber jeßige Äävfer unb Shurf&rflju 
kapern, al« er jn $rag bie £nlbiguug eiuge* 
Rommen, bie ©rd&er ber allba vorhanbeneu $ei* 
ligen unb beren Reliquien felber nad) feineren* 
ba*t befu*et. 2> weifet, baf na* benen 
©lattben«*gebrenber 3£omif*en $irdjeu fowobl 
bie ©ebeine ber ^eiligen al« au* beren itmn 
vorhanbene Kleiber befu*et werben muffen. ;•'§; 
3. fraget, ob bie ©ebeine b e « £ e i l Svangeliflen 
Marti ganfs ju 23enebig, ober ctm^ bmn 
berwert« Eingebracht worben, babep gute hieber 
geborige aiiegata miterf*einen, au« btnmbw 
juthun, baf be« Jpeil. Marti ©ebeine ju 23e* 
nebig vorhaben. 4.fraget, woba«vonbenif 
felben eigenhändig gef*riebene Evangelium an*; 
antreffen. 9. ^eröffnet, wie fdt*er ft* in ber 
vorma^l« berühmten ©tabt Slquile/a eine Seit* 
lang aufgehalten/ attwo er bev»h«e$ Evangelium 

U7 

I verfertiget. 55ann weifet (ober na* beut 
Eremplav §, **).*töc ber Äapfer-Garpius v. afc 
er:in befagtemSl̂ uileja gewefen> ft*fol*e$vor* 
legen laffen / beuten matmbavon jugeff eilet 
worben, ba« übrige aber von felben Ware §. iv.( ifl 
ein £>rutf*gebler) na* SSenebtgf ommen. 9}ac& 
biefen unterfuebet §, 7. unb 8. ob fotbane«58or* 
geben ber Wahrheit getnäf. §. 9* eröffnet, wie 
einige behauptm tvofi^ö^ baf ba« ju äSenebigi 
varhanbene Somplar in ©rie*if*er ©pra*c 
^gefallet ty.* .;i;SBorauf §. 10. Darleget/ ba§ 
man ba«:meifle nn bem :lateinif*en €remplat 
na* ĴJrag bem Äapfer Carolo iv. überfenbet, 
babep abermahl* vortrep*e aiiegata bejtnbfi*, 
©obann melbet 11. öon einigen biefem 2Bi* 
berfpre*euben;; unb im §. 12. gebendfet ber ho** 
berühmte:£r, SSerfaffer/ wie er ©elegenheit ju 
•haben • wünf*e / biefer ©a*e wegen eine IKeifc 
na* 3)raj tbun Jurotfnen/ ba er benn balbe hin*" 
fcr bie würrfli*e ©ahrheit mehrberüh^en 2?or* 
geben«Jommen wolte; worauf §. 1?; eröffnet/ 
baf Marcus be« 9Jpoflel« spetri jünger gewefen; 
§. 14.. hat mit bem von Gkrico in biefer ©a*e 
gegebenen 3rthum ju t^un. €nbli* erläutert 
§. 11. wie«ba« SBortr inte-rpresj im bamabliger 
§eit ju:nebmen. ©amtli* biefe Slrbeit ifl mit 
ungemetu guten allega:thverfehen. ' 

SRa* biefem erf*einet N. 13. in geba*tem 
intejijgenz-gebbul eine fernere 2lbbanblung/ 
ba« offtberuhrte Evangelium s. Marci velangenb; 
unb jwat §«.« 1. baf ber ^ipfer Carolus iv. ba* 
von aüerbing« einige glätter erhalten/bie er in 
einem mit ©ölb unb' ©elgefleinen rei*li* ver* 
feheuen Käfigen na* $rag gefenbet. §. er* 
öffnet / wie bieienige fehr irreten, bie ni*t ju* 
geben wollen / baf felbige« in fiateinif*er<Spra* 
*e abgefaffet fep, fonberli* ber3efuit Hardui-
nus 3 von bem §. 3. ferner gebentfet. §. 4» leb* 
ret, baf bie SEBahtheit be« ©j§ttli*en Sßorte^ 
mit<weltli*en*t)ingen ni<htjuvergiei*en. 5Ra* 
biefen bemühet ft* §. 6. mit Unterfu*ung ber 
gritge/ ob Marcus fein Evangelium Sateinif̂  
verfertiget / unb bie babep gegenfeitme 5Weinnna 
ebenfall« wiberleget wirb. §. 7* weifet / wie na* 
in fothanen fingen ber reine ©ebrau* ber 33er* 
uunfft, ©prach*2Biffenf*afft unb Seugniffe ber 
©ef*i*te anjuwenbeu. ©0 bann gehet 
ju bem/ wa« bie alten J?ir*en*3Jater gelehret, 
in we(d)er©pta*e jeber Svangelifl feine ©*riff* 
ten abgefaffet; bar&epi ebenfalls*vortreffli*e 
kgata ju ftuöen» §• 9» l*8et bar, baf ba* 

%b * <svau* 
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^attgel ium-Ä Maki gateintf*. g^^en/ bamit 
% io. au* |tith¥ N ^> 9 f e i ^ w i e t i > 6 a i 5 ( m 

« t e t t ^ e t i wfefte« aß# 4 i i 14* 
^/unb 1 ^ ^e^ b e r f e^erei l ly^ ^ o m m e n 
legtfmbet, geiebret unb c w M e n erf^einet; ba* 
leb be* Jjr. USerfaffer, oft &ubm*voa ange* 
#brte £ r . Sanier von Subemig, vorfrefflte&e 
»licgata yunb ^ar feiner groffen gelehrten 916* 
$anbh*ng** t̂ (jteraefnget̂  rotten famtte 

gelefen V au*-rtobf bebba*f*t m P^bm 
3tf*j^örbig) l verbienet; i $ l a * alle biefenr bj>t 
fctbtger in bem xiv. inreliig<aiz-3ebbul in 29. 
§§. bie Emwurffe beantwortet, bie wiber bieg* 
teiuif*e Slbfaffuna offfgeba*ten Evaugelii s. 
Marci balb in biefen, balb in anbern Seiten, 
au* ebenfall* balb von biefem, bann von jenem 
traben wollen gemacbetwerben/bie, wte-bievo* 
rtge 2l&banblung> ebenfalls mit gar fonberbareu: 
affegatis au«gejtere(, unb verfeben ftnb, ©er* 
tnabten aber bat man nur ho* gebencren jvot* 
len, baf ber bo*jelebrte$Öfann im§**9.taget, 
ivie na* er MnP^ftlfi'-betMifw-'iii^- *artcgw 
»olle, ob ba* ju$rag, ober Slquileja befind* 
i*e , Evangelium vorba« wabt*;@riginai ju bat 
ten, babep er feine bef fädige ^eitmngjuit er* 
iSffnen mW, barvon in gegenwartigen flattern 
fobann ebenfalls gebanbeft werben foll, 

2fftborff. v . 
£ r ! t o t e t t e ] 5 i b e ! - m i t ^ i r M e m b. u gan* 

$e ^eilige ©*rifft3tlfen unb$eueu2e(lamen* 
te*na* ber tentf*en Uberfefcung «perrn .D. 
Wartte'*nt5*«^mttliir4eii ©ummarien unb 
bepgefttgten ri*tigen «parallelen: Sßobep infon* 
berbeit jebe* Kapitel bur* beutfi*e fragen er* 
läutert wirb, ©amt einem vierfachen %bang/ 
bartonenl bklkm J&anb*S8ibei in Herfen; 
ih ©n»iblif*e«©pru**3Jegi<ier; m . Sutberi 
Reiner Eate*ifmu* mit vielen 35ibek©pru*en; 
nnb iv. Ein 9lu«jug ber 3liigfpurgif*en Eon* 
M?on etrtbaffen ijfr Weine Ifäjueme *$ans* 
&ä>uUmv CamjefcÄibel , jum nfip*en 
©ebrau* alfo au*geferfiaef, nebfl einer23orrebe 
ber £o*lr3bl. $beoIogif*en facultät ju SJltborf. 
8.1742. ©iefe 35ibel verbienet unter Denen 
bep gegenwärtigen Seifen jum 2Sorf*ein fom* 
menbe« guten unb brau*baren 3lu«gaben einen 
befonberen 33vrjug. SBer ba weif, wa« be« 
feel. Arn. «öfibner* jwepmal $wep unb funftfg 
biblif*e ^iflorien, vor groffen 3?u§en, befon* 
ber« bep ber lieben 3ugenb gehabt, ber wirb 
lei*t erfennen, baf man i t * von biefer bur* 

alle Kapitel ber ganzen Sßibet übernommene» 
%beif meitmebrere^ 
Fikmen. J S^änfan mit 9ie*t fagea> baf e* ein 
SSSercf vor ©elebrte unb Uugelebrte fep. 3e* 
ne ersparen man*e Commentarios, weil bie 
angefugte fragen benen bimcFel ju fepn f*ei* 
nettben .©fetten eine br«tängli*e Erläuterung 
geben: ©iefe laben ni*t weniger bur* ben 
©ebrau* berer gingen jum begriff berer bei* 
ligen @ef*i*te unb gottli*eu iBabrbetten ei* 
ne mertf li*e Erlei*terun& E* fmb biefe f r a * 
gen alfbteingerfebtet, baf bie Slntworfen Dar* 
anf gang ungejwungen au* beut Setf jlieffen. 
3ejuw«len ifl bep benen £evitif*eu Eeremoni* 
en unb 35orbilbernalfoglei* bie35ebeutung unb 
ba« ©egenbtlb mit angejeigt worben. SBirmok 
len/jttm 35eweif beffen,, nur einige Erempel 
an* 2.tRof. $ap* 3 0 , bieber f^enrv. r# wa* 
•befabl ©Ott m ma*en mn %>ilb be* ^ob;n* 
prieflerii*enc9lnrte* Ebrifli? v. 7. ftitWmtU 
© O f t bietagli*e gurbitfe be* ewigen £obefc* 
priefler* E b ö f l i l v . 10. w<t* vor ein Umftanb 
bmttU auf ben einmablfgen .Eingang Ebriflf 
mit feinem 2>lut in ba* ^eilige be« Gimmel«? 
V M 8 . * 2 i . mit wa« vor einem ©erätbe btwut^ 
©oft auf Ebrtfhtm, ben 6orn, wieber bie 
©flnbe?v. 23. * tva* orbnete ©oft jum 
Silbnif be* ©eifle* beo Ebriflo unb feinen 
©laubigen ? M . * 3 7 - bur* wel*e 23erorDmmgf 
bef*aftefe er bie a3orbitte €bti)?i Unb ba« ©e* 
betb berer ^eiligen? K . 3li*t weniger bat man 

, ft* in benen biflorif*en SJ&*ern angelegen fevn 
laffen,alle* na* ber beutigien ?Kunb*2lrtb unb 
2Boblr*ben&eit au*jubmcfeßf. E, 1 (Ebrörr. 

v . 11 . warum lief ©alonto feine Egppfif*e 
©emabfin au* ber ©fabtSDavib in ibr er6aue* 
te*£ufl*©*fof bringen? v. 17.*%. in wa* 
vor ©fabfeu unb Jg)äfen erric&tete ©afomo fein 
©ee*3lrfenal, wofelbfl er feine gloffe au«latif* 
fen lief ? it. (Eap. iu x>. » 2 , 2 ^ wen erflärfe 
3?ebabeam unter benen r̂itngen vom ©ebluföe 
jünt Erön bringen, unb wie breitete ft* biefer 
au«? ic. ©0 baben au* ba« bobe ?ieb@a* 
lomoni* unb bie IJJropbeten, befonber* aber bie 
vier aroffern in benen fragen ibre biulättgli*e. 
ErHarung ju befferer .93er|Jänbmf, unb ftnb 
auffer-bem in benen Spocrppb^fcbe« S5u*ern bte 
fepler/worinnen ffe von b«nenEanonif*e.n ab* 
geben, unb mitbin Vom £ . ©eifl ni*t eingege* 
ben jü fepn verfatben, meibrentbeil* gefreuli* 
angeieigt warben, |. E% 3 « b i t b Cap. 9^ ^ 

wie 
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wie verfällt ber ©Treiber biefe« 35ucb* in beim I d)eu Slrbejt Ne gelehrte 2#elt n«bt ju offt erbljV 
verjei*netem ®ebetb«*8ormular. ber Subttlp cFet. ©et Codex f # f l i|jjh^rggment mit fefer 
auf ben göttlichen *ßreif ber morberifcben %W 

S i m e o n « , bte 3aeob 1. SKof. 49* f.- 7, ver* 
•flucht bat? 2>. Weisheit Cap. 3. 16.* 19.. 
wa« wirb t>cr ein harte* Urtheil von unehlichem 
Äinbern wiber beu3lu«fprud) ©avib« 2. ©am« 
-ja, 2, gefallet? 2öir fibergeben hier viele an*1 

bere widrige ©teilen, befonber« im 3J. 2* 
ivelche alle bureh bergleichen fragen fn genug* 
fame ©entlicbfeit jtnb gefefct worben. ©amif 
aber biefe Bequeme .£aub*$5iBe!, bepbe in ber 
Äircbe unb in benen ©chulen mit bejio mehre* 
rem SSortheil möge gebraust werben fonnen P 

uttb £ehrenb*unb t̂ ernenbe einet fleine ßibhothe-
cam portatilem j«r Ĵ anb hätten \ fo ijl am 
€nbe ein vierfacher 3lnhang ju jfabett / wo xO 
bie Heine £anb*35ibelbur* alle €apitel in 58er* 
fen mit jebem SSuch angefügten erbaulichen ©e* 
bancFen nach f̂ibnerifcher fWefbobe. eine 
Compendieüfe ©prU**Concorda»z Von mebt 
al«eilfftaufenb ©prüepen. 30 Sat̂ eri fleiner 
€atecbifmu«mit erforberli*en diais .probanti-
bus iutp beffern IBehuf im catechiflren. 4-) *in 
3lu«jug ber 9lugfpufgiften €onfeffto« / mit 
fragen uub antworten, unb angehängten iBe*! 
weif*©proben K. ben Jefer vergnügen Ion* 
«en. 2Bir jweiffeln Feine« wege«, baf biefe« 
fchöne unb brauchbare SQBercP, befonber« um 
be« gar wohlfeilen greife« Witten, geungfame 
Liebhaber unb balbigen Abgang finben werbe. 

b.) j ( » a t t 6 ^ a t t t g e n Ä e i c f r e » unb 
© M a t e r n 

^foreit^. 
Pubüi Vergilii Maronis Codex antiquiffi-

mus a Rufio Turcio Aproniano W C . diftin-
r£lüs & emendatus, qui nunc Florentix in Bi-
biiotheca Mediceo • Laurefttiana adfervatur;3 

feono püblico typis defcrjptus, Ao. 1741. 
Florenfiac, typis Manniahis. ©iefer beröhm* 
fe Codex virgiüanus au« ber ©t. SorenfHBi* 
Bliothef ijl nunmehro ber brittte, welchen wir 
feit furfcer Seit au« Italien erblicFeu. ©embe* 
r&hmfen Doclor Pier Francefco Foggini haben 
Wir beffen 95eFanbtma*ungju bancFen. SBenn 
man aud) nicht bie Seltenheitbfefe« Codiäs 
ober bie ruhmli*en©emfihungenbe*^)rm Fog
gini bep beffen SlbbrucF inJBetracbfung jieben 
trotte; fo ftnb wir hoch verliehe« / baf bflrgleî  

groffen E^aracfern ober mit Vornan * gittern. 
3n feiner auff̂ rlichen ©ejlaft ft'ebet er einem an-
gulo reao ni*t unähnlich. Er ifl fchon unb 
wohl conditioniret; wenn man bie erfien SMät* 
ter au«nimmt, welche burch einen unglücklichen 
Sufall bt« auf bie©. 48* in ber fedjflenEcloge 
verlobren gegangen finb* SBoburcb aber biejet 
Codex vor anbern feine« gleichen j*äßbärwirb> 
ba* ifl fein uniaugbare« Slltertbum, beffen ftch fein 
anberer von biefem ©ichfer röhmen ran. SB Ii 
man biefe« fo fd)lechterbing« nicht glauben, fo 
führet er feinen 25eweif bep ftd). - ©iefer befle* 
bet in be« JRufin« iturfiu« 2lfleriu« 3lpronianu* 
Seugniffe, welcher im 3abr 494* Confui unb 
Präsident war, baf er nemlich erwehntenCo-
dicem jum ©ef*encFebefommen/ unb bannmit 
eigener ̂ anb corrigiret habe, ©eil bem ifl biefer 
Codex Vjoufr ben graflen föwohl einheimif̂ enal* 
au«länbif*en ©elehrfen bewunberf worben. 
©e* berühmten Nicolaus Heinfius f*one 9lu«* 
gäbe vom Vergii bat nur barum attgemeitiät 
^epfatt erhalten, jp|eil etönferdbernffch bfefe* 
Codicis bebienW. ©er Ä r . poa;Fd^gini§at 
nn« alfo nicht nur bamit bef̂ entfet, iotiberner 
hat ihu fp f*an geliefert, baf? man ihn ohne 
2>ergnuaen ni*t erblicfeu fan. ©ie €haract̂ rS 
finb fchon unb grof, unb haben viele Stehnlitf;* 
feit mit be* Codicis feinen. ©0 aar hat erefe 
nige befonbere ^uAjtaben be* Codicis n a * ^ 
macht. SBeil e* aber ni#t mdglith tvar, einen 
leben SSuchflaben bur* einen neuen Eharacterjtt 
unterfcheibetty Wie e* im MSCte beftnblich i j l* 
fo ifl jwar biefer SlbbrucF feinem original febtr 
ähnli*., aber bo* nicht ba* original felbfi, 
Uber bie* bat ber *pr. Doaor bie&rbnungptnb 
bie 3ln|ahle ber Stilen einer jeben ©eitebe* 
Codicis bepbehalten* 3ii*t minber finbet man 
in feiner Aufgabe bie unterf*iebenen #uuet*/ 
bie fehler, ba*,4va* an*gelo|chet ifl, wie ä u & 
bie äJerbefferungen, unb mit einem 2Öorte alle*/ 
wa* man wflnfwen Fan» überhaupt W w 
Foggini eine Sprebarau* gemacht, bem ?ubh-
co ben Codicem Latirentianum JO {U liefern/: 
wie er ifl. 5Ber mehr von feinem Slbfehen, i)oii" 
fetner 9Äfthe wie. <(n* nähere 9fJachri*tbon btnt 
Codice felbfi h^en; wiB> ber muf bie gejehrte 
58orrebe lefen. Stuf sihefo n6$li* al*rubnflichji 
^Bemühung wirb freplieh einattgemeiuer̂ epfau ; 
folgen mfiffen. Mab vielleicht werben̂  

sß6 , 
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©elebrte bem Sepfpiele biefe« gelehrten 9D?an* 
ne« folaea, wefch^« freplicb benen ^iffenfcbäff* 
ten viel SJort&eil .bringen mürbem y£>b nunwobl 
biefe Slrbeit feine«tveg« manöelbafft , fonbern 
bollfiänbtg ift; fo verfpricbt bocfr ber £ r . D o a 
Foggini nncl) einen jwepteu Shell/ welcher gleid)* 
fam ber ©djluffel §u gegenwärtigem fepn folle. 
©afelbfi foll eine finnreicbe^nfd^rifft ju fittben 
fepn, meiere bem Entwurf eine« $upffer«glet* 
eben foll/ unb ber Äöniglv Sranjßftf^en 2Jcabe* 
mie ber ^nfe&rifften unb fcb̂ nenSBiffenfcbaffteu 
j p ^ a r i « iiigeeignet ifi/ al« welcbe ben regten 
SäJertb folcher Slrbeit ju beflimmen weif. 

T>enet>icj. 
De i Granduchi di Tofcana della Real Ca-

fa deMedici Protettori delle Lettere e delle 
belle Art i , Ragiönamenti Iftorici del Dottore 
Guifeppe Bianchini di Prato Venezia appreflb 
Giov. Batifta Recurfi 1741. in foglio. ©er 
4?r. Serfaffer/ welcher ber gelehrten SQBelt we> 
gen feiner übrigen fcbönen SSBercfen fdjon be* 
raubt iff, hat un« biefe« Such auf fehr grof $a* 
bier mit häufftgen SSerjierungen unb unvergleicb* 
fi($eti^upfferflichen, f u r § ; fo prachtig geliefert, 
af« e«,ber erhabene 3n$tofe beffelben Werth ifh 
©leich anfang« fieflet u n « ein gröffer Äupffer* 
ßich ben ©rof *£erAogItd)en ptüajfi vor / wo bie 
frepen Ä f f e unb SBiffenfchafften £auffeuwei« 
au«*unb eingehen. 3m Profpeae lieget §(0* 
|en4/ wofelbft viaoria mit ber rechten £anb bie 
nbfrwunbene Seit , mit ber lincfen aber bie 2Baf* 
fen be« 9D?ebiceifcben £aufe« hält. 9Bir über* 
öehen unterfchiebene anbere <£rfmbungen, wel* 
0e ftch fehr wohl i u benen gelehrten Setrad)* 
ttingen fcbicFen, ©leid) babep fiehetman ba« 
SSilbnif ber verwittweten (Eburfürflin von Der 
SPfa!̂ , Slnna 9D?aria Sllopfta, einer Tochter De« 
©rof*$er$.pg* Cofmm beßbtittm, unter wel* 
ehern biefe Slrbeit angefangen / unb ihm auch j u -
gerieben ifi; ©arinnen : be jeiget ber 95erfaf*; 
fer feine Sewunberung ober bie Jugeuben biefer 

Stoffen Jjtlbin, welche gleicbfam irt einem 3n* 
egriff aller ihrer 2thnen 33erbienfie befäffe. £)ie 

furfieJBorrebe benacbridjtiget ben Sefer von i)er 
3lrt be« Vortrage«, unb fouberlicb, wo bie 
anrichten hergenommen ftnb, welche von Der 
groffen ©orge be« Ä^nigUIWebiceifchen £au> 
M für bieft fchbitejtt ®tffet#afften Banteln. 
Hierauf folaet bie (£inttitmw\nb einftttt2er3n* 
begviff ber beruhmtefien S)jebieeifchen bringen. 
SEjtw fanget an vofe Cofmus, bem SJater De« 

23aterlanbe«, welcher vor Siebe jur spbilvfopbte 
unb benen SBiffenfd)afften gleicbfam brannte, nur 
bamit er mit Gemifto Pietone, einem ©rieebifeh* 

l̂atonifchen SBeltweifett/umgehen f onte.Mar(ilio 
Ficino wurbeauf feine ©eite gejogeu/ nnb er er* 
nährte noch anbere ©elebrte / nemlich Ambro-
gio Camaldo Iefe, PoggioBracciolini, Leonar
do Braniunb Carlo Marzuppinij au«6en©rie* 
eben aber Vornemlicb Giovanni Argiropuio, 
welker ber ?ehrmeifier feine« ©obn«/$eter/ 
unb feine« ©ttfel« / £oren$ ; war. befonber* 
warb von ihm ber €r^*95ifchbff von gloreng, 
Antonio ober Antonino , fehr hochgehalten* 
€r bereicherte fowobl beffen Softer ©t. 3D?ar* 
cu«, al« bie Slbtep ©t. Sartbolomäu«/ s. Bar
tholome© de Fiefole, Wie aud)ba« Äloflerdel 
Bofco.in Mugeilo , mit vielen Suchern, © u 
febreibt auch ber Jpr. Doa. Bianchini bie 2luf* 
nähme ber SÄahlerep, Silbhauer*unb Sau* 
Äunfi biefem Cofmus ju« hierauf rebet er von 

Ĵeter bem ©ohn, beffen Neigung ju ben frepen 
Äunflen bie Spenge ber Manuferipten in ber 8 0 * 
ren$*3Mbliotbef beweifenlan, wo meiflen« fein 
Stahme brinnen fiehet. Unterbeffenifibochbef* 
fen ©ohn Sorenfs beffer in bie ©rof*vaterlid^e 
Suf fiapffen getreten, ©iefer fiifftete bie Spia* 
tomfebe Slcabemie, wo gleich anfang« Ficino, 
Bandini, Cavalcanti, Nuti , Landini , Agli 9 

Poliziano, Marzuppini unb viele anbere be* 
rühmte Settte waren, ©aber fommt e « ; baf su 
feiner Seit fo vornehme ©elehrte floriret haben, 
al* Angeio Poiiziano, Bartolomeo Scala, Pie-
tro Crinito ,-Mariano da Ghirazzano, Döna-
to Acciaiuoli, GiovanniPico della Mirandola, 
nebfl benen gelehrten ©riechen / Demetrio, Cal-
cocondile nnb Giovanni Lafcari, Seicht min* 
ber liebte er bie ©i^ter von Sofcana / nemlich 
bett fchon erwehnten Poiiziano, Giroiamo Be-

inivrene unb Luigi P u k i , benn er felbfi war ein 
Ifehr jierli^er ©ichter. <£r reifete ein«mahl* 
Imadb 5))ifa/ nur bamit er bie berühmten jween 
3iecht«'@elehrten, Bartolommeo Socino unb 
Giefone Mainodifputiren hören mochte. )̂ier* 
burch hat ftch nun freplich ßoren^ eine allgemein 
ne Hochachtung erworben, ©onberlid) botfyfym 
berÄonig vonSReapel/ gerbinanb/ au« vieler 
vorgegebener 23erbinblichfeit fein halbe« jfpnis* 
reich an. ©iefer Sorenfj hatte brep ©ohne, 
pero / 3vhann unb 2Bilhelm. Johann nutrbe 
erfilich Sarbinal/ unb al«benn $abfi, unterbeut 
Gahmen $eon be« Sehenbeu. €r tvar ein fu 

gröffer 
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! «roffer 25eförberer ber 2Btffenfchöfften7&af man 
ganße Folianten bavon fchreiben tönte, (Sie* 
mens v. lief lebenfall« mercfen, baf er au« bem 
^ebtceifcben Haufe entfproffenfeo, weil er nicht 
weniger fftr bie @elebrfamreit:@orae trüge. ©0 

Sehet ber SSerfaffer ba« @efcblecbt«*iRegi* 
er ber 3Kebiceifd)en grinsen burch / bi« er auf 

biefteben ©rof* Herzoge fommt, bereu Jeben 
er au«fuhrlich abhanbelt, unb von jebem;ein 
wohWod>ene*Silbinf mittheilet. 3mfunff* 
ten Difcours i(l ba« 95ilbnif be« €arbmal«Seo* 
polb« aü« biefer Familie befmblicb, beffen un* 
glaubige Siebe ju ben frepen Mnfitn wohl bie* 
feu SSorjug verbienet. Unfer gelehrter unb Hu* 
ßer <$t. Doaor rebet auch von ben übrigen ^rto 
len ber ^önigl. §amilie, welche nicht regieret 
baben.. 9§Bir behalten un«vor von ben erwehn* 
ten flehen ©rofcHerjjjgen vielleicht no<# einmahl 
einige umjiänblichere $acbri$t ju geben, 

Strasburg, 
4.) ©en 2 8. ffibt. Dijfertatio inauguralis Medice 

de Veficula fellea. Refpondente Dn. Joh. Frid. Mo
d d e r , Argefctinenft. f 0 ©eU S* 3föer$, Diß 
fertatio inaugulcalis JürüHcay decIis, qui Teftar 
irientum fac.ere poflunt, vei non. Refpondente 
Pn.Bernh. Franc; Jofcpho de Ruthe, Argento^ 
ratenfi. 6. ) ©en 6. ejusd. Dijfertatio inaugu
ralis Juridka y exhibens; quacdam ex materia de 
Teftamenris. Refpondente Dn• Petro Nicolap 
Colle vLorquinpnß, 7,) ©en 8. p\\\$d, Dißir-
tatio inauguralis Jurjdka.a continens Pofitiönes 
ex Jure canonico^ civili , feudali &pubiico> 
Refpondente Dn. Jofepho Bcrard, Bellfqrdienß. 

©en J3- ejusd. Dijfertatio inauguralis Juiridi-
xa, ad Rubricarn Codicis de Teftamentis & 
quemadmodum ordinentur. Refpondente Dn # 

Ludovico, NJcplao Qelb, Argentoratenfi. 9 . ) 
£)en ;eJu$aV Dijfertatio Juridk*>; co.n*incn.<& 
Jheffes. Mifcellas* ex; JureiCiffijî  «anonicp{;& 
feudali, Praftde&DI Johanne <3eorglo jScher-
zio ,Seniore; Defendente & ^toreDn, Cärplo 
Auguflino Pierron, Dieuzienfi. i p ; ) . ©en 
£ 7 . ejusd. Dtjfertativinäugutälis Jtfaidka, dedii-
fpjve#da unius ,RenWntiatione Societate. Rer 

ffondenteiDttiiJohanne £)aitjele -Ujlmann, Ar-
jgerijinaii.fiKj I.^)l©eilJ^iejusd;pOij8^öp--Crh' 
tico - Jurulka de Conditionibus promifctiis & 
jnon promifeuis, Pr<efide D. D. Jeremia Eber
hardo Linckio; Defendente Dn, Stephano Fran-
cifco Picard > Meten/i,•.. 

iittatm unb aüUwyim$hitm. * 

§ J © hatHt.D.ed)aarfchmieb aBhierli^ehf* 
fchloffen, bie bj«her vonibm eiujeln berau«* 

gegebene j . 3abr* ©änge ber ©Jebicinifd) * w& 
et>irurfltfd&en̂ ertintfd̂ en?BB4d&ent.L 3̂ ac5rid&fett 
nunmehro in.einer Suite jufammen brucfen m 
laffen, unb mit verfdbiebenen feit ber Seit vor* 
gefallenen: Cafibus ünb Slnmercfungen ju ver* 
mehren. €r verfpricbt biefe«SBerrf, bamxber 
Sufa^ mehrentheil« ein 2llphabetb betragen möch* 
te, in fünfftiger aRicbaeli«*afeeffe bie^« 3ahr« 
unfehlbar fertig ju liefern/Unbjvirb:po(i^ombtf 
jum 17. ©eptembr.5 ©orf^nf barauf annehmen/ 
fol^ergeßalt, baf .wer Uhlrw an erwebnten 
Auaorem 5 ober ben S5uchhanbler ©ohlin 
Hu $off*frep einfenben wirbbemfelben bavör 
na* erwehnter 3Richaeli«*SKeffe ba« gan$e3>uc& 
$ofl*frep folle jugefenbet werben. Sftach ber 
9)feffe wirb e« aber nichtanber«al«fur3.3tthlr^ 
bep bem SBucbbanbler 3lugu(tr ©aniei ©ohl W 
habenfepn, - . ; • -\ - ; j t r ; n 

2lllhier(tnb bie öffentliche Collegia von benen 
Herren ProfefToribus biefe« 1742. 3<ibr« fol* 
genber. geaalt eingerî tet., unb an ba« Khwar* 
\t S5ret ahgefchiagen worben. JRemli* in ber 
Sbeolpgifcbeu gacujtat lieft i j ) Hr. D. Heinri^ 
^laujtngjum 8.; Übt ^UiCotlegium Theologie 
Paftoraiis; i j ) ^ P ghri(Wan griebri* 95or* 
neru«, je îger %t\t Heapr Magmfi'cu^ g j j tV 
Uhr bie TheolpgiamSymboiie^m.i 3) ^ " r t Ö -
©alomon ©epling, um i . Uhr bieXheologiaiii 
exegeticam. 4) ̂  D. Komatlr^ejler U U l i U 
Uhr bie Th,eologia.m dogmaticam »pofemica'm» 
ttber'benr,$r:oph^nrf|eiW*n^tt)^ 
fchen gaCUltOtliefMiber H^ Ordinarius (|afl 
Ötto9Je#euberf> «In^Wbr büi«@taatl*02e*t. 
2) .H^^» J Q , ; ; ? I P ^ Ä.ivin-u^-Ä 24 Uhr nber 
bie ©äch(ifche;f f Ä ö r b u m , O H ^ P 
©obfr< ̂ guer-Utii>iK^ dlbr ̂ ber̂ bie , ^ i ? ) a s j u -
ris, 4> ^r, Ä$e?binonb &mwy ^ 
Ä;iutthf>tt^n«? toftimtip^^ 
ö ? H f t ^ t i f i # ? i # SWe^nöet: #^i5>t^W%o?r 
» h ^ ^ w » ^ f f i n d e ^ e n , 
febe &ecbt. 7 ) H^ D - »riebriep Homter 
mh Uhr über bie ^eiitlichr^f*@eri#^* 

\ ir^K--:r:n • £xbt 
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JCkUMQ CaMi <«) £K: D. 3<>b. ©ottlieb 
©iegel um Uhr ba« Jus feudale, 3u ber 
3D?ebicintfd̂ eri gaeukaf lieft D$t'D.Sluguji 

frieb^ SBaltberum vuUbtfiberßoerhaven dp-
riniiti de cögtiöfcendts &" curandis mörbis. 

*) Ht- D.3of:3#art^^Iatftecum 1 0 . Uhr 
Th«fapiatn gericralem 3 ) D. ©am. Sbeob. 
ßöelmaft um 2. U t̂ doÖrinam decerebris & 
üervis. 4 ) £ r . D.3ofc €rnft^ebenfireit um 
9 , Übt Anatomen Ghirurgicaxri. f) &X. D< 
»framgriebti^JJejotbtttm 8. Ubrbierchemie. 
Sri ber Wlofoph#eu gaculfat «e^t 0 $x* 
3ob. GbriffoPb ©ottfebeb um Uhrfiber cice-

al«abwefenb; beffen ©teile aber verträte H^ 
Lt. JExklet:. 1.) H?* Äenjamw'^rtebetieb^ 
CErfeartt, von ©tuttgarbauch al« abwefenb;; 
an beffen jlatt aber £r* L t . © a * s , al« Man
datar ius $ugegeu war. 3 . ) H*v M . P b M p p 
^ e i n r i e b Ä o d e r , von ©trafburg; ber ju fei* 
uem Problemate batte: Cur Mediana VIRQ[-
L I O Mntti. Lib. XII. *verf. 197. tnutac Artis t i -
tulo jnfigniaturi 4 . ) Hr. fobann 5riet>ricfr 
iHoffeber / auch von ©/rafbürg gebürtig; 
meldet/na^bemer unterfu^et batte: A n M c -
dico liceat auxilium denegareimploranti 2 bett 
ganzen Aaummit einer febonen unb ivoblau«* 

romsLibrum de Fato. 2 } H r . Prof^ob« §rie> j gearbeiteten ©ancffagunö«*9Jebe voBenW be* 
bri^ ßbrift um 8. Uhr fiber ben Plaatum Me j.fölofc 
poefie; 3) &.v™?<%t\ti 
Ubr über bie Pfcyfic 4 ) Hr. 
Häufen um 1 1 . Uhr über ben 

• j> £r/l*rof.'&riebr. Menzius um 7, 
" ^ i)i>r,Prof,€bri|l.Slug. 

Derben Euciidem bie Ma
f f i a , f ) jr>u D . ' &ug. griebr. Kuller um 1. 

Uhr bie Logic. 6) Hr. Prof. ©. griebr. Sttcb* 
ter um 2 . ubr bie Moral. 7} Hr. P*of. 3ob. 
(Erbarb Äappe um 3. Ubr fiber Heineccü am 
tultiöris fundamertt^. 8) HtvD €br. ©Ottlieb 
36(berum 4. Ubr bie ^ e i * « * ^ ^ ^ . 9) Hr. 
Prof, Sari ©fintber fiubvvici um Übt fiber bie 

< Strasburg* i 
©en 14- Slpril biefe« lauffenben 3abr« lieffe 

Ht* 3or>. 3acob ^aAs/ ber SBeltweifbeit 
unb Slrfenev^unff ©octor unb sprofeffor, wie 
auch 3leltejler ber SRebicinifcben ̂ acultat, eine 
i£mlatmn8d*@e!mfft au«geben:, in bereu er 
tbeiW §u Wiffen t&at/ baf ben 19. barauf vier 
Licentiati Median* öffentlich VOU ihme JU Do-
Äoribus Jbttetfcreiret werben; theil« aber fehr 
grfinbU<# erläuterte, ivie nwS) bem L e g e H i p p o -
C R A T I S ein Ifinfftiger glfirflicher 2lr$t su feinen 
©tubien fe^* bqbttbe?e ^eborffniffe ndthigha* 
3be / al« Naturam v I56clfinam / L o c u m ftudiis 
:iptum , Iriflitütibiiem^a püero v Induftriäm 
;indeie(Iam UUb T^empus; ltVel(^e« atte« VOUth* 
nie su>ar furfe,bo^Wn uttb voBfömmen, bar̂  
innen au«gefuhret würbe. 55efaj|ten©ouner)lag« 
barauf 4SRorgen«um 9 * Uhr gkügnun Me dffent̂  
lithe Promotion unter $rdmpeten*u«bipaucfen* 
© ^ M l ! auch einer trefflfî en SOroftfy ermfinfeht 
t j o t j chy nnb tvarenbie neugemweHerreni>ö. 
Äores folgenbh iO Herr 3dfwrfn ^tinti<b 

^ttm/©tabt*unb 8anb*Pby fieüs jirSBertheim/ 

€ine ©efellf^afft ber bortiaen S5u$h5hbler 
wil folgentje« $öw auf SSorfchuf brucfen: Di-
clionaire Geographiqfue conGenant une dc-
feription abregee des Empires, Royaumes, 
Provinces & Etats.dii Mondes; les Republi-
ques, Villcs & prineipaux Lieux de chaque 
Pays les noms des habitans andiens, des di^ 
verfes Regions d c l a Eerre! Les Mpntagne^ 
le« Volcans, les Fleuves 8k\ les Rivieres, qui 
coulcnt dans chaque Cöntrce: avecuneCbro^ 
nölogie exa^e des Empereurs & Rois , qui 
ont regne für les difFerens Royaumes & E m 
pires du Monde. ©iefe«5SB6rter^uch borffte 
einen Sßanb von ô ngefehr vier bi« funff Silpha* 
bet betragen, ©er JSorfchuf beftebet in brê  
©ulben, bavon ber-eine, c»eün man fi(^ jum 
Suche angiebt, bi« Jtvev fibrigen bev ©npfan* 
gung be« ^etnplar« eingeliefert werben. SRan 
verftd)ert sum 3Sorau« , ba« Such in Slnfehung 
be« ©rutf^ unb Rapier« fchon su ma^en. 

Ä.eyöen. 
©en nffen 3lpril bat bie Univerfttit ben ffir* 

trefflichen Lehrer, ©tegebert Haverfamp> tym 
feffor ber @rie^if*en ©pradbe, ber Hifiorte 
unb ber 9tebe*Äunft burĉ Tben tob verrohren, 
na#em ihn ben i2^en suvor ber ©chlag ge* 
ruhtet hatte. 

©en 1^. Stpril W $txt 3oa (̂im ©chwar^ 
bie Profeffionem juris mit einer 9{ebe angetrej 
ten de origine juris perfonarum & > infigni 
mutatione, iquam cidcmintulü pufena Can-

»esenöb«r f l/ |u fitzen bei» JSbxifrm ©ottlieb ©eiffart. 
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x x v F i t a c 
(«WttSJtPtti. Ä t y f c i t Sttafefiat atlergnabtgfiem Privilegio.) 

— • — M m 
ben, bie Saatenfll&'tflieft^un6 unglficflicbeSe* 
gebenbeiten berer Siegeuten / gröffer Herren, 
©taat$*$D?inifier« nnb vornehmer Avanturier* 
bi(lorif(b anjufubren. ?0 ©a* Sntereffe, bie 
Slnfprucbe nnb ©trettigfeiten berer Souveränen 
an« benen ber SBelt vor 3lugen liegenben Ur* 
funben unb öffentlichen ©dbriffteu, nach jeber* 
mann« Segriff, barjulegen, unb hmorifch ju er* 
lautern. <E« follen fotvohl bie Jura al« Faaat 

fo viel jum Haupt̂ mecf bienlich ift, au* benm 
befienQuellen, grieben«*©d)föffen, öffentlichen 
Aais nnb glaubmurbigen ©prüften jeberjeitge* 
treulich genommen werben, b$man biefe ©chrifft 
füglich al« eine gute ^ißotifcbc K e r n * an» 
ö t a a t a *€r>romK werbe gebrauchen Wunen, 
©ie $robe bavon ifi in biefem erfien ©tfief fehr 
wohl geratben. $lu$fonb unb ©Sweben finb 
bie jwev machtige SRorbifche Reiche, in bereu 
jenem, feit etlichen fahren|er, fo wichtigerer* 
anberungen vorgegangen jtnb, unb in biefem nicht 
weniger bie groffe Königin uirica Eieoivor« 
verdorben ifi. Sepbe deiche ftnb bermahlen 
miteinanber im Kriege verwicFelt. SKait hat 
ihre bifherige Segebenheiten mit 2Jerwunberun| 
angefehen, unb man flehet noch bi« bato ihrem 
funfftigen €rfolg mit vieler Segierbe entgegen. 
SRiemanb aber wirb alle unterlauffenbe Vorfalle 
fi'cber vergehen unb beurteilenfönnen, bemiebt 
eine genaue j?enntni§ berer vorherigen:@efcbid)* 
te hat. ©er SBerfaffer hat folche in biefem 

€c erfien 

I . 23ön geteerten 23u#ern unt> 
©ebrifften. 

5tr<wcEfttrtb unfc £etp*t$. 
3Jlorifcbe unb @taat«*@efpracbe in einem 

ganß neutralen SSeichjwiWen einemIRuf 
fen unb Schweben, tDorinnen bie neue 

SMKfc&eiinb ©chwebifche «pifjiorie feitbemStyf 
ßdbter ^rieben , bie vornebmfien Men«*@e* 
febiebte berer Diufifchen Siegentinnen, bi« auf bie 
©elangung ber ßavferin Elifabeth jubem^av* 
fertigen Sb^on, bie ©ebwebifebe Regiment«* 
Serfaffung unb merdpwurbigfle Segebenheiten, 
bi« auf ba« Ableben ber Äoniginulrica Eleono-
ra , nebfl h o # berfelben furfjgefcSten Men«^ 
Seföhreibuug unb benen allerneueflen SJorfallen* 
beiten Wjtorifd) unb orbentlicf) betrieben wer* 
ben. Srfte« ©tuef. 3a Commiflion ju haben 
bev3oh-Jböm Reffet, Suchbruifer tnSHtborf. 
J 7 4 2 . Sftan barff biefe« Journal billig mit um 
ter bie bellen rechnen, welche bet)gegenwärtigen 
Reiten jum SSorfe&em fommen. ©er £ r . 5Jer* 
faffer verfpricht in bem 35orbericbt 1.) bie ge* 
genwartigeSSerfaffung berer SnropSif̂ en ©taa* 
ten, ÖteiShe unb £anber, bie$rieg«*unb §rie* 
ben«^Hanbluttgen/ nebfi allen j£>aupt*25er<Snbe* 
ntngen au« ber neueflen Jg)iftorie fnrfj, verftänb* 
lieft unb jurei'cftlicft ju befeftreiben* *0 ©a«£e* 
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erfien ©tuef unter bem Silbe jwever in einem 
neutralen Sieid) ntiteinanber rebenben N a t i o 
nalen fehr fchöne erjeblet. <£r fangt bet) ©ele* 
geuheit ber in Siu§Janb ju <£nbe vorigen 3abr« 
erfolgten ©claugung ber Äätyferin glifabetb jum 
Ä&vferl. Sbton, von bem ©cbwebifcbenjvöuig/ 
gatt xi i . ju reben an. ©efjt aber au<b wegen 
Siujilanb ba« geben be« groffen ÄäoferS, P e t r i i. 
jenem in eine bifiorifdje Parallele, £)a werben 
bann bevber tWonarcften geführte Xbaten unb 
erfolgte £obe«*§dlle; ihre Sßacbfolger auf benen 

thronen, unb ihre ©cbuffale, befonber« aber 
m§ bie Seben«*Umfiaube be« vorigen £erjog« 
vonHvß(lein/auf beffen hinterlaffenen springen, 
je#*rcgierenben £erjog, (Sari $eter Ulrich/ 
man gegenwärtig in bepben Stachen ba« 2lugeu* 
menf richten wirb, fur£ jeboef) hinlänglich unb 
beutlich betrieben. S8?an fiehet auf allen Slat* 
tern, ba§ ber £ r . JBerfaffer biefe« Journal« eine 
groffc ©tdrcFe in ber £tfiorie habe, von ber 
man ftch bep gortfefcung biefer ©cbrifft viel <Bi\< 
te« verbrechen fan. ©eine ©cf)reib*2lrt ifi nett 
unb angenehm. Unb wann, versprochener maf* 
ffen, einer ©ammlung von 12. ©tücfen aüejett 
ein vollfiänbige« Siegifler, jufamt einem alfge* 
mintn Jf>aupt*£itul erfolgen folle,fo verbienet 

4k mit Siecht eine Äern* unb ©taat«*6hvonif 
benennet iu werben. 

&eip?tff. 
Set)San$enbeim, bem SucbbrucFer, ifl ver* 

legt: Specimen Juris f e u d o r u m natural is mc-
t h o d o - feientifica c o n f e r i p t u m . A m o r e Regne
r o E n g e l h a r d o . 1742.4t. unb einen halben 
Stögen. S)a ber £ r . ©ebeitnbeSiatb unb P r o f 
*u #alfe, a Schmer, vor einigen labten ein 
Jus p u b l i c u m univer fa le gefchrieben, Uttb fol* 
<&e« von benen ©elebrfen fehr wohl aufaenom* 
inen worben; fo hat folche« £ m . ©tgelbarben 
angetrieben / baf er biefem mit eiuem Sehn* 
Siecht na^ahmete, unb alfo ein Jus f e u d o r u m 
naturale mit feinem eigenen 93er(tanbe erfonne. 
SBeifen aber ba£ Seba*Siecbf ftch pur auf einiger 
SSöfcfer eingerichtete ©a&mgen grünbet * unb 
nkht ein natfeliäe« unb allen l iefern gemei* 
ne« Siecht ifi; & werben wohl hier be« £ r n , 
©erfaffer« gute ©ebancFen einen Slbfall leiben 
muffen,, mithin ganft wobt bev berSebn*3iecht«* 
©etebrfamf eit ju entbehren fevtu ©oafi i|i ba* 
fflSerdgen in 7* Strpitel eingeleitet A beffen 1) 
mitemn Sehen ungemein unb bem natürlichen 

l ba« 3) von benen ©acben, welche ju Sehne ms 
geben werben fonnen; ba« 4 ) von bettenIfoerfo* 
nen, fo Sehen vergeben unb empfanden fonnen; 
ba« sJ von benen Siechten unb ©cbulbrgfeiten 
be« Sehn«^errn« unb SSafallen; ba«6) von ber 
Sebn«*§olge; ba« ?)cvon benen Slrten , bnrc& 
welche ein Sehen aufboret/ gehanbelt wirb. 

*5«fle. 
SBegen be« £eil. ;öfter*ftefie« erfchiene, unb 

jwar nach Slcabemifcben ©evraueb, von be« ba* 
mahligen ö r n . P r o R e a o r i s , be« gebeimben 
Siath 2Boljfen«, Magnific. jugleid> im Gahmen 
ber ganzen Uniberfitdt, ein gewöhnliche« Pro-
gramma, 2. Sogen in 4/ in welchem au« ber 
Äird)en*£i|iorie vollfidnbig erwiefen unb bärge* 
leget wirb, wie biefe« böcbfbbeüige §efi in ber 
^hnfienheit beftdnbia gefeiert worben, jugleicl} 
wie nöthig beffen Äanntuijj in ber Shrifienheit 
fet) / nicht weniger wie biefunfftigeSluferfiehun'g 
ber Jobten anjufeben; babet) jußleich ber bejj* 
fall« ungleicb*©efinnten vermeinte Sinweubun* 
gen mit febr guten ©rünben wiberleget erfchei* 
nen; nicht weniger bie wahre Sluferfiehung ber 
Sobten volffommen mit lauter unwiberfprechli* 
eben Seweiftbumeru bargeleget wirb > vornem* 
lieh, baf bie beffalligen ©teilen ber Aeiligen 
©chrifft aud) nicht ben allergeringflen SBiber* 
fpruch leiben fönnen. ©aber berührte Slätter 
ihr Sob, unb wohl betrachtet ju werbeu, allere 
bing« verbienen. 

gerner erfchiene auch wegen feverlicher Sege* 
hung be« versoffenen JjpeiL 93jtngfi*§etfe« no
mine Academia* ron vorberubrten bermabligefc 
£errn Pro-Reaoris Magnific ein vortreffliche* 
rrogramma, von ^ Sogen in 4 . welche« mit 
lauter unwiberleglichen ©runben erweifet, ba§ 
fowobl in verriebenen ©feilen ber SMjer 
SJfofi«, al« infonberheit ber ?)falmen nni ber 
Propheten , Jjefaid unb jeremia , aller&ing* 
ber ^eplanb ber SBelt verfianben werber 

mithin folche von felbem alleine p erfldren^ba* 
bev iugleicb bereu SJleinmiQtn, bie fotfcaneti 
©chriff^©teHen eine anbere 2(u«Iegung iuf̂ rei*̂  
ben wollen, ftch fattfam wiberieget ffnben. 
haben jngleich biefe gelehrte Siatter eine gute 
Erläuterung einiger SUterthumer, wann lem*̂  
lief; folche von Suren reben, bie vormahfe mit 
einem gewetteten Öele voBbrac&t worben;mit* 
hin felbige gelefen ju werben allerbingj« verbiet 
nenA inbem fte weifen> auf wo« 2frt höheö&t^ 
m w wwahiiaw 3*tfw mit Otit mifot 
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nnb ctngema>̂ et woröen, von welchem groffen 
2J!te?rtb«m nun anberwert« felber niedrer« ban* 
bein«/ unb folebe« naeb feinen wahren Umfiäu* 
ben i barlegen unb erfläreu wirb. 

2?e£er*sbtu*cr. 
S5ev îeronvmo Sen§ allbier ?(l folgenbe« nfig* 

lieber fietne SÖercf gebrueft nnb jufjnben: Mcdi-
cinijfcf)*Pra<5tifche SIntDeifung ju gröblicher Sur, 
Praeffcrvation unb Verhalten in grafllrenbcn an* 
fieefeenb * biegen Satharr*§lecf*unb griegel*0ie* 
bernw beo ©elegenheit, felbige feit etlichen 
59?omatben fowobl in <&t<\bttn al« auf bem San* 
be bner unb anberwert« hervor getbän; jum alt 
aenueinen unb aueb befonbern aRufjen berer £err< 
febaffften, Beamten/ Ĵfarrberrn unb tlntertba 
neu auf bem Sanbe, auf gefd)ebene« bobe« 2in= 
fuebceu unb Verlangen entworfen, unb bem 
SrmcF fibergeben von tfobann <£(mf*opb ̂ u* 
b e t , , Philoi; & Medic. Do&. wefll. 3 b r 0 Ver* 
wittiibten £ocbfur|il. Surd)l. $u 2lnbalt*€6tben 
Seib?*Mcdicö &c. Siefe gange ©cbrifft ifi fo 
eingerichtet, baf fie ein jeber, ber auch bie Me-
dieim nicht ftudiret, mit Sinken lefen unb ver* 
fiebern fan, unb befonber« benen, bie fich auf 
bem Sanb befmben, allwo e« an Doäoni unb 
3lr̂ mev*aSerftdnbigen fehlet, gewibmet i f i , ba* 
mit fie ftd) bev entfiehenben bissen Ärancfhei* 
ten ün allen galten ju richten wiffen. ©iei|r in 
3. (Sapitel abgewertet. S a « erfte jeiget, wor* 
an nnanbie hingen Ärancfheiten, wenn fie ben 
Patienten überfallen, erfenuen fan, unb mit wa« 
t)or Jfenn jeidjen ftch, felbige auffern. S a « $ wev< 
te gnebt eine nähere 2lMtifim$, wie folgen 

r̂atnefheifen mit wenigen, unb burch vielfälti* 
ge Erfahrung bewahrten 3lr£nev*58Jittelu j u ie* 
gegneu, unb wie fich bie Patienten im übrigen 
v o r , in unb nach ber Ärancfheit ju verhalten 
haben, wenn fte wieber gefunb ju werben verlas 
gen. Sa«britte Sapitel macht ben Sefcbluf, 
nnb lehret, wje fich ©efunbe vor hingenIraner* 
betten tbeil$ burd) airpet), theil« burch einege> 
hörige D i x t praeferviren unb Verwahren follen; 
beme noch eine Erinnerung b e r g e t \[t, Wie 
man biefe Slätter nicht nur bep jeßt*£raJi]reu* 
benÄrancFheiten, fonbm auch ftmfftigbw al« 
eine Sorfcbrifft in beigen fiebern mit Sftußen 
gebrauten f ö n n e , unb wa« bev Serfertigung ber 
\n biefer © c b r i f f t vorfommenben Recepten unb 
übrigen£au£Swtel iu beobachten, öbgebaebte 
©chrifft ifi in bem Sen|ifchen Saben, gegen ben 
SfatNtotf töWtmHf towWm 

bO 3tTauöwartisenÄe4C^€n«»Ö 
©raarem 

<öaag* 
Ser berühmte Slrfjt, £ r . Cuifard, %at bru* 

cfen laffen: Efäi fo* les Maiadics Vencrisnncs, 
c-ontenant avec les fignes, qui ies caraclejrifent 
& le jugement quo'n doit porter Cur ies diffe-
rens cas, un detail exa& de ia maniere dont 
on ies traite a Montpellier, les incoiivemiens 
qui fuivent lefluxdcbouche, Ies raifonsqu oa 
a eues de le profeire des Pais Meridionaux3 & 
les avantages qui revinnent d'une Methode 
beaueoup plus duce plus fimple & infiniment 
plus afTuree. La Haye, chez Pierre Paupie. 
1741. in 8vo. Sie Methode, welche ber «£r« 
SJerfaffer angenommen hat, bie galanten $rancf* 
heiten ju heilen, ifl biejenige, welche burd) ben 
jjpru. chieoineau,* erftem $onigl. 3lr$te, ein* 
geföhret worben. ©ie war fc&ou längflen« be* 
hnbt; man bebienete ftch aber nur berfelben in 
befonbern Söorfällen, worinn man bie Saliva-
tion fcheuete. Siefer berühmte 2lr$t macht bie* 
felbe allgemeiner, unb beweifet burch woblbe* 
wahrte ©runbe, baf bie Salivation eben feilt 
hinlängliche« Littel i j l , bie fogenanuteiSReapo* 
litanifebe r̂anefheit ju heben. Sie ©runbe 
be« £ r n . chieoineau, welche ber SSerfaffer flc& 
bebienet, werben von ihm mit vielen Seweife» 
unterflüfcet unb erläutert. Uberhaupt ifl biefeS 
Such mit vielem gleiffe, mit vieler ©orgfalt 
aufgearbeitet worbeu, mibe« wirb benen Sierfc* 
ten bev galanten SJorfällen befonber« aufcet* 
fonnen. £>eyöen.. . 

Slllhier ifl gebrueft: DavidisArnoldi Conra-
di Gryptographia denudata , five arsr deetfe-
randi, qux occulte feripta funt in quocunque 
Linguarum generc3 prseeipue Germanicay Ba
tava \ Latina, "Anglicana, Oallica , Itafiea, 
örseca. Ser SJerfaffer hat fich aBe 9K»be ge* 
geben, bie fogenannte geheime @$rei6*9lrt mit 
Su#aben ober Labien jn entbecFen, unb einen 
jeben gefchieft ju machen, felbige vergeben Sit 
fönnen. Sr theilet fein Sud; tu jwev 2 h ^ 
3n bem erfien hanbelt er von ber Theorie unb 
ben allgemeinen @runb*@ä$ea biefer J?onfi/ in 
fo weit fte mit allen ©ptathen eine Ubereinftim* 
mung haben. 3n bem swevten Steife hobelt 
er von benen ©pracben, welche auf bem £itnl 
bmmtt wxbm, m\ von ber Slrt unb 9Beife, 
»ie man bte ©chrifftM/ n^WmnmmU^ 
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neöehejmeSlrtabgeMet warben/erflgren muf* 
fe. 25evm ©cbluffe ift noeb ein fogenannter 
äßegwetfer, beffen man fub bebienen fan, wenn 
man etwan geirret bat. J8ev benen Seuten/ 
welcbe von biefer ©cbreib*2lrt eiii eigen J&anb* 
weref machen, wirb ber £ r . Söerfaffer ftd) eben 
feinen ©anef erwerben, fall« feine Slrbett ver* 
nrägenb ift, alle ihre ©ebeimniffe su entbeefen. 

©ttaßbnrg. 
I i . ) ©ett 29 . SÄefljf , Dijfertatio inauguralis 

Juridkade ßönis paternis , quac ad Liberos 
prioris Matrimonii redire deberrt: occafione L 
Fotmirt£3. Cod.defecundisnuptiis. Refpondente Dn. 
Stephano Francifco Picard, Metenfi, 
©en f. 2lpril. Dijfertatio Juridka, continensex-
cerpfa quaeftionum de Molitoribus. Prtfide 
D. D. Jeremia Eberhardo Linckio ; Defendente 
Dn, Francifco Ludov. Richardö Eufebio MüL 
l e r , Coimaricnfi. 1 4 . ) ©en 6\ e J u s d « £ ) l # r * 
tafco inauguralis Juridka, de officio Advocätier-
ga Clientem^ Refpondente Dn. Georgio Carolo 
Ferdinand© Popp, Jaxthufa-Franco. 15O 
©en I 6. ejusd. Dijfertatio inauguralis Juridka, de 
Venditöread pr#ftandam Eviclionem non ob-
ligato. Refpondente Dil. Francifco Antonio Her-, 
Inäft, Seleftadienfi. • 1 6 , ) ©en 25 . ejusd. D/Jer̂  
tatiönis:CHttco - Juridka [ Gontinuatio , de promi-
fcüis & non promifeuis Condttionibus &c. 
Wräßde D. D. Jeremia Eberhardo Linckio; De

fendente Dn. Nicoiao Jofepho Picard, Metenfi. 
1 7 , ) ©eit 24. ejusd; Dijfertatio inauguralis Juri 
ätea,, de Döhätore aclpfa?ftandam Evi&ionem 
äfeligatö , *#l »on>. : ;Rejpondente D 4 Carolo 
Auguftino Pierron, Dieü2sienfi. 

I L 533ott äefef)trtcn ^ e r f ö n e t t / ( S o 
etetoten unb anbern ftemgf eiten* 

Korn. 
igeidjwie ber furtreffli^en 2lcabemie allbier 

ein Slbbrucf berer ^ . Ä6|rffe ju benen 
®cbau*©töcfen von SRetaH, welcbe bie golae 
berer Äavfer unb tapfer innen, Äonige unb $ 0 * 
räginnenau« bem ©urcbl. €r$*£aufe c Hefter* 
retcb su erlernten geben, von SBien uberfanbt 
morben; alfo fevnb auch folebe von benen ©tie* 
bern ber Sleabemie ejeaminiret uub rubmwnrbig 
befunWn worben/fo baf ba« ällaemeine 2Jer* 
gtt&gen, fo man ober biefe« SBercf bejeuget, auch 
bejj Cardinal Proteaorem bewogen, 2 ^ 0 
fflabjll. Ĵ eiliafeit bie befonbern SBerbienffe be« 
^ c i l e r « nawbrficflicb amurfibwen, bamit nach 

ber Silliafeit nnb aHbieftgen@ebraucb biejenige, 
welche fich burch bie gfirtr#chfeit ihrer Slrbett 
Vor anbern hervorthun, aub burch bie Sterbe ei* 
ne« öffentlichen €bren*£ittl« diftinguiret Wer* 
ben mochten. 3u biefem Siel unb Ünbe haben 
$Herbo#gebacbt 3 h t o fäbfil. £eiligfeit ben 
Autorem bjefe« 2BercE«, lahmentlich Sluguflin 
St. Urbain, §u einem SütitUt ju ernennen, aud> 
bie Inftaüation VOrbefagtet Ritter« 3 h r 0 Emi
nenz, bem ^tn.Sr^*Sif(boffenju3Sien,^)rn/ 
Sarbittal ©rafen von€oDmitfch, mitfelft einer 
eigenen 35uH unb Uberfenbingbe« an einer gol* 
benen Letten hangenben £rben«*Sreu£e«, auf* 
jugeben attergndbigfl geruht, hierju auch noch 
um fo mehrer« bewogen w»rben, al« befanbter 
maffen wevl. ber bitter s*. Urbain ein 2>ater 
be«ienigen, von welchem frer bie 3?ebe if i , bem 
£ e ü . ©tuhl wichtig*unb erfpriefliche ©ienfie 
gethan hat. <£r war einer Derer furnehmften Me-
dailieurs, unb von ber erfen (Slaffe, unb eben 
berjenige, welcher bie SJcmifche SWfin̂  in ben 
guten ®tanb,mxmmn ftch felbige wurcflichbe* 
finbet, unb wa« bie ©djoirbeitbe« ©eprage«fo# 
wohl al«ben glei§ unb bie gute 3Birthfd)afftan^ 
langet, gefegt bat. 3Rur befagter bitter Serbi; 
nanb St. urbain war ein lothringer von ©ebttrt, 
unb if l , nad)bem er allbier3Kun^*Fabrications-
birecior unb Saumeijler »Ott 4. 5)äbf?en gewe* 
fen, von be« bochMeeL^crrn Äerjogen von̂ o* 
thringen ©urcbl. fobalb ©iefelbe wieber ih* 
reu ^erjogtbumern aelan̂ et fepn, umbenfelben 
bev unb um ftch ju haben, von 9iom wieber surüdf 
beruffen wvrben. • 

P a m -
©er ?)rei§, weiter biefe« 3ahr von ber hieftgeu 

Äonigl. Slcabemie ber SBiffenfchafften hätte au«* 
gegeben werben follen, war bemjenigen beflimmt, 
berauf bie grunblî fle 3lrt bie9?atur unb ©gen* 
fchdfftenbe« SSagnet« erflaret haben würbe. & 
fanb ftd) aber unter allen ©ebrifften, weld&e über 
biefe SÄaterie einberiefet worbenftnb, feim ein* 
Sige, ber nur mit einigem:3jed)te biefer anfehilî e 
§Jrei§ von 25-00, g^re« hatte juerfannt werben 
Ernten, ©ie 3lcabemie hat alfo ben ©djluf? 1 efaf* 
lfet,eben biefegrage noch einmal auf ba«3abr:744* 
offeutl. auftugeben, unb ben barauf gefegten preif 
ju verboppeln, alfo,ba§ berjenige, welker alibenn 
ibie befle Sluflöfung biefer grage einf îden virb, 
eine®elojbuungvottfooovgivre«ftcher su erwar* 
Un^at §u welcher flnterfuchung a0e ©eehrte 
aller orten erfudjt unb eingeläbeu werben. 

Äesenöbnrg, ju ftnbeu bep Shnfiian ©ottlieb ©eiffart. 
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I*23on fieiebtten 35u#em unb 
©ebrifften. 

ttttritbeitf. 
2̂1̂  £mifferifd^e Medaillen *§abinet> ober 

*$8erjeiebni§ «Her Medaillen, welcbe fo* 
wohl bte bifiorifeben B̂egebenheiten von 

31 1^79* bi«3l. 1 7 4 ^ <tl« auch anbere (Sbrifilicb* 
unb moralif̂ e^5etracbfungen, nebft bervollfom* 
tnenen Sievbe ber SJomifcben tyäbfie enthalten. 
Unb noch jê o heflanbig ju ftnben in Anberg 
Bet) (Eafpar ©ottlieb Säufern, be« £od)lobl. 
grandEtfcben <£revfce« SRün^Dialb/ unb ©ene* 
ral*3Kun|*2Barabtn. Sftebfl einem Söorbericbt. 
1 7 4 2 . 4 . 1 . Sllpbab. 4* Sogen, ©iefe verjeieb* 
uete, febone unb Sablreicbe ©ammlung beliebet 
nicht au« ©cbau* SOJüngen / fonbern iTC&m** 
Stempeln, womit unjafjlige ©cbau*9Kun<sen 
fönnen aepräget werben. ©ergleid)en Wirb 
fcbwerlich irgenbwo $u ftnben fevn* diejenige, 
tveiebe 9JJuttf$*Sabinete entweber anlegen, ober 
bereit« angelegte vermehren wollen, befommen 
au« biefem 23erjeicbm|j eine Äfinntnif von ver* 

{djtebenen vieDeicbt ihnen nod) unbefanbt*gewe* 
enen 50?unßett, unb fonnen aud) felbige, wo fte 

e« verlangen, in ©olb, ©über, Äupffer unb 
Sinn erhalten, fo oft fte wollen, ©er gelehrte 
sJorbericht biefe* gebruefteu $erieicNffe«Jafiet 

ft* mit 5Bergmi8.cn lefen* (Er ifl von einem 
bodjberub.mten SJJanue* .unb groffen Äettuerbie? 
fer aöjjfenfcfrafft aufgefegt, ber aber feinen ho* 
ben SRahmen au« §8efcheibenfeeit nicht genennef* 
gu erfl wirb bacttitijHi be«5BortbeÖ«gebacbt,ber 
auÄJbenen SKfin̂ en ju nehmen. SJfan fonne 
nemlich bie ©encfmahle berer ©efchicbte 4nf 
Hungen feßen, unb fotefre al« antbentifebe geug* 
niffe in anbere Sauber verliefen:* ba ©egen* 
theil« bie €hren*©aulen, obeüfci, infcriptk* 
nes , Statuen, unb anbere groffe ©erefenur int 
ßanbe blieben* unb, auffer benen Sinwohneriif 
alleine von benen 3ieifenben aHba befrachtet wfir* 
ben. hierauf wirb ein furfcer Bericht von bem 
2lnfang berer ©*au*3Runßen unb ihren ©djicf* 
falen in ber golge berer Seiten gegeben, ©ie* 
fem folgen bie angeführten vielerlep Slrten ©cbau> 
SRun̂ en in prägen. ©ergleidjen ftnb ber #am* 
mer, ba« ÄeilWercF, ba« Sajcheuwercf mit etfr 
eben Siabern, ein ju 3lotn erfunbeue« 
tveref vom SBaffer getrieben, worauf SKun̂ en in 
©efdnvinbigfeit fonnen gemacht werben, unb 
enblich ber 2lmvurff, ober Balancier, welcher 
nunmehro auf allen SRün^en in Seutfcblanb ein* 
gefuhret ifl. ©er gerühmte $x% SSerfajfer gt* 
benefet feine« @ebrau# unb feiner <$rjwbun$ 
in granef reich, SugeBanb unb in © a l ^ b u r g * ^ 
fuhrt au* biefe« al« etipa« herüber« von bem 
Slnwurff ober Balancier an, baf mau auf bem 
$anb ber SÖJun&e» t t « r ® M t fegen fan/ w # 
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d)e« 6i§&ero noch nicht wargefebeu worben/tmb-
baß, mm\ man gangbare« ©etb barauf präget, 
fein falfcher Sföünfeer bergleichen an Schönheit 
unb ©lanfj nachmachen fonne. 3n Seutfcblanb 
ifl bergleid)en2BercF$eug nicht befanbt gewefen,bi« 
enblich ber feel. £ r . Sasaru«©oftlieb ßatiffer burch 
kniffe eine« r̂anjofen einen bergleichen 2luwurff 
<ut« grancfreich befam, unb benfeloen auch su 
SJragung berer Medaillen glucflich anwenbete. 
<£r hat von Äavferl. SOfajefh ba« Pr iv i legium, 
Medaillen ju prägen, erhalten, welche« nunmeb* 
ro auf feinen £ w . ©ohn unb beffen 9iacbfom* 
tuen bergeftalt erweitert ijl/ baß biefer burch fei* 
ne 23erbienfie von bem -jpodjlobl. grancfifcheu 
ßrepfe m beffen SRfinß *3lath »nb ©eneral* 
SWön^SBarabin ernennet worben, unb alfo ber 
Sfekh«>SRfim|e mit <&)b unb Pflicht jugethan 
bleibet, ©urcb folchen Saufferifcpen allerbing« 
Foflbareu SÖerlag ifl nun eine fo groffe ©amm* 
Jung von Medaillen erwadjfen, al« Weber c in 
gauß £euf fcblanb, nod; vielleicht in anbern San* 
bern mit einmahl anzutreffen fevn mochte. £« 
tbeilet ftch biefe« #aupf*aSerjeicbniß folcher Me
daillen, ober vielmehr SD?ön/5*©tempeln, in 3. 
Slbfä^e; iO 3n bie£iftorifcben; a) in bie ©eiffc 
Wbenunb 55?oralifchen, unb 3 ) in bie SpäbfJIi* 
djen. ©ie £iflorifcben fangen mit bem Sftieme* 
gifchen̂ Srieben 1679* an, unb gehen bi« an^bai 
je|ige 3ahr 1742. <£« ftnb barinnen bie mercf* 
Wurbigffen Gegebenheiten, bie ftd; in foldjem 
begriff jugefragen, burch wohl au«gefonnene 
©tucFe, woran viele gelehrte Senfe £beil haben, 
jum flefen ©ebacbfniß augemercFet worben. 3b* 
te 3ahl erftrecFf ftch auf vierthalb hunberf. ©ie 
©eiftfichen ober moralifcben ©ebetuf ŜDJuttiien 
belaufen ftch auf 81. ©fttcFe; fte ftnb bergeftalt 
emgeridjfet, baß bereu viele ftch auch anbere $e* 
ligionen bebienen fonnen. ©ie bxittc fyUfyi* 
lung* enthalt eine 3ufammenfe$mtg von allen 
Häuptern be« ©fühl« ju 9Jom, beren Jahl ftch 
auf jwep hunberf unb etlid)funffjigbelaufft,vou 
ber man fagen fan, baß fte in biefer 2Jrf ihre« 
gleichen nicht hat. S« ifl bamx fchon ehcbem 
ein befonbere« lateinifche« unb teutfdje« Schc-
diafma m o&av gebrucff worben. 9ttan hat 
felbige«in diom fo wohl aufgenommen, baß ber 
€arbinal Aibani bem 3lngeber unb Verleger in 
'einem hubfchen unb hoflichen lateinif̂ en ©*rei* 
ben Daruber gratuliret. ©iefe« Schreiben ifl 
iu rein teutfcb wohl uberfeßt ber »orrebe biefeS 
$wifc* Stempel *eabinet« einverleibet tvorben, 

©tt accurater index aller in biefem 3>er$eicbm§ 
betriebenen 93?un̂ en nach alphabctifcher £>vb* 
nung macht biefe« aebrucfte lahmet noch ange* 
nehmercunb brauchbarer. ©0 fiehet man auch 
bie ©roffe berer Medaillen auf einer bevgebruef* 
fen Äupffer*2afel angemercFt, unb hierndchfl 
auch ben $reiß verzeichnet, wie theuer eine jebe 
©chau*3ttün$c in ©olb, ©ilber, $upffer uub 
3iun iu befoinmeu fev. 

XP&rsburg* 
©en 9.- ©ecembr. 1741* verfbeibigfe unter 

bem a j o r f t ^ r n . ^ o f ^ a t b « / $btliPP$bamUl* 
rieh , Facultatis juridicae h . t . Deeani & Senio-
r i s , J?r. 3oh. ©eorg Sei), AA. L L . & philo-
fophiseMagifter, Judicii provinciaiisCaefareo-
Franconici Confulens, p. t . perilluftrium DD. 
prineipaiis autee EpheborumRepetitor Jurium, 
um ber hochften SBurbe in benen fechten theil* 
hafftig JU Werben, feine Inaugural-Ditfertation, 
de Syftemate Civitatum Germanico, five divi-
iione Regni Germanici i n decem Circulos, & 
politia Circulorum. in 4t . © j e gan£e Diner
tation, nebfl benen am <Snbe anncairten Cor-
rollariis ex univerfo Jure, beflehef Ül 550* 
gen, unb ifl in 3 ßapitel eingeleitet. 2fr bem 
erfien hanbelt ber £ r . Autor de etymologia, 
definitionc, caufa efticiente & divifione Cir
culorum, deque eorum forma, fine & erTeftu, 
juribus & utiiitate. 3n bem 2. Kapitel wirb 
bie Politia Circulorum quoad Dire6lores3 Du-
ces, eorumque Adjunclos Uttterfuchet. Uni) itt! 
3. (Jap. de l'olitia Circulorum in conventibus 
circularibus occurrente , habito refpeclu ad 
differentiam conventuum circularium a DD. 
communiter agnitam, gehanbelt 

gerner erhielten wir ben 2 0 . ©ecemb. 1742* 
fub prxüdio ^>rn. ^of*3Iath«/ Johann $eter 
Banniza, Refpondente R. D. Jo- Georg. Koe-
nig , SS. Theoi. Baccalaureo bibl. & form. Re
verend, & Celfifs. Princ. noftri Alumno &c# 

Subfidia fnterpretationis doclrinalis pacis re-
ligtofÄ & Weftphalicsc a acutriusqueSynopfm 
hiitoricam 3 una cum fubnexis exuniverfo jure 
corrollariis, auf 6. SBogciL ^> e r 

Siath erweifet erfllid), baß 1 2 . ©tuefe haupt* 
fachlich su ber wahren uub ädjten Dottrinai-
3lu«legung beeber 3?eligion«*§rieben«*©d)lüffen 
erforbert werben. 2ll«bann erjehlet er hn l̂tcf) 
bie tyftovit be« 9veligiou«*Srieben^, unb w a « 
baiu 2inlaß gegeben; unb macht enblich betiSBe* 
fchluß mit ben?/ ba£ bie SJeformirte Religion im 



bott deichen € a $ e t t , 1744* 3 u U 159 

SBefipbälifcben r̂ieben / nebfl benen anbern bee* l 
ben vorbero fchon t o l e r i r t e n Sieligionen, mit' 
2lu«fcbluffung alier anberer ©ecfen,im dltiti) 
r c c i p i r t worben fet). 

© e n 24. €0?at> 174 2» verfbeibigfe #r. 3 v b -
€briflopb ©öfie unter bem P r x f i d i o J?r> D. 
SBilbelm 3acbariä gramer« eine lefeu«wurbige 
D i f p u t a t i o n e m , de T o r t u r a , ejusque ufu & 
effe&ibus. 4 t . 12, «Bogen» ©ie ifl in 3* @api* 
tel eingetbeilef. 3 n bem erfien Sap. wirb bie 
wefeutlicbe Benennung ber harter, beren ©e* 
ve^tigfeit/ Urfprung unb ©ebraucb bep benen 
alten Seutfcben erörtert. S a « anbere ©rotte! 
banbelt bie ©nt&eitang berfelben unb Unterfcbeib 
Don ber ©eifilieben harter, ingleicbeu/ welchem 
3?id)ter jufomme einen ju martern, unbwa«ba> 
Jbep ju o b f e r v i r e n , fowobl wie offt folebe wie* 
fcerbolef, unb ob wiber Anlegung berfelben ap. 
pelüret werben fikte, mit vieler SBeitlattfftig* 
leit ab. 3 n bem britten ift be« Siebter« £r* 
mafigung,bie 2lnjeigungen, fo jur Sortur biu* 
länglich, bie ̂ erfonen, fo berfelben nic&t unter* 
tvorffen werben fonnen, in welchen Verbrechen 
folebe flatt jmbef, unb ob fte bep % w n unb Sau* 
berern ju applidren, bieSBurcfung unb SRußen 
berfelben, ingileicben wer bie Unf offen auf biefel* 
ben fowobl aW angeflellfe i n q u i f m o n ju erfê en 
»erbimben, mit fattfameu ©xrnbw unb guten 
obfervat ionet i t bargetban worben. Überhaupt 
tvirb nicht leichte etwa« von benen ju biefer ©a 
che geborigen Jöingen gebadet ober gefragt wer
ben, jo nicht tvollf ommen in biefer D i f p u t a t i o n 
enthaften war«. 

©ie gewöhnliche 3̂ftugft*gefl*S:ag«̂ Oration 
würbe biefe« 3742. 3 a h r in ber Slcabemifcheu 
j?ird;e von eitnem au« Hamburg aUhier Theo-
l o g i a m fludirenben £ e r M , S ig ismundo Rucke-
r o , de d o n o i l i n g u a r u m , i n v i c l i f l i m o re l ig io-
n i s Chriftianae a r g u m e n t ö , gehalten. 35ep Wel 
Cl)er ©elegenheit ber R e a o r Academix Magni-
Jficus in einem Programmatt: in 4to, jwet) 
55ogen, bie Cinlabuug verrichtete, tmb barinnen 
bie §rage : U t r u m SanCtus Dei Spir i tus vocari 
p o f l i t t r i f t i s , h o c e d , perinde Spir i tus t r i r t i -
tiac nuneupara , atquealiusDeus & Spiritus I x -
titis v o c a r i fb le t? abhanbelte, utab gegen bie 
©ocimaner uaib 9lrminianer erwiefe, baf ber^ei 
lige©eifl ein ©eifl ber $reuben rtnb Srofle«, 
niebt aber ber Setröbnif unb ©cbwenuut&igfett 
fev* 

•£a*Ue* 
Vettere Sortfesung wott bemtf rnbäf tbes 
^rm (Sebeimoen Ä 4 t t b s unö Oermabli3en 

P r o - R e d o r i s , ^tn* KPolffens , T o m . II» 
Juris NJaturse. 

Sllfo faget §, 75* Sa:p. 1. baf bie wahren Ur* 
adjen, warum e«nad) eingerichteten menfcbli* 

eben ©efellfchafften niebt fogleich Kriege gefegt, 
feine anbere aewefen, alt« weil mau wohl mit* 
einanber gelebet, wovora §. 76. unb 77. ferner 
hanbelt. $. 78. weifet,, baf i n v i t * fimpüci-
tate bie 9D?enfd)en auf b>ie ©eelen*@nrichfuna 
nicht viel $u benefen pflegiten, mmit §. 79. aucl) 
Sttfhtm hat. hierauf greifet §. 80. ju ben P r i -
mis N a t u r » , welche §. 81 . erflaret. §. %u 
lehret, wie V i t s ü m p i i c i t a s anjufeben; §. 83* 
ob folche unb ba« Jus N a t u r * einerlep fev; §.84.. 
baf v i t « f i m p l i c i t a s nifyt wiffe, wa« £ugenbetv 
beiffen; §. 8 f . wie nach ifothane v i t x f i m p l i c i 
tas eine Äennfnijj von beim habe, wa« gut ober 
bofe ju nennen; §. %6. im wie ferne ba« j u s Na
t u r « einen ©nflu§ in bie v i t * f i m p l i c i t a t e m 
geniejfe; §. 78. baf felbige in«gemein garwenia 
von Saflern wiffe; 88. ba§ in mehrberöhrfer 
?eben«*2lrt man bie getneinf^affflî e Siebe al* 
lemabl Mattet habe; 89* al« /eneauftuhd* 
ren angefangen, wie naâ bie Siebe gegen anbere 
gepflogen worben; §. 9°« baf felbige attmäblte 
in Verfall gerathen; §. 9 1 , ob bie vitse f i m p l i -
citas mit bem Jure N a t u * * eine ©emeinfehafft 
Pflege; §. 92. ob bie 99?emfcben i n vkx f i m p i i f 
citate haften bleiben fontnen, beffen SSerneinung 
erwiefen wirb ; §. '93*06 v i « f i m p ü c i t » ben 
frepen ©ebraud; aller uetb jeber ©inge einem 
jeben erlaubet, beffen Bejahung erfcheinet; §. 
94, ob C o m m u n i o primseva ba« Sieâ f habê  
au«wartige ©acben herbep jufchaffen, welchê  v 

erwiefen wirb; 95-, baf jene einen jeben be» 
bem feinigen laffe, bavon §. 96, eben/all̂  rebet; 
§. 97* w a « aber in folcher vor erlaubet attjufe*̂  
ben, bamit §. 98. auch jutthunhaf; nad)weisen 
§. 99. iveifef, wa« a b u f u * r e r u m eigenflidb heif̂  
fe; 1 co. ob verfchiebene Men«*2lrfen i n C o m 
m u n i o n e primaeva flatt ftinben fonnen? §. 101^ 
wa« bef fall« wohl Uobad)M worben; §. 102^ 
Wa« hingegen i n p r i m a e r e r u m c o m m u n i o 
ne Verbotben gewefen V §.> 103. baf in felbiger 
niemanb a j u r e u t e n d i otu«gefcbloffen worben» 
§. 104, eröffnet, Wa« C o m m u n i o negat iva 
vorgeflelfet, barmit §. 10^/ebenfatl« ju tbun hat; 

.§• 106. baf fplâ e im Juri Natwrgc nitf)t jn 
©b 2 wibtri 
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tviber; §. 107, ob felbige annoch flatt ftnben fon* 
me. §. 108. leget bar, baf mit bem Jure Na-
* ur* aflerbing« übereinfomme, wann 6e&auptet 
wirb, baf ein jeber ba« feinige jugenuffen befugt 
fen* gjacb welkem §. 109. unterfuebet, ob mit 
5̂eflanbe fechten« obangefnbrte Communio 

prim*va aufgehoben tootim, bawn bieSSeja* 
Jfjung erfebeinet ba bann S O M . ftb fiefcbloffen 
fiehet, von welchem bie fernere SSorfteDung funff* 
tig erfolget. 

SlUbier ift jum SBorfcbein gefommen: Difqui-
fitio Academica de vero ordine fuccedendi 
fosminarum fecundum Jus Primogenitur«, 
indeque demonftrativa ratione fiuente Jure 
fuccedendi Auguftifs. Domus Bavaric* inple-
jasque terras Auflriacas, fimili ei , quo Sere-
piflimus Prineeps Wilhelm*«* Hafs. Landgr. 
i n terras Hanoicas fucceflit. Quam aufpiciis 
Academi* Recloris Magnificentiflimi, Serenif-
firrti ac Principis Domini, Domini Friderici, 
Hafliarum Landgravn, reliq. Prsefide Joh.Ul-
rico Cramero, D. Potentifs. Suecor. Reg.HafT. 
Landgr. Confil. Aul. Prof. Jur. Ord. diexxvil . 
Januar. A. M D C C X L I L publice in Auditorio 
JCtorum defendet Philippus Francifcus, Lib, 
Baro a Danckelmann. Marburgi Cattorum. 
apud Philipp, Cafimir. Müllerum, Aead, Ty-
pogr. ©je enthalt 7* $ogen in 4t , unb ift in 
2, €apitei abgewertet, ©a« erfle hanbelt in 
2.e, §§, de vero foeminarum fecundum jus Pri
mogenitur* fuccedendi ordine, Uttb erWeifef/ 
baf in ber weiblichen Succefllon bie altere £itiie 
bie jüngere, eben al« wie in ber männlichen, in 
ftipitc communi , au«fcbluffe* ©Ä< anbere 
Capifel hantelt in 2-7, de Jure fuccedendi 
Auguftiflim* Dotnus Bavaric* in plerasque 
terras Auflriacas. Sllfo jeiget § . 2 6 , baf ba« 
jus Primogenitur* in ben <£rb*2änbern be« 
©urcblaucbfigflen £aufe«;öeflerreicb von 2llter& 
her eingefuhret Worben. §• 27 . hanbelt von ber 
eigentlichen SReinung tapfer« Ferdinandi 1. in 
SSerorbnung ber weiblichen Succefllon in ben 
Öejierreichifchen Sanben. §. 28. erinnert, baf 
Ferdinandus i. al« ber erfle SBeftßer ber König* 
reid;e Ungarn uub Lohmen, wie aud) ber ubri* 
gen JDefierretchifchea ^mttn anjufeheu fep. §, 
2 9 . behauvtet, baf Ferdinandus I. ba« Jus Pri
mogenitur* in bem KönigreitbLohmen unb 
Ungarn burch ein £efiament beflaftgef. §. j o f 

erweifet, baf fojehe« £eflaiflent Ferd. t. ben s.uc-

cefllon^g3ergleich, welcher in bem Vertrage be* 
©urcblaucbtigfien ^aufe« öeflerreicb mit bem 
<Sbur*35avrif4)en getroffen worben, in fich faffe* 
§. 3 1 . SBorau« benn erhellet, baf Ferd. i.t>a< 
2Borf, (Eheliche &ibe«*(&rben, in engerem 9?er* 
flanbe genommen, unb babureb blof bie abflei* 
genbe mannliche (grben verflanben. 3 *• ger* 
net fep barau« bie Slbitdjt Ferd. 1. abzunehmen, 
wenn er von ber weiblichen Succefllon in ben 
Oeflerreichen 2anbm gehörige SJerorbnung ge* 
macht. §. 33, ©afjwar be«Ferdinandi 1. £ocb* 
ter Anna, §um SSeflen ber männlid;en Succef-
fiontnbem Königreich Ungarn unb Lohmen/ 
wie auch in ben £)eflerreid>ifchen Rauben, aller 
ihrer €rb*@erechtigfeit fich vergehen, boch mit 
2Sprbehalfung ihre«Siecht«, naeb^rlöfcbungber 
männlichen. §. 34» SSon biefer Anna ftamme 
nun ber ©urcblaucbtigfte ßhurfurfl iu Hävern / 
al« nunmehro @Iorwurbigfl*regierenber Stdm* 
Äavfer. §. 35-. ©ie ©urchlauchtigfle Maria 
Thereüa , aBerho#*regierenbe Königin in Un* 
garn flamme gleichfall« von Ferdinando 1. ai$ 
bem gemeinfamen ©famnte her. §. 3 £>ie £i* 
nie aber be«2)urd;l. Shurfurflen^ fev bie ältere/ 
uub bie Önie ber ©ura^l. Mari* Therefi* fe& 
bte jüngere. §. 37* & Aiccedire bemnach ber 
© U r c b l . Shurfurfl, Caroius Albertus, in baS 
Königreich Lohmen unb Ungarn / unb bie ubri* 
ge Öeflerreid^if^e Sanbe privative. §• 38. ©a 
nun bie Succeflion be« ©urcbl. €hurffirfien in 
Savem VOrber ©Urd) l . Maria Therefiaau«bem 
jure Primogenitur* herfliefferfo folge von felb* 
flen / baf Ferdinandus J. jn feiner befföliigen 
2Serorbnung fein Slbfeheu/ bev Srlofchnng Der 
männlichen ?eibe«*€rben/ auf Annam unb ihre 
Defcendenten in ber€rb*§olge fein Slbfeheu ge* 
habt. §. 3 9 . ©« erftreefe ftch bemnach ba« jus 
Primogenitur* auch Öttf ber A n n * Srben, Uttb 
folglid) auf ben Slllerbur̂ Iauchtigflen Carolum 
Albertum, vermöge ber Seflamentlichen 2Jer* 
orbnung, welche ben Vertrag mit bem ©ttrchK 
£aufe Hävern in ftd; faffe. §. 4°* S « fallen 
alfo in ber Succefllon«^orbnung bem ©urcbl» 
Shurfftrften von Hävern alle Sieidje unb Sanbe 
attheim, weldje Ferdinandus I. befeffen. §. 4 U 
3a erfuccedire aud̂  in alle Mobilia, welche al« 
acceflbria mit ben Cauben unb üieichett verfnupf* 
fet fepn. §. 4 2 . ©ie Privilegia Friderici 1. unb 
Caroli v. flehen ber Succefllon be«©urchl- <£bur< 
furflen vor ber © u r # Maria Thcrefia nicht im 
SBege, fonbern jlreiten vielmehr vor biefelbige* 
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$. 43. Ferdinandus I . |>a&« $B?<K&t 0«|)<»bt &<tf 
geftamentfo auftarfc&ten, tote in textHt 
gcföcfcn; unb â&e baburc& iat jus Pnmoge-

welche* vorhin fchon eingeführt gerne* 
-fen / betätiget. §. 44* £>a ««« *n ojßbefagtem 
Seftament Ver Ann« Siecht ber <Srji*@eburt 
burch bie €hê $aeten unb Vorbehalt auf bie 
ijf6nigreio^e Rühmen unb Ungarn, unb übrige 
£>ejierreichifche £anbe bergefialt bevefliget fev, 
baf e« mit ber Succefljon&örbnung. leine Sitch-
tigfeit habe; fo folge, baf, vertu öge be« einge* 
führten Juris Primogenitur*, alleÜiacbfommen 
ein Jus qu*fitum in ber Succefllon« ^örbnung 
vor ftd) haben- §. 4f* 2Borau« offenbar ju 
fchluffen, baf auch nicht einmahi bie 3lunehmung 
eine« SJerjicht« ber ©urcbl. §r. ©emablin von 
bem ©urd)l. (Ehurfilrfien, auffer mit SJorbebalt 
ber Siebte be« ©urcbl. *yaufe«, gesehen fon* 
neu, uttb alfo ju erflaren fev/ baf fte nicht fol* 
ßen, noch €r felbfi 3bve«&ed)t« wiber bie 2oa> 
ter be« legten au« bemfelben ©tamme, Caroli 
.vi. ftd) jemabl« gebrauchen folle. §. 46* £>a 
nun ber &et)tritt be« ©ura% €hurfftrfreu« im 
Pacification d. 30, April 1725. mit bem Moni* 
flein@pamen f t ^ auf biefen 35eriid;t grunbe 
fo fev flar, baf folcher SSeptrttt, unb bte baher 
flieffenbe Guarantie ber SJJragmatifcben Sanktion 
-|um offenbaren Schaben berer Siechte be«©ura> 
lau^tigfien ^>aufe« Hävern ftch nicht erftrecfen 
fönne. §. 47» <E« fen auch nicht glaublm), baf 

-ber ©urcbl. €hurffirft, bev 3Jerfcbweigung ber 
fechte feine« .paufe«, in folgen S5et>tritten in 
Die Abtretung berfelbigen gewilliget habe. §. 
48. ©efeßt auch, baf ber ©urcbl. Sburfurft bev 
fbichen SStyttiUtn fowobl in ben 25erjicht ber 
©urd)l. Ŝ au ©emahlin, al«semelbte Pacifka 
tion jum offenbaren ©cbaben ber Stechte feine« 
#aufe« gewilliget; fo fev nicht nur fein £rbe 
nicht gehalten barein ju willigen, fonbern er fön* 
tte auch folche« bereuen unb wiberruffen. §. 49» 
©emnach flehe bie $Pragmatifcf)e San&ion bem 
©urcbl* €hurförfien nicht im SSJege f baf €r nicht 
In benen öefierreichifä^en Sanben fuccediren 
folle; weil babureb eine bem Juri Primogenitu-
tx juwiberlauffenbe weibl. Succefllon«^£)rbnuug 
Don Carolo vi, eingeföbret worben. §..$of Unb 
tva« noch mehr, fo rönne ber ©ur<J)l Caroius 
Albertus bî  öejlerreicbifcbe Sanbe propria au
toritäre ftd) lueignen. §. s 1. ©ie bifher flar 
erwiefene SucceitiontfeOrbnüng nach bem Siech* 
te ber £rfi*©eburt hinbere 3bw fikiül Stfaj, 

lin Neuffen feine«wege*, © e r o Succeffion«* 
Siebte in ben ©cbleftfcbett ^erjogthumern }ti 
behaupten. §. ©a« Oie^tbe«©urchlau^ 
tigfien Sbnrfurflen« in ben Oefierreichif̂ en £an* 
ben fep bem gleichförmig, wioburch ber ©urcbk 
görft unb fcutbgraf iu Reffen, Wilhelmus, m 
ben ^anauifchenßanoen tucccdiref. 

©iefe ©ä£e ftnb mit bahin gehörigen Seweif* 
©rmtben, Documenten unb yeugniffen beleget; 
unb ju mehrerer Erläuterung ber ©acbe ifl eine 
©euealogifebe ©tamm^afel bepgeföget worben* 

2lltt>orff. 
25ep hleftg*^)ochlöblicher 3uriflen*gaeultat 

haben feit bem neuen 3abr fech« Candidad jn 
Erhaltung ber höchflen SSurbe unb grepheiten 
in bepben Sied;ten uad)folgenbe wohl au«gear* 
bettete Diflertationes vertheibiget: 1) £ r . 3 v b * 
3acob jpoilbronner, au« Ulm, de juris jurandi 
a perjuro aut infami fafta delatione, 2) ^r* 
Philipp Supin, au« Slugfpura, Dicaflerii fummi 
in patria Referendarius, de debitore, pecu-
nias pupillarestuto folvent«. 3 ) jjpr. M.^oh* 
3aC0b J^öfler, Jurisprudenti* analogic* fun
damental 4 ; -&r. ßonrab ©eittjer au« Slurn* 
6erg, de obligatione ftri&a miniftrorum ecclc-
f i * ad ordinatio nu m eecief. obfervantiam, o.c-
cafione ordinat. ecclef. nor,, Unb W e r b e » 
allbieK. s) -ö'n 3oh* Safpar 95irdtaer, au« 
Dumberg, de decreto, quod de eleclionibus 
Epifcoporumfit. 6 ) jg>t* ©uflav ©eorglBier* 
mann, au« Dürnberg, de eo^ quod juftum eft 
circa ebrium. SSBir werben bet) nachfier ©ele* 
genheit von etlichen hiervon eöugefurle2iu«ife 
ge mittbeilen. 
b.) 3 « 4»e wattigen Äet^enttttö 

Qtaatm. 
p a u s . 

Reflexions critiques für la poefle & iur la 
peinture de Monfieur'PAbbe duBos&c. 1740. 
©iefe« f^öne SBeref ifl nunntehro jum vierten* 
mabl aufgeleget, unb biefe« allein fan jeigeu, ba# 
e« fchon genennet ju werben verbienet SBir ha* 
benfehon auber«wo bavon gerebet. ©ie ©i$t* 
j?unfl unb 59?ahlerep haben in ber 2hat vielen* 
liehe«. S5epbe forbern einelebhaffte ^vfinbung«* 
unb €inbilbung«*^rafft von ihren Verehrern*. 
@n ©ichter muf öfft mahlen, unb hingegen eitt 
Zahler offt biepten. SOfän mag nun bevber 
fünfte Urfprung/ ober SJatur/ pt)erbenS5epfalf, 

© b $ welchen 



tv*l*en fte erlanget haben, betra*ten; fo wirb 
man allezeit biefe« 95uc& wohl mUseu rönnen, 
©ie' ÜJoefte vornemli*, ob fiewohl bie ûgenb 
mit -pinbanfeljung anberer wichtigerer SBiffeu* 
f*afften ni*t treiben foll, fan unmöglich ver* 
ivorffen werben, wenn man fich nicht ben SJer* 
Jacht eiuer Unwiffenbeit ober 35o«beit jujieheu 
tvil, weil man eutweber ihren Sftibm beneibet, 

Dber ihren wahren SBertb nicht beftimmen fan. 
Sn £eutf*lanb, al« worinnen bie ©i*t*3?unft 
jo ftarcf unb mit fo gutem Sortgange getrieben 
wirb, wirb man biefe neue vermehrte unb ver* 
belferte 2lu«gabe gar wohl brauchen fönneu, 

Stovern^ 
AvxH$sovro$ Ttytf A n a c r e o n t h T c i i 

c a r m i n a , addita i n fine p a r t i m H e n r . Stepha-
n i , p a r t i m Elise Andrea; y l a t i n a e o d e m ver-
f u u m generc i n t e r p r e t a t i o n e . Jo. L a m i u s re-
cenfui t . Florentiae 1742. ex T y p o g r a p h i o Jo. 
Bapti fbc Brufcag l i & c . i n 12. 140, © e i t e n . 
©iefe neue 2lu«gabe be« A n a c r e o n « hat un«ber 
fceruhmte L a m i gegeben. <£« wirb burch feine 
rühmliche SSemuhung ber Stuften bie artigen 
Spoejien biefe« ©rted)if*en ©ichter« ju lefen ge> 
meiner unb brauchbarer gemacht. 23tj?ber i f l 
fciefer Anacreon $iemli* feiten gewefen, jumahl 
wenn man beffen 2lu«gabe in SJenebig, welche 
in £>uart i f i , ui*t red)nen will, ©iefe verur* 
(achte jwar, baf* er nimmer fo rar war; allein 
fte war auch etwa«unbeguemli*, weil ba«2>u* 
J)ttrd) vielerlet) angehängte Übergebungen jiem* 
I i * bicf worben ift ©iefer 2tu«gabe ift bie 
teinifche Überfettung, wcl*e jjetnrid) ©tepba* 
ttu« unb €lia« Slnbrea« in eben biefer 2frt 2Jerfe 
verfertiget haben, bepgeföget, weil e« in ber 
£bat eiu gröffer« 2>ergnfigen i|t, ober Wenigkeit« 
fcheinet, in lateiuifchen Herfen lefen m fönnen, 
wa« biefer f*ötte ©i*ter @rie*if* gefangen 
$at,al« eben biefe« in einer trocfeneu 33erfton 
von 2Bort ju Sßort ju lefen. ©er £ r . L a m i 
(jat.ftch'nicht bmn begnüget, im$ in bkftv'>&u& 
gäbe alle bie oben/ welche uuw iberfpre*ltd) A -
nacreon fyrihren2>erfaffer erfernten, mitjuthei? 
len; fonbern er hat auch am Snbe biejenigettj 
5poe(ten binjugetban, welche von einigen bem \ 
Mick biefe« ©ichter« jugef*riebeu mvbm/ znU 
Weber weil man an bem wahren $8erfaffer$weî  
feite, ober weil fte in eben biefer 9lrt Sßerfe von 
anbern gefdjrieben waren. §u Anfang biefec 
bequemen $>u*e« beftubet ft* eine Nachricht 

I be« 35u*brucfcr«. Er giebt bie Urfacben bar* 
innen an, theil« warum man bevber obenberuhr* 
ter Überfeiner SSerfton mit bergefefcet, theil« 
warum man bie gewöhnlichen ©riecbif*en A e -
cente foWOhl , al« ben f p i r i t u m lenem itt fol* 
eben ©teilen, wo feine ^wevbeutigfeit entfiebeu 
fan, weggelaffeu habe. v 2Birhabenfrepli*noeö 
wenige ©rie*if*e f̂teber ohne Accente ge* 
brtteft gefehen: aber e« ift bergleichen ©*reib* 
2lrt unter benen ©elebrten iuseutf*lanb fo fei* 
ten nicht. ©0 viel ifi aewi§, ba§ bie alten 
©riechen von Accenten nicht« gewufi haben, uttb 
ba§ bie gantje Äuttfirei*e Accentuat ion auf fehr 
wunberlicbe Siegeln ftch grunbet. £ r . L a m i 
hat alfo fehr wohl gethatt, baf er ft* auch îcr* 
innen von allen 25ornrtheilen lo«geriffen, unt> 
ben guten ©efeßmaef hergefiellet; ob ihn gleicft 
mand)er ©*uifu*« befwegen wirb verfeuern 
wollen. Übrigen« bejtnbet fich in biefer 2lu«ga* 
be feine einzige 23crfur$uttg ber 2>u*Ilabea, 
welche in ber @rie*ifd)en ©prache fonfi febrge* 
wohnlich ifi / w,eil biefe« wohl C fpneht ber £ r . 
Verleger) fich f ü r eilfertige gopifieu, aber f ü r 
feineu 3$u*brucfer, ber na* 35e<|uemlt*feit ar* 
bettet, fd)icft. ©iefem aßen ifi enblich ba« üe* 
ben Anacreon«, gejogenau« be« Li l io G r e g o r i o 
G i r a l d i ©efchicbte ber ©ichter, bepgefuget. 

*öep bem von un« f*on gebachten G i a m b a t i -
fta B r u f c a g l i e C o m p a g n i al Centauro ftnb er* 
fdjienen bie erfien brep D i f r e r r a t i o n e s , welche 
von bem SJerfaffer, $eter Sinerio, in einer be§* 
wegen gebruefteu 9}a*ri*i f*on verfprochen 
worben, unb wovon in^ufunfft bep ©ebaftia» 
Brozzini595nchhänblern am C e n t n u r o , orbent; 
I i * alle ©onnabenb eine iu haben fepn folL 
alle halbe 3ahr foll ein S5anb voll fepn, wpru* 
ber au* alibtnn bie Siegifier unb Titelblätter 
ri*tig folgen follen. ©er j£)r. Serfaffer, tvel* 
*er ft* be« SJahmen̂  $ietro Qnerio jit bebie* 
neu beliebet, ifi ein gelehrter, unb jwar ein in 
ber £bat gelehrter 50?ann, wel*er wegen eini* 
ger ihm befanbten Uifa*eu , unb au« 33ef*ei* 
beuheit ft* ni*t nennen wollen, ©ie erfien 

ibrep Slbhanblmtgen haben folgenbe 2luff*rifft: 
j De vero & v a r i o D E I i n f e r i p t u r a n o m i n e . 
D I S S E R T A T I O I . H i f t o r i a A m a z o n u m i n fe-
r i e m redaaa, D I S S E R T A T I O I I . L a m p r i d i u s 
ex feipfo correclus de m e n f i b u s C o m m o d i a » 
nis. D I S S E R T A T I O n i 3u biefen brep er* 
fien2lbhanbluugeu f̂ eeft viele ©elehrfamfeit unft 
Sritif. 

2tmf?eî  



ton geirrten Catycii 1742. $ « 1 , 
2(mfiet'oam. 

Slliier ifl Äolben« SBefchreibnng be« aSorgcbfir* 
<te« ber guten Hoffnung *c. fd;on im vorigen 
3abr fiberfefct worben» Äolben« 2lu«gabe er* 
fd)ten febr prächtig 21.1719» in Starnberg. Sie* 
fe« 58orgebftrge würbe 1493. von einem *))ortu* 
giefen, tftabmen« Söartbolomäu« ©ia$, entbe* 
efet / unb funff 3abre barauf juchten fich bie 
sportugiefen bafelbfi fcflfc ju feßen* Sin. itfoo, 
»erfochten bie £ollänber barauf fejlen guf $u 
faffen, welche« ihnen aber erfl 21, 1648. gelnn* 
gen ifl. € « ifi merefwurbig / baf, al« gleich 
Anfang« ein £ollänber einen Hottentotten, wie 
biefe SJölcFer beiffeu, mit einem verfprochenen 
®tM*35rob für einen gewiffen Otenft betrogen 
hat, biefer iarauf ein tieb verfertiget, welche« 
^etjfet: (Sieb ba« verfprochne S3rob bem Rotten* 
tmn, ein Sieb, weiche« heut ju Sage noch ge* 
bräuchlich unter ihueu if l , unb woburch fiel)bie* 
fe asölefer noch biß bato unter einanber aufmun* 
tem, ftd) vor ben Europäern ju hüten. • ©0 na* 
turlich ijl bie ©id;t*5?unfi allen SSölcfern. Sie 
©prache ber Sjotuntottcn ift €r|launung«*wur* 
big aufhören, unb ift ein $?ifcbmafd; vottbem 
©efebrep ber Snbianifcheu Jahnen, Der Steigern 
unb Stadjteuleu. ©ie finb übrigen« gefellig, 
aber man Fan fte ohne ©chauer faum anfehen. 
Su adjtjebn Stationen ftnb fte orbentlich einge* 
iheilet. 

eietaten unD mbmx ̂ euigf eiten* 
lOenefcig. 

J©t 12. Slpril biefe« Saht« ifi bafelbji £ r . 
^ LorenzoTiepo'ii, ProcuratorVOUS.. Mar

co , aiuffeher ber Univerfität ju $atma, uub ber 
öffentlichen bibliothef tu »enebig im^s.̂ ahre 
feine« älter* verdorben, beffen ungemeine ©e* 
lehrfainfeit, eble« ©emfttfje tmb finge Seben«* 
Slrt febr gerfi&met werben. & erfaevott Giov. 
Domenico Tiepolo eilt trC'ffltdN füfUll|*Sfl6U 
net, fteld)e« er bttrd; feine ©ammlung unb aller* 
|}anb ?llterthfimer vermehret, gr gab bavon 
im 3ahr 1737- hetatl«: Mufei Theupoli änti-
<]ua numiimata , 'olim collecla a Joanne Do-
minico Theiipolb^ aucTa & edita a -taurentiö 
equite, divi Marci Procuratore & Federico Se
nators, fratribuS ThApoüs 4to magno, ^U* 
gleiten hat er bie brev Cataio^os codkum ma

n u fcriptorurni graecotunv., Iatimoroin <& itali. 
corum burebfeiwe (Sorgfalt ju ©taube bringen 
hetffen. 

iXtxedpt. 
©er berühmte Profeflbr Mediana & - B o t a -

nices, Jofephus Serruief , ift HtWtdjenen 14* 
2lpril im 74- 3äbr feine« 2Uter« an einem latng* 
wierigett Krampf in ber .Kehle unb ©rttefen (auf 
ber 35rnft verdorben, welcher wegen feine« aiuf* 
richtigen unb friebliebenbett ©emtttb«von jeb<er* 
mann geruhmet wirb. $ur$ vor feinem £iobe 
hat er begehret, ba§ ihm öurebau«reine Seichen* 
Dieben möchten gehalten werben. Steffen ifl 
ihmboch folgenbe« Epitaphium gefetjt, unb von 
bem £ r n . Jo. Frid. Reitz verfertiget worben: 

Conditur hoetumulo Jofephi nomine äignus 
Serrariui 5 medica clarus ab arte fenex , ̂  

Qui Traieclinis follerter praefuit hortis , 
Non minor ingenio, quam pietate fophus."' 

Ulius inbufto violaeque rofaeque nitefeant," 
Et fragrans Syrio fpiret odore cinis. 

Exftinclum lacrymis ne quid fateamur amici a 

Sed feruet iuftum noftra querela modum, 
Non obiit, fuperos ter felix qui paradifos^ 

Mutata tan tum iam ftatione, tenet, , 
Äe^ensburg. 

tftein ^ett! 
5 ß © l fte meinen legten 2luffa($ wiber bte Eogo* 
< w grpphen würbig befunben haben, in ihre 
gelehrte Nachrichten ein̂ uruefen: fo folte id) nun 
wohl verfprochener maffen mit einer SRachricht 
von benett Selufligungett be« SJerftanbe« unö 
SSBî e« aufwarten. 2töein e« foü biefe« nach* 
ften« gefchehen. ©iefe«mahl ftberfchiefe ich eine 
gogogrvphe. ©ie gelehrte SBelt hätte von mir 
feine Sogogrppbe erlebet, wenn id; , ba ich nun* 
mehr in ber grübe bie Brunnen ^ Sur brauche, 
unb alf̂  uid)t« nfißliche« viel tbun fan, mehr 
al« eine halbe ©tuttbe barju gebraucht hätte* 
Unb biemit forbere ich alleAweld&e ba« neulkh* 
8QBort*9{athfel aufgelöfet haben, auf, innerhalb 
Seit von 4* SÜodjen ihre Sluflöfuugeu einjufÄ^ 
cfen. ©efc&icbt e« injwifĉ en nid)t: fo will ic& 
fagen,ftc wären feine $SJort*3cäthfeI*25erftänbî  
ge, unb will e« felbft auflöfen. 2llle biejenigen 
aber, wekbe einen Ritten ©efo^maef haben, unt> 
ftch an meiner 2Juffuhrüng ärgern, bitte id; f)öcfj* 
lieb um 9Jerjethnn.g , mit ber theuerflen Slerfi*̂  
Gerung, ba§ biefe« 8Bort*SRäthfel ba« erfteunö 
lefife in meinem ?eben fepn foll, 



*Dort*X5dbfef, 
€* machen ganzer neniw&ifXtttettt/ 9 Sefer / 

unfern Gahmen au«, 
©onfl Raffen mir bep magern granfjen bie SBercf* 

flatt uttb ein eigne« £au«. 
2)0(5 formten wir in Seutfcblanb un* burch eine« 

Switter« £ulffe bringen. 
SiHein man wirb, bie« fftrebtenwir, un* e&etfen« 

bafelbfi verfebiingen. 
Sie alten ©rieben mbwteimt wjhiuben unfr* 

Äfoiftctricht,.. 
©ie halten alte*, wo« nicht gänzlich SJerffanb unb 

Klugheit sngericht. 
Sie Xetttfcbett folgten ihnen nach / unbhatfeu/ 

wir fie geplaget, 
Un« / unb auch alle«, wa« rc?«$leicbt, au* ihren 

©rängen weggejaget. 
Socb finb wir, wie ba« Ungejiefer, «Wir fcblekben 

«n« balb wieber ein, 
SUleia wir werben auch auf« neue balb wieber auf* 

gefreffen fepn. 
STOan werdet unfernSlufjug febott/ unb feßet Jtcb 

un« fchon entgegen, 
Uub f weil wir ohne 3*u$en fiub^ j|t niemanb wa« 

an un« gelegen. 
3nbeffen nehmt in unfern Mahnten vornemlicb erfi 

iween^auptheilan-, 
©er erfle jeigt bie Äunfl, ber anbre ben S0?ann, ter 

e« »errichten fan. 
@o wäre* mm: Sod) fech«/iehn/ brep unb fteb; 

Sehu/eilfiu rechten Seiten 
SRuf un« be« gelbe« gruebtbarfeit burch tfeine 

wilbe jubereiten. 
€in«/ vier/ nenn/ eilf begehrt ber Siener mit gug 

unb Stecht an feinen £errn. 
Unb jwölff/ unb jwep/ unb ein«/ tmb achtjehnfteht 

ber ©olbate herzlich gem. 
©^/fe^öiehu/ftebjehn'achtjehn/iehn nnb fecb* 

f u b SBercfeffir bteSichter, 
Unb fech«/ jehu/ fecb*jebn, funffjebn ifl ha*£aupt<' 

2öercf ber $vetetttricbter. 
3l^fiebiehn,ein«,fehn,eilf unb acbtjebn ifl in ber 

SBeltjeßtgarjugrog. 
Socb wer breo,jwep,ein«,acbtjebnweifet, ber 

jiijt balb in be« ©lucfe« ©epoof. 
Swölff, ad)t unb feeb*jebn, neunjebn, ein* ifl man* 

eben« Unglucf fchon gewefen. 
€in«, $wep, Pier, jwölff unb neunjehn fan man ficjji 

au*£otterienlofen 

3tt)ölff, brepjehn/ Pierjehn, eilf, jebu, feebsju^n, 
nebfl acbtiebn unb nebfl ftebenjebn 

Uttb fecb* ieigt/Wer un*jierlicb beefet, ba§ ttvir 
nicht blopuab lumpicbt gepn. 

Step, jehn, jwöfffr brepjehn, vierzehn, fec5*> tunO 
jteb jehu/ jteben auf ber ©äffen 

-Äan man̂ eniyber babep ftubirt,nicbt« finge« täfter* 
legen laffen. 

gunff, jehn unb futtffjebtt/jwölff unb neumjeehn 
ftringt auf ben Sergen flet« herum. 

Unb jepn, jwölff,neunjehn,ein« hat immer ein gwof* 
fe* Job? iMt ©genthum. 

#at jemanb irgenb ein« unb jehn uni) fec&«sje>hn/ 
awehnofft erfahren, 

©o werben Sbräuen Sengen fepn, unb er wirft (fei* 
utS lagen fpahren, 

Swölff, jehm unb fech«|ehn, «in« unb ftebjebm mnfr 
fecb* verliebrt burch feine Äuttfi, 

Sie manchem noch jum ©trangebienet/ wabirfcaffr 
tig aller Siebe ©unfl. 

3wölffy brepjehn, neun nnb fech«jehn,eilf unto ca&tt 
jehn, ̂ ehnunt fech« belehret, 

Sa§ feineiu^ie«tobte«2la*, $unb;, $fe#b unb 
$a£en jugehöret. 

§wep, brepjehn, neun unb jwölff jufammem gjiebf 
gieifd) uttt> acFertunfer gelb; 

jwölff/jwep, neun, eilff, wa« manche 93?uttt<er fo 
zärtlich lie&t,fo hochlieh halt,/ 

gubrt unfern Stamm unb Gahmen fort. £>>m, 
fed)«, jebn,fcd)«jehn, jwolffe gehet 

Wt einem guffe fchon in«@rab, worinn et mit 
bem anbern ftehet. 

©o ifl bie« ?D?eifler#if befchaffen. €rlatub(l bn 
mir ein m. babep; 

©e£e* na^ brep,fech«/ fech«iehn/funffjchn: ftf 
weift bu/ wie ber SRabme fep 

©e«, ber jwar Üogogrppben ha§t, bo^ feinen 
£eutf(hen biemit jeiget, 

SCBa« irgenb jeber f^ongewufl, ob ere*gkkhhe» 
Perfchweiget, 

©a§ nemli(Jh Sogogrpphenmâ en wahrhaftig fei; 
ne -jpereret), 

Söielmehr ein 3eitt>ertreib unb iUrbeit flate anbrer 
ßujlbarfeiten fep* 

Ĵ atte ich länger al« eine halbe ©tunb<e barauf 
wenben wollen: fo wäre e« weit langer korben* 
Sie Herren ©rrather werben wo nicht ihren gan* 
feen aRahmeuj boch wenigflen* bie Slnfang** 
»ud;flabenbefant)tma^en. • 

Ä e g e n d b n r f l , ju ftnben bep Shriffian ®ottliei> ©eiffarU 
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C^tt Stottt. Ä f y f e t l . «OtojefMt aflevgual>t3|iem Privilegio.) 

L23on gelehrten ^üdjetn unt) 
©cht'ifftein 

« 0 3 n Ceutfcblanfc* 
« a l l e . 

j € t fcerftljmfe Profeflbr Philofophise, 
©tiebrig, bat eine Erläuterung herauf 

_ gegeben über baß SBolftfdje Sßercf, nem* 
Hd> öeffen Dernünffttge ©ebanefen von ©Ott/ 
ber 2Belt/ unb ber ©eele ber SJfenfcben, in 8. 
©ie faffet 16^ §§, mfieb, unb 16. glätter, 
Bebft einer SJorrebe, in welcher er weifet, mar* 
um er wegen gebachten Sßercfe« bie geber an* 
gefefcet gänget hierauf an 1. von ber @a* 
che jelber ju hanbehu §. 2, jeiget bie groffen 
gjerbienjie be« gebauten vortreffIicben©elebrten; 
§, wa« Arilloteles in biefer SBiffenfchaflftge* 
thanJ 4* mie felbige nachher Hegen geblieben; 
§, wie bie 2traber unb anbere mehr fie wie* 
ber h t̂fur gefuebet; §. 6\ wie bie Reformation 
ber Religion eine Sefferung bariunen mif ange* 
wiefe«; §• 7* ma« Cartefius be§faö« voraenom* 
tuen; §• 8* ber vortreffliche £r* von &ibni$; 
bann §• 9* ber hochgelehrte £err ©ebeimbe 
3£ath SBolff, §, 10, wie nach felbige« gesehen. 

m 12/15. unb 14. wiberleget verfchiebene 
bef fall« gemachte ©nwärffe* §• jeiget, wa« 
$hon berührter £err ©ebeimbe 9Jatb in biefer 
SMeufc&afft vor eins Methode gebrauchet» §• 

16-17. 18. unb 19/hanbeln bavon weiter; 
20. wie felbige eingerichtet; §• 2 1 , baj? fte ber 
Religion nicht entgegen, welche« §. 22. mit bar* 
leget § . 2 ? . hebet abermahl« einige 3 m e t f f e l ; 
§. 24. wie be« Jpnu Autoris SBercf befcbajfyu 
§. 2 f. eröffnet bie beifälligen SBoljtfcben 5Bi* 
berfaê er, §. 2 6 beffen 93ertheibiger, von benen 
§. 27. 28» 29. unb noch weiter rebet; $ . 3 1 * 
wie hoch au«wärtige folebe« gefebäget; §• 32* 
ba§ e« in anbere ©pracben, unb in Welche e« 
uberfeget worben; §»33. ba§ verriebene thte 
©ebrifften baxnatf) ebenfall« eingerichtet §• * 4* 
fommet ju be« Jjprn* Prof. ©tiebrijgegenwärti* 
ger 3lrbeit §. tvte er felbige eingerichtet 
©obann fanget §.36* unb alle folgenbe an, baf 
offtberuhrte SÖercf nach feinen Kapiteln abju* 
hanbeln, ju erflären, unb bep jebem, gleichwie 
auch bep jebem §• feine bef fällige ©ebanefen, 
2lnmertf*unb Erläuterungen bepjufugen, nicht 
weniger biejenigen ju Wiberlegen / bie an (tibi* 
aem balb biefe« balb jene« au«jtife/|en fich gefal* 
len laffen, bie alle behörig abgewiefen werben» 
& behält alfo bep mebrberftbrfer ©chrifft feine 
vollftänbige 9{ichtigfeit, baf fowobl fie al« in* 
fonberbeit ba« SBoiftfcbe SBercf gelefen unb be* 
trachtet ju werben notbig, einfolglich bie |)ajn 
angemenbete 3 e i t unb ©tnnben eine nngbare 
unb nötbige Slrbeit beiffen-

2tftoorff, 
Unter bem SJwftfc £ r m D , uttfc Rro£ 3 # * ®afe 

<Se #afar 



Jbafar 25ewbolb«, vertbeibtgte 3ob+ Ruprecht/ 
«u« SKtrnberg, eine fchöne Exercitation von 4. 
SSogen unter Der Sluffcbrifft: Proiegomena hi-
iloricae theologia:, h.e. de natura & conftitu-
iione hiftoric» theologise. ©ie befielet alt« 
«Uff Thefibus, welche in betten ihnen angefügten 
§§phis ihre nähere 2lu«fübrung unb Erläuterung 
iabetu Bev ber erfien thcQ wirb '§• in. *>on ber 
Jiiftorica theologia eine de'finitxon mt«Henr. A l-
ifrigii Theologia hiftorica, Amflel. I 6 6 4 . 4 t -
ungeföhret. © i e fep nemlich ein fcifiorifcbes 
Syllema, roekfces DietDafrrbetten Der Xel i* 
& t o n in Der Solge Derer Seiten erjefrle / Dar* 
aus man v o n Der f o r t u > ä b r e n D e t t < e r b a t t u n g 
fcer reinen &efrre unD Der t l a c b f o l g e Der 
reabren t&ircbc r>ergectn#ert t o e r ö e n £6nnt. 
Snberiweptentheü wirb bie bitforifcbe Theolo
gie von ber j f i rcf)en*h#rie; in ber britten von 
i>er£ifh>rie ber @otte«gelahrheit; in ber vierten 
ton benen i?e$er;@efcbi<frten/Ober Kird)etv@trei; 
tigfeiten; unb in ber fnnfften von ber Theologia 
$>atri(Hca, unterfebieben. SJach ber fedjjieu the-

wirb fie in eine wahre unb falfcbe eingeleitet 
Sticht weniger wirbin theft V I I . behauptet, ba§ 
fcte biftorifcbe Theologie nach bem 2lu«fprucb 3o< 
$ann* 17 f $wep wichtige ©tucfe, nemlich Thco-
inoftan unb Chriftognofian abjubanbettt habe. 
ioieadjte thefis jeigtbenMethodumberbiffori* 
p e n Theologie, wie fernefoldje burchverfdjie* 
«eneSheileber @)otte«gelahrhett fönne bepbebal* 
ten unb genutet werben* hier wirb in einer nä* 
lern 2lu«führung bnrd) verfebiebene angehängte 
§§* iu erft ein Unterfcheib yvifchen ber n a t & r l u 
eben unb ü b e r n a t ü r l i c h e n biftorifeben Theo
logie gemacht, ©iefe wirb fofort in realem unb 
ccmcep-tualern ober verbalem eingeleitet Sie 
Reaüs. erjehfc bie Stempel f>erer heiligen burch 
«Be Seit Muffte, j n ©egetfbaltung anberer be* 
ttubttn Erempel, naeb-welchen@£>tt berhSrr 
iu allen Jetten burch böfe unb faffefie Joanblungen 
{epverläuguetworben. ©ergleichenSeucfmal)* 

eeinerfolchett Theologie hiftoricsc realis gäbe 
i i e hetK.©grifft, befonber« aber $attlu« Ebr. 
11* unb hiernächft biejenigen/ welche ba« 2eben be* 
ter asäter, ober berer Kirchenlehrer betrieben* 
Conceptuaüs f. verbalis fönne betrachtet werben 
jtacb ber 2lrtbe« Vortrag« unb benen ©tnffen ber 
raanntruf, barau« bann bie Eatechetifche , bie 
homiletifcbe unb$croamatifche, ober 2icabemi* 
fö>e erfolge*- S&olte man ferner bie Steile tmb 
5tb&a^I«ns Ziffer TheoiPgi? trtvfl^f?/ möfl^ 

I matt auf ba« prineipium 9 auf bie prineipiata, 
uub auf bie ©chicffale berer Behren feheu* 3.11 
bempnncipiocognofccndi fäme bie &iblifcbe 
Theologie in genauerem 2>erflanbe, wo man 
bie Biblifdfje 35ucf;er unb bie Befümmung bc$ Ca-
noms vor ftch hatte; fobann bieE?egctifd;e ober bit 
Hermeneutica fäcra.5 Uttb enbiid) bie Exegemati-
ca5fofemebie Exegefis facra entWeber docens 
ober utens wäre* Unb hieher fönnte bann bie 
Theologia typiea prophetica Uttb parabolica 
gerechnet werben, welche einig unb alleine mit Er̂  
flar*unbZueignung ber h* ©grifft befebäftigt 
fep* Bep benen prineipiatis Theologicismuffe 
man intweber auf bie Behauptung berer £ebr*®& 
i j e ; ober auf ba« Regiment berer Kird>en, fo über* 
paupt,al«in«befonbere berer einfielen © e c l e n / 
feben* Unb ba bie Behauptung berer j e h r * © % 
balb voncdjfent(td?en, balb von Vtivat * %nS*> 
benbefiunbe, fo folge bep jenen bie Theologia 
fymboika 9 welche nach Unterfd;eib berer ©ecteti 
unb Kirchen Wieberum t h e i l « Parrütica, theih? 
Scholadica bererThomiitenunb S c o t i ü e n w ä r e ^ 
Sep biefem folge weiter in 3lnfehang berer © l a u * 
ben«*Sehren bie Theologia p-ofiti va uttb polemi« 
ca ,b*i. biethetica unb antitheticaa unb itt 3iu* 
fehung berer M e n « * Pflichten bie Moralis unfr 
Cafuirtica. 3ftd)t Weniger f ä m e ; in Betracht 
be« Regiment« berer Kirchen, bie Theologia 
Ober Jurisprudentia confiftoriaiis, nebjlberjw-
risprudentia ecclefiaQica univerfalit)Ott Wegen 
ber 2tnfficht auf einjele © e e l e n aber bie Theo
logia paftoralis von 3m übrigen folge an« bv 
neu ©chicffalen ber Kirchen * Sehre bie hifJori*-
fche Theologie, bie aber mebrentbei& mit t h ^ 
ticis uttb antitheticisjn thmt habe* Thefis IXLr 
hanbelt von betten Caufis; uub Thefis x. t>crtt 
betten AfifeclionibusTheologischiflorieac, Bep-
ber eiffften u, festenThefi werben bie Scriptores-
hifloric« Theologiae benemiet* SBir fê en unfer« 
£ ) r t e « benen von ber Sieformirten Kirche §»27; 
angeflihrten Scriptoribus noch be« feeK griebr̂  
3lboIph ßampen« ©eheimnif be« ©naben^unbe^ 
bep, Welcher bie Behren be« ©lauben« na^ ihren 
©d)icffalen unter bem alun unb neuen Sunbe- im 
brep befonbern Öctav *S3äntren fehr f($ön au«ge*-
fuhrt/unb an« Öcht gefielfet t a t 
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jna Chiefa intorno al Sacro Quarcfimale Di-
giuno cfprefTa.ne'> due ßreve: Now ambigimus, 
<& In fuprema, del regnante Sommo Pontifice 
Bene detto XIV. illuflrata con ofTervazioniSto-
jriche, Critiche, e Theologiche, ededicataalP 
Eminentiflimo Principe Domenico Paßlonci, 
Cardinale della S. Romana Chiefa, e Secreta-
rio de' Brevi &c. dal P. Fra DanielloConcina 
JLettoredi Sacra Theologia dell' ordine de^Pre-
dicatori. Jn Venezia 1742 in 4t. ©leid) in 
i>er S3orrebe hanbelt ber gelehrte 23erfafter von 
Dem Slltertbume ber ftaftcn in ber 3?omifd)eu $ir* 
che, meifien« nach bem ßeveregio , unb er be* 
muhet (Tel) bie ©nmürffc vom Dalleo unb an* 
bem vermeinten f egerifd&en ©cribenten bartviber 
cwftulofen. ©0 vergibt er auch nicht bte Apo
logie, welche ju Succa im 3abr 1740. wiber bte 
Quarefima appellante beraitsf am, wiberlegen. 
hierauf folget ba« SBcrcf felbfi, cweld)e« in ei* 
item beftänbtgeu Commentario fiber bie ätvcp 
5>abjHic&en ß r e v e n befiebet, beren auf bem Si* 
tel*Blatt gebacbt wirb* ©iefe jtvev Greven ba* 
ben unferm 2>erfaffer, welcher febr eifrig i|t, 
ben ©ieg juerfannt itt ber betäubten Contro« 
ver«, welche er mit anbmi ©elehrten über ba« 
Difpcnfiren viom ga/ien, infonberheit über ba« 
Difpenfjren ber Enthaltung be« gleifcbe« in ber 
gaffen hatte. Überhaupt ift ba« Buch gelehrt/ 
unb vollEpfer, unb fan benen, welchen baxan 
gelegen i f i , jurJ?ämttni§ber3£ömifd;enKirchen 
gud)t bie ftaften betreffenb bienen. 

SBeil ber hr* ßianchini- in bem neulich pag. 
jeo. gerühmten fchonen SBercfe von be« SKebi* 
ceifcheu ©ro§*herjoglid)en £ a u f e $ SJerbienfien 
um bie Ä&njle unb Söiffenfchafften, öffter« ber 
&innhi\bex gebacht, welche bie @rofj*herjoge 

Jiebrancht, fo hat er bavon eine befonbere Be* 
chreibtmgau«gefertiget, unter bem Situl: ßre

ve efpofizione della inprefe utate dai Gran 
Ducchi di Tofcana della Cafa de"> Medici. 1742. 
jn folio reale. ©je gehen Von Cofmo 1. an 
stach ber SJeibe ber folgenbe« $rof*£erjoge, 
unb ifi bereu 2lbftd)t unb ©elegenheit beutlid; 
tefdjrieben unb erflaret 

n. Q3on gelehrten ̂ erfone« / ©o^ 
xittätm nnb mbtxn S^euigf titm* 

fö© bat ftch ein unbefanbter̂ retmb, ber ftch 
A <B * fchrabtf / unb in Per aeiefrww 

XOtlt oetrmabfert nody nidyts nennet, in bie* 
fen XE>ou?em!id?en t7adn*icbtent>onaeiebt* 
ten <&ad)tn p. 139. feq. abermahl uoer betr 
hrn. D. 2>efcr Strasburg gemacht, unS> 
nach feiner EinftchtöefTelbentPoirt^X^tbreietV 
niger maffen burqföecöeln wollen: waftnenberu 
man von hier an« vor ndthig befinbet, ihm in 
möglicher Ä&rf$e vor ein uub allemahl iu aut* 
mortem i.") ©agt er, Henneid? DenX>erf«(^ 
fet: weitet: nidn als AUS feinemXOovttRatfy* 
fet darauf btenet ihm jur Antwort: E « Iefe 
berfelbe be« hnu D. 2>el>t:s feine ©ebrifften/ 
bie Ephemerides Natura Curioforum ; baS 
Commercium Litterarium Norimbergenfej 
bie Betrage jur Eritifd>en Aifoxit ber teut*' 
fd>en ©prache, tyoefk unb Berebfamfett; Er 
rebe mit feilten Auditäribus; unb jlctte bifwei* 
len einen Brief*SBecfrfel mit bemfelben an; fu 
wirb er ihn beffer erfetnnett lernen: $u welchem 
ledern fid) D- 2>eibi:,al« fein guter Rreunb, 
hofitchft erbietbet 2 ) ©tehet bemhrn. @ * * * 
ba« 3eit*2Bort tbun nicht an. SBoblatt.! E* 
beliebe berfelbe nur atjfo &u lefen, Uno uutf> 
man zin&ffedy3f tmey zc. fo ifi bem ganßetr 
hanbel geholfen. 0 SBil ben %xn. ©• * * * 
mi)t in bem .Sopff, baß man ein XDot** 
Xatfrfcffinntetd?, n&dfrtnätnty, unt> Oocft 
begtrcifflid? fcfctreiberi fcSnne ; infonberheit/ 
weilen berfelbe ba« hauipt*9Bort alfobalb erra^ 
then, ob er cöof;l(mie er felbfien f^reibet) 
fonften Dardbaus nicht fcfeacffftnnig oöec 
tfnntüd) 2)er h>t D. »e|>t wil jwar we* 
gen biefen SBorten ben hi'u* ©. * * * nid>t StW 
gen flraffen, aBein bef?© befferfcbmeicbefterftclv 
bâ  er feinen Enbjwecf Ibep feinem $BQXt*Mtb* 
fei erhalten habe, inbem er baßelbe fo begreif* 
lieft gefchriekn, baf e« fo gar h ^ ©• ^ ^ * al* 
fooalb errathen fonnen. ©enn wenn ba« ftnn* 
reiche unb nachbenefenbe nid)t atfiufehr verhüllet 
ifl, Cwiee« benn bev bem S3t5ort*SKathfeln wahr* 
haftig fepn mu§, befon&er« bev ben erften, bie 
man gemein machet, ba>mit e« bergeebtte&e* 
fet nicht alfobalb vor 333iberwillenau«benhatu 
ben werfe) fo ifi ê  al6*anti biefer leichten Be* 
greiffli^feit wegen bem f rrather befio werther 
unb angenehmer. 4) halt hr. @. * * * bavor, 
al«ware bep bem SBort Jbv&e feine Differentia 
fpeeifica angebracht wor&en. E « irret ftd) aber ber* 
felbe gewaltig, benn in ^rag (wie ein ©elehr* 
ter von ba felbfi in biefe 9Tad;richten gefeßeO 
hat biefe Bube eine at*«w Benennung i toer> 

©b 4 
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'hier in Strasburg nennet man fctefelbe einen 1 
<3t<xnr> , an au&ern orten aber eine -^fttte. 
golgli* ifi bier mit ordftet ©orgfalt eine Diffe-
tentia fpedfica, in Slnfebung biefer jüeipjiger* 
Benennung / angebracht morben: ©ne Knafier* 
toUe aber tvirb nitfjt nur ju Seipjtg, fonbern 
auch ju $rag, ©trafburg uub anbern £>rten al* 
foUtiklt s)©laufet ber ht- © > * * * D a ß , 
w?o m a n niebt Durcb eine gefunoe X>er* 
munift*&ebre fa&töf u n r D , MPör**C5r#4* 
ttmgen oDer Definitiones $tt erfmDen, ic. 
m a n wobtb&fftig Dureb t>tc Logogryphes 
fotebes ntmmermebru?erDentx>&rDe. hier 
nun giebt man bem Arn. ®. * * * pollig recht 
©och wer Logogryp"hes verfertigen unbverfte* 
hen tvii, muf vorher bie 33ernunfft4ehre innen 
haben,attein folebe tvirb eben baburch immer mehr 
unb mehr verbeffert, unbbur̂ bergleichen3^a^ 
ftnnen in richtigere Übung gebracht. t) ©agt 
hr* ©• * ** i£s vofot Des *5rn. D. 2*>ebrs 
XE>ort*2Utbfel gar ?u ö a r befebrteben. 211* 
lein biefe« iji nicht ô neUrfadf>e gefchehen: benn 
weilen e« ba« erfle in feiner $rt mar, unb ber* 
deichen nicht allen teutfehen Sefern fchon vor bie 
äugen gef ommen, al« hat man etfmit §lei§a!fo 
beutlich aufgefegt; bie nachfolgenben werben 
fchon ettva« fehlerer unb tieffftnniger mitgetbet* 
Jet werben. 7̂ )935itt hr. @. * * * haben, Der 
*$r. EV2&er)r foliein xvmi$reinerfebreiben 
fernen. SBoblau! Sfr hat ber Jfrx* D ^ Ä e b r in 

XPott*Xatbfel mit,̂ beffen_hr* 2>erfaffer ftd) 

feTnem ©dhreibjeug ein febr fcharffe« Sebermef 
fer, mit biefem tvirb er funfftigjeine §eber fo 

JVl / Ulli V»V|V»». »v»» v 2, , - , 
fpi#g fchneiben, ba§ ber *§r. £Tocb niebts in 
fcer (BckbttcnXOttt (tvie ftch berfelbe felbften 
betitelt) über bie fo beutlicbe&einigfeitbe«hnu 
B Ä e b r s mitSJecbt ftch nicht mehr foll ju beflagen 
haben. 8) SRacht hr« @r. * * * ftch anheifchig/ 
feine ©afce noch weiter au«$ufubren. ©ut! %x. 
D . Ä e b r erwartet folche« mit ©chmer^en; boch 
nicht in biefen gelehrten SRa t̂ichten, al« welche 
ju bergleichen ©treitigfeiten gar nicht befitmmet 
ftnb, inbem weit unliebere unb bem (Beebrte* 
tefien &efer anaenehmere Stenigfetten hinein 
geboren. SBil aber Jpx. @. * * * bem hnu D. 
25ebr bie Ehre antbun, unb folche« in geheimen 
unter ihnen allein aewechfelten Briefen anfallen, 
fo verfpriebt berfelbe hiemit öffentlich/ ihme al* 
len nod) ruefflanbigen 3tt>eiffel nach SWöglicbfeit 
aufjulofen. Slnbep theilen wir jualetch unfern 
iüebwertbef ien &efern abermapl ein neue« 

xfort * Ä a t p ? e i nur,, uej|en 
mit ben bepben Bud;$aben P. W , fuab ju tbun 
beliebet. 

3d» war, bevor bie SBklt in biefe Üüd)fang fam, 
SBeil ich/ bem SBefen mach, in @£>tt ben Urfprung 

mahnt, 
2Bo ich ben fcöcbffen ©rab ber Srefflicbfeit er* 

fßiegen: 
Sftuu fan ich nicht verfoeeft auf biefer ©ben liegen* 
3ch jetge meine jfrafift im SQSuttberfchnelfen Sauff* 
ffcb f̂ lage metnen©ti6 nur bep bemSRenfchen auf; 
Socb, leiber! fan ich mich nicht veft auf ihn ver* 

laffen. 
Sicht Gittern jtnb e« mnr,bte meinenSRabmen faffen* 
hingegen fcplief • ich Mel in meinem Umfrepfj ein. 
Swep, ein« uub fecb« üfi fcbulb an gröffer Sftotb unb 

?)ein. 
2ßirff bie vier le|tem weg, fo ftehfl&u mi^hiet 

flehen. 
©e$ bie vier legten h r̂,fo wirfi bu Sborbeit fef;en* 
©ie le|ten funffe ft'nb̂  gewech/elt in ber 2Belt. 
©rev/fech«/Vier,funff ifl offt beliebter al« ba«©elb* 
25ier, funff, jwep, brep unb ftebn erjeigt ftch nur im 

©chatten. 
3n fteben,jwev/Vier,fiunff pflegt.viele« ftch jugatteu* 
SSier, funff, brev/feq^«,ftebn aept hemmt eine flar* 

cfegluth* 
Sa fteben, fecb«/ vier, $wev ben ©innen ©tenfle 

thut. 
Sin«, jwep, vier, funff unb fech« fan feufche 3ung* 

fern jeigen. 
©rev/ feebfe, fteben, acht ifl nur ben Sorpern eigen* 
©rep,fech« unb acht geht auf uub wieber unter ftch* 
2)u vier, fecb«,fteben,acbt fag: wer beftimmet biep? 
35ier, funff, fecb«, ad)t unb jwet) iflvefHn lieber* 

©achfen. 
SWan fteht fech«/ *i*t unb funff an allen Baumen 

warfen. 
©rev/ jwev/ vier, fünff ift fchlimm / tvann ba« au# 

von un« eilt. 
3n fed)fe, brep unb fftnff ifl alle« e i n t e i l t 
'Ein« / fed)«, funff jwep unb brep macht ade Wem 

f^en leben. 
mein tefer! hab ich mid; ni^t völlig blo§ ge* 

geben; 
93ep}eph/ i * bin fonfi flug, jeßttreibt mich «ne 

©ritt, 
3nbemich ben3Serfianb bep alfeufcharffen tvilf. 

JCeäensbttrg/jufinben bep Shtiftian ©ottlieb ©eiffart* 
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X X I X ? 

I . Q3oti gelehrten 23ui#em unfc 
© ( ^ i f t a n 

?Öba»« Sbriftopb « o t f f ö e W crieif#eSi# 
fünft für bie t e u r e n *e- *c. ©riefe unD 
vermehrte Auflage, Setipjig bep Breit* 

topfen 1742. in gr. 8. ©er h* Pf ©ottfefieb 
ift Per erfte unb einzige bi«ber gewefen, welcher 
Sie Jentfchm gelehret 6at, bafffie bengtanjo* 
fen unb ätibern 2lu«l$ttbern in beut fronen 2Bif* 
fenfehafften nicht« nachgehen börffen. <£r hat 
tiefe« nicht nur mit feinem €re«npel felbft befta* 
tiget: fonbern er bat auch anbere wifjigeÄopffe 
<mgewiefen, wie fie ihre ©täref ergebt gebrauten 
w&ften. SBer feine weitläufftige ©elebrfamfeit 
tonb tiefe ©nfiebt in bie SSBelt*Sei«heit, €ritif, 
©ichtfunft unb Berebfamfeit fonvobl al« feine 
©erbienfte unbforgfältige Bemütbmtgen um bie 
Slufnahme ber frepen & f t e in Seutfcblanb fen* 
uet, ber wirb fchwerlich entfeheib-en fonnen, we(* 
d)e« bem anbern vorjujiehen fep. ©eine eriti* 
fche ©ichtfunft ift gleicbfam bie Sofüng gewefen, 
woburch alte muntereÖi^teriuSeutfchlanbau« 
bem Schlummer ermuntert worfeln/unfcwor* 
•auf fich ein häufen wi£ige Äöpffe geiget ha*1 

im, nachbem man ihnen einem • vernünftigen 
SÖßeg gewiefen btffo Wtmntvt troefene 3ln* 

weifung jur galantenipoefte, hß&uertf tröftlicfie* 
3teim*9iegifter, ob*r8hfen£ wohl, aber www 
mager unterrichteter Sßoete biefe waren bie foft* 
baren ÖneHen, wo ftch: ein angehenber ©ichter 
9iath« erholen folte. SBa« war e« alfo 2Bun* 
ber, ta§ bie teutfehen ©ebiebte abgefebmaeft ju 
lefen waren, wenn man nur bie Strbeiten weniger 
©ichter au«nimmt, weiche aber bittig nati, non 
fatfi ab arte poetae beiffen fonnten ? !Kacbbent 
biefe« Buch ben Seutfdpen in bie hanbe gelie* 
fert worben ift: foift Seipjig recht ber©ammef* 
$la£ unb Witfel*$uuct ber>teutf$en ©ichter 
worben, unb biejenige, welche un« bie fchönftett 
groben ihrer ©tarefe in bergleichen Söiffen* 
fchafften gewiefen, muffen befennen, ba§ fiet>en 
ainweifungen biefe«berfthtnten Sföanne« gefolget 
©iefe critifche ©ichtfünfl erfebetnet nunmeptP 
jumjbrittenmabl au* ber g r e i f e , unb nach ber 
gewöhnlichen ©orgfajt be# htn»ProfcfTot«»er* 
mehrter al« bie fcarhergebeubeu. 38enn ba* 
Buch nid&t ohneb̂ m in jebermann« hSuben wa* 
re: fo würben «wir einen 2lu«jug bavon geben* 
9lur biefe« mvtffen wir nicht vergeffen, bagbec 
\6r. Profeflor benen ©cbweijern, unb fonberlicfr 
Jpw..- Bommern, welche bep aKer @elegenb$ 
recht unverfchämt ohne ©runbe Aber bie $eut* 
fchen hergefahren finb, glimpflich ihre Bläffe 
bep biefer neuen 2lu«gabe gejeiget habe> SBir 
w&rtfcben biefem groffen Spanne, welcher unferm 
.gelehrten 2eutf<|lanbe noch wichtige ©ieufte 

§ f leiftew 
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leiten rcitb, nodj ferner gefunbe uub gefeegnete 

SBir W ö l f e n fett' ju Der mdteru SSorffellung 
l e « £tru ©e|eitti&en SKath« nnb bermabligen 
Pro-Reaoris, £ m . 2Bolffett«Toiri. 2 Jur. Nat. 
fd;reiten. 2tlfo. hanbelt Cap. z.dc dominio & 
jnfodo icrem acquifendioriginariö. ©a bann 
& Y r o , (benn ber Numerus §§. gehet bi« ans 
€nbe biefe« SSJercf̂ , bat alfo nicht jebe« <£a* 

J i tel feine §§.) jeiget , bafc jwar Natura alle*, 
civa« ber Sttenfcb iövfeittetn fobin btgn#et, ge* 
meinfdjafftlicb fer> ; aDpn nunmehr muffe man 
'elbige anfehen, wie fte entweber gemeinfcbafft* 
ich genoffen würben, ober bie ein jeber nur vor 
t $ brauche, worvon §. r n . ferner rebet, §. 

1 1 2 . weifet, wa« Univerfitasheiffe; §.: n$.wie 
folche anjufeben; §. i u , wie nach biefer unb je* 
ner eine« ©ing« ju genuffen befugt (et). §. 11 r. \ 
gehet wieber auf Univerfkatem jurucr. §• 1io\! 
jetget, baf jeber ba« feinige nur allein su ge* 
'brauchen befugt; §. 1 1 7 . baf er bamit umgehen 
» ö r f f e , wie e« ihm beliebet. S M welchem 
1 1 8 . eröffnet, wa« Dominium heiffe; §. 119* 
wa« Jus proprium m nennen; & 1 2 0 , baf fol* 
che« anbere von beffen ©ebraucb au«fcbluffe; §. 
I 2 U w a « Dominus uttb non Dominus bebeute; 
§ , 1 2 2 . baf Dominium Jus perfeclum heiffe. j 

. § • 12 rebet von Aaibus iilids. §. 124Jörn* j 
mefauf Res nodras, «nb bereu Srftarung; §. 
i 2 f , wvrinnen Meum bejiehe ? §• 126. hat mit 
ier Communione pofniva ju tbun; §. 12.7, wer 
i n felbiger Dominus ju nennen? §. 128. wervon 
fothauer Communione au«gefcbloffen werbe; 
§ . 129, Wa«CommuniomixtaVOrflelle, § . J 3 ° * 
tvjjr bavon au«gefchloffetu §• 1 3 » . leget bar, 

j»a« Proprietas bebeute. § . 1 5 2 . fchreitet ju 
benen Rebus proprüs, bavon §• 133«- unb 134. 
tnithanbetn. $; unterfuebet ba« Jus u.ten-
d i , firuendir 136, Wa« b a « Dominium Vor 
fechte in ftch faflt § .137* leget bar, wa«Do
minium ptenum p nennen; §. 138. wen folche« 
au«fchluffe; § . 1 3 9 * wie naecb eine Sache in Do
minium ju gerathen vermöge; §# 140. wen fei* 
bige« nothig; §» 1 4 1 . ob e« bem Juri Natur» 
|uwiber, welche« verneinet Wirb; §. 142. ob 
Communio pofitiva unb mixta rnjt VetU Jure 
Natura? auch fireite ? barvon bie Negativa eben* 
f a ß « erfebeinet; 143* Wie Communio pofiti
va ftd> ferner verhalte; §. 144* wie berenSvecb̂  
U befchaffen / bie i » Communione mixta leben; 

§. i 4 f * ob bef fall« einer ben andern von bem 
© e u u f ber ©acben au«jufchififfen vermöge ? 
145. wa« Res allen* aenennet w i i r b e « ; i 4 7 . 
baf ein britter über felbige (ich fette« Stecht« an* 
jumaffen befugt fev; §. 148, wa« Res corpora-
les bebeuteten; §. 149. wa« hineegen Res im
mobiles, iyo. wa« burch Pofitffio ju verfie* 
hen; §. u wer Poffdlor. beiffn baf 
Resaiiena biebernicht gehöre, f. 153* hat mit 
bem Poffenore bon£ fidei JU tbW; % 1 f*+ & 
er rem alienam jt| ^eft^ JU t ^ t i e i t Hfti$U 
iff* wie man ex bona fide ein êft'̂ er ju wer* 
ben vermöge; §. i y ^ wann man wegen be«€i* 
genthum«einer ©acbemd)t redjtjewif, obUv^ 
au« inala.fidcs eutftebe? §. 157. anb 15-8. wem 
ba« jus poffidendi^ugehore; §. i f 9 . Wie bona 

, uub aud; mala fides î ren Urfprung ju nehmet* 
; vermögen; §. 160. baf Res aliena niemanbea 
! jufomme, bamit §. aud; ju $un hat; §• 
! 162, unb 163. wie ein fothanige«2Serfahren an* 
jufehen; § . 1 6 4 . wa* in bergleic|en©ingen vor 
gehler ju entgehen pftegenv§. itfy* wer über 
Rem alienam difpomre, baf er bef fall« nientatt* 
ben febabe; IÖÖ . wie Res nullius erlanget 
werbe; 167. wie jeber ba« feinige recht brau* 
eben folle; § . 1 6 8 . wie nach Abufus, ober $9{if* 
brauô  erfolgen fönne; §. 1 ^ 9 . ob felbiger ju ver* 
hinbern, ba«ber )̂r. Autorwiberfpricht; §*i7°+ 
ob ber wifbrauch mit bem Jure naturx ftreitef 

beffen Bejahung erfcheinet; §. 171* wie bie er*-
fiern Umjiänbe be« Dominü bef̂ affen gewefenj 
§ . 1 7 2 . wie felbige«immer weitem gortgangb^ 
fommen; §• I73t Wie nach e* in Communione 
primaeva erlanget werben; §. 174» w a « ; Occu-
patio heiffe; §. 177* Wie in vorermehnter Com
munione ba« Dominium ent(ian&en; §. 1 7 ^ 
Wie Modus acquirendi originarius JU erflaren> 
§ # 177* wa« derivativus genennet werbe; 
178* leget Occupationem bar f tvormit § 179^ 
ebenfall« befchafftiget finb; §. -l-go, wie weit fiu> 
felbige erfireefe; §. i s i ; unb 182. wie nach;?*es. 
mobiles in ^eft§ ju nehmen; §. baf matt 
iu beren SBejifc gelaffen werben muffe. §. i ? 4 * 
weiĵ t ferner, wie Res mobiles ju erlangen; 
I8f. 18^. Uttb 187. auf W a « 2Jrt Res immobi
les ju erhalten, bmon verfc&iebene 3lrte.i er* 
fd;etnen> §. 188. gehet wieber auf Res mobi
les juruefe; §. T89. wa« fechten« ;; wanndidhe 
Herren von etwa« werben; §. 1 9 ° * baf befall* 
jeber fein eigene« SKedht erlange; § . 1 9 * . wie 
naa5 burĉ  befchehene $h*iftwaDominium ent*̂  



toü flirten ©ÄC^eit, 5ttf, 

ffcb<e, wormit§. 192. unb 195^cBenfaü^ befd)aff I 
tigett ftnb. §. 194. rebet auch von ber£beilung j 
unb swar eine« unbeweglichen ®tt(e£; §. i 9 f * i 
Wa«> fceffall« Modus derivativus heiffe. §. 196. 
fcbnmet jn ber Occupatione; §> 197. wie felbi* 
ge im Univcrfitate anjufeben. §• 198. jeiget, 
wa$ res ufus inexhaufti gettettttet werben, wo* 
mit §. 199. nnb 2 0 0 . aunod) befd)afftiget ftnb; 
§• 2?oi t unb 202, ob Dominium beffall« jißtt 
babee; §. 20?. urib 204. wie naeb bem Dominio 
feime bebörige ©rangen ju feiern ©a« folgen* 
be ffottjanen vortrefflidjen SBercfe« wirb rüufftig 
erfewetnen. 

*£>iernacbj! warb im Wlmafy Slpril unterm 
PrdTidio be* *£>rtu D . unb Prof. ©cbulgen von 
Mr. ©enger eine Difputat. de Hydrope Pecto
ris Eaccato gehalten, ©ie beliebet an« r.Bo* 
gen in A€ unb 28 . §§phis. betten vorher erfi 
bepgefuget worben, wie naeb einem gewiffen €a* 
pitmin bev einer Belagerung gefebeben. Stach* 
benn folebe ju €nbe,baf er mit gröffer gngbru* 
fiigfieit befallen worben; wef wegen er beffall« 
gute Slrgnepen ju gebrauchen gepflogen. Scacb 
welchem § r u unterfuebet, wiefotbaaeBefebwe* 
rangen entfieben fönten; §. 2, baf man fte ab-
fcefFus nenne. §. 3. leget beren verfebiebene 2lr* 
(en bar; §. 4 . wa« anbere felbiaeu vor einen 
5fta|men geben ? §. f. ob er Hydrops ju neu* 
nen / womit $. '6. unb 7. annocbju t&un haben. 
§• 8* hanbelt feeren Urfprung ab, wetdje« §. 9* 
10, I i , unb 12, ferner gediehet; gki^wie bie 
folgenben §§. mit bergleichen 2lrbeit e&ettfall« be* 
mfifiget ftnb, in benen jugleid) gewiesen wirb, 
auf wa« Strt, pornemlicb- burdj wa« foor Littel 
einem fo fehr gefährlichen unb empfinblichen Übel 
Dorjubauen fe$. 

3ena. 
SlUhier W $t. M. ©ottbelff SriebemannSö* 

Ser eitiett Tra6lat de Burggraviis Orlamünda-
jvis, Qocumemis genuinis & nunquam ante-
hac editis variisque obfervationibus Comitum 
tnaxime Orlantündanorurn hfftoriäw illumi-
nantibus illu (Tramm. 4 t . i , 9llph* 8. Bogen. 
ber gelehrten 99Belt mitgetheilet SBir haben bie* 
fer ©chrifft bereit« im porigen Jahrgänge p 206. 
gebacht: e« ifl aber folgenbe Senfur baruber eiu* 
flefenbet worben, welche wir in her ©efialt mit* 
theilen, wie wir fte erhalten haben, ohne Sbeil 
baran ju nehmen; erbiethen un«jugleid)btever* 
tnttthlid; juerwartenbe Slntwort bargegen unfern 
flattern gieichfall* einjuverlrtbeu, f « bebauen 

m 

I bie gelehrt* SBelt, baf fit) ber £ r . SUerfaffer 
I vorgefeget,in t>er©prad;e, baxinnmer<gefcbrie* 
Iben, bie Epiftolas obfeurorum virorurm nach* 
juahmen, uub jt* Fein ©ewiffen ju machen ben 
©runb* ehrlichen Prifdanum hier unb baauf 
ba« groblichfle $u beleibigen, ba er boeb., wenn 
er ber Üateinifchen ©prache nicht vollfromme* 
futtbig, mehreren ©anef würbe verbienet: babett* 
wenn er in feiner Butter*©prache gefdhriebeti 
hatte, inbeme er auf folebe 21rt bie ©acfe'e, ba* 
von er hat fchreiben wollen, in mehrerer §inffer* 
nif gelaffen, al« baf er felbige an ba« beule &dfo 
wie er ftch eingebilbet, gefegt hat. 2Ba* nutl 
bie ©acbe felbfi anbelanget, fo Fönnen wir nicht 
lattgnen, baf wir anfänglich bep (Erblicfung be* 
Xitul*S5latte« in bie grofte grenbe gefeget wor* 
ben, von einer ©ad)e, tveld;e bi« anbero fein 
©elehrter vor wahr annehmen wollen, einige ge* 
miffe 9iad)rie|ten, woran ber ^ijlorte unJ 
©taat«*3Jechte fo viel gelegen, ju erlangen. 3lnge* 
fehenun«jwarau* berJÄeich«*J&tfiorie unb@eo* 
graphie befanbt genug war, baf vor biefem m5ch* 
tige ©rafen juörlamönbe in Thüringen an ber 
©aale gewefen, welche 3i. 1447. au«gefiorbett^ 
unb babürch beren ©uter theil« an bie &mb* 
grafen in £h«tinaen, al« 8ehn«^erren, theil* 
an bie ©rafen unb heutigen pr(ieit $u©chwar^ 
bürg, theil« an bie ©rafen jn Neuffen, theil * 
an bte Burggrafen jti Dumberg gefommen. Sil* 
leine baf Burggrafen ju Ärlamunbe gewefenp 
war un« barum mbttmbt, weilen wir in feinen 
bewahrten ©ef^icht*©Treibern bapon etwa* 
gelefen, unb wir jwar wiffen / baf vor bem t* 
Xhfiringeu bie Burggrafen von €apellenborff̂  
Äir#ergunb3)örtng gewefen, von benen Burg* 
grafen aber ju örlamunbe nicht« befonber« ge* 
funbett. hingegen in oberwebntetn xractat wil 
un« ber Jg>r. Serfaffer ein gang dnber« .lehren* 
2Sir haben bef wegen ba« SBercf von SBort sU 
5Sßort bnrchgelefen/ftnb aber fo tmglöcFlich ge* 
wefen, baf wir wenia gefunbeii. ©enn im 1 pen 
Spho ifl eine furggefaf te ©eograßbifeht Sefd r̂ei* 
bttng von Sböringen au« ben fchon gebruefte« 
B&chern jufammen gejogen mxbeti. ©er 23 
betreibet bie £age ber ©tabt £)rlam&n&e, bte 
alten ©rafen juOrlamfinbe, unb wem fol^e 
&tabt beut ju Sage gehöret. 3m 3) würb bal 
SBort Burggraf, unb wie vielerlep Sitten vor 
bem in Seutfchlanb gewefen, auch wenn f e auf* 
gefommen, erflaret, unb wa« in allen ^uchertt 
bavon enthalten/ jufammen getragen* 
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foll erweifen,. bafButflärafen ju Örlarmmbe ge* 
wefen, weilen a) bafelfltmvefre^Berg^cblof/ 
fo in Ärieg«*3etteu vielen SBiberffanb getban, 
gewefen, unb möglich fep b) baf bie Buggrafen 
*u Ä i r # e r g ba« Burggrafen*^mtju£rlamun* 
ie jttgleicb verwaltet/ inbem c) ju Örlamfwbe 
fcobe Berichte, fo in Btttgerlicb * unb peinlichen 
©acben fpreeben fönnen, gewefen. ©er Ofe* 
fyt ben Urfprung ber Burggrafen $u Örlamuu* 
6ein ba« ü b e Seculum, beweifet e« aber fehr 
feilte. 3 m <*). 7 ) nnb s) wirb folcher Beweif 
weiter au«geföbret. ©er 9 ; hanbelt vonbmn 
Burggrafen ju Slltenberg. 3 m 10) wirb POU 
bem SBappen ber örlamfinbifchen Burggrafen 
gehanbelt. ©er 1 0 unterfuepet, ob bie Burg* 
trafen von bem tapfer ober ben ©rafen gefeget 
ivorben, unb halt ba« legtere vor wahr. 3 m 
12) wirb unterfuebet, wa« bie Burggrafen por 
Siecht gehabt in getfilicb*unb weltlichen ©ingen. 
©er 13) wieberholet förmlich ben 3«balt betf 
aattgeu B u * « , unb wir mücn, um be« 2}er* 
faffer lateinifche ©d;reib*2lrt $u jeigen, folchen 
gang herfegeil: Quandoquidem ergo Burggra-
vius nonnunquam appellatus, qui obiit mu-
xius in bürgenfi quodam a five ad Duees, five 
ad Comites fpeclante 5 judicio I I I . ) ejus-
modi vero Forum Orlamundae antiquiffimis 
temporibus floruit £§. IV. & XII.) neque in-
•tfuper, aut Comites Oriamundcnfes Burggra-
vios diclos^aut conftitutum quemdam apud 
Orlamundanos Burggraviatum Imperatorium, 
vola five vefligium iuperet s IV. & XL.) 
Burggravii vero Orlamundani genuinis in 
chartis occurrant (§. V. -V1II , } prorfus equi-
^em efl: confentaneum, certa cos in bürgenfi 
judicio fparta eile perfunclos. Quod praeter-
ta vero cum procuratione hujusmodi judi-
ciarii muneris, tarn ad civilemquam crimina-
lem jurisdiclioncm, ad forum praefertim Co-
irjitum clicntelare, attinentis, defenfio burgi 
feu caftri non raro fuit confcincla (§. III.)» 
atquin Orlamundae caflrunxampliflimum exiti-

-titj'& caftrenfes quoque Orlamundani 5 hoc 
eft, Caftellanorum Miniftri , in documentis 
©ccurrunt (§. I V / & X I I . ) : Cafieilanos fimul 
Defenforesque Orlamundenfium caftri iftos 
&u*ggravios fuifle, non inepte inde college-
aris« Acquum illuftriilimorum Burggraviorum 
Kirchbergenfium quidam BurggraviiOrlamun-
tdani nominantur in diplomatibus Q%. IV. & 
Vi, & VIII.) id awtem fpleadori digtütatjquc 

ipforum obelTe minime poterit, fi vel Vafalli 
vel Miniflri Orlamundenfium iftum ob Burg
graviatum dicantur (§. III . & I V . ) , non eft cer-
te, quod, funftos eorum quosdam memorato 
Orlamundanos .vocatos 5 fubdubitemus. In -
ftet jam quispiam, fieri potuifTe, ut diverfis 
forte temporibus cum Imperatorum tum Co-

. mitum Burggraviatus Orlamundae vigeret, 
jideoque Bürggravios Orlamundanos naberi 
pofTe caefareos, Utcumque eil, jfigmentis in-

jdulgere, ubi tantum non luculentifllme res 
fecus perfpecla eft; non erit firmare adferta& 
obfeuris lumen praepondere , fed leclores fibi 
fingere Bceotum in patria natos, ac Ioiio vi-
clitantes, qui nec videant, quod vident 3 & 
vel placitse quorum vis conjeclatoria pro ora-
cuiis venerentur. Übrigen« i(i jwar in benen 
vielen unb unnötigen Sioten juweilen hier uub 
bar ein guter ©ebanefen anjutreffen, aber batf 
elenbe Satein macht, baf fte ber $efer nid)tohne 
viele 9)?übe verliehen fan. SBit bitten alfo ben 
SJcrfaffer infianbig, er fchreibe ein anbermahlm 
feiner Butter *©pra^e. 3 n g l e i c b e n bringe 
er feine Colleclanea ni^t aDe auf einmahl bev 
unbequemer ©elegenheit vor: fo wirb er ftchvie* 
ler 3 e i t in bem m&hf^en 2ftacbfcblagen i " * ^ 
cher*58orrath erfpahren, unb niâ t ©elegenheit 
geben bem Sefer ju benefett, ber QJerfaffer habe 
lieber feine Sablreicbe Bibliothef al« wohl au«* 
gefonnene SBabl ber jur ©acbe bauptfdehlich ge« 
hörigen ©ebrifften atf behSag bringen wollen* 

« o f f . 
Unpartheptf̂ eS BebencFen, worianen au^n^ 

tfirlid&ett ©öttlich*unb menfehlichen ©vil* unb 
Sriminal̂ echten unb ©efegett flar uub beutlich 
au«gefuhret unb bewiefen wirb, baf ber befagte 
Sßadhbrucf privilegirter unb unprivilegirter Bu* 
eher ein grob unb fchänbliche«, allen ©ottlich* 
unb menfd;lichen Siebten unb ©efegen juwiber 
lauffenbe« Verbrechen unb infamer ©ieb(iahl 
fep. 1742.8. i2tehalb Bogen. <£« begehet ia 
jwepen Sheilen. 3 " bem erfien hanbelt Sap. 
1. von ber gelehrten unb von ber groben Bücher* 
©teberev be« unbefugten 3M)brucf«, unb wer 
bavon gefchrieben, überhaupt; €ap. 2. von ben 
©cbrifftftelfern, weld)e vom 5Jcachbrucf frember 
2Serlag«*Bncher für unb wiber ihn gefchrieben. 
©e« anbern Jheil« Sap. 1. be(iimmet, wmn 
unb pon wa« für Bud)er*9ftacbbrucF hier eigenfc 
lieh bie Swge fep» ^ap. 2f begreifft bie Bewei* 

le, 



»Ott gelehrten © a d w 1 7 4 2 * 3 u l 
fe, baf bergleî eu 3M)brucf ein fernbliebe« 
Verbrechen fep, wiber alle fechte lattffe, unb 
bie ©geschafften eine« unehrlichen £>ieb(labl« 
habe. €ap. h bat mit ber Beantwortung ber 
(Siuwurffe be« ©cgentbeil« tu ti)M. & ifi ein 
Senifcber SieMprucI) famt bem Bcpfall breper 
SurifleiuSacultaten für i>ie grepbeit be« 3Raa> 
Frucf«gang eingebrueft. SerVerfaffer bat fid) 
bemuhet, ihre rationes decidendi juwiberlegen, 
unb hat noch ein'w fragen Pon ber Bikber$ri* 
Dilegien, ihrem 3DIif brauche, von f̂ufchemnnb 
bem Verfall be« BtKbbanbel« erörtert. SKan 
n>iü manchmahl fwrefere ©runbe ffir eine gute 
©acbe, unb mehrere örbnung unb Befcbeiben* 
$eit in ihrem Vortrage bep biefer ©chrifft per* 
miffen. <S« wil auch verlauten, baf in £ollatib, 
Venebig unb Bafel an flarcfen SBiberlegungen 
(jearbeitet iperbe. 

Rc$zttsb\xv$* 
€ « tvirb noch uuvergeffen fepn, baf Heinrich 

©ottfrieb Sunfel in einem bef wegen gebrückten 
fSorberichte an ber legten £>fter*3Keffe verfpro* 
eben habe, be« £ r n . ©cbwarjen« iiberfe&ung ber 
SSirgilianifchen -fineis auf Vorfcfjuf ju brucfen, 
imb bi« fünfftige îcbael*3Reffe ju liefern. £>b 
mm wohl bie Pramumeranten ftch nicht fo, tvie 
man vermutbet hatte, einge|Methaben; fothut 
bennoch ber Verleger ber gelehrten SBelt hiemit 
fnnb, baf in bem fchon feitöjlemangefangenen 
Slbbrucfe biefeS Buche« eifrig fortgefahren, unb 
baffelbige auf befjimmty 3eit in Seipjig unb SJie* 
gen«burg iu befommen fepn werbe. €inige be* 
trftbte Umflanbe, tvorein ber£r.Uberfeger burdb 
Jen frühen £ob feine« £ r n . Bruber« gefeget 
worben, finb ©df)ulb , baf man ba« Buch auf 
bevorfie&enbe SJftffe nicht gang liefern fan. <£« 
wirb nemlich nur ber erfle Speil, welcher bie 
erfien 6\ Bucher ber ^neis in fich faffet, fertig 
werben. <£$. foll bemfelben an allen ben Vor* 
theilen, welche ber Verleger in feinem ertfen Vor 
berichte verfproc&en hat, nicht fehlen. Der g& 
rühmte £ r . Prof. ©ottfeheb ma$t bie Vorrede 
barju. t)ie unndthigen €rififen M (Schwei* 
jerifdjen bifigen jfrinfiricbter«, £rn.Bobmeri, 
wie nicht weniger ber £amburgifcbe correfpon-
dent unb feine« gleichen werben ihre gehörige 
Slbfertigung in ber Vorrebe be«£ru.Wfcerfeger« 
erhalten. £>a« erfle Buch ber iEneis, Deffen 
Überlegung £ r , ©cbwarg fchon vor 9* fahren, 
gleid) bepm anfange feiner Scabemifehen 3a$re 
jintwwmmw/ unb welche eruater beniwifien 

für bie fchlechtefie h a l t , |at gemeiner £ r , 
© d j w a r ^ wahrenbe« © n i d M gang neu uberfe* 
get, unb (ie alfo ber ©cböith<eit ber übrigenBä' 
eher gleich gemadjt. 5Bdl aber £ r . Bobtner 
mit feinem critifeben ©trie^ell Diefe alte Uberfe* 
gung be« erfien Buche« au«:geefeget hat, unbba* 
per auf bie ©ebanefen geraden möchte, man 
hielte fie felbji für fo fehlest „ fcaf man fich ba* 
mit nicht hervor getraute: fo> tvirb nicht« beffa 
weniger biefe vor % 3 a h r e n unternommene alte 
Überlegung be« erfien Buche« «n bie fech« B&* 
djer ber #neis angebrueft, um& von bem Ver* 
leger al« eine Bugabe jum erflien £beü t>reinge* 
fehenefet werben, bamit man befto betulicher beti 
2Berth jwoer vergebener mfcerfegungen vwi 
einem @runb*£erte unb einem 58erfaffer beföm* 
men fönne. ©0 viel hat man fcer gelehrten SBelt 
jttwiffenthun wollen. Übrigen^ bejiehet ftch ber 
Verleger auf feinen au«gef heilte« Vor beriebt, b# 
ber erfle £beil auf bevorjtebenber Michael * SDfeffe 
felbfi ben Slugenfchein von allen lehren wirb. 2 l n * 
bep melbet er, baf er jtch entfchloffen habe, befag* 
ten erfien S^eit, welker ohngefa&r anberthalb Sil* 
phabethe au«maef)en wirb, nicht allein um ben au& 
gefebriebenen Pränumeration« * sprei« nemlich ffir 
einen ©ulben Siheinlf^/Vberför fech«jehen gute 
©rofebenjuverfauffen 5 fonbern <auch einem iebeti 
Äauffer einengebrueften ©chein ju geben,Ärafft 
beffen er auffnnftige£>ller*gReffe2i. i743*(©e|. 
© £ ) « ! ) ben jwepten unb legtenSheil, ebenfalte 
um einen, ©ulben Stheinifch/ober 16. aute @ro* 
gen erhalten foll; ba wibrigenfalf« Da« gange 
SBercf al«benn unter jween Keichj« * Shaler niâ t 
verfaufft wirb. 

b.) 3n4tt6^arrigeitKetc^en«nt> 
Qtaaren* 

P a r i s . 
Hiftoire Romaine de Tite L i v e traduite en 

francois avec iesfupplemens de Freinsheimius 
dedicea Monfeigneut Je DanpSiin, par M. i* 
Abbe ßrunet. Tom. I, de la prem iere Decade pp. 
550. Tom. II . pp. 565. Tom. III- pp, 408. A 
Paris chez Iacques ßarrois nls 9 in 12 ©lei^ 
in bem Vorberichte ju biefer Hberfegung be« 5ivi* 
na berichtet un« ber ^)err Uber feger, baf feine 
Uberfegung fchon vor vier 3ahreßt fertig gewefen 
feve. © i e würbe auch fchon im neuntett Steile 
berRcfiexJons für Ies ouvrages de Litteraturc 
vevfproch: ,u ü mwti eine 3Jrbeit,woran jween 
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©eierte gmemfchaffflich arBettefen. 9tlleut I 
Die UberfefungbeS £errn ©uerin Don eben Dtefeffl i 
S3ud)e unb Ütotim* fftomifche J&tflortecerf*ien w 
«leider Seit eben Damals 3 $ feunte alfo,' 
fprt̂ tberĴ erv216t Stautet/ von meinet Slrbeit 
eben wie Situ* ftmu* Don ber feinigen fprec&eu: 
Schwei* nicht, ob ich ber Sßelt einen SMenft ba* 
tnittbue, unb wenn ich e* glaubte:©o würbe tefc 
e*boch nicht fagen, weil fo Diele anbete eben DOK 
Der SSKaterie Betrieben babem SBatum er ftd) 
Uber boeb bamit beraub gewaget , ba$u 6ewog 
ibnbe*£errn Stoflin« S5eöfaD, beffen ©cbarf* 
finnigfeit unb tiefe€tnft$t bei) bergleicben Sachen 
febon hchnnt ift, welcher aber biefe 3trbeit fo wur> 
Dig beftmben, baß er ein$robtf fitfe bmn in feinet 
S t o ß e n £t|torie, nemltch DOU ber i i c . bt* auf 
Die 24. ©eite be* erfien Steile* eingetütetbat, 
SRicbtöbeftottJcnigerDerflebt ber |>ert U6erf$er 
tDobl,wieDiel$Kibe mit foleb etnetSlrbeit Derfnupft 
i L €ri(lfaftgarjubefcbeiben» Unb wenn erntet 
Balb wieber ̂ erftĉ erte, baß er fein SebenJang mit 
Dergleichen ffiijTenfchapn umgangen wäre; ©0 
m6<btmmCM\ltxht§m\)ti du mmte de r 
Hiftoricn Romain & defon inf uffifance fprjcjjt) 
tuchtDiel gttte*DonfeinerUberfefcung jum mmi 
DencFetu (Er bat hiebe» einen artigen ©ebandPeu, 
SRâ bem er Derjtchert, baß ibn bie Siebe juberaleu; 
#en SBiffenf̂ afften unb ber gute ©efebmac! fähig 
gemacht hätte, bie©chonbeiten ferne* ©efebiebt* 
© t r e i b e t * beffet jufö^len: ©o t̂ ut et btriju: H 
d t vrai qtie ce n'ctt pas atfez de fentir les bcautes 
d* un Auteurypour les rendte, & que rnemc plus 
ori les fent, plus ona de peine, a les bien ex-
primer. Slberwir glauben,ba$@egentbeil baoon 
fco wenigen* eben fo gewiß* Oer £ r . Slbt g r ü 
net befchließt enblicb bieSBorrebe mit berlßer jiche* 
tung, baß ibn@uerin*Uberfefcung niebt abgefchrö* 
c!et / fonbern Dielmebr aufgemuntert f>abc. <£r 
glaubt auch/ baß bie©egeneinanberbaltung beober 
« b e d u n g e n in ber gelehrten SBelt feinen 3?u$en 
haben muffe* €nblicj) macht er jtcbeinenSBerbtenf} 
Darauf / baß er £erru SreDier lateinifebe Slnegabe 
be* giDiu* bet) feiner Uberfefeung gebrauchet babe, 
welche fonberSweifel bie befte i f l £>b e* mm35ru* 
uet ober ©uerin beffer gemacht habe , baß uberlaf* 
Jen wir benen, welche Seit unb Gelegenheit haben, 
bie bepben arbeiten gegen einanber ju halten» 
Sie % . Sb«le,welcbe wfiref lidj herauf ftnb, halten 
De* Situ* 2\mß erfle jehn 35ud>er in jtcb, unb en* 
bigen (ich mit bem 3ahve nach 9fom* (Erbauung 
460* 

Difcorfi di Anatomia di Lorenzo Bellini qt* 
pubblieo Profeilbre diefFa nello ftüdiodi Pifa, 
e primo medico dell' A. FL di Cofimo III. Grati-
ducadiTofcana, ora per la prima volta dam-
pati dall' originale efiftente nelia Libreria Pan-
dolfini, e dedicäti all Illuftridlmo Signore Ru-
bertoPandolfiniCiamberlanodi fua Maefta la 
Regina d* Ungheria e di J&oemia See e di S. A. R. 
ü fereniffimo Francefco III. Duca di Lorena edi 
Bar, Granducadi TofcaHa &ccollaprefazionc 
di Antonio Cocchi Mugellano In Firenze i 1 

anno 1741 nellaftamperiadiFrancefcoMoncke 
inrrtfd. 8.pagg 296. ©ieferj iemli^langet 
tel i(l jugleicb ein fur̂ er Inbegriff biefe* SBucfiefc 
& gehet bie Herren 93?ebiciner an, weil e*©ifc«fe 
fet>on ber Anatomie (tnbf S*rberöbmte35eümi 
ilt 93erfaffer baüoiu Sinnmehrö ifl e* nach bem 
Originale, welche* in berp«nb0lM<ften8t6liö* 
thef beftnblich i(t, abgebruef et werben Ö e ß w e ^ 
gen ifle* auch bemÄammetvj&erm 3̂ roS9?aj. bet 
Königin t>oa Unaavti/ £rn. ^attb^lfim, jugeeignet 
worbem 25er jperrDoft. Antonius Goch) . An-
tiquarius be* Jper^Dg*öon Jofcana / unb offent* 
Hchet Profeffor ber 3?aturgefchichte uub2lnatomie 
ju §loren|hat e* herau*gegeben. 2Benn man (tef) 
einen rechten®egrifföon bemSBerthe biefe* 2Ber? 
cFe* machen will; ©0 Darf man nur bie recht nette 
unb fchöneSJnrrebe be*erwehnten£errn D.goccbi 
nachfehen, welcher Durch feine feltne ©genf($ap 
feit unb burch feine wettlauftige ©elehrfamfeit (teft 
fn wbhlbie t)ollFommenfte€hretbtefung ber <&tabt 
gloren^ olß auch eine ungemeine Hochachtung bê  
Denen gelehrten 9lu*lanbern erworben hat. SRadj* 
bem er nun üon biefem »ortref(It^en® uche gerebef 
hat :©o liefert er un*in wenigen ^Blattern eine 
©efebiebte Don ber2Bieberher)?ellttttg ber Slr̂ enet)* 
5)Biffenfchaft imDortgeu Sahrhunberte; ba* üebeti 
be* unfterblichen ?oren^eKini al* erßen ©fifeer^ 
ber tofeaitifeben @^ule7 einen hohen95egriff feinet 
großen 95erbienjle, eine 2?er jei*nip t>on beffelbeit 
SßercFen unb ©chrifffen, nebßbeogefi&gfem auf̂  
richtigen Urtheile ftber jebe*. (£r jeiget weiter beit 
SBerth unb SJû en biefer 9lû gabe Don tiefem 
2Ber<f e, unb giebt enblich einen f urgen 2Ju*jiig Dort 
bem Inhalt biefer anatomifeben ©ifeurfe. Ä u t | 
biefe äJorrebe, al*ein 5Weifl[er(}fuf in feiner 2Jrt / 
i\\ wftrbig, baß et Dot einem fo vortrefflichen SÜBcr̂  
rfe flehet 

Gtxmann Sanfli Cypriani & Afrorurc, nec 
Aon 
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non Firrniliani & Oricntaüum opinio de Haß-
reticorum Baptifmate ad reftam criricarum 
Vindicis Gypr. difputationum intelligentiam 
cxpofita a F. Joanne H«. Sbaralea Foroliuienfi, 
«cenobiique Ferrarienfis Minorum S. Francifci 
conventualium alumno &c. Bononix I74l . in 
4 t . pp. 4 6 6 . Sßer Diefe gelehrte ©rreitfdjrifft 
perfiebenwill, ber muf wiffen,&a§ ber $p. 3Jet* 
muub SWifforioau«Venebigim 3abr 173?. S«N> 
Slbbanblungen hat brucfen laffen unter folgenber 
SlUffcbrifft.* In duas celeberrimasepiftolas S.S. 
Firrniliani & Cypriani adverfus decretum S. 
Stephani Pap» 1. de non iterando haeretico-
nim baptifmo, Difputationes critica:, quibus 
vmam &alteram a Donatiftis fuifle confic~tam 
nunc primum demonftrat Frater Raimundus 
Miffbrius. <£r bemöbete ftch gar fehr barinn jn er* 
weifen, baf biejween Briefe, bereu einen girnti* 
lian,Bifcboff Pon€appabocien,uttb ben anbern &p* 
prian,Bifcboff oon<£bartago,folt getrieben haben 
unb wormneu bepbe Bifcboffe bie SBieberhoIung 
ber Sanffe an einem Äeger, welcher Porher fchon 
auf feinen ©lau&en getauft war, für tmumgang* 
Itd̂  nothwenbig hielten, untergefebobeu unb ihnen 
angebietet fepn, 3a er behauptete fo gar wieber 
alle« aSermuthen, baf ba«ConciIuim Africanum, 
Wommen biefe SBieberholung foll befchloffen unb 
feß gefeget worben fepn, eine Srfinbung unb SKi«* 
geButt eine« gänefer« unb Betruger« fep, 3>a« 
Buch gerieth unferm P. ©baraglia unter bie £am* 
be,un& hat alfo bie itrfatbe jur Verfertigung bieffe« 
Buche«, welche« wir hier oor un« haben, gegeben. 
Unfer£err$ater ift burebau« fo gutig, unb WMH 
ntyi jageben, baf SJJifforioba« glaube, wa« er in 
feinen2lbhanblungen behauptet hat. Vielmehr 
ßlanbct er, aller ©runbe, welche ba« ©egentb*eil 
l)arthuu,ungea^tet,^i|forio habe nur jetgen w»ol* 
JenyWiegefcbicftfein fcharfftnniger Verfianb fep 
<wa) Srrthumer ju Pertbeibigen. SRacbbem er 
nun mit alfer jufammen gefachten €hri(ilichen 2k* 
U ben Verbaut pon biefem feinen SSRit * Brubfcr, 
al«oberbieBriefefßr uuterfchObtn h f l l t M f P 
lehnethat: ©o fommt er auf bieSBiberlegung He< 
fer SOWnung. <£r tbeilet fein SBercf in brep 2lb* 
fcanblrttgen e i n , unb facht feinen ©egner mit Pie 
ler ©irgfaltunb ©elehrfamfeit ju wieberlegen, 

•̂ aaff* 
©et anbere Tomus be$ Buche* Hiftoire de 

la vie & du regne de* Louis XIV. par Mr. Bru-
zeu dt laMartiniere j(i nunmehro bep Van-Du 
ren a«h ju haben. <Sr i(?fo, wie ber er(iege* 
wthen? von weje&erowir wn gerebet habe«. 

n . Q3on gc t e ^ t t e n ^ p e r f o n e n , & - < 
cietdten w® MbtmftwUUtitn. 

Wewxyig* 
^ S r treffli<|e $upfferfled)er, 'Giovanni Cae-
^Sf tini, patfumb gemacht; b<öf er ftcfr ent* 
fchloffen, bte BilDn-iffe ber berfthmiejien geute Pon 
Venebig auf ba« befle in Äupffer j,u|icd)en. SDett 
Sittfang hat er mit DanielloBarbaro, Vcnetnom* 
"eben Patritio, Patriarchen DOU Aqoileja,au« beut 
i oben 3ahrhunbert gemacht $ welcher fich bep bem 
Conciho ju Orient burch feine ©elehrfamfeit ut 
groffe« Slnfehen aefegt. 2)a$ Äupffer in Siegal* 
tolio j(i fehr fauber geflogen. (Er wirb fortfab* 
ren, anfang« bie ©elehrte, naebgebettb« bie, fo 
ftch im Kriege grof unb perbieut gemacht, burefr 
feine j?un(i berfur ju bringen. €r bittet, baf ft^ 
bie Liebhaber ju ber gangen ©ammlung in Seiten 
angeben mögen, unb wirb ihnen jebe«$upffer für 
jwep Venetianifd>e L i r e , b. i . o\ guteörofcheti 
unb u Pfennige öberlaffen. 

Piacett^. 
Verwichenen i.Sfterg biefe« 3ahr«i(f ber 3e«? 

fttit J'. Ant. Francefco Bellati im 76. %<ti)Xt feine* 
2llter«»erftorben, ber jtch bttrô  feine Berebfatn* 
feit unb r̂ebigten einen groffen ÜJubm erworben* 
Oer ©efellfchafft de Cavaüeri ju ^tacenjiffer 20* 
3ahr al«Direetor porgejianben. ©eine ©cbrifF*-
ten ftnb folgenbe: 1) ©ie SSebe auf bie ^erjogit i 
t>on3Rantua/ 2lnna3fabellgGonzage, 170M& 
fol. z) Le obligazioni di un Marko Chriftiano 
vcrlo la moglie, in Padua 1712» 8. 3) Difcorfoi 
facronel folennizarfi laCanonizationedi S. B i a 
V.daiR.R P.P.PredicatoridiPiacenza 1713.8̂  
4) Ate Seichen*SRebe auf ben £ob be« Sarbinal* 
TaddeoLuigi dai Verme, Bif^OffPOn^errarOr 
171^.4* ©eb5ch'tnif*9{ebe aufbenSefulteß 
Andrea Alcenago5juB0U0nien 17^^. 8. 
troduzioneall'Vffizio de'Defunti celebratonelV 
la Congregazionede'Cavaleri di Piacenza per 
anima del Sig. ConteOttavio Sanfcverini d'Ara-* g6fiäl726 0. 73 Ditcorfo perlaeanonizOT-
zione de'Luigi Gonzaga, e Stan islao Koftga^.fit 
5) 3lacenji72 8. 8) FrancefcoSaveriochiarn*-
to da Dio a vita piu perfetta. 1729..in ^laC^U^ 
9 ) PArtedi raecommodarßiaDio!, ofiaia vi£t& 
dell orazionc 1731. Unterfeinen gef($riebê eti 
2lbhanblttngen, fö erhinteriafTen, jtinbPoraB^erit 
merefwurbig la Donna fortetinb i 1 Pilato^ w e ^ ^ 
man nebfl ben 6e?ef#gebtucf#eti in îner ©ami«t» 
lungsnfehenioer&pffet« 



XDienn. 
£>ett *7* 3 u n i t tfltn aH&ie|?ger Uralfcnnb Sßelfr 

berttbmtenMmwfttfoein fenerlic&er Artus Aca-
dcmicus begangen roorben, in welchem Promoto
re R. P. Cajetano Rechpach, e Soc, J. A A . L L . & 
Fhilofoplii« Dolore , ejusdemque Profe/Tbre 
cmerito,necnonp ft.IncIyt3e Facultatis Philo-
fophicaeSeniore, ac Conftftoriali, 32. ßacca-
laurei forma« in Magiftros, & Phiiöfophiae Do
lores , in pr<M)£tg|?et2ln*aterung J>er Aula Aca-
äemicx , un6 in 35epfenn eine* febr bäujfigen unb 
£od)*2lbelicj)ett Auditorü promoviret roorben. 

D. Andreas Scharinger, Civis Auftr. Groffenbergen-
fis. D. Antonius de Bernhardt, Frajnob. Auftriacus 
Viennenfis. D. Antonius Joannes Koch, Praenoblilis 
Anftriacus Viennenfis, J* U. Candid. D, Antonius 
Iffinger. Praenob. Auftr. Lincenfis. D» Antonius Ste-
phani, Praenob. Auftr. Viennenfis. 1). Carolus Ko-
fcerwein , Nobil. Auftriac. Afpangcnfis«. D f Cafparus 
Fürft, Civis Auftriac« Heydenreichftein, Chrifto-
phorus Zacher, Nobil. Auftr. Viennenfis. R. D. E-
mericos Baän, Hungarus Tyrnavienfis, Collegii Paz-
maniani Alumnus. Ferdinandus de Rofenbergen, 
Praenobil. Auftriac. Viennennfis. R, D. Francifcus 
Äichmayr, Auftriac» Lincenfis, e Ca>iar4 S. J. Convi-
ßor. Coli. Eminent, ac Celfifs* S. R. E, Card. S. R. 
I* Principis, & Exemptae Ecclefi* Puffav. Epifcopi 
Alumnus, D. Francifcus Demut, Nob4 Auftr. Vien-
äenfis. Perilluftns & Rev. D. Francifcus de Lackacr, 
Auftriac. Viennenfii. D* Francifcus Shaukögl,Nob. 
Auftr. Vicnnenf. D* Francifcus Timer, Prajnob. Au
ftriac Viennenf. D. GothardusRiedler, Civis Styrus 
Auffeenfis. D* Ignatius Königl, Civil Auftriac^ Gra-
•envvertenfis* D* Ignatius de Rofenbergen, Präs-
nobil. Auftriac. Viennenf. D. Ignatius Trunzer, Ci
vis Auftr. Melliccnfi*. D. Ignatius Weishapl, Prae-
nöbil. Moravus Znoymenfis«. R. D. JoannesHumel, 
Rhaetus Burfenfis, SS. Theol, injtiumAnnum Audi
tor , Presbyter. R, D. Joannes Keller, Hungarus Ku-
novienfis, ex Comitatu Nitrienfi, SS.TheoUin jtium 
annum Auditor. Preibytcr, Cplleg, Pasman. Alumnus. 
B. Joannes Planintz, Civis Carniol.Tfchernomlienfis. 
Periü. D. Jofephüs Ferner de Ferenau, Regni Hun-
garias Eques & Pro vincialis, Auftr. Viennenf. D. Jo
fephüs Knee, Civis Carniolus Circklenfis. R. D. Jo
fephüs l/ntz, Presbyter. R, D. Jofephus Pib«fhof-
fer, Auftr. Zvvetthalenfis, e CaBf. S. J , Conviaor. 
Collegio. R, D. Jofephus Sgumbfer, Auftr. Vienn. 
SS. TheoS. in «dam Annum Auditor, Presbyter. D. 
Leopoldus Lebenftein, Civis Auftriac, Weyerburgen-
üst e Domo Pauperum. R. D. Petrus Stanchcri, 
Frsenob* Tyrolenfis Bancenfis, e Caef. S. J . Convift. 
HColl. Alumnus Stancherianus. D* Scbaftianus Wem-
berger, Civ. Auftr. Aigerftorffenfis, e Domo Paupe
rum. R. D. Tobias Pachmayr, Bojus Sighartinus, e 
ÖBf. S. J . Conviaor. Colleg. Emtnentifs. ac Celfifs. 
S. R. Cardinal. S. R. I. Principit , & Exemptae 
^Ecc ciias Paftavienfts Epifcopi Alumnus, SS^Theolog. 
in ?u»m AniiL-m Auditor« 

©a*93uo)lein, foDon benen Herren D o l o r e n 
au*getbeiilet morben, führet ben Srituf; Scriptore« 
antiquifTjmse ac celeberrrmseUni verfitatis Vien
nenfis ortdinechronologico propofiti. Pars IIF* 
Saeculumi tertium ab anno M.DC. LXV 35te Pro-
blemata, fa getuobttlic(jer maffen im o66efagfert 
Aau n&gtfbanbelt morben, maren folgenbe: Num 
ab armorum potentia, an ab aequitate caufae fpes 
Vicloriac potior? Adverfariorum foedera nurr» 
difluenda potius, an oppofitis Fcederibus ever-
tenda l 

*3tn<x> 
Set îejtge fcocb&eröbmfe §m^% ©eorge 

(£(ilor / jur. utr. Doa. Sc Prof. ord. Wie HUCft 
^of^atb ber £>urd)L ^erjoge ju ©a*fen f ^ 
tteulid) auf bieÄönigl ^>egif$e Untterjit« 9»ar* 
purg berufen worbeiu 2Kan bat ihm bie jwenfe 
©teile im ber Snrijien^acuttat/nebflbenSacuU 
tit^Sporteln pro rata, o'oo.gjfblr, jabti @ê  
balt / ne&fi freier SBobnung, unb mß bem anbmu 
gig, aud» 200, ditfyv. ju ben 3teife^o(Ien öerorb^ 
nee, €r f)at föla)en S5eruf angenommen/ unö 
wirb mit ebenen babin abgeben. 

Äe^ensbttttf* 
©leicö jwo ©tunben, naebbem mein SBort̂  

SRatbfel au* ber ©rueferet) gefommen, bat mir 
X i t S?v. Soacbim ©eorge »on Äeipf folgenbe soll* 
Eommene2lufiofungjugef(bicFt, welche al*bieal̂  
lererjle billig ben erflen 5)3lag ̂ erbienet. 2Beil alfd 
bâ ogogrnpbenmadEieu feine ̂ >ejcereo: fo tjtge* 
mi§ ba* 2lufl6fen Piel minber eine. 
I 2 5 4 5 6 7 8910 I I 12 1314 I f 1617181* 
ß r o g o ^ r y p & e c b m t e ^ 
'!• K̂egen. » . ©efebre». 

2. go t̂n 1*. ©emfe. 
3. ©olb. 13 • SfeL 
4. Öeber* 14* &ib; 

Steim. ©eiler. 
o\ €lenb. 1^ ©*inbe^ 
7 . ©olb. 17* ö * * , 
8. ©piet. 18. ©obn. 
9. 2oofe. i?i @r?if# 

10. ©c^neiber. 20. ©rinmn SJerfaßm 
Sluffer biefer3luflflofungfmb noef; feef;* anbete 

gleicher 2lrt eingefauffen/ unb 3 . bat 
ber feinigen folgenbe Seilen »orgefegrt; 

12345^78910111219141^1^171819 
3bt guten&o3ocrrypb e n ^ e f m i e o e ^ 

i ^ weif, tb't (Hmmt mir felber bê  
2>a§ Sogogrttpbcn auftulofen no^ leichter al* m 

macben fet). 
Ä e g e n s b u r s / iu ftubeu bev^rijMdn ©Mlieb ^iiffar(t 
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barttinen anoelegen fep laffen / nach Der 9(nmeM 
fung Safpar Sfteumann« unD Softer«/ barjut&un, 
bag.ln ben -.©pracbeit, auffer.Ser.aufferlicheit 
Uberdhfiimmffltg; noch. etwa* mehr Jjarmonfc* 
# e « antreffen.fep, woburcb aße ©prägen tet 
eine jufanmtenfommen.: ©ielanb*@bartenbaf 
er nadf> geibmjen« SBunfcbe verfertiget , Weimer 
gewolt, bafrmau bie Sanber nach ben ©pra<bett 
einteilen/ unb folche auf ben Charten jefchnett 
mochte. €r hat biefe* um fo Diel lieber getijan, 
mit man barau« bie Sßanberungeu ber ©pro* 
eben, unb beren Vermifcbungett jum £beüe e$* 
femten fan. Bep einigen gar $u fremben und 
utiBefannten ©prachen hat er fity au* SSanga 
ihrer eigentlichen Settern in ben ©rueferepen/ 
beriafeinifdjen Bucblfabeubebienenmuffert. 3u 
bem erfien Slbfchnitte giebt er einige allgemeine 
Steaeln ron ber innerlichen emphatifchen Uhet̂  
einfrimmung ber@prad>ej unt> jwar rebet er Pott 
bem Urfprunge ber ©prache unb ber ©fimme 
be* 3Renfeben überhaupt / M l bem Urfprunge 
ber ajerf̂ iebenheit ber ©pracben, unb ihrer 
perborgenenUbereinflimmung. ©er anbere $lb* 
fchnitt ifl ben Buchflaben unb ihrer SRatur *m& 
berett SRachbrucfe getpibmet, worinnen etwa« POtt 
ben erbichteten Buchfiaben, ober betten por.ft* 

|©ftnbfluth/ von ben gemalten , ober bieroglp* 
lpbifchenBu#aben/ b. i . Pon ber allerält'e;f?ett 
I Qlrt burch Bilber jufebfreiben, pon ben gefc&itie* 
i Men ober funftlichen Buchflaben unb.wfto 

©8 tftö* 

I . Sott aelefjrten SSudjew unfc 
6eht4tfft?tt^ . . 

. ,, it&rnberct. , 
><Ep ben Ĵ omannifchen (Erben ift ju. haben: 
V Synopfis univerfgc phiiologiae; in qua 

mirandaunitas & harmonia linguaxum 
totius orbis terfatum occite e litterarürn,.fyU 
labafcum,* Vocümqüe- natura: &' receflilSus erui-
turv Cu«m Grammatica L L . Orient, harmo
nica, fynopt&e trd&äta; nec non deferiptio-
ne orbis terr« quoad linguar um fitum' & pro-
pagationem s mappisqüe geographieo - poly-
glottis. In gloriam lingüarum eonditöris, 
ufumque'tam exegeticum 9 quam fcholafticuixij 
quo lingtise a ftiidiofa juventute i breviori ne-
gottö difei ;, emphafesquevöcum uberiorfmeT-
Je cÖlligi poflint, adornatä aGodofredo Henfelio^ 
Schote A; C. ap.Hirfchb.Reaore. 8. t.2llph^' 
9. Bogen / nebfl 4. fleinen ßanb*Sbarten , wor* 
auf in einem febeu ßanbe, an flatt ber ©täbte 
barinnen, beffen ©»räche in eigenen Bucbftaben 
attgejeigetffeht, unb notf) acht anbern Äupjfer* 
fliehen, Welche perfefiiebene 3lrten Pon Bucpfta* 
Ken enthalten, nebfl ben Vorwörtern, Sonjttga* 
tiPnen unb $artifelnin berebräifeben, fpriftben, 
chalbaifchen, arabiftben, atbropifcftenunbeopfi* 

®ftofa>' £>*v £ett Sfcrfaffer hat' W 
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göttl tcben Ut fprunge unb ihrer 2lu«breitung burch 
bie SEBelt> Wr̂ beh urltd^u S5ucß|a6eH,; dber 
bereu to*b*r; 3i4turlge#$n&ten| ©&n.f<ftyffteu 
unb tbrefn initerli^en *a#brtkfjicb*u! SSBettfte, 
Don bem*2b0rt Richen ber ^bratf) ©riechen 
unb anberer SSölcfer, unb beren 3?acJ;brucFe,9ê  
melbet wirb. 3n bem britten 5ftt ber> #r. 33er* 
faffer mit• be« © p % n , bmn^^ni^enjeltmg 
ünb 58eranberung in ben ©präpeif^uttan 
rebet bariunen Ä M i t a # b t u c f { f ^ mwm 
tnenfefcung ber Biicbfkbeiober Bilbuug^ber 
©plben, unb b<reit>2|&mib r̂unö£iu ben feilen 
einer Kebe, tmb (ieüet einen fürten Begriff ei* 
ner barmonifcben Sprachlehre ber hebraifchen, 
ehalbaifchen, fprifchen, arahifchen/ äfbwpif$en 
tmb griechifchen Sprache por. ©er tfterbte re* 
bet pon ber innerlichen au«Bucbfiaben unb©pl: 
Jen enffiehenbeu emphatifchen Ubereinfömraung 
ber aKorter in perfchiebeneu Sprachen, uubjmar 
«rfilicb von ihrer verborgenen, hernach Pon ber 
ipunberfämen Symmetrie ber Sprachen/ unbbe* 
nen Kegeln, nach welchen ganfce ©efcblecbter 
»ort 5Borten herporgebracht, unb bie Spraken 
»erinbert werben, ©er^finffte ijl ber pbitolo* 
Mchen €rb*25efcbreibung, ober ber Serfireuung 
imb $u«breituna ber ©pracben burch bie 2BeIt 
flewibmef. €rftlich hanbelt er von ben aftatifchen 
©pracben, unb jeiget, wie fte au« ber erfien ent 
fanben ftnb. Öarauf nimmt̂ er bie Slfrieani-
tchen vor, unb entbecfet ihre9Serwanbtfcbafft 
*mb pornemlicb welche« bie €bamitifchen Spra
ken gewefen fi'nb. :. *. • SQBeiter fommt er auf* bie 
turopdifcheu ©pracben, unb betrachtet bie 33er* 
tpanbtfchafft ber abenblänbifeben ©pracben mit 
ben,mitternachtli*en. <£r jeiget hierbep bie 
groffe 2Jerwanbtfchafft ber êrftfchen ©prache 
ittit ber Seutfdjen, unb giebt eine $robe Pon einer 
furnnonifcben ©pracb*$unfl biefer bepben ©pra* 
<hen. 3ule t̂ hanbelt er pon ben amerteanifcheu 
©prägen berer SSölcfer, von benen mau nicht 
iveif, wo fie hergefommen ftnb; worauf ein 9?e* 
fliffer ba« gan̂ e Buch befehlet. €«ifipiel2Bi$ 
barmnen, unb ber £ r . SJerfaffer hat m9Jfuhe 
flenug gegeben, bte Ubereinjliimnung aller ©pro* 
eben au«ftv.bigc$u machen. SBir jweiffeln aber, 
fcaf er burchgangig bep allen werbe Bepfafl ftu* 
ben fonnen, 

-£aife. 
m ifl jwar be*£rn. Prof. ©tiebrft <£rtaute* 

rung be« fmirefflichen SSJoffifchen SBercfe« von 
ber SStft unb H ©eel* » « $ftnfc§e& 

im vorigen eine furfce ©rwebnuug gegeben; 
rn^gen ^ w i f e r W m f i a n l J ^ e r Ä bte wei* 
tere 5Spr̂ eia|ftg,̂ n feibetn: torneh|ttert.t. #lfo 
hanbelt er M . erfii{<$ pon ber wobieinflhicb* 
teten Schreibart biefe« • Sßercfe«:; 5. *?• ba§ 
eben felbige« bie vornehtnfie Urfa<$e mit fep, 
warum beffen $r. Autor fo vielen ©treittgfei* 

len iittterworffen gewefen ;•h *6\bafj aber eben 
fothaoe ©treitrgfeit^n bifiSerfertiguiia ärgerer 
guteh^ertfe tttit tveraiHäffet,;beren gr$eblung 
âllba erfeheinet. §. m Weifet, fvjer beröhrte 

^olfiamfche Arbeit auch mit pertheibiget, bie 
famtftch angefuhref ju befmbejt; baPPn § . > * ; 
unb 2 9 . mit reben. §. 3 0 . Reifet; wie mancher 
beifälliger SJerheibiger Pielen 2>erbru£ au*fle* 
ben muffen; § . 3 1 * wie offt felbige eben baher 
attfgeleget mxbcn ; §. 32. wie nach man fte in 
anbere ©pracben uberfê et; § . 3 3 . bafj verfchie* 
bene ©eleljrte ihre metaphyfjfche ©ebrifften 
na^ ber Sßolfiantfchen eingerichtet; §. H*war^ 
um obgebachter Prof. j u gegenwärtiger^ 
beit gefommen; §. wie er felbige eingericb* 
tet. 9?ach allerem fchreitet §. 36. j n ber an* 
gefangenen Erläuterung. 37.38.39* haben 
mit bem Beweifi fepn m tbun. §. 4 0 . wiberle* 
get einige beifällige Sweiffel; nach welken §. 
41* j u ber Ontologie ftch mnbct/ mit welchem 
allen §. 44^ 4 ^ 4 6 * 47> b i £ f i . j u thun haben̂  

c ? v «nb ^4» wiberlegen beren §embe, 
§• ss* fchilbert fte nach einer £abetlarifchenS)?e* 
thobe ab. §• rebet von bem ©runbe ber 
SRoglkbf eit, womit §. f 7. auch befchafftiget i f t 
§. 5-8. eröffnet, wie nothig ber fogenannte 9SBi* 
berfpruch fep; §. fo* tvie felbiger au«fehe; § . 6 o + i 

wa« möglich nnb unmöglich iu nennen. §• 
62, unb 62. eröffnen, wa* möglich heiffe. 
^4* leget bar, wa« man ein ©mg nenne; 
welche verfchieben unb hingegen einerlep; 
wa« ähnlich vorfieße; 6 7 , wie nach ähnliche 
©inge j n unterfcheiben; $.62* wa^man©röffe 
nenne; §. 6 9 . auf wa« 3lrt eine ©lei#eit bar̂  
innett; § . 7 0 . wa« : gan^, wa« ein ^heil heiffe^ 
§. 71. wa«au* a8e bem erfolge; §. 72- wa«gröf* 
fer, wa« fleiner bebeute; §. 73* tva« nicbt*bei|* 
fe; §. 74* wa« ein ©runb r 7S+ einhinrei($eu^ 
ber ©runb genennet werbe; §• 76* tvie felbiger 
muffe bewiefen werben. §. ,77* 7S. unb 7% re* 
ben barvon ferner. §. 8 0 . wa« beffall* $u be* 
obachten. §. 8 1 , unterfuebet, wa« ©dieffaf 
fep , ber mit vielen beifälligen Autorib/u« & 
$W Wt h ih i f fw« bf¥ ©rwb^Sfbhanb^ 



fung ferner befestiget, 83 , febreitet ju bem 
SBefen ber Singe, bamit §, 84.85*unb 8*.aueb 
ju tbun babeu. § , 8 8 . rebet * on bem / wa* man 
ewig nenne;.§.;B9**) ob ba*2Befen ewig fei;; 
§>, 89* ») ba§ felbige* um>eranberlicl) fen, §. 90. 
•91« unk 9 » . roiberieget bie begfall* madjenben 
gweifcl, bamit § . 9 5 * 94* unb 95-, ebenfalls m 
tbun baben. .§• 9 6 . banbelt *>on ber ©gentebafft 
§ . -97. fommet auf Coexirtenz ber ©inge. §, 
$ 8 . unb 9 9 - eröffnet/ wa* tmm-Sfamm nenne, 
§ . 1 0 0 . unterfnebet ba*, mß jufammengefefct 
Dorftelfet. §. 10 r, bat mit ber 3iusbebnuug ju 

I v o l . in 16. pp. 7 7 . € i« ©cbrifftfleUer ifT 
wabrbaffitg nitbt miirbig, mit einiger Sufmercfe 
famfeit Riefen in werben, be§n>egen weil er alt 
i f i ©ie eifrigen Sewuuberer £omer* mi& 
23irail* werben felbtf eine Slrbeit ttewerffen, 
welcbe fontf feine Sßerbienfte bat, al* weil e* 
griec&ifcb ober lateinifcb gefd&riebeui(l> mb tt* 
man auf einem alten Pergament wiber ©tauft 
unb SBurmer »erwabret unrfc. Coluthus i(J ji* 
unfern Seiten redjt tief »ergeffen worbea, unb 
Weil man in einigen (Sritifen bemfelben fi6elmifr'. 
gefabren: fo fau man eben niebt *>iel gute* wtt 

tbun, §, 102/breitet aur gigur. §, 103. le* tiefem alten ©d)rifft!Mer fagen, Suidas ifibet 
fl« bar, wa* tbeilen oor|Me. §, 104* weitet, einige unter ben Sitten/ welcber biefe* Coluthus 
roa* ©tettgfeit fet),banut§, i o j . 1 0 6 , 1 0 7 ; biß gebcncFet, ba§ernemlicl) inßncopoli*,einer 
1 io.bemugiget fet>n, §. m . unter fuc&et ein ein* pttfc&en ©ta&f/ unter ber SÄeaiermig be* %a|fa* ' 
facbe* Singj §. 112. unb 113 • wie ju bewei* flu*./: welcher im *. bem Äaofer 3ert0; 
fen, § , 1 1 4 . bat mit ber SBeffcaffeit&ett ^nfa ĵnacbfolgte, gebobren warb,c ©er €arbinal ß e k , 
cfjer ©inge ju tbun , WOÜOU §. 117»Karion bat biefe* J6elben^@cbî te gefuti&ett̂ ; 
1 x 8 , unb 119. ebeufall* banbeln. §, 120. er̂ SennoeJ)'bat Coluthus feine Slnbangermebrin 
©ffhei ben Urfprung jufasnpien gefegter ©inge; Horben al* in Staltenbekommen. Unfer£am* 
§ , 1 2 1 . wa* aufeinander folgenbe ©inge fepn, burger q3offel fjati^nin teutfê e 35erfcä6enegee^ 
§ , i 2 2 t leget bar, wa* 3eit »orfiefle, §. 123. £>a$ ©ebiebte felbft biefe* Coluthus ift niebt* 
unb 124. unterfuepet bereit Siutbeiluug. §.125-, al*eiö? jiwlicb trockne (grjebtong be* Staube* • 
itf mit tbun unb leiben befc&afftiget. §. 126. unb ber #elena;, weltbe bbn bem 3aucfe2lpfel bet * 
127 . mit be?, SJeranberung einfacher ©iuge,\&. (Boitin €ri* anfangt, iinb mittet in §xoia an* 

5 2 8 , unb 129, wa* felbtgen unterworfen; gelangten geraubten Helena fteb enbiget. © i e 
1130*'J3i* unb 132, wie nac& folc&e junu^en, ©eograpbtMe SÄeife^^Befc^reibung be* Spart« 
§ . i 3 3 * wenbetftcb iubenenSubftantien; §, 134* wief) ©riecbenlanbbatte wobleinige€rlautefui^ 
ierenffiurtfuug; §, n% wa*berSuflanbeine*'gen»crDtetief: alfein unfer öegenwafttgef Sratt̂  
Singe* fe^ £.116. 137. fyßHhW mit idjtf^er r̂̂ Uberfe^er bat ni^t fn?inp^ig ge^ 
lern jutbuh, wa* £>rbnung beiff̂ t, '§, 142 
it>enbet fiĉ  ju ber 2Babtbett; §. J 4 3 . bi* 14^, 
i(I bamit an'nocl) bef^aftiget. 148, unterfn̂  
^et bie 2SocUfommen6eit, §• 1 4 9 , beantwortet 
«inige beifällige ©nwurffe, §, iyo f bi* 1^4, 
rebet weiter »on jener. §, 1 su weifet, wa* 
3lu*nabme Bordelle; mwti §. i f ^ . b i * i^oje^ 
müßiget fi'nb. §>. i t f i . rebet »ort' ©ingen, bie 
man einzeln nenne. §. 1^2. eröffnet, wa* ©e -̂
Icbleĉ ter bebeute/ Welcbe*% 163 Detter gefc&tê  

et. SBorauf §. 1 ^9* ber 6c&lujj erfolget. 

; p a t i s . 
L'Englevement d 7 Helene x Poeme traduit du 

Gjrec de Coluthus avec de remarques/ '̂ Ä.Pa-
r i s , chez Jean Francois Robuftei , rüe Jac
ques, pres S f YYCS A i'imageSajßtJeaft f VJ^z\Gualberto deöorfa^ m ^Icbcairoa Pifana A-

V • @g a , ; H > v- "... cadei 

baltett,ibie ©Meferfamfett̂  fr iu.Derfcfjiwenbeit* 
ST; begnüg^ M,uber biefe ^teften fot?obl al*: 
bie übrigen febr furfce SinmetcFungeniuma ên/ ' 
belüge (wie er fprid&t} für "bî lenigen Jeute in 
ber SBelt, für welche er fi§aufarbeiten, »orge^ . 
nommenbat, jtüänglid) feonwerben. Wnaea^ 
fet einiger. S0?^ngel,: welche biefe Uberfefeung : 
obngefebr f)abm mochte, fitU) wirbocbberjtc&ert/' 
e* werben bie Kenner b r̂inn fiberein fommen# 
ba^ber 55erfaffer ©efcfjitflicpeit babe. €rber» t 
bienet alfo, ba§ man ibn aufmuntere, ©et 
Sortgang feiner arbeiten wirb auo5 gl^cflt^ fepn, 
wenn er fto) nur gefcbicFtere @egen(lanbe feine* 
gleiffe* erweblet, unb »ornemlt^ feine ©a<#ett 
bejfer aufarbeitet uni> »erbejTert, e^eerfie fti 
ben©rucf giebt. , \"";>" 

^mfiert>am r 

Rationalis^jhü^frphiai Ibltitutiones, five 
de emendan^a' regendaque rrienten; Ä Jano 



r?c> jofrt îftcf êvŵ ĉ eittflĉ ett ^ac t̂î tehvon ^elc^vtctr^ac^«»/174^^ 3 « ^ 
cademiä Phitofopho publica; Amftelodami 
apud Petrum Humbert. 1741. in8v. 29c; ©ei* 
fen, 0 ^ einet m$x\ä)t be« ajerfaffer«, wel* 
<§e flatt ber SSortefce bienet, tmb ben Siegifteru 
fiber bte Kapitel tmb Slbfâ e. aJieBeicbt fcbei* 
net e« fiberftö§ig j u fepn, baf man abermal* 
eine neue $ernuufft4ebre'brucff. $?au tonte 
fteplicb eine iiemli^eiogifen^Bibljotbef jufam* 
tnen bringen. Ü n b mancher #rlitf;e SRgnu bat 
ciVie $öernunfft*8ebre gefcbtieben/ welcher f*lb|t 
tildVt oiel Sernunfft gehabt hat Slllein unter 
fiMe ßoä«en gehöret biefe nicht. Äfir|e, 
Klarheit / SöollEommenbett unb ein rechte* Sehr* 
l&ebaube finbet man barimteu. ©er £ r . von 
©pria Bat fir in jween Sbeile abgetbeilet. ©er 
etfte hobelt vt̂ n bet SJerbejferung be« ©emß* 
the*/ unb ber jwepte von her Regierung über 
ftaffelber Ober wie ber Jitel faget: de emen-
danda&regehdamente, SQSir perfprechen alfO/ 
oüer uberflufigeh Sogifeti uugeatfjt«, bem ge* 
lehrten #rn. SSerfaffer ber ©elebrteu PoWomme* 
nen SSepfalf, 

wifouxmb anbewt ftettiöf tit in* 
©Olsburg* 

JSlSu 9.$?ap toarb eine Difputatio Logka 
Sgf. gê alfeU Ptin Praenöb. &c. DD. Jofepho 
Carolo d&Heirnreich in Brüoenfe1d3 Sälisb. 
& j . ßaptv de Setti, Tyrol. beetien au« bem 
CpliegiöLoäronieo-Mariano ; «tltetbemSSpt* 
fi$ mehrgebâ bteh £ r m % Friderici ponsthwi-
z e n , Prof. ord. •'' *• • • 

©en 22. sjftap warb mit ber SbtPtogifcben 
©*octör«*2Bfirbe gejieret Rev. ac ciarifs. Dom. 
Joannes Anton. E m p l , Confiliarius Conftfto-
rialxs a<Äualis5 & B f V. ad Nives Ganonicus. 
^/P/Prd-CancjelläfiÄs &(c;'G6rblriiainis'ThfO. 
tfös erörterte, bie ©trelt^^age be* efeabriae 6^ 
PI\itarcho: Pfxftetne exercitüs.leönum duce 
cer\fö, an cervorurri duce lebne* #BobeP e M U « . 
J>eY 5SJ?orgie unb 3lltert|mm feürtn SJorratb mit 
angewöhnter ©ef$icflt*bfeit angebracht. £err 
Pj?brrtötor Cjarifs. P. Römanüs E n d l , exCon-
gfegatJorie S. ßlafii in Syltfa Hercyniä, SS. 
Theol. Doct. & Prof. Ordinarius InMörälibus, 
Celfifllmi &c. Prittcipis'Ärcrtitpifcopi Cond. 
rebeti sujtrf#lbtgettSoße uhb©aitcfeber^o^* 
ß t f i | ! i % r t t ^ al* au* 

bereu K . €rf$*25ifcboff Pari hieftge*Cyixinafium! 

}ur hohen ©cbul erhöhet/ bie guttue %0Pin§' 
wÄhtenben brep§ig*jabrigen teutfäen Ärieg« por 
allem Ungemach forgf&ltigd frep bewahret, unb 
bie hieftge ®ttöt mit herrlichen ©ebauben unb 
reiben ©tifftungeu ingröffern @lau$ gefegt bat* 

©en 6. 3un.,hielte au(fe fchon gebauter £r* 
P. Benedi&us Puechcr 5 Prof fhyfic. ord. eine 
Difputation, babep refpöndirtert Praenob. D, 
Stdkhamer , Salisb. ex Cöllegio Lodronio-
Mariano , unb D. Jofephus Schmid. 3hm 
£ocbw6rbeu tttib©ndben >e.£err 3)ralatju@t» 
Speter, Godefridus, geruheten fetbjlen einbog* 
gelehrte« Argument babep porjubringen, 

Xegensburg. 
Sluflöfnng be« 5Q8ort*^thfel« im 28. ©töcfe 

biefer gelehrten SRachrî ten. ' 

Hauptwort: v e r f t a t t o » 
barau* Puffert: 

3 6 7 8 9%nb. 
36 8 3{ab. 
4 ^ 7 8 ©anb. 
4 s 6 8 2 ©tabe* 

^ 4 ^ 2 1 ^ 
1 2 4 f me(?^ * 

. , . 1 6 f 2 3 gjater. 
SBeo biefem Kathfel*Sßört nimmt man jafe f̂ 

in acht, 
©a§ menfchlicher S5er̂ attb e* auf bie SBeB gê  

bracht 
' 

(Eben baher. 
SWit furffem Piel gefagt: ba*Hauptwortheift 

I 2 } 4 f (J 7 g 
t > e r f t a tt ^ / 

îerbur<S M b nun fogleich bie ganfee Äuhfl 
ßefdn&t/ 

©ie eben nicht su fehr bieg Hauptwort tt jnS 
ffihtet, 

?£BoPon mein Äiel Sifher noch feinen Smfcett 
fpuhret. 

©a* fibrtgefan man au« ob f̂e t̂en fejn, 
©ergleichen 2lrbeit fan im ©chlummer aucft 

gefchehu. 
Scf) hoffe, e« iji getröffen. © 0 viel Perleche 

\d)fU$ ich gar jtimriter biefen gelehrten 9acĥ  
richten mit gogocjrppfreft befchwetlich faller tptff. 

2 1 d <£pa. 
1 2 3 4 23er«* 
7 6 7 8 tanb. 
4• y 6 7 8 ©taub. 
3 6 4 r & a l t . 
4 s 3 67z ©franb. 
7 ^ 4 2 9?afe. 
r 2 4 f 6 95efla 

»eaendbwrfl, j u ^ t « bep ßhviliian ©ottfob 6eiffatt, 



2(uf &a* 3<*br J 7 4 2 * 
X X X F I t f l c t 

t$flit Slow* Äfyfett $tajeflät aße¥pabig|iem Privilegio.) 

aSerfaffcr ju Slufferttgung biefe* nöfclicöenSBer* 
cfe* angetrieben, tbeil* bie ^ölff&S&ittel, wo* 
mit man i(mbeebret, tbeil* aucb einige ©c&icfc 
fale be* Slugufimer^örben* angefubref. 2Ba* 
ben erffen Tomum biefe* Sßercf* anlanget, fr 
entbait folget 3* 2$eüe» ©er erfte Xt>etl be* 
greift Wieberum 8* @ap* €ap, i * jeiget/ wa* 
vita votivo-clericalis fet), unb Wen» e* attfge* 
fommen? €ap. 2* £>b vita votivabeüben Sipo* 
fieltt unb ben übr igen cicricis ber erfien Äirc&e 
eine allgemeine 3 b e e ber funfftigeu Religiofen, 
ober eine befonbere Stiftung aewefen? €ap, j ; 
bon bem gemeinfcbafftlicpen geben ber Clerk*, 
rum. Gap, 4* wie ber erfien Äircben*©ienet 
unb nacbfolgenben berlobten cicricorum ® e * 
lubbe befcbaffen gewefen ? Sap, ?, weifet ben ttn* 
terfcfjeib unb bie 2lbwe$felungen Pornemlicfj be* 
©elubbe* ber 2 l r m u t b bei) bem Clera in be» 
erfien eifff 3 a b r b t w b e r t e n ; unb ba§ folcf;e bie 
fpeciem infimam Inüituti votivcx-clericalis nic^f 
geänbert, 3 m 6. (Jap, wirb bie JRegnl unb 
glet^m îge gortpflan^ung be* gemeinfoMtli* 
djen Ober votivae Clericalis vitae bis auf bie #ei* 
ten Conftantini M. erie&let. (Jap, 7, enthält 
eine biflorifcbe ©rjeblung m\ ber $orf Pflanzung 
bei gemeinfebafftlicben ßeben* twrn erfien bi* auf* 
feebfte 3 a b r b u n b e r t ; (Sap, 8, bie g o r t f ä b m n g 
Dtefer grjeblung bi* auf* eilffte Safjrbiinbert 
© e r anbere Sbeil faffet 6. (Jap, tn jidfj, @ap, 
jeiget, ob unb Wfl$ W tf« Itottf Weib |Wif*en 

S S 8 

1.23<m $etef)tten Stöbern- unfc 
©etyrifftetu 

Xegensbtttrg, 
§913o&, 35apt, Sang*, %fö&fl#S&n$tofr 

efer* aHbier, öffiein bat bie treffe per* 
laffen: Hiftoriae generalis & fpecialis de 

ordiine Canonicorum Regularium S. Augufti-
ni Prrodromus 5 in quo, praemiflfa eorum, quae 
ad püeniorem hujus notittam conferunt, lum-
mari;a Exegefi , oinnium in Germania Eccle-
fiaruim, Abbatiarum, Praepofiturärum, Prio-
ratuiam, tarn abolitorum quam translatorum, 
tarn aclu exiftentium, & fub hocinftitutoflo-
tentmm, ortus, progrefTus, aliaque eorum fa-
ta breviter enarrantur, plena periphrafi ad 
jpfum opus dilata. Pracfixa fronti hujus Pro-
dromi mappa geographica ex induftria pro 
eodem adornando nova Methodo elaborata. 
Opera & Audio Adm, Rcv, & clarifs, Domini 
Joannis Antonii Zunggt, Can. Reg. Later. S. 
Aug. Voravii in Styria Profelfi, ibidemque 
Bibiiothecarii& Notarii Apoft. Publ. Jur. y Cu-
ariaeque Romamse irnmatriculati. Tomus Prior4 

A. 1742. beo tuabe 3. 2 l lpb* infoL uebfiberSu* 
febrifft, Sorreibe unb iRegificrber ©cribenten 
«üb Urfttnben, 3 n ber SSorrebe werben ttjeil* 
%\% Mttim'r m m ten £pc&wöt;bigett $ m 



j iM @tüef Ut »$4ent! i $ e t i S t o c k t e n 

bem Inftituto votivo-clericali & monaftico fet)? 
gap, 2. ftaubelt »an ben Unterfc&et&^3 î*^n cî  
ne* inftjtuti yotivi t>or bemanberu, ob fte, unb 
wa* jie jur Unterfcljeibung ber religiofen £>rben 
Beitragen. 3 m 3* €ap, wirb pon bem £abit 
ber alten Clericorum unb Canonicorum bi* 
<mff eilffte 3abrb« « b e r t gebanbelt, unbwa*fol* 
$er ju ber Unterfcbeibuug ber Stiftung beerte 

4 e n / unterfucbt unb entfcbiebetu Sap» 4* jeiget, 
fta* m eine Sisgul beb benCieridsCanonids 
ber evflern-Seiten btoba^Ut worben ? Sap, $\ 

*nf&alt allerbanb Benennungen / welche ben 
lobten cicrids bi* auf* eilffte 3 a b r b u n b e r t ge* 
geben worben; iugleicben 00 unb wa* fte jum 
Unterfcbeib be* inftituti votivo-Clerici benge* 
tragen? €ap- 6, Unbtltvon ben Songregatiouen 
unb jvlüftern in ben eilff erfien Sabrbunberten, 
©er bxitu Sbetl begreift eine 3}acbric!jf»on ber 
Stiftung ber Canonicorum regularium , ntlb 
gleicher Sefcbaffenbeit mit ben alten verlobten 
c l e r i c i s , nnb begebet au* 9- Sapiteln, Sap, 1. 

tanbelt t>on bem Urfprunge ber Stiftung ber 
eutigen Canonicorum regularium S. Augu-

Mni. @ap, 2. t)on berSacbe felbfl, bemSiab* 
wen unb eigentlichen ©nricbtung ber Canoni
corum regularium S. Augultini. (£ap, 3 . Utt* 
terfucbet / Ob bie Canonici reguläres S, Augufti-
fei unter bie SWone&e ju reebnen? £ap, 4» Ö b ein 
tuercflicber Unterfcbeib bengebraebt werben fot^ 
fte/ WöbUrcI) bie Canonici reguläres DOYlt eilfteu 
ga&rbmibert an r>on ben Canonids ber elftem 
Seiten ju unterfdjeiben fet;n ? (Enp. ? • £)b bie 
heutige Canonici reguläres, al* rechtmäßige 
Sßacbfolger ber alten Clericorum, weltlicber $e* 
trefreien fabig fet)u ? Gap, 6. Ob bie Kegul be* 
Jfrtil Augultini, WorjU ftd) bie Canonici regu
läres befennen, CDfoncben̂ mafig/ unb vor wen 
fl'e getrieben fet)? <£ap> 7, banbelt Don benutz 
ierfebiebenen Kongregationen ber Canonicorum 
iegu!arium , unb oon bem Uitferfcbetbe nnb 
©reiebbett berfefbem <£ap. 8, wn bem Ĵ abU 
bet Canonicorum regularium S. An'guftini. 
€ap. 9* fron bem Urfprung unb gortgang j , c r 

Ganonicarurn fanclimonialium, nebft einer fttr* 
$en SBieberbolung ber ganzen ©flaruug, ©ie 
Aufarbeitung biefe* 1. T o m i # mit groffem 
§leiffe, beutudjer Sd)reib*2lrt unb ©runbltcb* 
teit abgefaffet, unb tan .j!c&, neb|i ben naebfol* 
genben / melen Sei)fall wrfpre^eu, 

&etp?ig. 
©er $ocfjwfirbige D . Romanus Setter/ 

boĉ perbienfer Prof. SS. Theol. ord. & Paüor 
ad st Petri, bat ben 2% 3un. biefe*3a&«bie 
anbere Difputation de in»qualitate peccaro-
rum gebalteiu ©er ertfew ^ahm wir bereit* 
im vorigen 3 a b r g a n g e p. 61. gebaut, welcbe 
jwet) Slbfcbnitte in ftc& faffet, unb eine* tbeil* 
ben 9Bovt̂ 58erfranb, anbern tbeil* Die Sacbe 
felbft abbanbelt. 3 n biefer anbern, welcbe Un 
bxitttn SJbfcbuitt tntUlt; wirb ber bobe JRußen 
unb ber gefabrlicbe SJRifjoraucfrber &bre»onbet 
Ungleicbbeit ber Sunben bcutliü^ bargejleflet/ 
unb in iwet)en Slbtbeihmgen grfmblic&au*eina'n* 
ber gefegt, in ben beigefügten SJnmerdPungen 
aber »erfebtebene wicf;tige ©inge febr gelebrt 
«u*gefubref. 2ilfo werben im 14. §. ju erfl einî  
ge nofbige SSoterinnerungeu mitgctbeilet. ©av^ 
auf wirb gejeiget, baf bie gebaute Sebre üon 
ber Ungleicbbeit ber Stmbeu einen »ierfacben 
SRußen, wie nacb SPauli 3lnwcifuug 2. 2inu 3 , 
1^, alle Sebrebabe: 0 U^og SiSucy^xiocv, 
fowobl uberbaupt al* infonberbeit )u bê  
traebten (Sötte* reiche finbigPeit unb Jangmutji 

16. ju erfennen bie (Sroffe feiner ©nabe au* 
ber Vergebung ber Sunben 17. inaleic&en m 
ermegen feine ©ereebtigfeit, nacb weiter er fo* 
wobl bem SBofeu »ebret i 18, a\ß baffelbe jlvafc 
fet 19* 2) IIpoV eXsyxcv wiber biejeuigen 
infonberb̂ ett, fo bie »erfc&iebenen Stufen ber 
ewigen Straffen leugnen, ©tefe witf;tigc Seb̂  
re wirb im 2 0 , §̂  weiflatifftig unb bm;big abge* 
banbelt 5) Upo<; 7rcuSeixv> ad fpem confir-
mandam & ad amorem hominis in Deum ac-
cendendum augendumque. §• 22 , ©ie jWet)te 
3l6tbeilung biefe* bxittm SlbKbnif« banbelt de 
multiplici abufu doclrinse de inxqualitate pec-
catorum. C** nimmt in bemfeibeu ber bodb* 
öerbiente £ r , ©. Seifer bie wicbtigßen 9Jfi§^ 
brauche vor, bajuinfonberbeit ben 3£omifa>Sa* 
tbolifeben gebaute £el;re eine unfcbulbtge ©ele* 
genbeit geben mu^ <£r jeiget aber bie 3ßicbtig* 
feit berfelben auf ben Patribus fowobl al* t>er* 
fĉ iebenen nettem ©elebrteiu ©er erffe 93Ji§* 
braueb ber 3i5mifcf;en ittrebe, benerwiberleget/ 

quod iiceat peccare minus, ne quid ma-
gis deiinquatur, g. 2 4 . ; ber 2 ) ficlae & com-
mentitix fatisfacliones, ^ 2 5 : . ; ber 3) confefc 
fio auricularis, vulgo fic d i 6 l a , §•. 2 6 . ; ber 
4 ) cafas refervati, ^. 2 7 . ; ber ?) nimia crimi
num quorundam exaggeratio five, ut barbare 
dicitur, irremitfibiütas, §, 28. 3 ^ betjge* 

fugten 



wn gelehrten ©achett, 1742. 3uL 1 8 ? 
fugten Slnmercfimgen werben atiffcranbern wid)* 
ttcjem ©ad)en ber ilnterfcbetb incer to lerant iam 
& : i n i d u l g e n t i a m Dei p . 77. i n t c r cafligatio-
n e m & poenam, p. 84* ber eigentliche 2Jcrfianb 
be« SBorte* ^<r«up*C«v p . 69. u. b. gl. ab* 
gebändelt. 

«alle* 
SBa« bie fernere Sorffetlung be* £ r n , ©e* 

hein&ben JSatb* SKolffen* 2 . T o m . von beffen 
j u r e N a t u r a : anbelanget/ fo fanget §. 206. att/ 
unb jwar annoeb €ap. 2, barjulegen / wa« in 
N a t u r a eigentlich feine L i m i t e s annehme; item* 
M) 207. bie Üufft/ ba« Sffiaffer famt benen 
©onnen*©trableii pflegeten ben ihnen einge* 
fchaffeneu SRufjen beftanbtg ju beobachten. §. 
2 0 8 . weifet, öaß feinem beifällige ©rangen ju 
feljeti, barmit §. 2 0 9 , annoch befchafftiget. §. 
210. leget bar; wie nach res naturales auf biefe 
uub jene 2lrt gebraucht &tt werben pflegen ; §. 
M i f bafc felbige unferm D o m i n i o unterworfen; 
§ 2 1 2 . baß hingegen ©aebett / su beren ©ebrattch 
gewiffe ©rangen gefegt / batwn au«gefd)(offen; 
§. 21 ba§ Seiche tmb ©een allerbing« junu* 
Gen; §. 2 i4 # w a £ b'arunter ju »erflehen; §.^21 f. 
baß hingegen bte in benen glitffen unb ©een 
porhanbene gifche in fo weit feinem D o m i n i o 
unterworfen;§. 216% res hingegen incorpora-
k s unterlagen fettigem* 3?acj) welchen & 217. 
fraget / ob res i n c o r p o r a l e s und) nunmehrigen 
Seiten unter bem D o m i n i o flünbett, welche«er* 
wiefen wirb. §. 118. beweifet •bergleichen Pon 
bem Jure p i f e a n e ü ; 219, Wie ttßtd) res incor
porales barunter p -bringen ;*§. vio* wer ba« 
j u s p f l e a n d i ftd) ju jufcbreibeu befugt; §• **u-
woriunen felbigê  beftehe; §• 222. ba§berjenige 
eiu ©erbrechen begehe/ ber ftch beffen anmaffet/ 
ba« einem anbertvgeboret, § . 2 2 3 , rebet wie* 
ber Pom gifcb*fechte/ ob folche« mit fremben 
Siu^en ju tbun erlaubet; §. 224» wa« *>on bem 
ju halten, ber fteft in ein frembe« ©ut einfeget. 
§• 2 2 7 . hat aberaahl« mit bem gifd;wefen ju 
tbun/ beffen jtcb ein Dritter anmafftf/ DaPon§. 
2 2 6 , weiter rebet. §• 227, fchreitet ju bem 
Vogelfänge. §. 2 2 8 . eröffnet, wem folche«ge* 
höre; fobann ifi §• 2 2 9 . 2 3 0 . tmb 2 3 i * weiter 
bamit befchafftiget. §. 23 2, begtebet ftd) wieber 
ju bem gifchwefest, §. 233, $u bem Vogelfänge; 
§ . 2 3 4 . menn einem biefe« ober jene« gehöre, 
tnaffe jtd) aber ein anberer beffen an , wa« fo 
bann Siechten«? §• 23 wie nach folche« gefdje* 
&eu foune. §> 236, weifet, wa« Res femoven-

I tes fepn; § . 2 3 7 , titib 258. wie «ach eitü 9?e#t 
barauf ju erlangen, §. 239, auf wa« $rt res 
movens , ba« in eine« britteu ©ut ju betfnbe«, 
iu ttberfommen; §. 240. roem bie Sögel g e b ö * 
ren, bie anberwert* gefangen worben ; {§. 2 4 ^ 
wa« 9?ed)ten« wegen eine« perorbneten Sauget 
gewiffer Slrten Pon giftf)en ober Sögeln; § . 2 4 2 , 
wem bie jungen Sögel juflebem §• 2 4 3 . hat 
•wieber mit bem Vogelfänge ju tbun; fobann §. 
244, ju ber P r x f u m t i o n fchreitet/ unb reifet/ 
wa« felbige fep. §. 24?, lehret, wa« Vo Umtat 
ttnb N o l u n t a s genennet werbe; §. 246, ob tm# 
wurcflid) wahr, wa« man nur alfo bafur aunim* 
tuet; §. 247, ob P r x f u m t i o nicht betrugen f ö n * 
ne. g. 248. rebet ferner "Pon ber P r x f u m t i o n e ; 
§. 249, wa« rem derel inqucre heiffe ; §• 2 f ö # 

Wie r e s d e r e l i f t a ju ttberfommen. §. 2 f i . bot 
wieber mit Re derel täa $u t&rot; §. 25-2, wie 
nach man barju gelange, weld)e« §. 2 f 3 # ferner 
P O r j l e l l e t ;25-4, unb i . f . f . wa« r e m fuam ja-
^are heiffe; § . ' 2 f 6 . ob bemfttnbe«*J>errn ein 
Stecht barauf jttflehe; §. 25-7. wann ber Seife 
einer ©acbe Perlohren gehet, ob biefe« $ugle*<£ 
D o m i n i u m barauf mit in ftch faffe; §. 25-8. wie 
D o m i n i u m ju erhalten; §. 2^9. baf ber Seftft 
nid)tauf ben bioffen 2Billen auf omme; 
wohl aber auf ben SBiüen ihn *u behalten ; & 
261 . wie bie £errfd)afft über ba« glfigelwer^ 
ju Perliehren, ron welchem §.262,unb 253,mit-
reben., §. 2 % eröffnet, wann Derelia© Re* 
frattefmbe; §. 2-tff# wann etwa« Por niemanden 
gehörig ju halten; §. 266. wie ber fiber eine © a * 
cheperlohrne gSeftrj wieber ju erlangen; §. 2^7, 
ma« d i f c e r n i b i l e Uttb i n d i f c e r n i b i l e eigentlich 
fep; §. 2^8. wie ju glauben, bairein Sögel au# 
bem Sauer entflogen. 2 69. bernugiget fic& nitt 
ben in berSufftfJiegeuben Sögeln; i 270..»ah» 
ba^Üted)t wegen eine« entflogenen Sögel« Perlo^ 
ren werbe; §, 2 7 1 . wie felbige« wieber ju erlanget 
§.•27«. unb 273. hanbeln ferner *>on bergleî en 
Sogelfattge. §. 274. fchreitet ju bem in bene« 
halbem herumlauffenben SBilbprät. §. m < 
jeiget, wa« 3agb eigentlich' heiffe; §. 27^. baf 
•folche* tu bem D o m i n i o ju red)nen. 5SBeiI 
biefe gelehrte ©grifft ade« unb jebe«, wa* itr 
ba* Jus N a t u r a gehöret, recht umfianblicf; un^ 
terfurf)et, wie man batwn bereit« gebadjt, m u f 
ber weitere Serfolg eben ppn baher bi« auf ba^ 
fftnfftige »erfpahret bleiben. 

Ser berühmte ^ Prof, r̂ancFe bat nuttfne .̂ 
to ben 5 0 . £betl per ÄonigT. ©anifchen Nüffio-

Ä h * narie« 



1 8 4 

»arien in Öft^nbmx/ ber au« 2. ©tficfen be* 
flehet / berau«$egeben, bem ein 2Sorbericbt,famt 
t)em i*eben«*&niff belauf feiner 3iucf*9£cifenad; 
(Europa Perfforbenen Miffionarii SBaftber« bep* 
geffiget ifi. €r faffet 2, 3iip&. 3* Sogen in 4t-
in ftd), unb ben Slbrif be« SSorgeburge« ber gû  
ten Jpofnung. ©er 23or6ericbtcfelber weifet, 
wie no$ immer Pon frommen Rauben ©elb tu 
Erhaltung porbefagter Million eingefenbet wer* 
be. SRacp welchem im erden ©tuefe ba« Dia-
iium ber ftbrigen Sftonatlje be« 1739* 3abre« 
fich barleget, wa« nemlich im 3ulio beffall« ge* 
1<beben, baun wie Piele SDfalabaren im Sluguflo 
iu Sbnffo (ich bef ehret, unb jwar allemahl, wel* 
eben tag folche« gegeben, hierauf folget ber 
©eptember, ebenfall« an welchem Sage biefer 
unb jener £epbe ju • €hriffo fich benennet. Ser 
;Öctober leget bar, wie Diele er pon Sag juSage 
IU bem êplanbe ber 2&lt gebracht; bergleichen 
Don benen SKonathen Sföwembr. unb ©ecembr. 
auch gefebiebet. ©a$ pepte ©tue! enthalt ge* 
bachten Miffionarii ©elfter« Sbrifflicbe 58er* 
richtungen, unb jwar wm £>ctobr. 1739- bi« 
ju beffen 1740. erfolgte Slbfterbeu, unb jwar 
ebenfalf« oon Sag §u Sage. 3?ad; welchem ber 
?eben«*ßauff mebrberfilrten 1 7 4 ° * »erfiorbeneu 
Mitfionarü SBaffber« ecfdjcinet, uub jwar.wie 
folchen Ar. ©chöttgen, Retfor ber ©chulen 
ium Jg>etf- greufc in Srcf ben aufgefegt unb au«< 
gearbeitet. SBomit Hm biefe« gute 2Bercf ge* 
plof fen wirb, pon beffen 3tuhm*sollen 2Ru§* 
barfeit bereit« im porigm Jahre gebachtworben, 
unb man nun erwarten muf, wie @£)ttfothane 
löbliche unb Slnbac&föwlle Verrichtungen wei* 
ter feegnen werbe. 

3ena. 
Sllbier hat ber berühmte Jurifl, £err £ofratb 

$ob* ©ottfrie^©d;aurobtirg, angefangen, Pier 
gelehrte2lbhaubluugen d e p h i l o f o p h i a veterum 
laorum (toicaberaSehPor bie Slugen ju legen, 
©ie erfle $robe fam 174°« berau«, uub hanbelt 
^ephilofophiaiaortimingenere, ©je anbere, 
IPOriUU gezeigt Wirb: I#is non aliatn, quam ito-
icorum, fe&amplaccrepotuitfe, uub bie britte, 
exemplalclorum ftoicorum tempore reipubli-
cseromanorum liberx exhiberi, folgten Darauf 
1 7 4 1 # ©ie vierte $robe W jn Öfter n biefe« lau* 
fettben 3abre« bie treffe Perlaffen, unb wfyalt bie 
floifeben 3urijkn a temporibus A U G U S T I US-

ouead tempora A N T O N I N I P I I . Sllle 4* 
©tucf^ufanm?enb?traaeiuft^P9ein ©9 p?r< 

fdjiebene ©ebrifften wir auch fchon oon biefem ©e* 
genftanbe haben, fo ifi bod; feine berfelben mit be« 
Jperru ©chaumburg« 3lrbeit iu 23ergfeid;unG ju 
!e|en. €r beutet atte«/Wa« ju einer folchen $u«* 
fuhrung erfobert wirb. SBenn e« nun feine ltmftän> 
bejulaffen: fo follen wirjebe«balbe«3abroon fei* 
ner geber eine $robe in biefer ®ad;e erhalten, unb 
jwar fo lange, bif alle ©töif e ein PoBfiänbige* 
fyüema phi lo fophisc laorum ftoicx ausmachen. 
©aburd; wirb ber SBunfch be« groffen £efoecciu$/ 
in ber 2>0rrebe ad T o m I I . Jumprudentia: r o m . 
e t a t t i c x , p. I I # erföHet werben, unb £ e r r 
Mratb ©d;aumburg wirb bie Slnjahl feiner 
<3d;rifffen mit einem Sßercfe »crmehren, wel* 
che« allein feinen Gahmen bep ber Ipatett 
3̂ ach*2Belt erhalten fam 

2(ttooi:tf. 
©abier ifi Por einiger geit ein Magrfter au$ 

cchwabenlanb, Gahmen« ©ottbarb £affner, 
eingetroffen, ber fich bep hiefiger Univerfltat 
burch mathematifche C gleid)Wie ein anberer fei* 
ner Herren &mb«Ieute Durch anberweitige philo* 
fophifche) Sorlefungen ju nähren begehret <£r 
hat nach einigem SBiberfpruch enblich ©tfaubnif 
erhalten., |ein £eil bieffafi« ju oer̂ td;en, unb 
bef wegen, um ftd; behöriger maffen ju h a b i l i -
nren, eine D i f p u t a t i o n pon 3..Sogen au«gefer* 
tiget, de' t empore Pafchatis a n n o C h r i f t i 
MDCCXL1V. r i t e d e t e r m i n a n d o , Welche er mit 
feinem Refpondenten, £>rn> 90fid;ael griebrieb 
Ailbebranb, au« ber ©rafffebafft SBolfffietn am 
2 3. 3an'uar. Pertbeibiget hat. €*« betragt fid> 
nemlich auf ba« ffmfftige 1744» 3al;r gel. <3ött, 
baf wir ©>angelifd;e ba« öfler*gefi am ^ f t e n 
50?artii, bie ^ömifch*Satholifd;e aber 8. Sage 
fpater, perfrehe am ?ten Slprtly fepem werbeiu 
©ergleid;eu Differenz hat ftd; fchon ehemahl« 
anno 1724. heroor gethan, unb wirb noch in bie* 
fem 18. 3ahvbunbert, auffer bem gebaebteu 
I744*3ahre, auch A. 1778. unb 1798» wie* 
berüm oorgehen. - ©ie Urfacbe if l , weil mir £ * 
pangelifche bep ber ju £*nbe be« abgewichenen 
Seculi wrgewefenen €alenber̂ 2SerbefferUii:g, oer̂  
möge eine« bei) bem C o r p o r e ' E v a n g e l i c o r u m 
unterm 23. ©ept. 1^99. einmuthig aufgefallen 
neu ©ebluffe«, bie öfter*geft*3iechnuug ipeber 

j nach Dem im 3ulianifcl;en dalenbcr angenömme* 
; nen ©ionpfianifdjm, t>icl weniger ©regorianfc 
| fd;en C y c l o , fonbern nach bem ca iculo a t t r o -
j n o m i c o (wie ehemabl« ju Seiten be« C o n c i l ü 
! Ni«eai gefchehen ) 5« mac&eu pflegen, 3n ^ 

j*uipar^ 
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Aenwartigev D i f p u t a t i o n j({ bfcfer SSorfall um* 
jiänbltcb ausgefübret, unb bawirbiebisberofaff 
tmrcbgebenb* gebrauche SJubolpbinifcbe Tabu
las K e p l e r i jum Ca lculo berer E p h e m e r i c l u m , 
unb befonber* jum c o m p u t o be* öfter * 
tnonb*, bebnlfen, unb nacbbenfelbenpraeceptis 
ad M e r i d i a n u m V r a n i b u r g i c u m ba* tempus 
acquinociü V e r n i unb ben wabren öfter * 
tnonb in Sag, Stttnben-unb SRinuten berechnen; 
i>ie SJomifcb^atbolifcbe înô oea ben calcuiüm 
a f t r o n o m i c u m »Ott Wegen einiger h y p o t h e f i u m 
t a b u l a r u m unb anberer neuer baju gekommenen 
Sßerbefferungen » o r eben fo ungewiß al* ben cy-
c l i c u m c o m p u t u m au*geben: fo jeigt ber £r» 
SSerfajfer, ba§ ber Unterfcbeib beter tabularum 
Cunter weld)en allerbing* bie beflen muffen ge* 
weblet-werben) auf* b ö # e faum eine Stunbe 
mtfmacbe, welker Unterfcbeib in SJetfinmiung 
biß SSolImonb* weniger fcbabe, al* ber Unter* 
fcbeib t>on % Stunben, ber fiel) « » cyclo l u n * 
f o l a r i innerbalb 19. 3abren benwrtbne, barauf 
jtcb jebocb bie SKomifcb̂ Satbolifcbe ju bejiefcen 
Sfieaen» £^ $ ber calculus a l t ronomicus jur 
5Bej!tmmungbe^£)f?er*2Jol(monb*A. 1744. au* 
Ibenen tabulis R u d o l p h i n i s K e p l e r i , Wel4)eJo. 
B a p t i f l a M o r f n u s j n bieÄJegejo c gen; befglei* 
eben au* benen t a b u l i s De$ Sngellanber*, T h e 
rm» Streete; unb au* benen tabulis L u d o v i c i a -
n i s de la Hire mit bei;gebrucFt» 3 m 4<°. §• 
iiefer D i f p u t a t i o n fagt ber £err SJerfaffer: 
R o m a n o - C a t h o l i c i cyclica methodo Iwnam 
X I V . die 29. M a r t i i falfo i n d i c a n t , q u i (error 
aflfrononricus a l i u m g i g n i t e r r o r e m , f c i i l . ut 
pafcha contra canonem V, C o n c i l i i Nicscmi d. 
5. A p r i l , celebrent, ne cum Judxis i n pafcha-
tis feftivitate c o n e u r r a n t , q u i vero per <antea 
di£ta f u u m pafcha d . 28. M a r t i i jnmjam celt-
b r a r u n t . 5Btr W Ö n f ^ e n bem £ w . Magißer 
bet) feinem vorbnbenben matbematifeben SJovfc 
fitngen einen guten a p p l a u f u m , . unb eine jureid}/ 
liebe ©niwbwe batton, ju €rlangung feiner bief< 
faü*begenben rebüc&en 2ibfidf>t» 

bO.U'tt auswärtigen l\ti&)w tmfc 
S t a a t e n » 

T r a i t e Synthet ique des Ligncs du premier 
& du iecond g e n r e , o u Elemens de Geome
t r i e dans V o r d r e de leur generation. Ces 
iignes iont ia ligne droitc 5 Te Cerclc 5 V Pa-

| rabole & V H y p e r b o l e . Par Jofcph P r i v a t d c 
; M o l i c r c s , ProfeÄeur au College R o y a l de F r a n 

ce , de V Acadcmie Sc M e m b r e de la Socicte 
Royale de L o n d r e s . T o m e p r e m i e r . A Pa
ris chez la Veuvc ßrocas & c . & c . 1741. in 12* 
42 u Seiten obne 2Sorrebe See. Uneracbtet ber 
(laref en Slnjabl ber geometrifeben 2lnfang**@rnu< 
be, welcbe in allen S5utf)läben lieget, »erbienef 
biefe eine befon&ere 3iufmercFfamfeit, fo wobl 
wegen ber örbnung uberbaupt, welcbe ber £ers 
23erfajfer beobachtet bat, al* aueb wegen bec 
2lrt ju beweifen/ welcbe ber £err Pon 9D?olie* 
re* angenommen bat/ ©ie23orrebebe*£erm 
aSerfaffer* Fan iebem 9?a#ricbt genug geben/ 
warum er Jtcb mit biefen geometrifajen Slnfang** 
©rtmben SRube gegeben babe, €r febreibt fue 
bie Slnfanger in berglUcßen SBijfenfcbafftetu & 
fpriebt felbfl bat)OU: H a r r i v e r a , que les jeunes 
gens f e r o n t i n f t r u i t s p r o f o n d e m e n t & n o n pas 
d ' une maniere f u p e r f i c i e l l e , c o m m e i l n ' ar* 
r i v c que t r o p fouvent. ©efiwegen W er auo3 
bie leiebten ©ad}en benen febweren bet) feinet: 
Slrbeit Porgejogen, unb er will benenfenigen ger̂  
ne ibren ^ubm laffen, welcbe alle* auf bie W 
be ©eometrie angetragen» 3 0 ^ / fpric t̂ er, W 
be auf ba* SifitjlicDe in biefer̂ i|)enfcbafftmeiti 
3lugenmerc! gerietet, in ber Hoffnung, bafj man 
mir einften* nodb ©anef fagen wirb, baf ^ bet? 
übrigen Stempel niebt nacbgefolget fep» ©<J 
»iel Un man mit ©ruttbe berSßabrbeitbebaup* 
ten, baß bie Sebr̂ Strt unfer* £errn Pon S0?ô  
liere* gant̂  neu ifi. ©ie, welcbe ibn lefen Hn* 
neu, unb wollen, werben un* be*wegen 5̂epfaH 
geben» 9Kan wirb au* biefen feineu 3lnfang*̂  
©rünben jur ©eometrie gewiß eben biefen €r* 
ftnbung* ^ ©eifl erfennen,. welcber in feiner tyW 
ftfglei^fall* uberall berrfebet» ©iefe* erfle feucl) 
feiner Srbme^ $unfi i|t in ftebeu êetionenein̂  
getbeilet» . 

2Söm* 
Saggi d i D i f l e r t a z i o n i Accademiche pubbli-

camente lette nellaSiobile accademia E t r u -
fea delP a n t i c h i f l l m a Ci t ta d i C o r t o n a . T o -
mo I I I . I n Roma 174I. ne l ia f lamper ia d i 
T o m m a f o e N i c c o l o P a g l i a r i n i , M e r c a n t i L i -
brai a Pafquino in 4. 23^. Seiten o()Ue 3«^ 
febrifft, aSorrebe unb ülegiffer» Siefe* ift bec 
Dritte Xbeil ber ©iffertationen Pon ber gfrufeî  
febetf Slcabemie in Cortona, wotwn wir febon 
\\\ anfange be*»origen 3abte* gemelbetbaben/ 
ba§ <er unter ber treffe fep, SßBir wiffen febon / 



n* 
t>a§ bie groden © e t j l e r 3talien* baratt arbeiten» | 
©er J&err $agltarttti fjat bie Sufcbrifftangerb» 
3>ortocarrero , ben 2Sorffcber be* örben* »ou 
3erufalem unb ^atriarcjjeit t>on 2lntiod;ia ge* 
tnacbt» hieraufftubet mau eine fcbcme 3Sorre* 
be be* £errn Senufi al* ©ecretair* bicfer 2tca* 
bemie» ©eu erftern Sbetl berfelben menbet re bar* 
ju er bemScfer überjweett $uncte fei* 
tten 3'rrtbum ju benebmeu fucbt, unb in beut 
ledern giebt er ein öerjeicpifi ber ©ifferfa* 
tionen unb ibrer aSerfaffer» Sßa* ben erfien 
$unct betrifft / fo fpricbt er / ba§ man fiel) ir* 
re, wenn matt glaubt, bafj bie Slcabemie bte 
©itTertatioueu, welcbe berau* Fomroen,jugleicl) 
mit ibrem 35cpfaHe begleite» ©n jebe* 3Kit* 
©lieb ber Slcabemie wäre SB.fir.ge für feine 2lr* 
best / unb bdtte bie £>bliegenbeit auf ftcf), bie* 
felbe ju »ertbeibigen,.welcbe* aucb in ber £bat 
£oben**wurbig itf» Swcpten* »erobert ber 
Jp)err 23orrebner ba* 0ubficunt/ i>a%bti ©ru* 
fcifcbe Slcabemie nicbt allein befcbafftiget fet), 
bie buncFeln t̂rufcifd)eu @l)aracter* ju ergrnn* 
ben, oberalfeitj bie©encFmdler be* ©rufcifcben 
SSolcFe* ju erläutern, foufcern baß »ielme&r alle 
Slrt ber 2lltertbumer in ibren girdfel gebore» 
©ieerfie©if[ertattonifl üon jperm Mazzocchi, 
Canonicus be* ©tiff* *>on Sßeapel unb ÄönigL 
Ptofeffor ber £» ©cbrifft bafelbft, worinnen er 
ju beweifeu fucbt, ba§ bie Sprrbener unmittel* 
bar ibrem Urfprunge nad) £>rient<rter gewe* 
fett, ©ie 9Kit* ©lieber bicfer ©rufcifcben 
SJcabemie ftnb ml $u berubmt, al*ba§ mauftcb 
nicbt biefcfwnjten arbeiten t>oni^miDerfprccfjen 
fbUte, 

Iftoria del Dccamerone di Giovanni ßoe 
caccio Scritta da Domenico Maria Manni Ac-
cademico Fiorentino, In Firenze 1742. fi ven-
de da Antonio Riftori dirimpetto alla Pofta. 
i n 4» 672. Seit, obne 3i#rifft, aSorrebe unb 
SJegifier über bie Sap» £crr 9J?anni ift üon un* 
id)on fo o f t gerftftmet worben, unb er ift in ber 
ganzen gelebrten 2ßelt febon fo befanbt, ba§ 
man jtcb t)on allen feinen ©ebrifftett eine gewtf* 
fe 23ortrefflicbFeit febon jum voratt* mit aller 
©ewi§beit »erfprec&en fan» Slucb au* biefem 
$>ucbe fan man feinen unermübeten gleif unb 
feine au*nebmenbe ©efcbtcFlidjfeitfeben, mxm 
nen man gewif Diele Sflacbücbteu ftnbet, welcbe 
man t>orbin ttod) nid)t gefeben bat» Boccaccio, 
m bem SWannt biefe*mal [treibet, iflnebfi 

©atitett unb SPetrarcben ber erfe 2Jacer un& 
$?eifter ber So*cattifcbeu Sprache 9)fan ftnbet 
fafl ben balben £eib boeb obne 2twen m\ bie* 
fett Boccaccio auf einer SOJebailfc *on &.$na<fc 
alter Slrbeit febr erbaben, auf ben Sitel p l a t t e 
in ^upffer gegeben» 2Jon bem,2Bercfe felbft 
mebr ju reben, galten wir f ü r unnJt^'g: ©einig t 
bajj Jg>err SRantti ber SBerfaffer befer Arbeit i|U: 

Deila Gente Curzia e delP eta* di Q^Cur-
zio V Iftorico, Ragionamento cel ConteGio-
van Francefco Giufeppe Bagndo, mandata 
ad un' amico, ilfignor Conte. . . con anno-
tazioni del medefimo Autore. In -Bologna 
1741. a S. Tommafo d' Aquini, in 8» 2 2 i > 
<&citi\\v1)nt 3ufcbri(ft-/Sorrebe unb ^egifter«.: 
©a*gant̂ e 5Bercf i|1 gauß nattrlicb in jweett. 
Sbetle eiugetbeilet» 3 « bem etfleit rebet ber 
Sjm aSerfaffer üon bem Surjtfc&cn ©efcblecbte/ 
unb in beut pepten fü(J)it erba*3eit*2llter be* 
©efebiebtfebreiber* Öuintu* 'Surtiû  fejl "ju \^ 
Ijen» €r glaubet mit bem ©ion^fto »ort Jgalb 
cartta§, ba§ biefe* ©efcblecbte fefciem Urfprunge 
nacb Sabinifcb fepe, unb »om.SBJetiu* Surttu* 
berjtamnte, welcber mit bem Äonig 2atiu*nao^ 
ber aSereinigttng bepber 2S6lcfer ndd; 3tom gê , 
fomtuen wdre, wofelbfl er ju grofen Sbren gê  
langet fepe» ©er Äerr. 2?erfa(fcr beweiß auci) 
wiber ben ty. 2lnbfea* &ü)om$, ba§ biefe* 
©efd;!ecbt eine* öonbenberubtitte|1enpatricifcben 
fepe, welcbe* aber ber lejjtere in feinem £racta* 
tc de prifeis Rom. gent. & famil. in ^Weifet 
gebogen f)attt. SBa* bie ge|l̂ @egung eine*. 
3eit*5ilter* be* Quintu* eurtiu* betrifft, fo 
fan man billig mit £oraßeu fagen: 

Grammatici certant & adhuc fub judice lit> 
eft. 

©niae baben biefen ebrlî en @ef(J)icI)fV 
©ebreiber gar ju einemgelebrten Stalidner au* 
bem funftebnben 3abrbunberte macben röolfeu» 
9)?au wei*, baß ba* i u @ap. be*4» SJncb*/ unb 
ba* 12. (Eap. be* i o f Sßncf;* Slnlafj ju fo niaû  
geriet) jweifelbafften SJepnungeu gegeben» Un̂  
fer £err 2>erfaf[er bemöbet ftcb mit Dieler ®e* 
lebrfamfeit ju aeigen, ba§ btefer Sttrtiu* in ben 
ledern 3abren Son/iantitî  be* groffeu feine 
©efcbtd)te getrieben babe, unb \ni)talle*ba** 
jenige ju b̂ ben, wa* biefem ebrlicben dornet; 
feine ©eburt flreittg machen founte» 

11. S o n 
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pon deichten ©a^ett 1742. 

2Bir öcrfprec&ctT/ fcielleicbt nicht ohne ©runb, Die* 
[enterten 35u$bänbtern siele Liebhaber $u ib* 
ter porbabeuben Sftonatfcbrifft. 

Standfunb am tTJayin 

©er Sucbbanuler <Pbil ^einrieb Stifter bat 
in'AaxDen 2 f Sing. 16*0. gebobren. r ^ i A ^ 
jrteienjo^un» Seichen*Sieben hat er•fMflcubc; ? Ä 
©ebtnfften bereu« gegeben: rragedies & ceavres t 

ie hoffet, wenn ennit Dem ©nbrwfen Der häuft* 
gen Ättpffer nicht aufgehalten wirb, ben erfiett 

IL 23on pefymn perlenen / ©o> 
mthmunb anbern SJeuigf eitern 

&yort. 
feSr bertlbnte^efnit, Domenico de Colonia, 

J ifi bereit? .ben 17. Sept. Porigen 3ab***m 

8i tuen 3ahre füne« 3llter« »erftorben. €r mg f | m D flcmft<t/ ö a § a n @0etfrieb«ebrönireflarcf 
(Jenbe1 *tt tücfen angefangen worben, unb jum SSemeif 
avres bie Orienten be« erjlen« Sogen« im anbern 211* 

meines. 1603, örationes latlnas, pr^fatio-' ft*« 
Antiquites de la vi »es <&c. in 12 1700 

de L y o n . 1701. in 
wieber 
inonument amique decouvert a Ly 
Montagne de rouviere au mois de Decembre, 
1704. a Lyon 1705 in 16. De Arte Rheto-
lica Libros V. leclifllmis veterum auftorum 
perpetnisque exempiis illuft ratos, 1717. in 12. 
fo gar oft wieiVr aufgeleget worben. La reli-
gion Chretienne autoriite par le temoignage 
des anciens Aureurs Payens , a Lyon 2. Vol. 
in 12 1718. Hiftoire litteraire de la viliede 
Lyon Vol. 2. in 4t..a L y o n , 1728 L a ßi-
bliotheque Janfeniüe avec un Catalogne des 
Miteurs Quietiftes, 1722. in 12. bie Cl' Ohne 
Benennung feine« Mahnten«herau« gegeben, unb 
hernach noch öfter« permehrter an« 8cb>t ge* 
pellet, 

©ie Herren Sfticolau« unbSO?arcu« $aglliari* 
ni, 35ucjjbänbler am 3>a«qmn, haben eine 3"ßach* 
riebt an bie 3taliänifd)eu ©clebrten herau« cgehen 
laffen, worinnen fte »erfpred)en, eine SKionat* 
©chrifft ju »erlegen, unter bem £itel: No>tizie 
Letterarie Oltramontane per ufo de Lett^erati 
d' italia. Slde SRonat follen Pier Blatter her* 
an« fommen, nnb alle halbe 3ahr ein Sganb 
gefchloffen werben. 2iuf funfftgen Slugufi wirb 
man anfangen. 5Ba« iu grandreich, Sngel* 
lanb, jjollanb, £entfcblanb unb 9#o«fau pon 
Seit 411 3eit befannt werben wirb, unb in bie 
SBelt*Steifheit, ©eometrie, Philologie w n l ) 

Sllterthiimer einklagt, wirb man mit einer ju* 
länglichen unb critifd)en (Erjeblung benen @e* 
lehrten in biefem 3ournale vorlegen, ©ie Sbeo* 
logifchenc Sucher unb alle«, n>a« jur 3{eli* 
gion geboret, finbbat>on au«gefcf)Ioffen, al« »on 
wichen man nur ben Sitel allein melben wirb. 

cfen. Ob nun gleid) biegen jum2>ortheil be$ 
öorfebuffe« bereit« Perlauffeu: fo wil erbochbie 
Srijt baoon noch langer au«fetjen, unb bi« ju 
<£nbe be« 2luguff« erßrecfen, nach beffen 2Ser* 
lauff fein 23orfcbu§ mehr angenommen wirb* 
SSKan jahlet auf ben erfien Sheil *.£blr.8-ggrl* 
wrau«, unb fdjie§t bep Smpfang beffelben 
Shlr* nach. 3luf ben anbern Sbcil belaufft bet 
58orf<&ujj (ich auf 3. £blr. 8, ggrl, nnb ber 9}acb* 
fchu§ eben fo hoch. <£« fommt alfo ba« ganße 
Somplar ben Siebbabern, fo fich bepjeiten ge* 
melbet, auf 12,2hlr. $u flehen. 9?achbero abec 
wirb fein Sremplar anber« al« um 18. £blr* 
weggegeben, worauf man ftd) fefi unbftd)erper̂  
laffen foll. SBie bann mit gleicher 3lufrid)tig^ 
feit t)erftchert wirb, 6a§ e« mit bem 2lu«$uge auS 
bem Theatro Europsco, ol« bem jWepteuSheî  
te ber ©ottfriebifchen Shronif, wa« fowobl bie 
@efd)id)te felbfi, al«bie ba$u gehörige Äupffe« 
betrifft, gewif ju ©tanbe fommen werbe, bem 
über biefe« eine furße Sortfeßung ber©efchichte 
bi« auf« i74?tfe 3aht bepgefuget werben f o l 

(Steif swato. 
© e r ©runb ju biefujer bermahlen im beflen 

glor ffehenben Unwerjttat hat ber ^erjog in 
Bommern, Vratiskus ix A, c. 1456. gelegef; 
ber tapfer Fudcricus in. mit Sleabemifdöeti 
^5riPilegienftef begndbiget, unb ber 5)3abfi Ga* 
Hxtus 111. betätiget, ba fte bann ben 17. öctobn 
pon bem 2Mfd;off ju Samin eingewephet wor* 
Pen. Philippus 1. Jperjog in Bommern, hat fte 
Wieberum, nach ihrem faff gänzlichen SSerfall/ 
A IS45-pergefiellet; Emeitus Ludovicus um 
ein g r o f f e « permehret, unbßogisiausxiv. Anno 

1635. 
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1635. ihr ba« SttetwwifcJeSeWctliegef̂ cttcfet. 
Sur 3eit ber Äriege A. 1651. i^r9* l67%+ unb 
itt unfern Seiten bat fte auch viele« au«geftan* 
i>en. ©ie Re#orcs werben jebe« 3afjr $u 2ta* 
fang be« SWonatb« §Kap,feit An. 172?. naeb 
JDrbnung ber, gacultateu erweblet. ©a« San* 
celtariat verwaltet Seitbero ber Ääntgl. ©cbwe* 
Mcbe Statthalter, ebebem ber Sifc&off au Sa* 
tnin; ba« $Pr0*<Sancellariat ber @eneral*©u* 
»erintenbent ©er Re&or unb Senat Beftgen 
foipobl bie ©t>il * al« kriminal * ©ericbt«barf ett. 
A .1707. iji ba«3ubel*Sefiabermabl«fet)erli# 
begangen worben. ©ie jeßige öffentliche Seh* 
rer biefer preifwfirbigen Slcabemie |mb folgenbe:, 

t>er Theologiftbcn Facuk&U ^ 
D. SJDftebael Sbtifliau SKusmeper, Genera!. Su-

perintend. Reg. Confiftorii Prsefes & Pro-
feffor theol. primarius, K a. Facultatis 
Decanus. 

D. °facob >̂enrt̂  25altbafar, theol. Profefl; 
ord. Confiftor. Reg. Affeflbr uub Paftor Jaco-
batus. 

D. 8oren(| ©tendier, Theolog. ProfcflC ord,& 
- Paftor ad aedem S,Mariae. 

tJrtöer JuHßifd)zn Factdt&u 
D. Sbnjlian 3lettelblabt, Juris Prof. ord, Fa-

cultatis Jurid, Senior & Regii Confift. Di-
redlor. 

D. Slugujiin QSaltbafar, Prof. Juris ord. 
D. ^ermann Henrich Sngelbrecbt, ProfefT. jur is , 

Conüft.Reg. Affeflbr, 
Oet Aledicinifdbtn Facult&u 

D. ^Ob» Sembcfe, Medic. ProfefTor ord. totius 
Acad. Senior, & h. t. Reclor magnific. 

D. €brijlian ©tepbau ©cbeffel, Medic. Prof. 
reg, ord. h. t. Facult. med. Decanus. 

3lt oct Pbilofophiftbzn Facultas 
£ r . Slnbrea« SBejipbal / Moral. & Hiftoriar. 

Profefs. ord. 
Spt 3U6ert ©eorg ©ChiPar^ / Prof. Eloquent. 

reg. ord. 
£ r . ©eorg Wilhelm .Querfampff, L . L , orient. 

Prof. reg. ord. 

J ? r , Slnbtea« 53?aper, Profcflbr Mathem, reg. 
ordin. 

£r.SePin SKoBer, Prof. Log. & Metaph. 
j?r. M . 35ranbanu« %wbm, Facultat. phiiof. 

Adjunclus. 
Äetfeitöbtttrg. 

Sluffer ber neulich angejeigten SlufiSfung bet 
iwep ledern 93Bort*3Jdthfel ftnb noch fo Piele 
theil« POU hier, theil« Pon anbern Orten einge* 
laufen, baf ber enge Siaum unferer glatter nicht 
erlaubet, folebe bem ©ruef $11 ubergeben, <£m 
unbefanbte« Srauenjimmer, welche« ftch t. un* 
terfchrieben, bebauert bie halbe Piertei<©tunbe, 
bie e« $u ©rrathung ber£ogogrppben*@cbmiebe 
notbig gehabt; ingleichen baß be« £ m . 23erfaf* 
fer« fd)oneunb reine $oefte feine ©acbepongiei* 
ehern SBerthe jum Inbegriff habe, unbwnnfcbet, 
baf ber Pon folgen ©ingen eingenommene $ l a g 
funfftigju groferm SRuß ber ©elehrten angefuC 
let werben möge, nebfl ber 95erficherung, ba§ 
fein 2Serfianb hierburch im gerinajten nid)t auf* 
geflaret, noch weniger aber fein SSiöeperbefferi 
worben. ©er SSerfaffer befennet, baf er biefeS 
gutige Urtheil pon feiner Slrbett gar nicht Per* 
biene, aber mit beffelben ©ebanefen völlig über« 
einfiimme. <£r wunfebet anbep fehr mit biefem 
grauenjimmer, welche« fo Pielen ©efebmaefbe* 
ft^et, entweber perfonlich, ober burch einen 35rief* 
werfet befanbt j u werben, unb ihm einige a n * 
bere groben feiner poefie Porjulegen. 3m ©e< 
gentheil meinet ein unoefanbter Siebhaber, 3 * 
©. ö & baf jwar feine Sauberep ober groffe* 
Äopff* Kreepen erforbert werbe, bergleid>e« 
®ort*3tathfel ju perfertigen; jeboch fep n\ti)t jtr 
lauguen, baf bie Srrathung berfelben Piele JReu* 
gierige unterhalte, unb bittet feine« o r t « , baf/ 
wenn man hinfuhro gemelbter Stätbfel beraubet 
fepn folte, ber gefchiefte 2Jerfaffer bie &brbe* 
gierige mit anbern gelehrten ©acben erfreuen 
wolle. SBir unfer« O r t « erbietben un« jwarr 

artige SBort*9iatbfel, unb bie erjte biebe(ie2luf̂  
löfung berfelben noch ferner biefen SSlattern bep« 
jufugen; aber mit allen Hrtheifen por unb wiber 
biefeibe mögen wir nicht« ju thun haben, uufr 
bitten un« alfo bamit tu Perfchonen» 

»tflenabwrs/ jn fwbcn bep Shtijlian ©ottlieb ©eiffart^ 
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L 23on geteerten 25liefern unb 

(§§||l>b«nn ßeon^arbgttf(*feuff^latejttif*e* 
^flK'SBorter^u^ aufctte*$beilf 1742. bet) 
T£g) €britföpb ©otti mi^toi > ftt gro$ 4; &W 
aipf)ä6; 7* 95o& Sott bem ĵften %eile tjl in 

-tiefen $ad)rtä)ten *74Ö , p. 213, gfcbaubettwor* 
ben. ©iefer anbere $beil geltet t>on fcem 25ud>* 
fW>en1ft, bi* $ü (gäbe be* Slpftäbet*, unb wirb; 
mit Einern SKeöijler ber angefahrten ©grifft* 
©teller, üialeieben mit einem fiarefen9legtjler> 
ber lateinif̂ en 2B&ter befcbloffen/ SBep jebemi 
lIBortelPtnfnen nid)t allein bie »erfcl)iebene &e*-
bentutigen Pör / fonbern aucl) bie Urfprfmge ber 
SBorter unb ibre alte SJiabmenin ben altern gei* 
tett; ba juglcicJ) bie ©cribenfen angejeiget wer* 
ben, bie fiel) bereu bebienet baben. ©ie gegen* 
Warthe teutfd)e@pra^e, bie mit fo Dielenfrem* 
ben SGßortern au*lanbifcber ©prägen Dermifc&et 
w a r b e n , fan mitlgepbölffe biefe*mftbfamen unb 
nufjlicben 2B6rter*35uci)* ftcb batwn entlebigen, 
wib in ibre alte natfirlicbe ©ejialt grbjfen tbeil* 

fiefetjet werben. Sßermutblicb werben noeb 3u* 
â e unb 2Jermebfungen mit ber Seit »ou nod) 

fielen ©ortern erfolgen, unb ber £ r . SJerfajfer 
wirb bieöfatt* feine SÖ?6eefpal)ren, 

1 $tandfattb. 
©eograpWf^ *^fforifc&e &ef#retbung b̂e* 

£>ber*©trom* , t>on beffen erftem Urfprung burtB 
mele biueinfallenbe glftffe termebrten 2fnmac&# 
unb eubiiH)en 3lu*flu§ in bie Oft*'Qu, mobep 
bie fowobl an bem Ufer ber Obitf al* allen bin* 
einfallenben Slöffen gelegene ©tobte unb Oer* 
ter auf* ricbtigjle betrieben Werben, ebemabj* 
ait* £td)t gelteuet oön (Eafpar ©ebrieibern, m 
Seijmifj, 9Jectouu©qmmi$fcb, anjê opon treuem 
»ermebret, unb bi* 'auf gegenwartige Reiten fort* 
gefetjet ijrancff. unb ßeipjig «742. inB. ©er 
SSerfajfer bat bereit* im 3abr 1689. biefe* SSue!) 
berau* gegeben unter bem Situl: ©ergrönblt* 
4e twtb genau burebfuebte £>bcr*@trom. 3n 
ibiefer neuen 2lu*gabe ift ttid)t* batwn geanberf, 
fonbern nur bie ©cbreib*2lrt burebgebenb* »er* 
beffert woröen, gebeut £>rte ftnb, auffer be« 
porigen Segebenbeiten in f rteg**ttnb ^rieben«* 
Seiten, bie nettefie unb mercfmfirbtg/ie SJeratt* 
berungen, fonberlicb in ©cbleften, au* benriejj* 
ttgften 9Racl)ridjten bepgeföget worben. 

©te beliebte Mifeelianea Lipfietifia, welche 
einige Seit §tt in* ©tecFen geraden, werben 
nunmebro pon bem £ r m #of*9Jatb Sriebri^ 
Otto aWettcfe fortgefeijet. Sltfe Hertel 3abre 

! folkein ©tücfe batum au*geferti#et werben, fo 
I baf jebe* 3al)r ein völliger Sanfr jum 2Sorf^ei« 
ifommen foll. ©rt*erjie©tuefißbereit*^erat^, 

3 i unter 



3*Ut ©tücf bet twfymttitym '$ta%ti$tm 

unter folgeiibenn S i tef ; Mifcdiar-a Lipfienfia | sie ainfunfft,ba« 3tmt unb ^Bfe^Vt ^cr>* 
nova, ad_ inc.rtmcntum fcicirtiarum , ab bis, j knbe« "Hiebt fimbett, ttOd) bä$ 2\$t be« fönfftett 
<jui funt in colügendis cruditorum novisaclis §rieben^*<£t>angcln v e r t r a g e n f ö i m m . 
occupatio per partes publicata. Edendicpn-
filium'fufcepit, fua nonmilla paffim addidit, 
pracfationem, qua inftimti ratio expiicatur, 
prxmifit FRID. OTTO MENCKENIUS, Ph. 
& J. U.B. Voiurninis l Bars I. Lipf. 1742. 

8 p l 15. ^fommen baritmen Ppr i) J O A N . 
CHRISTOPH. HARENBERG I I , S. Th. Do«. 
&.Schqtarum per terras Brunfuico-Lunebur-
genfes Dire<ftorisgeneralis, expcfttio fuccincla 
parabola^ cte eperariia in vinea, ad Matth, c, 

2 0 ) I -J6. 2) J. C. £ IRONIA , a Jefu & di-
fcipulis ejus abjudicata. 3 ) CHRISTOPH. 
S A X n , A. M. ' E w ^ c n c <£*Xd\oyM>i\ five 
jftriclurse in nuperum Franci cujusdam libellum 
de incerto hiftorise romanac -antiquiflimac fe-
£tio 1. 4) C*A. H, emendatio trium infignium 
Plinii. locorum. 5 ) FRID. O T T . MENCKE 
JvJir criticar litterariar fpeeimcn I. exhibens 
plagiarioruin duas deeades, 6) G U I L . CA 
V E l duze ad ÖTTÖN. MENCKEN1UM epiflo 
lx9 c. pr. FR. O T T . M E N C K . ©a« 2lbf«jeh 
biefer nû ticben ©ammlimgen gebet bahin, alle«, 
watfju einer grünbftdjen ©elebrfamfeit gehöret 
forgfaltig jufammen jn fu^en. & werben bem 
nach geführte Sfanner ju einem gütigen Septra* 
fle Pon bem .«(mu $of*3fttb auf« freunblj#e 
emgelaben* 

«atfe-
3n ben wöchentlichen ^aUifdren Stnjeigen, 

Num. 2 8 . hat ber bodjberubmte %t. (tangler 
»an ftibewig feine befonbere ©ebancFen aber-ben 
Sert ^falm. *r. p, . . 2 V 3» 4> ber) bem griebeä«* 
§e(l am 1 f. 3öL 174«* ber Äönigl; r̂eufifchen 
Ixeiebe unb femtfe- eröffnet, SbifangKch melbet 
er S. n bafr bie gemeine Rheologie baruber ge* 
flußt, weif ber <*an$e$fafoiwn£brifto unbfei* 
ner Kirche banble. ©arnacb befchafftiget fid; 
§. 2, mit ber «Jrage: wer in bem $falfer biefen 
©ber jenen $fälm gefchrieben ? 2luf beren Unge* 
wifheit folget §. bie mannigfaltige ©eutung, 
aufweiche Gegebenheit biefer ober jener <Pfalm 
gejielet* ©ie 3uben haben nach Inhalt be« 
5; 4. bergleichen *Pfalmen wm 5?rteg unb ©ieg 
nnb 3lu«tilgung ber 3fraelitifcben geinbe,. nicht 
fowobl *>on ©mrib, al« »ielmebr bem SÄefia 
perjlanben, welken fte fich al« einen weltlichen 
,$rieg«*£elbea öorgefMkt. ©iefe« aber habe 
bie fc&limm« Sßörvfung gehabt/ baf fie- ßch in I 

hauptet, baf, welchen $fa(m Chtßu« ;mb bef̂  
felben 2lpoflfel Por feiu9Sorbilbgehdten, bi>rfel* 
be auch Pon jebem Sbrifien oorbilbtch cnjuneh* 
tuen unb ju halten fep. 2Ba& aber nach i 6. 
nicht Flar unb beutlich auf €hri(lim |icie ,-ba« 
fonne auch pon blpffeu ®enf#en obe r̂be^ f̂räe* 
fitifchen Äönigre#en angenommenwer*efi>Wel* 
che Meinung, ohnegmigfame Überzeugung eine« 
beffalligen Srrthum« wiber feinet ©laitben«* 
SIrticFef (ireite. 2lu« eben ber Urfcche habe nach 
§. 7. Hugo Grotius Pielc« leiDeu nullen, weit 
''er,ob»^fluugfametl6erieuguugbe«©egentheil^ 

îele jpfafhien'por feine SBeiffagunj t^nShrifto 
annehmen wollen» 8, »erwirft bieffaü« Die 
alten $irä)en*58afcr, welche fich ohnehin in ber 
typica, myftica unb Pielen Perfcliinüeu 2tu«le -̂
gungeu vertiefet; ingleichen ben Nie. de L y r a , 
welker, al« ein gewefener 3ube, frf> auf ben-R. 
Salomon, unb biefer auf ihre fo genannte, Ma-
giiVros noftros beziehen, bie feine ©eiegetiheft 
perfaumet ben 3»ben ein iSorbifb ihre« Iriege*-
rifchen 3Refia einjupragen. §. 9. behauptet/ 
baf ©at)ib biefen 2 1 . ?)falm al« etuiob*uu& 
©ancf*£ieb für bie erhaltene ©iege wiber feine 
gttube, in ber britten SPerfoii/ «emacht, tmb 
mit Karpfen gefpiejet habe, ©enn nach §< 10. 
fep biefer $)falm insgemein, David vidor, fifier*? 
fchrieben ,;aW beffen gtwî e SXegierang in Stiege 
»erttHcFelt gewefen, ber POU ©£>tt bie ©rone 
empfangen, u* f.. w. 3m §• 1 1 . wirb Bellas 
minus wiberleget/ ber au« tf. f. ©ugiebjiihm 
lange« Seben immer unb ewiglich, folgert, baf 
biefe 2Borte bie2lu«legung P o n © a P i b nkhtöer^ 
trugenv ©ennman wiffewohl, wieunterf^eb* 
liehen %tbwtmwn bie gotmeln A £wigfeMm* 
mer unb ewig, bie Sänge ber Sage für unb fiu> 
in allen ©prachen unterworfen fep, unb ©ufle 
alfo immer unb ewig t>erj?anben werben̂  bi«an 
bie £ube meiner Sage. §• 12, pfjkbtet rnter 
ben Sleformirten Joan, Pifcatori bep, wacher 
jur ©enuge bargethan, baf alle ©plben biefe* 
!))falm« fich auf bie Kriege unb ©iege QcvM 
ligen; ba hingegen bie2hi«legungen » o n (£triftü 
ohne alle Stotb weit bergehofet, unb ben Jubi* 
"eben 3lu«legern hierunter nachgegangen woiben> 
mmaffen ba« 3imt unfer« £eplanbetf oonem* 

lieh im grieben befianbciu 2Jor allen arbern 
gefallet bem £rn> ganzer bieffall« bie SReiiung 
b̂ « fe l̂, Luther^ b̂ r gar pwnwfftig »nb:heo* 
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logffcö Tpm:V.'Operum.in3lu8!e9ttnß6er9Jfal* I 
men bafur bitte, bajj.&iefcr $falnt nicbt allein1 

eigentlid) m\bw Kriegen unb ©iegcn ©avib* 
ju t>er(fel)eti 5 fonbern attcf) N ß . einem jebenÄo-
uige, bem © M ©iege unb griebe verlieben, 
berfelbe al* en SÄußer unb SSorfc&riff't {um 806̂  
unb SancM&be aufgefegt warben fen; mitbin 
er aucl) vott fem Äöuig aller Äonfoe, jebocf) nur 
©leicbniötoeifj, erflaret merbeit möge. Cocce-
jus unb Calovius eifern {war bargegeu, aber 
mebr üu$-@eüot)nbett ber û&ifcben 2lu*legcr, 
al* an* eigenem SJerftanbe unb Überlegung be* 
gjfalm* felbftm. 2Borau* benn i 13* folge, 
baf? bie Sejcteffia&l biefe* grieben**unb©ancf* 
gefte* toobl getroffen, unb wir mit ben 3fraeli* 
teu, naefc bem $hmbe ©avib*,f ©Ott bem Sil* 
lerboebfien vor bie unfernt Könige verlte&ene 
SBobltbaten ett geben, ©efunbbeit, ©ieg unb 
grieben frolodenb banefen mögen» 

2(rtootff. 
Unter bem Sepftanbe be* £rn, 3o$. Slnbrea* 

SRic&acl SRagel*, ber SRerapbuitf unb berer SfJJor̂  
genlanbifcben Spraken vererbtsten öffentlichen 
Scbrer* babier, vertbeibigte #r. Samuel ©eij* 
matr, au* Sfturmberg, eine wo&lait*gcarbcttefe 
Pbtlofopbifcbe SJbbanblnng, q u a , Soriten, ne-
que effe, nequereftedici fyllogifmum, o(lten~ 
dit. SfJaê  vorau*gefegtem Proamio .wirft §. 
i . att* bem Ariftotele, Analyt. prior, lib. I . p. 
143- eine grietbtfcbe Definition »on einem Syl-
logifno mit ber lateimfcßen. Vcrfion be* Jmln 
Pacü angeführt. . ©iefer ftnb fofort auöenvetiet̂  
ge Srrlarungea von EliaEningero, Frid.ikxh-
m a n n D , Jo. Conr, Dannhauero, GelÜo, &p-
puilonc unb Boethio mit angefugt* §. u. WMrb 
folcbegeprttfety nnbjufamt benen, biefolcfcelbil* 
ligett »ollen, verworffen. 3?a$ §. in. werften 
mtd) «nbere Definitiones berer Sllten von &em 
Syllogifmo gemifbilliget* §.iv. benennet eini; 
ge lafcinifc&e ©eribenten, welcbe ba*3BortSyl 
logifnns bepbefyalten, ba gegenff)eiI*ciceroJKl) 
berer JBorte: rationis conclufio bebienet 3m 
v . inb nod) anberweitige Benennungen von 
einem Syllogifmo ober 23ermtnfft* ©cb(u§ an* 
gebrach 3n* befonbere aber wirb von bem 
Rabbisimeon gebaebt, bafj er in feiner i-o#ic, 
Weldje ©ebajlian SRunjier mit einer lateimfcfjeu 
ycrfiai A. 1527. iu Siafel in ücfav beratt*ge*| 
geben, einen Syliogifmum wpTi9 b. n X>et:*j 
gleicfrntg genennet babe, weil nentlicf) ber> be*! 
neu syiogifow bi? ttrminj in ertf uwjfett PW? j 

glic&en werben, öabep fte ftcf) enbftcö in benen 
^cbluffen, entweder bejabenber ober verneinen* 
ber 2Beife aecomodirten. §* vi. jeiget, wa* 
vor eine (grflarung von einem Syllogifmo au£ 
befonbem Sailen «erfolgen muffe. 3 m vii. § t 

Werben einige Definitiones VOU RaymundoLut« 
ü o , Rudoipho Agricola, u»b attbem. neiierit 
philofophis gebiStget; unb im vm. §, bebaue 
ptet, ba§ iu eiuetti Syllogifmo uut;.äetne einige 
Conclufioii: gebdire. hierauf wirb im -ix. 
gewtefen, ba§ ein Sorites raebereinSyliosirmus 
fei), noeb aueb mit Kec&t alfo geueunet werbe» 

XI. weifet, Wa5 argumentatiofet); Ultbg.XU. 
jetget ben Unterfc&eib- intcr argumentum Sc ar-
gumentat ionem. 3ftcf)t weniger wi rbXI IT^ 
erüarct, Wa*; elauifuia argumentationis; UHÖ 

XIV. i)>a* argumentatio Amplex & compo-
iita fet). ©0 fkllet aucl) §. XV. bie reeipirte 
diftinclioninte^fyllogifmum &argumcntatio-
nem f. argumentum bar. §. XVI. zeiget, WÔ  
argumentatio enthymematica fet); Uttb §.XVII. 
wirb gewiefen, ba# ein Sorites niebt* attber*/ 
bentt eilte argumentatio compofita enthyme
matica fcpf SnbiicSi wirb §. Xvni &ie Syno-
nymia, vocis Sorites, geWiefen , Uftb §• XIX^ 
mit biefer Sibbonfeluug ber S5ef$Iuf gemalt 
Slnfonft bat aueb unter eben biefe* ^>rn, Profef-
ibris Prajfidio Jf>r# Sari 3llej;anber a Gadomo-
vo Gadomski 3 Mobiiis Pplpnus> eine »Onfelbjt 
aufgearbeitete Difputation von 2, 95ogen, de 
exiltentia D e i 9 ex aßeclu pudoris demoriftra^ 
ta , am 3* 5D?artii vertbeibiget. 

t>.) 3tt miemartigert Äetd^en «nö 
Staaten» 

©enf, 
©abier ftnb Îgenbe jwet? SSöĉ et gebrucFt 

worbett, welche unfern liefern febon befanbtfeptt 
werbett, ba§ wir nur ibren Sftef anjeigen bor^ 
fen» J. Joachirni Hoppii Examen inftitutio* 
num imperialium : In quo & prima Rudimen-
ta &: fblidiora fuiidamenta, Typörum diver-
fitate diftintfa, ex ipfis textibus perfpiette o-
ftendunrur. Acceffit Memoriale acErionwm 
om nium > quotquot in Jure occurrunt* In gra-
tiam cupidä L L . Juventutis pubfici juris fa~ 
clum. Geneva ? fümtibus Reredcrm Cramct 
Sc Fratnim Philibert 1742. in 12. 

I L Elemcnta Philofophica deCIVE,ai^rote 
Thom.Hobbes, Malmesburienfi. Editronovä 
adeuratior. Juxta erxemplar Amfterodamiapud 
Henr. & Viduam Xb, A , 1742. in 12. 
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©tefenige 3bbanblttngen, welche ein ©eiertet 
nutet bem Halmen ^etet ©nerio heran« giebt, 
tmb wo&on mir in bem 27. ©tucfe biefer SRacbricb> 
ten Sftelbuug getrau haben, werben fleif ig fort ge* 
fefcet, nnb jtnb jeitber folgenbe an« ßiebt getreten: 
Conatus in veteris teltamenti apparitiones di-
Vinas DlSSfeRTATIO IUI. De Groeniandia ve-
teri DISSERT. V. De Geographia Grocnlandiae 
Veteris&höv3C DISSERT. VI. De ufu& abufü 
periodi Julian« DISSERT. VII. Intfodu&tfää 
Titulos Pfalmorum. DISSERT. VIII. Tituli Pfal
morum expenfi. DISSERT. IX. ©te j t n b alle, 
Wie bie erfien brep, mit Pieler ©elebrfamfett unb 
«ritt! getrieben* ©ie gortfeßung berfelben fott 
atleSonnabenb richtig erfolgen; nur erfu^tber 
Verleger bie ©elebrten alle falbe 3abr jum oor* 
au« ju befahlen, weil er totele Urfacben bat, biefe 
w5d)entL2lbbanblungen nicht ©tuefwei« juper* 
fauffen/ 

IL Q3ött ödesten ̂ erfonen / @o> 
cietaten unb anbern 9lmi$hilm. 

fLonfcom 
^felbfi perfprî t man, gegen ba« <&tbebe« 

funffttgen SRonat« gebruarti, herau« ju* 
geben: ©ne ©ammlung ber ©taat$*©cbriffteu 
fe« £ r n . 3ob* Shurloe, Seactairs erjilich im 
©taat«*3totb/ unb al«benn bepm ö l i D i e r unb SRi* 
i&Orb Sromwell. 9Rit einem äßorte foll biefe« eine 
©efdbi^te ber Ärone €ngeHanb POU 1638. bi« 
<räf bie Sffiiebereinfejmng be« Äonig €arl« be« 
Swepten werben. Siele wichtige Urfunben,ba« 
leben be« £ r n . Sburtoe, unb feiu£ilbnif, f e h r 
ffttig nach einem original geftoeben, unb anbe* 
fe folche ©acben wirb man barinnen antreffen* 
©a« SBercf gehet auf SSorfchuf; unb ba« meifte 
ift fchon bepfammen. 2Ber Suflt hat bie 3ahl ber 
©ubftrtbenten 00H ju machen, muf ftefe jeitlid; 
bepben SMtcbbanblern 5Boobwarb unb ©aot« 
ntelben: fo hat er b i e <£bre, baf fein Slahme 
frem SBuch Pörangefe^t wirb. 

2ürt>ocff* 
52Im iöngjl perwkbenen$etri*uttb $auli*$eft, 

al« b e m atlhlejtgen Feftoanniverfarioacademi-
co, ift in hoher ©egettwart jweper Pt>n €inem 
<#otbtöbl. Magiflrat be« 91. 0Jeicft« ftreper 
Sftepubtö Dürnberg Jjpocbatifebnltcber Herren 
»bgeorbneten, PUTit . £errn Slbam SXubolph 
©euber«, Pon*unb auf £erolb«berg unb ©fein *c 

unb £ e r m ©eorg (Sbtiftopb SoWamer«, Pon 
Äircbeu*©ittenbad), bepber ^o^perorbneter 
Academiac Curatorum, ttt brepen Facuhaten 
eine foienne Promotion vorgegangen. J&err 
D. SBolffgang Sltbrecht ©ptef, Inftitur, Impe
rial. Profeis. Publ. & Facult. jund, AITelTor Or
dinarius ,-p» t. Decanus, 8c ßrabeuta legitime 
conftitutus, ertheilte bie oerbtente Dolors-
SBurbe in bepben Seiten 0 £ r n . 3ob. 3acob 
j&ailbronnefr, au« Ulm;* 2 ) &xn> M. ^ann 
3aeob Softer, au« bem SRfirnbergifcben, Rei-
publicx Patriae Advocato. jpni. (Sowafr 
©einjer, Norimbergenfi, Reipublicac Patriae 

.! Advocato. 4 ) £ n u 3bbanu (Jafpar $ i n f n e r , 
Norimbergenfi, Reipublicac Patrix Advocato; 
unb r) ^rn.©uftap ©eorg Siermann, Norim
bergenfi. 3 n ber Medicinifchen Facultat er* 
nannte %t. D . Johann 3acob Äirften, P*hyf>o-
log. & Chem. Profefs. Puhl. Ordin. Imperial. 
Acad. NaturxCuriof. Gollega, Facult. Medic. 
p. t. Decanus , & ßrabeuta , 1 ) ^rn. SBolff* 
gang Jhoma«9iatt, au« Ulm. 2^ ̂ m. Sofeph 
Sgnatiu« POU fingen, au« Slugfpnrg; unb 3 ) 
£ r n . ^a\m Qwxtö SSittwer, au« Dürnberg, 
tU D o l o r e n iU ber Median. Unb i n ber Fhi-
Iofopbifd)en Facultat hatte >̂r. 3oh* Silbre t̂ 
©pief, PhiloC& j . u. D o a o r , unb bamahli* 
ger Pro-Decanus, beut ^ r m ©uftao Philipp 
9?egelein, einem © o h n ©r\ )̂och*Shrw. J?rn* 
Joachim 3^egelein« /Jg)ochöerorbueten 93rebiger< 
iu ©t» Jorettßen i?. 3?6rnberg, auch ber SBereb̂  
famfeit, ber poefie unb ber ©riechifeben ©pra* 
che öffentli^en Lehrer« an bem Oymnafio Egi* 
diano bafelbft, Unb Infpeaoris berer Candida-
torum Minitlerii,fcicperlangteMagi(ler2BÖr* 
be ertheifet. Jag« barauf fibergab ber beruhm* 
te J&r. D . ©eorg grtebrich ©einlein, Periliu-
flris ReipubU Norimberg. Confiliärius, Pan-
deaarumProfeilbr Publicus, &ColIegii JCto-
rum Afleffor Ordinarius, biebifheroruhmlid;ft 
geführte hohe Reftors. SBurbe bem oben ge* 
rfihntten Jpxiu D . Johann ̂ aeob jfirften. ©ie 
hieftge Herren Studiofi Medicinae gratulirtett 
biefem neuen ^rn. Reaori ju biefem erftmahli* 
gen Slntritt be« Slcabemifchen Regiment« in eU 
nem lateinifchenCarmine. 
* ©iefer ift bereit« fcbönttnt22.g<mtrar.a. c.m^m^ 

tpei^tgUr Inaiigural Difputation, dejufta jurisjuran-
di a perjuro aut infamifaftt detatione. per Progr.im« 
malumDoftor ernennet, je(5oaier Jjfentii* wit* 
Pcrum au^geruffcti mtHn* 

Kc$zmbutQf m ftnben bep §hriftian ©ottlieb ©eiffart» 
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fc&OU Cunseusy Sigonius, Lundius, Vitting% 
Seld«niv»vßuKtprffHis ^ $panh<aiiH unb an§C4 
re getiefte Rannet pon benen ;3öWCc6en 
t ^ & ^ e ? « i ö e i ^ ^ , f t d e W « M r ^ t w » ^ 

t~ tfert: fo fonnen wft boc& m ®smt »et 
b r b « t t t ) « Ä Ä « ^ f feine ^ftbie%fe 

ba*jenigeftt>a$ $u€rftärtma ber£efc Qfr i fR 
unb 2ll>bauMtmg ber geijiltcb*unb tpelllt^jf 
&e$t**@ejebr(5mfeit ttnumgangUcfr etfarbest 
wirb, in etwr fo bebten äqtye unfc&e^tefe 
teii sttfammNüi jtfttfKf bat, al* g e ^ ^ t f t o 
airfrett ^©^«^iwJnbet, baitan» «fetyiiMä* 
(gapjteJ bi$<§*6<HWtts^^ 
pel$ i Ä ^ n f a l e ^ n l ? êrenHnterfAeib; itt$#p 
*•> m$H* bem r̂opeMnnwbet jjifoben 
fett} in bem 3) bte #rieffer 3 in bem40 ben 
:bat$; tu bem$}ba#£ßet*tobetft6)ba* $fnife> 
lin bem 7) ba* Sauber *$utfen* in bem 8) ba* 
SReu^S^ * in ; bem 9) &af &erf%im$* 
in ben* *o) m ,%fm* 3 a b r * «Mg fe* 
bem i 0 bieöpfferjtti bei« lOtWHW JNMt 
in bem biegagen; in bem 14) i)ie @e<ltib̂ | 
in bem if ) b a * @eb4b> in bem iOMeft4tii|:. 
Tempel: geopfert* grumte; inbem i7>bi*fitf*. 
öpjfer unb gê enben ;f in bem 18) bie^lfye*. 
bpbmen;Jn beut; ig. bj? ®erj#e; in beflt »fft 
bte £obe**unb. anbere (Strahn; in b0kM& 
b e r Ä i g e 
bem 3*>bte^röfcfytenj in bem %?) 

1. Stott gelehrten 93&$ern unfc 

Äerfttn 
jKlbief <mib Jo f Sfbiberi IßftitutionesJuris 

bei Jgxn, ©e|eimben Dtotb* *3ob* ©oft* 
Ueb Heiaeccü 5 Sftoten Wieb** aufaeleget warben. 
8, 1 0 . unbeitiĵ alben 3>jogen>; £>ie3lnmereftju> 
gen btefef großen ©ejebrten ,jpn<$ fernem 2.ob. 
|erqu$ gekommen, folfcn feett Slbgang b$*55u* 
ij&e* befdrbem: allein m glauben äewif, wann 

Heinecdus wieber auffielenfolte/ erwarbt 
felbtge uimmermebr vor- feine rechte ©e&urtau* 
nefemeu unb erfernten wollen;, fo gar tmgefalt 
irob geringfügig (ebenfieau*. iftauefj gut7 

ber Herausgeber itj bet Sorrebe ftjbjlgejle* 
' *t, ba§ ^ Hcineccius %\%% felbjl ?Öa(ef pOtt 

wejifelbenftp, fonbem, ?)a§ feiere nur ppn au* 

jSLeip̂ ig ttnö ^ 
3«- Wefiwt Sucfrläben (tnb birfe* vi742. 3a^r 

be* gelebrten Öberffeji^rebiger* in ©cf)lefwicF 
AitÜ) Jg)0l(}em̂ *jptrtt«, Ttaodaii Daflbyü;, Anti-
quitates Hebiaicae r quam plurima; loca utri-
Hsque Foederis din>'cilior;aj illullrantes^ $v. i # 

^il?M> u S5?g«f tw W w v k 



i }ttt € t ö c f M wöchentliche« SUfitytifym 
in bem 2 ? ) ben Sluffafc; in bem 26)ben €pter: 
gluf unb gsiittgang; in 27) bie Unreinigfeit,fo 
von einem tobten 2la« herrfibret; in bem 2 8 ) 
iaß Sßafcben unb fSaben; inbem 2 9 ) bie .|>ocb* 
|eit*©ebtaucbe; in bem 5 ° ) bie ©jefcbeibung; 
in bem $1) bie 33efcbnejbuug; in bem 3 2 ) ba« 
SIHmofen; in bem bie @)be; in bem 5 4 ) 
Hie ©cbäfcüng unb ben Sßertfj be« ©elubbe«; 
In bem i r ) bie $eleibigung be« 3f}a#en,Sübt; 
fcblag unb grepflabt; in bem tätbtefinefym 
jn bem 3 7 ) bie 9Eun$en , ©emic^te unb $?aaf; 

\ tu bem 2 8 ) bie Synagogen unb ©cbulen ber 3 « * 
Jeh; in bem 39^ bie Kleiber; in bem 4 ° ) bie 
Sraner unb35egräbniffe; in bem 4 1 ) bie PhyU 
fteria unb Mefufas 5 in bem 42) bie Inftrumen 
ta ber SSKuftf mit Pieler örbnung unb 55elefen* 

!
>eit au« benen 6ejien unb fieberten Quellen be-, 
cbrieben. ©tblicb if l bem ganzen SBercfe be« 

gelehrten Jo. Alb, Fabricii Not i t ia Scriptorum, 
quf Antiquitates hebraicas i l luftrant, ju nicht 
geringem Sftufcen be« Sefer« bepgeföget.! <S« 
wirb feinen Theologo unb Juriften gereuen, 
btö 25ucb aeiefen au haben: angefeben erflere 
lie meiflen buncfeln ©teilen ber £ e i l . ©cbrifft 
dten uub neuen Seflament:« barinnen erflaret ftn* 
Jet / folglich bie interpretationem hermeneuti~ 
cam fpnber viele Sftube verrieten fam (Sin 

f echt«*@elehrter aber wirb viele ©efe^e von 
rebigern, bom &abbatf),^n öflern nnb an* 

fcern #ej?en, vom gaffen, ©elfibben, ©ebeth/ 
£bbe&©traffen, £ocb$eiten unb r̂iejlerlicben 
Srauungen, von (Sbefcbeibungen, gybentZobt* 

Elag, grepftabten, unechten, ^unfcen,$?u* 
unb anbern bergleichen, fo in ber ©eidlichen 
^t«*©elehrfamreit jum offlem vorfommen, 

iflit vieler ©rfinblicbfcit ohneSluffchlagung vieler 
JBücber bartbun,unb ben Urfprungeunb gort* 
$ng von folcpen ©acben au«föbren fonnen. 

SLeipiiß. 
' JMuffignngen be« SSerffanbe« unb be«9ß$e« 

auf ba« 3 a h r 1 7 4 1 - ^eumonat bi« (Efjriff* 
nionat unb auf ba« 3 a h r i-74** Pom Renner bi« 
SBrachmonat. € « ftnb in biefem Sahrhunberte 
fo viele SD?onat*unbSBochen*©chrifftenherau«* 
flef ommen, baf man jtcb mit Stecht fiber bie un* 
nöfee SOIenge berfelben befdjweren fönte* ©n 
jeber ©tfimper hat 'S9ionat*©*rifften gefchrie* 
ben; aber er hat a i r $ i > a b e » leiben muffen, baf 
fciefelben bepjjeifen airfgehoret §aben. Unfere 
vPrhabehbe Wonat* ©cbrifft fonnen wir mit 
©runbe ber SBabrhtit eine ber fchonffen benenn 

uetu ©ie ijl vielleicht eine gmebt ber röbmfe 
cheri 55emuhnngen beß Jjprn. Prof: ©oftfebeb«, 
wovon wir jfinaft bep ©elegenheit feiner criti* 
eben ©ichtfuttft aerebet haben. Senn berfelbe 
)at unferm Seutfchlanbe febon fo waefere ©ich* 
:$x unb SRebner gejoejen, baf biefe im ^tanbe 
mb,un« monatlich mit ihrenvernünftigen unb 

wißigen ©ebrifften einmal orbentlieb ju beluffi* 
gen. ©er £ r . M * 3or). 3oacf;im ©chwabe, 
welker in ben fchonen ̂ iffeufchaftentiellSer^ 
bienffe hat, iji her^>erau«geberbieferSetfilg'nn^ 
aea^ €rhat fte © r . ^cell. bem G&urfacbil* 
fchen €abinet*3)?inijier, Arn. ©rafe&von 55Ran* 
teufely jugefchrieben, welker ein gröffer S5eför* 
berer ber SBiffenfchaften ijl. 2lfle«, mßin bie 
2Belt*SBei«heit, Sritif, ^ijiorie, «Phi'ologie ein* 
fchlagt, befommt feinen $)3laß in biefer ©cbrifft. 
Sie ©ichtfunfl unb bie S3erebfamfeit barff ftch 
in allen ihren ©attungen jetgen. gabeln, ©i(b< 
tungen, Allegorien, Srdume, ©efprache ©chrei* 
ben, £>ben, Kantaten f ©chaffer*©ebichte/ Ele-
gien, ©atpren, 8ehr*©ebia3teunbaSerfucpePon 
grojfern $oeften nimmt man in biefe ©ammlung 
auf. hingegen wa« nur einigermajfen einen 
unaefunben ©efehmaef Perrath/ ift bavon au«ge* 
fchloffen. © n jeber Seutfcher hat ba« Stecht, 
etmß t>vn feinet Slrbeit einjufebiefen, wenn e« 
nur vernfinfftig, wißig unb tugenbhafft ijt. ©ie 
in jween ^anben bargelegte groben finb gewif 
wfirbtg, baf fte in einem folgen fchonen Jour-
nal jtehen. 95i«her haben auffer verfchiebenen 
anbern orbentlich baun gearbeitet £ r . M . ©chwa? 
be, Qu M. 5pitfchel, Jfiti ©traube, Jp>r.9?a6ê  
ner, welcher jtcb immer ©cribler nennt, J^ r . M . 
Ääjtner, Jpt. ©chlagel, Ar. ©ellert, welcher 
fonberlidh in gabeln fehr glucflich i f l , unb viele 
anbere, welche mir nicht gleich bepfallen; wie* 
wohl Pon bem ^>rn. Prof. ©ottfchebenfelbjl unb 
von feiner gelehrten grau <£b*li*bjleu wohl auch 
etniae ©tfiefe fepn mögen. Äurg sufagen, fo 
muf biefe« Journal aller wiegen 5eutfchen93ep* 
faH ĥ beu. 2Ba« einige ^alb*Seutfihe barwi* 
ber haben, barfiber la^t man. ©ie ©ebroeijet 
haben febon angefangen barwiber ju toben: aöeia 
bie Seutfchen haben gelernet 

infulfos fpernerc Gram maticos. 
« a l l e . 

S8on be« ^rn. ©eheimben iRath 2Bolf« be* 
reit« ju verriebenen mahlen angeführtem Jure 
Natura: ferner ju hanbeln, fo ifl vorher Die 216*2 
hanblnng intitlm PPU bem Swb^iefiu 

bejlan̂  



w t t delegiert ettym, 174** %mfr 
Befianbett, bie biß §. 2 9 4 . fovfoefefjet wirb, ber 
Vau benen 3QBalb*2>ugeln rebet, welcbe* bi* §• 
3 ° * . gefcbtebet. IKacb biefem werben §. 30$-. 
bie jabmen tbi^e vorge|?ettet, unb wa* beßfall* 
£Recbteft*/twann folcbe etwan entlaufen, wetöDe 
Unterfucbung biß §. 3 1 2 , fortgebet. §. 313* 
weifet, wa*be*GrotiiadespotafeonfoUen/ bar* 
von man bi* 317* banbelt. 6 0 bann fanget & 
3 1 8 . von bemerkenyirebeuan, Wonnitz 3 i?» 
unb 3 2 0 . an$ befcbafftt'get ftnb. § . 3 2 1 * wr* 
fugt fiel) auf ba*, wa* in bie €rbe vergraben 
worben, womit §. 322» aueb ju tbmt bat §. 
3 2 3 . gebet auf ba* Jus proprium. §. 324. ban* 
belt aö, wann ba* Jus Dominü etwan verleget 
wirb, wa* fobann Siebten*. §. 3 M * unterfit* 
cbet, wie ba* Jus oceupandi anjufeben. § . 3 2 6 . 
unb 327 . baben mit bem jntbun, wa* matt au* 
ber <£rben grabet; §. 3 2 8 . wa*ein©$aßeigent* 
lief) ^eiffe; §. 3 2 9 , ba§ res mobiles baruttter 
mcf)t ju rennen; §. 3 3 0 , wem ba* in einem er* 
fattfftenbleibegefunbene@elb jufiebe? §. 33 u 
wa* ju einem ©djafj gebore? §•• 33 2* töem 
ber gefitnbene juftebe? § . 3 3 3 * iver ber£err 
von bem, wa* bie£bierejeugen; womit §. 334»; 
unb 33f - ju tbun bahn. § , 3 3 ^ faget, bafj; 
ba* Jus acquifitum ni^t wieber au entwenben.; 

337 rttnb 338. baben mit Dominio jutbmu 
S- 339- jemet, Wa* Speeles unb Specificatio in 
biefer SBiflenfcbafft vorjleUe, welcbe* §. 340. bi* 
3 4 7 . weiter gefcbtebet. $, 3 4 8 . tfi mit bem ac-
ceflorio unb ber acceflione, §. 3 4 9 . mit ber 
Reprindpaii befebaffttget §. 3?°* Taget, ba§ 
•acceffio jweperlep fet). §. 3 f r . verfüget ftcb ju 
bem Aliuvio. §• 3 f 2. erdrtert, Wie Dominium 
veiio&ren geben! Q\\M&3 n> erjeblet bte Spedes, 
welcbe* §. 3f4» weiter erfolget. §, 3 7 ; . jeiget, 
wie Res ju verliebren. §.3 wer felbige verliebre; 
§• 3 57. bi* 3 <so, unterfuc&en, wa*bepUberfc&werm 
mungen 3Jetf)ten*; §. 361. wa$ Avulfio genennet 
werbe; §. 3^2, wie man bie gelbereinjutbeilen 
Pflege. §. 363, unb 364* febveiten wteber jn 
ber Alhivione. §. $6?. jeiget, wa* eine^uful 
fKiffe; §. 3 ̂ *rvie felbige entftebenfonne; §. 367. 
3 * 8 ' 3*9* 3 7 0 . unb 371* wem fte gebore; §. 
372* wer j£>err von einem Alveo dereüao 
werbe. §. 3 7 3 . rebet weiter bavon ; §. 374* 
wer ber £err von benen Ufern ju nennen; §.; 
37r. membft̂ >errfcb.afft bavongebfibre; § .376. : 
unb 377. bergleicften von einem Alveo novo;' 
§• 378. wie folc&e $u verliebren. § . 3 7 9 * 3 8 0 . 

384. verfuget ficb jur inundation, ober Uber* 
fe&wemmung/ wovon §. 38f. antto# rebet; & 
386V wie naep Res aliena ju erlangen, welcjje$ 
§• 387*uttb 388.annocf)gefcf)iebet; §. 3&9.wa* 
Siebten*, wannceiner fremben Purpur in fein 
Äleib gebraut b̂ te* ©0 bann legen §. 3 90» 
3 9 u bie Slnmapng eine* britten* feiner (Sa* 
c&en bar. §* 392^ legtet, wa* Confäfio fep; 

393* wa* Commixtiobeiffe; worvon §. 394* 
mitbanbelt. §. 39 tveifet, Wa* Ferruminar 
tio; § .39^» Adplumbatura; 3 97 . folum gê f 
nennet Werbe; §. 398* wa* bep ben Römern 
iEdes unb Vilisc gewefen; 399« Wa*Area, Agec 
Unb Fundes; g. 4 0 0 . Superficies; uttb §• 4 0 1 * 
iEdificatioc beijfe; §. 4 0 2 . wem ba* Jus aedifi-
cändi gebfibre; §. 4 0 3 . Wa* Plantatio, unb §• 
4 0 4 . waß statio fep. §. 4 0 f # fommet auf ba$ 
jus piantandi, mmit §• 4 ° ^ aucf) jutbunbafc 
§. 4 0 7 . rebet von Stolonibus, ober wenn wa$ 
aufgefdboffet; womit §• 4 0 8 . jugleicb befebäffti* 
get; § . 4 ° 9 * wer SSeftrjer vorit spatio werben 
föntte. §. 410* banbelt Vom Dominio' utendi5 
§ . 4 1 1 , vom &mff*9{aum. §. 4 1 2 . 4 1 3 . 4 1 4 » 
unb 4*i> t(i mit bem ©ebraueb bet 2le)Ie be* 
fc&afftiget; §. 417* mit bem Jure fatiandi. t)ai 
fibrtge biefe* guten SBercFe* erfc&einet fänffttgf 

(Bceifdn?alö» 
Oer bieftge berubmte ^ r . D . unb Prof, Au-

guftin Baithafar, bat biefe* 1742. 3abr ein 
^UC& Uttter bem Situl: Rituale academicum, 
continens orationes, aliaque fpeeimina acade-
mica r ex MSCtis edita. Subjunclis ritibuself-
juscunqüe Aclus Academiqi foie"nnibu^. 4t. 
Sllpbab. 12. 35og. berau* gegeben. Sa bieSe* 
remonien * SSiffenfc&afften groffer Herren beute 
ju Sage unter bie notpigen vor ^o^eute erfor* 
bert werben; fo bat e* bem ^rn. SJerfaffer au^ 
gefallen, nnß eine SRaĉ rtd&t von benen (Seremo* 
nie« / fo auf Slcabemien bep Licentiat-unb Do-
aor-Promotionen gebraucf)licf) , ju liefern* 
£ i e r n a # aber ftnb in benen gefantmeltett 9Je* 
ben unb €inlabuttg**6cbrifften viele ftibdne unb 
nuljlic&e 33?aterien mit au*gefubret, al* von 33er* 
langernng berer ^roceffe, von ber SBurbe, 
$Pflid&ten unb 95orreĉ ten eine* Slcabemifc&eti 
Reaoris, von ber Slcabemifcben Junsdiaionfe 
criminaii & civili 5 von ber in benen ©tralfun? 
bifĉ en £anb*beguterten ©treitigfeiten ebemabK 
fiblicb gewefenen Appellation an bie fteben ©* 
eben in Mecklenburg, unb anbere lefen^wfirbiöe 
©ac&en me^r» 



^ t t f i f t f n'jiettÄ^Wr £ r . 3ob.©eorg6*11* 
Kfttt i Üe eö, qaöd eft Superioritatis territo-
Cialis in j ö e 4-«becenfi. 4t/ 7, i&ogett. 3m 
crffeft Sapittl wirb ber frepen 9ttfcb«*@tabtfu* 
fort $te 9fcich«*©täbtifcbe Öberberrli^feit iu 
dehnet/ uub ber Unterleib jwifchen ihr unb 
Senen Mftelbaten ©fabten ber 3tei#*@tanbe/ 
fo Sibetfif^e« SReâ t haben, gejeiget. 3n bem 
iwepten Sapifel werben bie SJorrec&te, fo ber 
©tabt Ä c f in Slnfê unj ihrer Ö6erbetrlii$* 
feit jufleben, erjeblet. €« t|l in biefer Difpu
tation aüerbing« Piel mercfwürbiges unb in ba« 
Seutfche ©taat«*9iecbt eutf$lagenbe*enthalten, 

aitoorff, 
^"3o5^8WtettafaRid&«I SRagel,berS)?e* 

tapwf unb/berer SKoröeftlaitibif^en ©pracben 
serorbneter öffentlicher Set>rer babier # fyt nun 

Ju glftrfli^er §ortfe|ung feiner unternommenen 
Jrheit oberste ©*6pffuttg«*^i|iorie anberwet* 

tige 2lttmercfungen ober ben jwepten Skr« be« 
erfien €apitel«be$ erjlen Q5ui|« 59?ofi« geliefert, 
©ie hahen bie ^Uffcpffit :-Obiervationes in 
Veffum H. Capitis I. Getefeos. £ r . ©eOtfl 
SWfat) unter feinem 
SJorftß am 26. SWap Pertheibiget. ©ie halten 
4< imb einen halten S5ogen. 3uerfi wirb bie un* 
ietgentli<$e ober partibolifehe (SrflSrung be« R. 
Abhuonis pon biefem 2Ser« angefubret ©ann 
folgt eine anbere betgleichen €rWarung von R 
|u4a Simonide. ©arauf werben einige POU be 
uen3ubifchenr©rillen*Sängern erbichtete $lag* 
Siefren ber erbe uher ben hetrößten Buftml) ib* 
ter€inwofmet *m« bem % Xarna>hei e erjeb* 
let, benen föfort ein*erflagenben frbe gegebe* 
itet Stop mit augefagttfi. ©0 fiepet man auch 
§. w.eine anberweit < von benen :<%nbtn erbichtete 
$lag*3iebe trer €rbe gegen © O t t , baf ber £im< 
nrel weit beffer, benn ftegefchaffenfep, unbbter> 
n ä # einenvon ©Ott ihr jugefprocbenen Srofl, 
§. vi. erjeblt bie Meinung be« R. T a n t u m s , 
sb fep bie .€rbe am Slnfang um ber fönfftigen 
©önbe be« 2lbam« wiflen wufle unb leer gerne* 
fen. Alerauf folgen verfcbiebene anbere gabel* 
|affte> ©rillen berer IKabbinen, j . € . Pon R.Ju-
daSimor ideber biefe SMblifebe ©teile von ei* 
mtgenSRenfchen unb Seiten hat wollen perflau* 
t e n wiffen; ingleichen POU benen, bie baPorge* 
Jbaltmy e«,haubele:biefer aS.er«Pon'PieriKeichen, 
JMWIJCD h m ^abplonif̂ en/ $?ebifi!w, ©w* 

i ^ifdjen unb&dmifcbeu; item, pon anbern, wel* 
cf>e in bem SBahn geflanben, bie €rbe fep Pon 
w£gen ber fönfftigen »erwüfmng.3crufalem$ 
räufle unb leer gejlanbett. SSon biefen erĵ hlteii 
SKabbinifchen ©rillen b r e i t e t ber $u Serfäffet 
jur <£rfläruug berer in biefem Ser« vorkommen* 
ben befonberen 2Borte. <Sr weifet bie S3ebeu* 
tüng be« j p j » , unb bei SBorte« nn^H; bett 
SJerflanb bererSEBorte ^ n n unb i n a €rmel* 
i ä bep ber phrafi E S T O K J ir> , baf einige ei* 
ne vim gehitricem; anbere aber einen Sßinb i 
jo. Alba bie ©onne; unb Cajetanus einen €ngel 
barunter »erflehen wollen, nnb wiberlegt folebe; 
jeiget aber auqf i m x v i . § . mitPieler^emauff* 
tigfeit, baf baburch ber ^)eil. ©eijl, bie Dritte 
5perfon ber hochgelobten <30ttfy\t angebeütet 
fep. Aier wirb bann aud) be« elenben^egriff̂  
berer 3w\>tb gebacht, welche jwar befenneny baf 
ED*nStf m l ein ^eiliger ©eif l fep, folchen 
aber nicht por eine gottliche Ĵerfon, fonbern bot 
eine befonbere Slrt ber 2ßeiffagung«*^rafft hal* 
ten. S « folget bie €rfldrung be« 5Sort* 
n ö n i ö , unb bie Slnmercfung, baf in biefettt 
jwepten SBer« ba« SBaffer unb bie €rbe Syno-
«yma waren. :§. XX. befchreibet bie Sßewegunff/ 
wela)e ©£)tt ber erfletu Moli gegeben habe/ 
bef gleichen, baf bie €rbe Pom Slnfang Auf ig ge* 
wefen. §. xxr. warum ©Ott am Slnfang eine 
wöfle unb flöfige Molem herporgebraî t ? §. 
xxii. wiberlegt bie SReinuug be« © i c f i n f o n « Pott 
ber Söewegung ber erflern Molis 3 nnb noch att* 
berer, welche »orgegeben, baf bie erflere Mole« 
nicht wäffetig gewefen. § xxm. wirb gewie* 
fen, baf b a « 5Bort n & m o nicht bebeute, bet 
•£>eil. ©ei<l habe ba« SBaffer belebet unb fruchte 
bar gemalt. § xxiv. flehet ein neuer SSeweif̂  
© r u n b ,M$ an biefem Ort ni^t« anber« bur<S 
ben'5©ei(l ©Otte« al« bie Dritte $erfon in bet 
©Öttbeit angebeutet werbe. §*xxv. begegnet 
einer ©nwenbung, baf b a « parricipium femi-
nei generis n e n i D ber STflarung von bem 
Jg)eil. ©eifl feinen gintrag thue. xxvi. jei* 
get, wa« D i n n fep. §. xxvn, erflaret beh 
ganzen Serflanb biefe« jwepten SJerfe« in feî  
nem Sufammenhang; unb §. xxvm. weifet bie 
SÜBahrheit be« ©a^e«, baf bie SSBelt von ©Ott 
a u « nia5t«gefchaffeu worben. 

&d)wabad) unt> &;eip?{g«. 
3n 3oh. 3acob Rubere«/ £ocbfurfll..privil. 

Such*unb Difputation«^anbler« / 9Serlag ftnb 
iwvpviflen3ahre&erau«gefpmmen;©rephunbert 

unb 



*mb jwolff ^eilige IStif4l6ang^i/ auf alle SBo* 
M$eu*£*ge &e« g^eu 3abt£, über bie fteben 
55ufi * spfalmen £>at>ib*y bergeftalt eingertc^ct, 

1>a* t>) ber re$te SJerftmtb unb genaue Serbin* 
Dung nacb bem @runb*Se# fur̂ Kcb gejeiget; 

:*»J) bie bötinnen liegenben feeiigen 3Babrbeiten 
f^riffemaftö eröttert, unb biefelben 30 iurftetl̂  
tarnen SBarnung, SJermabmmg utrt&roft erbau* 
1i# angemenbet werben. •.•'-3* taglicben Übung 
*wabrer ©ottfeeligEeifrau* woblmeineuber 2lbftcbt 
initgetfceiiet pon M.23ito ^ietonpmo Slegenfufj, 
Derülötnfretgif^enlKateft unb $ot|Mt&Bö&rb 
^aftor. 3n bem SJotbetic&t melbet bet getft* 
ireic&e £ t . Setfaffet anfangii^, ba§ biefe tägli* 
<be 95n§*tfbungen ein 21U*JUÖ au* benen 312* 
^ufj*Bettad)tungen fepn, bie et A . 1731.-36. 
in beneniöu§*unb 93eic6t*2Sefi)etn bet) ber ©e* 
meinbe ju -©t. 3acob in Dürnberg gehalten* 
Sarnau ffibtet et bie bettlt#en £ob*©prücbe 

*n, womit bie geij?rei#en bebtet wie benSPfal* 
inen fiberbaupt 7 alfo infottberbeit ben v i l $ufc 
SPfalmen bepgeleget* getnet gebeutet • et bet 
Ittfacben, watum biegottfeelige SUten eben bie 

^* 35u§*$falmen etwableti ba boeb wenigen* 
Jet 39. unb 9ofte bet gabl betfeloenamtoeb 
einoetleibet metben fönten* «Übet biefe* etjeblet 
et bie Cömmentarios unb SPtebigten betubmtet 
nnb etbaulicfret &f>tct batfiber, unb tßbmet in* 
fonbet̂ eit bie 2 4 ^ SjJrebigten, welc&e bet feet 

-i^r* Sln&reaö iHtrgtence/ rAntift. Laar, unb f. 
i n gifirnbetg, iantto^ al* Diaconus gebartet 
<£aupf*unb $Jatt*$it<|e © t Saurentii, Anno 
^ 7 0 . ieqq. batöbet gebalten > al* bie pflllftön* 
t>ig|ten, bapou äbetfeine Sltbeit fe&t untetft&ie* 
Im fep. €nbli# entfcbulbiget et ftc&7 watum 
%ieie®ettÄcbtungen niebt auf bie ©onntagefub 
tt|ttecfen/imb mac&et Hoffnung inöfunfftige bie 
«anfce Reiben* *£i|iotie in 3 ^ Betrauungen 
«titjutbeilen, wie et beteit* A . i738Jeinegott* 
feätge Betrachtungen übet bie v i i , SBotte, mel< 

mt bet£etjog be* Seben* in feinem perbienfllt* 
<ben ©tetben getebet, an* fiept gefieUet 2>a* 
SBetcf an (tcb felbft betragt nebjlber doppelten 

?!ueignung**©cbrifft, Stegifier unb eflieben fau* 
ettt Äupffetn übet u 2tlpbab., in 8. unb ift in 

Sbeile abgefaffet. ©ie Betrauungen finb 
Jburcbgebenb* fo ©a3rifl[t*unb 2ro(l*rei^, baf? 
fromme Sefer ju tbren taglicben Buß*3lnbac&ten 
ftd) berfelben mit flWffem SRufcen bebteuen 
tonnen» 

©warm* ; 
p a u s -

Hiftoire generale des ceremonies moeurt, 8k 
coütumes religieufes de tous 4cs peuples 
monde reptefentees en £43. figftre* deffiniefc 
de la main de Bernhard Picard;; aVec^dcs ä f * 
plications hißori^es & critiques. Par 
VAbbe Banieryde rAcademie Royale äes ia? 
feriptiöns &: belles lettres, par Mr. d'Abbä 
cfeMaferier. Sept Völumes in foi. A...PaiÄ 
chez Rollin fils 1741. €«ie ^BgÄneine ©e» 
fc&ie&te *er %tetitottien, ©ebt&n^e ur* 
w b̂ubetten in fo birtetlep Sieltgiotten iffc in M* 
2bat ein wettlaufftige* ©etcfy-wel^e*ft#m*f 
an ein gewijfe* 33olcf binbet,jonbetn auetSSol* 
tferSReligion, bie untet̂ bet ©oftnen ftu&, junt 
befldnbigen 3lugenmetcf behalten muf. Set 
Snbianet wie bet SutopÄet / bet SRobt wie bec 
Kannibale, bet 3ub wie bet Sötcfe, bet Sbtifi 
wie öer ©ogenbtener, bet Sißmif^*ßatbolifc&fi 
wie bet $tote#änte, alle geböten in biefeti 
€tepf|, unb alle nrftffen ba gemujlett werben* 
Unb fo ein weitlättffttge* jgelb begteiP nnto 
ootbaoenb^ ® u ^ m f % £)ie fetten €eoie 
Banier.nnb le Mafcriet, »eli^e bfö^ÖÄe bieif 
fê  groffe SSBercf auffege« îilcifTen S6et ^ ge? 
nommtien^aben, jHmmen batinu ubäretn, 
ein'fo groffe* unb febwere* 5SBetef 4n >4>$BanS 
por mebt̂ Kxiwatt|ig 3ab^Uvglurffic& an 
wdte gebta$t worben/ unb ba§ betJ8eî aff<f 
ben guten f ortgang biefe* SBertfê  wf i t l^c 
Strt, wie er e* abgebanbelt ^^0mmm 
m ÄUpffem be* bet&bmten $ n a t b > ^ ^ ^ 
S5u^ Pötnemlicb jtatenv «ju banefentgebabt̂ ^ 
te* @ie mibetlegen ^ugtei^^teige;ä6l^Uttbe& 
le, weltöe man von ibtetSltbeit gefSßet batte^ 
unb vetjuOetu, ba§ man in biefet neuen Sluflage 
biefem 2Betcfe* alle* ba*jenige f üben witb,»wa« 
bie ^olldnbifc&e in ftc& faffet» 2Ba* aber Pott 
bem aSerfaffer gegen einigen feiner geinbe ein* 
gemife&et worben^wie auc& fonfi fiaMc^teund 
luftige Jorgen ,̂ bie bat man ni^t ffit wf i tb» 
befunbett, abetmabW iuetn foernfl&affteö9Ker« 
ju mif^en. SQBa* bie Citata, 5inmetrfu'nge(i 
unb Bettac&tungen unjeretÄettett Siebte betrifft; 
fo baben fte ba einige gemacht, wober erfle58er* 
faffer etwa* batt «mit Mt Sfömifcben iftrebeum* 
gebt. ©*e ^^ena^bte §alf#eit feUiet©ttt«? 
be, fo gut fte fptwm/ ^tiufeu^y^rtb. mjm 
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fcar&ber offt fo ^effttg, ba§ fie i&m. öertaum* 
bung unb S5etrfigerej> ©d)ulb geben, ©ie ba* 
ben auch ba« SBercf an unetfblid) vielen ©teilen 
Verbeffert, tvo ber SJerfaffer weaen ber 2Beit* 
laufftigfett feine« Sßercfe« unmöglich alle« bat 
wahrnehmen fönnen; ©iebaben bie SJfaterien 
in beffere örbnung gebracht, ba bie erjle 2luf* 
läge friefe« SGBercfe« jiemlicb verwirrt außfafa. 
€nblicf) haben jie e« auch mit wichtigen Sufäljeu 
vermehret, welche bergleichen SBercfe, wie leicht 
ju urtheilen i j l , nach einiger Seit aDejeit haben 
muffen: unb mit einem SBorte, wir haben von 
unfern bepben Herren Siebten eine fcbone/ neue, 
verbefferte unb vermehrte Sluffage biefe« fchonen 
SBerae«, welchem man, alle« aufbrauche«un* 
geachtet, mit iXecht biefe« £ob geben fan. 

JTJaylant). 
Stephani Daoyz, Pampilonenfis > Summa 

Juris Civilis , feu Index copiofus non folum 
ea, qux in glofTis, fed & textuum omnium 
veros fenfus continens, maxima diftinclione 
contextus; ad facilc inveniendum 'cujusque 
legalis materix fontem utilifllmus, cum no-
vis additionibus &c. &c. &c. ©iefe« ffir bie 
9lec6t«*@elebrten fo nößlicbe SBuch ijl fo feiten 
worben, baf man e« ohne einen recht fehr theuern 
5Preif gar nicht befommen fönte. ©iefeSlufla* 
ge, welche ein 3)?aplanbifcher Suo^hanbler, J&r. 
30b- *8apt. Getti, uberjtcfrgenommen, hat über 
fcte Verringerung be« groffen greife* auch bie* 
fe« jum voran«, baf fte mit vieler SÄichtigfeit 
Unternommen, unb mit vielen wichtigen unb 
neuen Utfunben, weldje in biefe €9?aterte ein* 

(plagen, vermehret worben. ©a« SÖßercf felbjl 
•eflehf au«, jween 3>anben in gslio. €ben bie; 

(er Verleger ijl gefonuen, folgenbe« von eben bie* 
em Verfafferauf Vorfcpuf ju brucfen: Stepha

ni Daoyz Juris Pontificii Summa, feu Index 
copiofus, continens conclufiones, ac Sum-
mam omnium materiarum, qua; expoiuintur 
in textu & gloffis totius Juris Canonici, Con-
cilii Tridentini , in Regulis Canccllariac & 
qiübusdam Bullis Extravagantibus &c. &c. &c. 
<£« werben alfo alle Advocaten, welche ein gu< 
te«^)arthepen*3ahr gehabt haben, unb fiber* 
^amt alle SÄecr)t^@eIe&rte ju Qrrfauffung bie-
(er Köcher fleif ig eingelaben. ©tragbare?. 

<£« hat ben 2 c. Sun. jöngphin $u 3of>arm 
<Beot$ &<ht6tet mtex bem Vor|tj$ 4>rn. 3e* 
remias itbetfcato fUrttfett/ J..U. D. Juris 

Pubi: & Pandetf, Pr. P. O. Cap.Thom.Decan. 
eine POU ihm felbjlen verfertigte Diuertationeiii 
de ufu remedii legis fin< Cod d? ediBo DIVL HA*-
DRIANL toüendo pr^cWue in caufis. feudalibus 8> 
illußribus, m bem grofferu £ör*@aat unferer 
J&ohen ©d&ule mit befonberem SÄubme Perthes 
biget. ©er gelehrte 4)r* Verfaffer ifl ein ©ohn 
te« berühmten £ n j . SKmft SLuswig <&d>to* 
teca, ̂ od>f&tfll &ad>renf<Lobixt&Xtteimn* 
gifefoe» vo&tdlicben Ke§iettxn#s * Xatfrs ; 
unb baf er in beffen väterliche §u$jlapffen ein* 
treten werbe, fönnen biefe SrjUinge feiner 2fca* 
bemifc&en Slrbeiten ju flarem Seugniffe bienen. 
€ « bejlehet aber b a « gangeüBercf famt ber $iu 
eignuna«*©chrifft, fo ber Verfaffer an ben 
©urcbl. gftrfteu unb £ e r r n , -^etxn Carl 5rie* 
stieben/ £erjogeu ju ©aepfen, tc. tu gerieb* 
tet, Wie aud) famt benen Epigrammatibus, WO' 
mit verfchiebene Ĵ errert Profeirores jn 3enab?n 
SJerfaffer beehret, au« 14* Sogen; unb weilen/ 
wal bie ©acbe felbftanbelanget, befagteDifTer-
tafion- ein thema führet, fo diverfo refpe^ru in 
ba« Jus civile, feudale nnb pubicum einfchla* 
get; fo ijl ber 2Jerfaffer wegen ©eutlid)feit bet 
©acbe genöthiget worben, gebachte Diflertation 
iu 2. jg>aupt*Seaiones einjutheilen: ba er bann 
in ber erjlem hiftoriam legis unb fublatumDiv. 
Hadriani edidum vorau«fe^et, Pon ber neueen 
Legislation be« Jufliniani eine rid)tige €rfld* 
rung mittheilet, unb babep behauptet, baf beul 
remedium befagten legis mitunter bie eigent* 
lieh fogenannten a^iones jn rechnen, fonbern 
mera imploratio officii judicis nobilis mit 
DJedbteju nennen, unb wegen feiner Äur^e bet 
hereditatis petitioni Weit »Or}Ujiehen fep. •& 
jeiget hierauf ber 95erfaffer ben ©ebraud) be* 
gebachten remedii in aUerhanb SSurgerliâ en 
p l l e n , unb annecliret enblich noch modum pror 
cedendi felbfletl, Unb W a « bep biefem remedio 
quoäd praxin ttttb executionem ju bemerefen 
vorfommt. ©ie anbere Seaion theilet er wie* 
ber in 2, membra ein, unb jeiget in bem erjle» 
überhaupt, baf in caufis feudalibus befagte«rc* 
medium 0lag greijfe, wobep jugleichber favor 
beffelben in caufis feudalibus auch barau« un* 
ter anbern erwiefen wirb, quod etiam fMx con
tra agoatos poffefTores ex diclo remedio in 
poflefllonem feudi immittantur. %n bem UU* 
bernmembro aber wirb, nachbeme guter 0rb* 
nung halber prsemittiret mxbeix/ba^ auch in 
9ieicb«.£eben teftamenta jugelaffeu / unb heutige« 

Sage* 



(Sage* febr fiblicb fepn, Der ©ebraucfc gebacken 
Ixemedii in S ĉicö̂  ^ße^cn ^ ©ac&eti unö anberra 
|Succefnon**2lngelegenbeiten v.g„ in pa&isfiuc-
Iceflbrüs bober 9Jeiep**©tänbe por 2lttgen gete* 
ffirt; mitexemplis i l l u ü r i r e t , Unb ettblicf) tcar-
irnnus prxfcriptionis tint) forum compcteias 
übgebanbelt. 

SnberSeit t>on jtpep SÖfonat ftnb andjatnf 
tiefer jjwbett ©cbule abermabl* folgenbe jrcara* 
#g fleine ©trei^©^riffteniffentlic6 »ctfac t̂e^n 
toorben; al* 0 ben f. SJJap, Dißrtatio inmgm* 
rcjis Juridica, ac Prsclatione uxoris Dotem re- j 
petentis prx peiori crcditore exprefla H y p o | 
theca munito : Refpondente Dn> Francifco Anto-
iiio Xavcrio Wegbecher ßlodelsheimenfö. | 
2) ©en 8. ejusd. Uißertat. laaug. Juridica, de; 
Teilamento incifo ; occas. L . 30. C. de T e - j 
(lamcnt, Rtfpondente Dn. Nicoiao Jolepho Pii-"j 
card, Metenfi. 3 ) ©en :i6* ejusd, Dißertätüo\ 
Jundica de Notariis eorumque officio; Praßale, 
D. D. Joh. Georgio Scherzio, Autlore & Re ! 
fpondente Dn.Theöbaldo Friderico Schoell0 Air-! 
gentoratenfi, 4) ©en 26, ejusd. Dißert* inaug. 

J furidica, de Legatis; Refpondente Dn. Johanne 
acobo Braun, Tabernenfi* f ) ©ett 2 9 * 1 

ejusd. Dißertatio Logica, de Elocutionc Phil© 
fophica; Prtfide Dn. Prof. Joh. Jacobo Wtttc-
r o , Defendente Dn. Carolo Maximiliano Friz; , 
Argentcratenfi. 6*) ©en 3<V ejusd. Dißertatüo 
Theologica^ de Altera quoque Maxiila percuif-
fori praebenda; ad Matth! V. ^ . 3 9 , Pr<efide 
D; D. Joh# Mich. L o r e n z , Defendente Dn. M . 
Joh. Friderico Storr, Argentinenft. 7) ©ett! 
I . ' %M*Differf, Inaug. Juriä. de Rei Vindica-
tione non elidendaper exceptionem pretiiper 
vkidicantem non- bblati a Pofleßore oppofn-
tam ; occafioneL. 3. Cod. de Rei Vindicatio-
ne;: Refpondente Dn. Francifco Matth iä Zccpfel, 
Rubeacenfi. 8) ©en 2» ejusd. Dißertatio Jurii-
dica, de CoUatione annui Legati & üfusfrui-
Öus; occaf! L , 8> TT. de Annuis legatis & F I -
deicommifljs: Prafide D, D. Jeremia Eberhard«) 
Linckio, Defendente Dn. Anton, Petro Foccart, 
Molsheimienfi, 9) ©en S> ejusd. Dijfertatüo 
Juridica IV. de Regulis Juris antiqui, fcilic. 
de Tutela & Curaj Pnefide D.D. Johanne Wie
gero, Defendente Dn, Franc. Jofepho Certain , 
Argentoratenft. 10) ©en 9. ejusd. Dijfertatüo 

• Jn&u&.Jurid.de Judiciis; RefyondenteDn. lyOXi£ 
Farnajon, Gerbevillanenfi. 

( f c a a J M S * fönfftäO 

n. 23on geregten ̂ erfonen, ©c* 
cietaten unb <wbew $ettigfettetn 

paus* 
? © £ r $r . Ie Rouge, Ingenieur unb Geogra-
>§2r pbus be*jfonig*,bataUerbanbneue&mb* 
Abarten gefioeben, al* erfflicT) einen neuen $lan 
Pon Sartbagena nebfi ben Sthgrifferä ber €ngek 
Ianber, eine neueSbartebon ©^lefien, t>onber 
©cblacbt bep 50follmî /j)on SBien, Dön J&anno* 
»er/ pon Bapem, Don feeflpbalen, von Seutfcft* 
lanb uberbaupt, t)on Italien unb t>on l a b t e n * 
eben bep ibmfinbet nran 9tiffet)onbenbreple^ 
terngelb*3ftgen in Seutfd&lanb nrit bepgefugten 
©ifcurfen baröber. 

«erner mürbe attbier am 30* 3un. ber ^ e r r 
SloF-jii. benen fteben Fontainen / ober ©pring* 
Brunnen, » o n X e s n e l , ein 50tit*©lieb ber 
Slcabemie berer 3nf^rifften unb frönen Riffen* 
Rafften, in berfogenannten granjojt'fcben 2lca* 
bemie an bie ©teile be* lefjtbtn »erworbenen 
2lbt* oon Bo£ aufgenommetn €r tW bepfol* 
(free ©elegenbeit eine febr f<$öne iKebe an bie 
SJerfammlung. SBiemobl nun ba* ^>erfommett 
biefe* gelebrten ßorperö mit M bringet, bag 
bie neû aufgenommenen ©lieber Aber eine SXa* 
terte reben muffen, welche f$on fo t>ielmablab̂  
gebanbelt ift; fo bat bemtoej) b e r £ r , 2ibt Pon 
9?e*nel biefelbtge fo trefH# au*gearbettet, baft 
fte ben JÄubm ber Sceuigfeit bâ on getragen* € r 
lobet unter anbern feinen Vorgänger, ben $ f l u 
Slbt du Bos, auf eine fojnnreie&^al* anfidnbi*5 

ge Slrt. ©er )̂erjog t>on îcbelieu beantmor̂  
tete al* Direapr ber Slcabemie bie ERebe mit fr 
Piel 2Jerßanb al* SBoblrebenbett: unb mit Be* 
jeigung feiner ^ufr̂ benbett > baf er bep 2lufnab* 
me eine* 99?it*©liebe$ pon folgen 2Jerbtenf!en / 
al* Slbt Pon SRe*nel fep, in biefentge gelebt 
te ©efellfe^afft, tueld&e fein £>tyim ber Sarbinal 
9lid)elieu eingefeßet unb aeflifftet, bie ©teile 
eine* D i r e a o r i s babon beneibe* 

Ä o f J o d l 
©ie bafelbfl beflen* fforirenbe Untperfttat ift. 

pon ben oepben 9J?ecHenburgifc5en ^erjogen, 
Johanne unb Alberto, ingleicpen bem ®tabt* 
SRatb A-1419. ben 12. 3iot)emb.geftifftetmor^ 
b,en. SlufuntertbÄnigfte* S5erlangen gemelbteti 
<&ttöt*dlatW ttjurben unter bem wm+ Äapfer 
Sigismundo pon bepbeu ©ttjftern Slbgeorbnete . 
na^ Ferrara gefebtrft, mel̂ e POU bem $abfi 
Maxtiao v, îne Bulle erHKw, tPPtinnenbiefer 

neiu? 
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.einige i)Ril>--Wto(#W4 - FacuJ täten kflattöct, 
mit Privilegien 6eeptet, unb ber © c p e r m # e 
SBifcboff i in ©rmangl«ug*äber eine« »jföpffö/ 
Ut {KoßoCfijiheArehfcDiacoati* jum: beftänl^ 
He» €antferbeicöi»perßat heftetet warben, ©er 
Ääpfer Ee*cUt?wdu3iv|afe enbfö&A, 1500. ben. 
*b ww% b^9leabemifche0le*te aneranäbigfl 
fertiget* ber Mtf® Ruiolpbw iL aber bie* 
f&»e&t»ifc bem ^Wi^io Cpmitcs Palatinos JU, 
W$t* »ermebuety «nfo bem Decar** berSup 
fteu^aeuMt pcr^ei^m Comitivap Paktiidi 
goitai«^verlieben ©iefettnfoerfltatwirbpos 
eine®jfestifcbfe unfc leipjigifibs Qolpnie^ gebal* 
ten. ©ie Reaores werben aDe halbe 3 a b r e , 
nemlich am Sage &. Tibiyrtu ben ^4* 3lptil, unb 
imt jag^s.^ionyfii ben 9. öetobr* nach Orb* 
twng berFacuhaten, au« ben ^jogli^*unb 
©twtifcben Profeffpribus ^e#l£weife, erwehr 
let* ©er ReftQ* > aj« pejpetuu* SerentfJteu 
I*g*£u%, hat ben na*bftea 9tang naefr bem 
S>urcbl* £eqoae» ©er Recior unb ba« Con. 
cilhim verwalten in einigen ©lreit*#anbela bie 
©teile eine« Slcabemifcben £ w $ l a & 3n Cri-
iaitjal-©a^en ift bie Unterfud)ung berfelben mit 
!>m @tabt*9Jatb* gemeinf<bafftU<b * bem bie 
«Satf^ibungr vorbehalten ift baben; biefe 
ttnipetfttät au<b Preis widrige; ©cbicffale betrof* 
fet,. al« welche bep be» 3wi$fpa!f jwifchen bem 
fSätb unb ber#.utgerf#afft A- ?43 -̂ auf 3}n* 
rathen unb Sefeblb.e«Äapfer« si*fcjnundi unb 
i>**'&a(eiifcben cpndlU tta€ ©reif«walbe 
ĉ bobeuAunb bafelbft fajlfeä)$ 3ahte»erbleiben 
muffen̂  Sit« A> $572-. ein neuer Swiefpalt ent* 
fianpen * unt* über biefe* bie* $ejl eingriffen, 
laben fich bie fehrer unb ©tubenten auf au«* 
nmrtige %abemien begeben raufen. A. 1677. 
ten 1. Slngull $ faft bie*gan$e ©tabf bur# ei* 
neu ungiuefliehen 95ranb in bie 2Jf«be gelegt 
iwrben, unb jugleich bie UniPerftt̂ t eine 3eit* 
rang leer geftanben* ©te" b̂ mabUg* Üttm. 
Frofeffbres finb: 

> JthSet Tbeologifchen.Facultifa 
«ßt* fttflni Sllbert Äpinus., Prof. theolog, 

primär, ducal. Conüßorü Affeffbtj Academ. ,p 

I i , t. Reclor, |. 

£ r . Johann @hri(iiau SJurgman ,>PhiL&Theo! t J; 
D. liujusque P. O. Facult, theol. h. t. Deca* 
nus & Paftor ad »dem Spkitus S. . \ 

Z}tiX>Zt JunßiftfymFacultaU 
J$t> IX 3paC0b € a r m o n , Pandea. Profi R Oi ; . 

Facult. Jur, & Cbllegü Duc. Profeflorit S e 
nior, Confiftorii duc. Direaor. 

4>r*D- <&rnfl JohanngriebriebSKan^el, inftitt; 
Prof.- ord, 

a SO?atthia«^enbni geringGodvP^ofc; 
duc. publ. ord. 

^ r . D. 3 o h * $etec ©tbmibty Cod. Proß pxxbhi 
ft̂ nat. ord. 

SttAdedicimftbtn FacultaU 
Syc> ©eorg Shtiftopher ©etharbing, PWJof. & 

Medic. D; hujusque Prof. ducal. publ.or^d; 
Facult. Med. Senior. 

£ r . D . @uftgp€hriftianJ^anbtwig, Prof.pubL\ 
oxd, Facult. Med* h. t. Decanus. 

Jn Set Philoßphifihen Facultfc 
M.Jßeter 93ec?er, Mathenr. Prof. Publ, o ; 

ad D. Jacobi Paftor, Acad. & CollegiiProf. 
fenat. nec non Facult. Philof. Senior, rev#. 
Minifterii Direa.on 

£r* M. 3aeob €hriftopher 95ßoIff> Gr. Ling^ 
Prof' Publ. ordin. & Facult, PhiL b.t .De^ 
canus. 

.̂r*- Johann J^einri^ g5ecferA PhiL & 
Theol. D. Moral; PrpK P. O. ad Div. Nici 
Ecclefiaft* 

^r. -M. sjkter Shriflian Kämpfer, Log. &Me^ 
taphyf Prof. publ. ord. & adiXdem Mari» 
Pecanus. 

3oh* ûbewia ©ige!, PhiL Mag. &Pi?of. 
duc. publ. 

jpr; 9)aul Jheobor ßarpov, L . L . O; o . & ca^ 
t^chef» Chriftianac Prof. duc, F. O. 

& 55ernharb Heinrich Anberg/ P h i l . Magi' 
Elöq.. Rrofi dUQ, prd.. ; 

Jpt. M i e t e r ©a£e, Hiftor.,Rrofi publ. ord*,, 
ducal. 

©ie lebige Jhtologif^, Profeiiion iftjnr Seit, 
tfco<Jp ünerfefet, untj börfte woM bem getieften 
unb gelehrten •öerra Profeflr. Dampfer ju t h e * . 
wer.ben. 
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©cfmffteiu 

^€n 6Y3u!. bat eine pbilofopbifcbe Difpu
tation mit au*nebmenber gertigfeit ge* 
halfen Ornatifs. ac D 0 & . D. Antonius 

Medardus Krenner, Salisb. AA LL.&Philof . 
Baccalaureus, unter bem SJorftß mebrerwebn* 
ten Am» Profeffbris, P. ßenedicli Bmecher &c. 

nmröen bie Meinungen ber alt > unb neuen 
SBeltweifen Pon bem Urwefeu ber gefcbaffenen 
Singe/ ober deprimisrerum naturalem prin-
ci^üs, angebracht unb unterjochet / fomô l mel̂  
^e mechanica al* fenfibilia, al* aucb meta-
phyfica angenommen hatten. $?an ermtefe / 
bajjbiejenige, welche bie metaphyüca, ober mit 
bioffen ©ebancfen begreifliche Pr i n c»pia in ber 
Statur Permerffeu, hingegen anbere gmili^ef^ 
wählen, eben in folaje, obernocb gröff^e J?nô  
ten jtch perwicFeln, al* f\t benen Metaphyficis 
(worunter fte gemeiniglich nnr bie Peripateticos 
»ergeben wollen) fouft pflegen wrjuwerffen. 
mit wäre e* $wat woblgetban, wenn mau bie 
SWedjaniF $u £ülffe nehme ju SrElarung berer in 
ber Sftatur Dorfommenben Bewegungen; bocb 

âbeman noch gar feine Urfacbe/bie metaphyfica, 
îemit ancö Peripatctica PxincipiajUKrlDWfFen» 

©en Warb eine Difputatio Metaphyfica 
gebölten »Ott Ornatifs, ac Perdotf. D. D. Jaco
bo Mayrler, Saüsburg. & Matthia Dallmayr* 
Bojo, Pbyfices Studioüs. 

©en 2 7 t e n warb Pon ber ßobl. SPbtfofop&tV 
fd&en FacultSt eine groffe Difputation 2?or*uff& 
Nachmittag gehalten. <£* ptacfidirfe'Excell. p. 
ßenedi&us IJuecher, UU& refpondirte M. R . R , 
D. Emcramus ab ErfFa, be* gÖrflltg>befreptett 
@tifft* ©t. Smmeran iu SXegenfpurg Profefl: 
unb lehnte bie fcbmereffe 33orwörffe mit treffTi* 
eher gertiĝ unb ßeiebtigfett ab. ©a* erjle Ar
gumentum Honoris brachte tn>r bochgebaebtec 
#r. Prälat Godefridus. ©a* Btt<&, woröbet. 
difputiret war, führet ben Stel: Prima Philo-
fophix experimentalis prineipia ad fenfunt 
Peripatetico-Thomifticiim ut plurimum redu-
cla, atque fub Clementiffimis aufpieiis Reve-
rendiflimi ac Celfiflimi S. R. I. Principisac 
Domini, Domini A N S E L M ! , O. SS. P, B Pria-
slpä!i§ & immecliatae Ecclcfix ad 3. Emmeram 
murn Abbatis See. difputata, Äutore P. Bene-
diclö Bischer See, ad Quercurn Superiorcm, 
Exennpta? Congregationis Bavaricac ProfefTo &c. 
Salislb. typis Jo. Jof, Mayr heredis. in 4 t . %6+ 
^enofym Dedication K, unb »• Blatt Töpfer* 
3um fcoran* wirb bie Pilofopbiifcbe @efcf)i$te 
rurß nnb gut mit näßlichen 2tomercfwjgeti P P t * 
getosen^ al* welche jum a?crf?au&e ber tytyW 
fop|>ice fê r Piel^ bepfrage*, «nb Facc^lat i 
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SWeinimg it>obl gar baß ein$ige fepn folte, wa« I 
bie 3ugct}ö in$btbfop{)ifrf)en ©chulenju lernen 
hat. hierauf folget ber Tratfatüs de Eiernen-
t i s , nnb wirb Art. i pon ben (Elementen über* 
fcaupt, unb ihren (Eigenfebafften gehanbelt, wo* 
&ep bie alljeit jlarcf getriebene grage de acci 
tientibus abfolutis Wiber bie Atomiltas.entfd)ie^ 

. ben, uub aber ein gröffer Sbeil biefer acciden 
t & m in modificatiöne quantitatis beflellet Wirb. 
Art . I i . hanbelt Don ben Bewegungen, POU ber 
au«be|jtenbea Ä r a f f t , ber ©cbwere, bergehro* 

fenen unb jurncFprallenben Bewegung K. Art. 
i. 3Son©genfchafften;ber£ufft, bereu ©djwe* 

te, © r u e f ic. POU bem ©leid)*@ewicbt, Donber 
©tatif unb benen 9tf#3eugen, Pom ©leid;* 
(gewicht ber flujjigen Sörper, bem ßarometro, 
ber SulMPompe K . Art. iv. SSon etlichen Si* 
genfebafffeu i n « befonbere, al« Pon berSBÄrme, 
$älte, Seud)te,£rpcFene, SSagnefifchenÄrafft, 
K . alle« nach grunblicbenUrfa*eube(timmet, uub j 
mit SSerfuchen au« (Erfahrne betätiget. 3u* 
leljt fepn 114. ©treit^ragea augefeget ex Lo-
gica, Pbyfica fundamental* , Phyfiea experi-
mentali , Geoftatica , Hydroftatica, Optica 3 

Änimaftica nnb MetapbyUca. 
<£aUe. 

neulich angeführtem N u m , 28 ber £alli* 
{eben 5lnjeigen befinbet fteb eine rechtliche (Erlau* 
terung be« S p r i c h w o r t « © e r leßte thut bie 
Sburju,infolgenber©ebriffh u f u m paroemi* 
jur is Germanici, © e r legte tf)Ut bie Sf)Ur JU, 
ifi fucceffioneconjugum demonftrat, fimulque 
pracieftiones Juris Germanici, per femeftre h i -
Jaertium habendas, ftudiofac juventuti in Re
gia Fridericiana in dick Carolus Gottlieb Knor-
ze 3 IC Potentifs. PrufT. Regi Conüliis. auli-
c is , & Profefior Juris Ordinarius. Litteris 
joannis Chriftiani Hendeli i , clp Iacc x x x x i . 
3n bem 1. wirb au« ber ©leiebbeit ber © i t * 
fen unb (gebrauchen bep ben©afliern uub£eut* 
fchen gefchluffen, baf auch unter biefen ber über* 
lebenbe Ehegatte einen.Sheil ber erworbenen 
©uter erhalte. §. 2. $9?an fwbe jwar DOU ber 

êmeinfcbafft ber ©uter unter benen Eheleuten 
in ben ©efegen ber Sllemannier, Burguubier, 
£ongobarber unb anberer SSoIcFer feine ©puren; 
aber bie 2Biftgotbeu, grancFen unb SBejlpbÄIer 
haben folche ©cmein|cbafft ber ©uter beftanbig 
bepbebalten. §• 3. &acbgebenb« fep bie ®e* 
meinföafft ber ©uter auch bep anbern SJölcfern 
bliebet worben, wie au« bem ©acbfen*unb 

©cbwaben*@piegler ju erfehen. ©ahero auch 
folthe 2Jerorbnung in ba« Mbifcbe Sfecbt gefiof* 
ten, unb bie meijten ©tabte in ihren 5®ill!fihren 
nnb Statuten biefe ©emeinfcbafft ber ©uter ge; 
billiget unb beoeffiget. SBeil aber bie ©uter bep 
ben£eutfchen breperlep, Sehen, (Erbe unb (Eigen 
aewefen; fo habe auch bie ©emeinfcbafft ber (Ehe* 
feute bartiach eingerichtet werben muffen, berge* 
flalt, baf €rb^ ©uter, ohne (Einwilligung ber 
©taium^rben., auf Feinen gebracht unb Derkf* 
fert werben tonnen, unb nur bie Seulingen 
unter benen (Eheleuten/ wäbrenber €he, ge* 
mein , unb pon benen erworbenen ©utern forg* 
faltigcunterfchieben gewefen. §. 4. ©aber fep 
bem fibcrbHebenen (Ehegatten entmbex ber ©e* 
tiufj auf Seben«^3eit, ober ba« Stgenthum fel&tf 
gelaffen mxben, wenn jumahl Feine Ätnbcr wx* 
hanDen gewefen; wiewohl aud) an Dielen Orten 

1 ba« ©genthum aller ©üterauf ben ußerlebenbeu 
; ©>egatten gef ommen, nad) ben befanbten ©prich^ 

wortern: ßeib an 2tib, &i\tan®i\t; langflSeib, 
lan0 ©ut. SBeftwegcn auch an Dielen £>rteu 
bep ber Stauung, SBraut unb Bräutigam 
Schleper unb *g)ut neben einanber auf benSJItar 
geleget. §, 5*. ©iefer alte teutfehe ©ebrautf) 
fep auch an fehr Dielen*orten in Übung geblie* 
ben, bajj nemlich be« perfrorbenen ^begatten 
Altern unb ©efchwifter DOU bem iê tlebenben 
ganljlich au«gefch(offen worben, weld)e« mitun* 
terfchiebenen krempeln bargethau wirb, ©on* 
berlich fep in bem £>erjogthum SJBolffenbättel 
biefer Don unbencFIichen Seiten her eingeführte 
©ebrauch, unb ba« baher ent(?anbeue ©pri^* 
wort, ber lê te thut bie 2h&rju, im^ahr 1^89^ 
burch eine gurff l . Sonititutio« btftätwt wxbtn* 
§. 6.3luf gleiche SBeife fep e« m oielen ©tabten 
ber SRarcf Branbenburg gehalten worben; wel? 
che«; gleid)fall« mit CTempeln beleget wirb. §* 
7« 3Richt weniger fep biefer alte ©ebrauch ju 
grancFfurt am SKapn uub in ber Deformation 
bepbehalten worben; ingleichen an anbern£)rten/ 
wo fie nicht burch ba« ©efchrep unb Slnfehen ber 
0Jomifcf) * geftnuten 3{e^t«*@elehr*en Derbrun* 
gen mxbtiu 35ur fep jum öfftern geffritten wor* 
ben; ob ber uberlebenbe <£f)tQatte be« Derftor* 
benen ©temau«fchlieffe? €«fep aber nach ben 
Seutfcben fechten aufgemacht, bag bie (Eltern 
Donber (Srbfolae in gemeinfepafftlicben; Sutern 
ganglich au«gefchloffen fepn; unb bie Öiomii^e 
fechte hier nia)t gelten tonnen, ©od) fep au 
manchen Orten bie benen Sltern determinirte 

Legki-
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Legitima vorbehalten , unb alfo bie 59?ittel̂  
©(raffe erwebleHvorben, bg§ nemlicb bem über* 
lebeuben ©begatten ber völlige ©enufi ber ge* 
meinfcbafftlicben ©üter, ben Altern aber be* 
ver(ior6enen ^begatten ber $flt<fjt*$lKtI t>er* 
bleiben foHe. 

tT&mbetcr. 
^otrtfe^ung unD ©dbluß t>et In t>em XL1X 
Bti'icf Oes IcQtnciwtcbenen 174.1 : 3<tbroliefet-
urtfevec Vt<td)vid)ttn p. 293 $u tcQt geboten 
Sinßularium Norimbergenfin.rri , obcv befonbCCtf er* 

läuterten Hürttkeugtfcben 2drcutr>üiwerii 
unb HI et-tfwür bigfeiten. 

<S* wirb in bem LXin.©tucF fotbaner Singu-
larium 5 wovon nun bier anzufangen ifi, von Dem, 
wa* wegen ber 2Babl Ääpfer* $&ilipp$ / bann 
weiter* von bem, wa*fonjlenunter biefem ,£äp* 
fer fomobl al* unter Ottone iv. unb wegen bê  
Slleuiannifcben ikben^echt*, welche* im 3ahr 
1 2 0 8 . zu Börnberg ftmb gemachet mticn fepn 
foll/ftcl) ereignet, um(ianblî  ebenfall* geban* 
belt/iinb babep infonberbeit im LXVii . ©tue? 
angezciget: ob unb wie biefe* £ehen*3?ecbt au* 
benen 3Ktruber$ifcben alten Urfunben unb ®e* 
brauchen von Kapiteln zu Kapiteln ftcb ju erlang 
tern unb zu betätigen crfcbeme. hierauf folgen 
ferner* viele anbere, unb bi*auf ba* LXXXiv; 
fottgehenbe, nabmentlicb aber Pom^ahr I*Q8 . 
1,212. 1 2 1 6 , 1 2 1 7 . 1218. 1219. unb mehrere/ 
nicht minber Pon 1 2 4 6 , 1 2 4 8 . 1 2 6 8 . unb fowei* 
ter banbelnbe ©tücfe, welcbe famtlich »ou be* 
nen S t̂eu tapfer* Sriebrich* n. unb bem ba* 
mahl* beftmbt geworbenen unb Jribocf genannt 
-ten r̂ieg*̂ 3n|Frument/ foipohl al* anbern vie* 
lenSÖfercfwurbigffiten, unb,vor unb, nach bem 
befanbten unb fo betitulten groffeu interregno, 
ober Swifchen^ei^ ftch zugetragenen ©efchicb-
ten / Unterfn$*unb 5lu*fnbrungen4uchbefonber* 
bavon in ficb enthalten; wie nach bem ungluefli* 
$en Conradino, Slbjierben ber £eraoge von Mc, 
i a n , berer Herren von Brau n eck, : unb anberer-
©efcblecbte, oerfchiebetie ganbe unb orte in 
gratuf en, unb bem Norbgau, auch um Börnberg 
in 3al)ren 1248. 1268. 1290, unb weiter* ficb 
jerttjeilet, woran* zugleich juerfehen, baß unter̂  

Rudolphe. I . Jg>r. ÖTirafft, © r a f f zugeben* 
lob / al* K ß y f e d . SiwVoat in grancfen,ja 
mehrere nachmaß* al* Mtfixl £anb*Bögte in 

r̂ancFen unb um Dumberg au*brfirflich (tcb ge-
fchrieben, unb bie Herren von Btatwed? eine 
eigene 8uue' von £o%ebacbtem ^ochgrafl. $y>*> 
&enlobif<heng?efchleeht ehehin aufmachet, auch 

in grancfenunb um Nürnberg ebefyn t» tcfe an** 
fehnliche ©uter unb Janbe befeffem ba&etn, SD?tt 
welehen angezeigten etöcFeu unb ®erfcf)iebeutli* 
chen folchen bepgefngten SÄegifleru aber (icbc zu* 
gleich befagte Singularia enbigen, weilba*ubrt' 
ge in ber 5T}urttbergifchendiplomatifcben *£>ifJo* 
rie bereit* bepfammen ju fiaben; fa> ba§rcurnoc& 
eiuige fernere Nachrichten, welcbe al* 3 ö f % 
unb Slnhangiu biefer bieuitt fdnn.cn, tjiiw 
than worben, Jeboch bie Singularia fuhropi» 
gleichfall* einjeln, hebfl benen bajn gehörigen 

(Äupfferfli^en, um 4* fl. zu haben fepn fallen* 
' SEobep bieanberegte SJegiftereinebefonbereSln* 
weifung ertheilen, wie in Slnfehung ber SJomi* 
fchen, geifllichen unb ̂ ird)et̂ aud) ©t«at*^3cecb^ 
te, unb ber altern, mittler» unb neuern teutfcbea, 
9ieio)*̂ @efchichte oon biefen unb benen erftern 
gleiepfall* einjeln ju erlangenden Jheilen ein uu^ 
iichercr ©ebraü^ ju machen. 

b.) 3 n M&xvhvtism &etd?en ttrib 
©waren. 
5(oren^. 

©edb* Blatter von ben gewöhnlichen Nach* 
rieten ber Stalikif^en ©elebrten ftnb b e r e t « 
an* Sicht getreten, mx>on alle SRonaf jwepher* 
aû gefommen, auffer ba§ im Brachmonat wegen 
aewiffer Urfa^en Pier b̂ vau* gefpmmeu ftnb* 
3n ben jwepen 00m S8?ap befinbet fich ba* £e* 
ben ber ©rofc£er$ogin »OH Itofcana, Violante 
Beatrice, au* Bapefn, einer groffenBeforberin-
ber 2Biffenf#afften , unb einer ihrem hoben 
©tanbe gemâ  gelehrten gurflin. §ur* jwepte 
liefet man ba* Men Ĵ ieronpiu* ©igli, einê  
©ineftfchen €belmann*, welcher mehr burch fein 
feltfame* unb luffige* NfliureH, al« bnrch feine 
©elehrfamfeit ein|olc&e*2luffeben gemacht hat* 
3n ben Pier Blattern vom SBracbmonate ftebet 
ba* ßebeit be* ©ro^^erjog^von Sofcana,6o** 
mu* be* britten, einê  fo (jflr eiftißin ^ f̂orbe^ 
rer*ber fchonen SÖiffenfcbafften, v>ott welchem 
wir erjWörßlich bep Beledenheit ber vortreffli* 
eben Sofeanifchen ©efchicfjte be* ^)rn. D, 30* 
feph* Bianchini gerebet baben. 9Sl*benn folgt 
ba* feben be* Nicolau* civülo, eine* Neapo* 
litanifchen Slr̂ te*, welcher tofclb$ ben guten 
©efchtnacF in ber 2lr̂ ue^^un(t nn& in ber 2Ra*; 
tur̂ @efd)i(J)te wieber'bergeßeöet bföf. S ^ e Ä ^ 
ben* ^ Betreibung be* un(terbltcbem ©elelbvt#> 
tubwig 2lntoniu*3)?nratprt, folget fpbannv 
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ift bie erfle Don einem annocb lebenben ^tnliaui^ 
feben ©elebrten. SDJan Derfpricht aber ben einer 
anbern ©elegenheit Don biefem groffen Spanne 
eine weitlkfftigete SKacbrtcbt. Uub enblich 
fommt ba« geben be« P. Benedict. Bacchim. 
3m-3ulio fommt niebt« mebr b e r a u « , aber im 
3lugu|i wirb orbentlicb fortgefahren* 

De cultu San&orum diflcrtatioiies decem, 
quibus äcceflit appendix de Cruce, Auclore 
Joanne Chryfoftomo Trombelli , Bononienfi^ 
Ganonieo Regülari Qongregationis Rhenan», 
& SancliflimiScrvatorisBononiae Abbate. San-
6li(11mo Domino noftro Benedicto Xifii . P. O. 
U. dicatac. Tomi I I . Pars prior compleaens 
diflertationes duas, id ed , VII. & VIII. Bono-

93vief nm>erfalfcbt fep, unb oertbeibiget e« wi* 
ber ben 3°b* Slericu« uub anbere. € r fuebet 
aueb ü n f e r « »ortreff l ieben £ m . 2lbt«9Q?o«beim* 
© r ü n b e biefjfaU« su wiberlegen. ©0 gebet et 
auch bie ü b r i g e n SBriefe burch / unb fuebet bie* 
felben Pon allem Bweifel ju befreien.! 

n. 23o.n aelejrten ^ e r f o n e n , 
l eierten «ub anbewt&euigf eiten* 

-Xorn. 
ßlbier ifi eine 3frtd)ricbt berau«gefommen, 

_ . worinnen man bie g o r t f e ß u n g pomMufeo 
Capitoiinot>erfprid)t/ w o o o n b e r e r f i e i ß m i b , ber 
90. SMlbniffe gröffer Herren in fieb begreifft/ be* 
re i t« im porigen 3abre erwebnet worben. 3m 
jwepten £beü Perfpricbt man ba« SMIbni« be* 

» ^ 1 7 4 1 . exTypograpbiaLaurentüMartelli, tapfer« unb ber übrigen ^ringen feine« ©ureb* 
in 4t. 42?. Seitenj?bne b i ^ ^ ö t f ^ ^ $ ? \ l^^ttgen £aufe«; im bvittm bie QMmn unb 
Um ber £ r . SSerfaffer nad) feiner Meinung [att* 
fam bewiefeu bat, ba§ ber ©ebrauch ber Storni* 
fchen $irdje wegen Verehrung beteiligen lob* 
lieb unb bocbbeilig fep, fowobl in Slnfebungbe« 
Slltertbum« biefe« ©ebrauebe«; al« aud) in 95e* 
treff be« Stuften*, ben bie ©laubigen biewn er* 
Mten: fo nimmt er Belegenbeit t>on benSilb* 
ttiffenunb SÄeliquieu ju reben. ©ie ^ilbniffe 
fpabrt er in ben anbern £beil biefe* Sanbe«: unb 
in biefen jwoen Slbbanbluugen rebet er »ou 3te* 
liquieu. <Sr gebet biefelben nach allen Prxdica-
menren bureb, unb er öenefet, feine ©crunbe 
würbe fein einiger Protcftant umjioffen fonnen. 
jgnebep Wegen bie armen proteitantifden Äe* 
6er nunfreplieb manage pfiffe, welche« man bem 
€ifer be« £ r n . 3lbt« iu gute halten muf. %t 
Beißet ©elebrfamfeit unb SBJÄ, unb ein 3to* 
mif**Satholifa^er fan biefe« SBertf für nicht« 
anber« al« unpergleid;lich au«geben. SWan bat 
Piele« POU ber Verehrung beteiligen wiber bie 
Proteüanten gefchrieben: e« muffen aberbiefel* 
Ben wohl wichtige ©rünbe haben, warum (te bie* 
fe Verehrung gar nicht eingehen fonnen. 

2>afei. 
: 3oh. ßubwig grep, eine $erfon Pon Pielen 

SSerbienften, hat herau«gegeben bie Briefe ber 
J£)^3lpojtolifchen3Sater, Siemen«, 3gnatin«unb 
$otpcarpu«, unb bieSKarter*©efchichte berbep* 
ben ledern, fowobl gried)if# a l « Iateim$Mnit 
aerfebiebenen AnmercFungen unb SJorberichten. 
€r beweifet nach bem ©rofcu«/ SBogiu«, @aj* 
majtu«, €onring unb ©elben , ba§ Siemen« 

fo weiter anbere ©encfmahler. 

©afelbjl i|? ein (Eutmurff gebrucFt mtUn, 
welker 4* bicFe ;öctaP*33änbe auf groffem $a* 
pier DOU nachfolgenbem 2BercFe Derfpricht: 23er* 
ftich eine« neuen Sebr*@ebäube«, betreffenb bie 
3ftatur ber geizigen Sub(ianjen, mei(tentheil« 
nach ben ©runben be« groffen ©mlifeben SBelt* 
miim £oife, fnebff einer Schugfdprifft biefe* 
groffen Sngellanber« pon bem Verfaffer »erfer* 
tiget. ©er biefe« SßercFe« ift Pon ber Äd* 
niglichen Societat ber SBiffenfchafften in 2onUn, 
auch w n perfchiebenen groffen unb berühmten 
@£)tte«gelehrteu unb Söeltweifen eraminiret 
worben. 3ßir jweifeln alfo gar nidjt, ba§ ba* 
SSerdF Dortrefflid; fepn werbe, ob wir wohl be« 
SJerfaffer nid&t Fennen* 

©en 7* 3 » { ' föW obgebachter ^r. Profeflbr 
Buecher feinen Curfum Pbilofophicum in2lfl* 
wefenheit 3bro ^oo^würben unb ©naben £rn* 
^)tn. Godefridi Kröll, 21&*« ju St. ^eter,un> 
eine« Senatus Academici, wobep er bie grage: 
£)b e« in #&itafbp&if<&et ©a^ule nüflicher fep, 
bie ?ehre au« €rFlartmgen eine« S5ua^«, ober 
burch bie geber mitjutheilen ? wiber bie gebet 
entfebiebe ; jugleich au« ber SReuigFeit be* 
©chreib*©efecht« unb anbern innerlichen Urfa* 
eben feinen ©ag behauptete, SBorauf, wie ge; 
wohnlich, jut 3leabemifd)en Kirche gefchritten, 
unb mit 2lbfmgung be« 3lmbroft'anifchen 
fang« ber Aftus befchloffen warb. 

» e s e n ö b u r u i ju fmbtfi bep Shtiftian ©ottl^b ©eiffart, 
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1 . 2 3 o n g e l e h r t e n SSudjern unfc 

6ct)rijftetu 

©otha. 
i2tfelb|i Johann 5Jaul $0?e»iu*, Jjpof* 

93fiö5etvLivrant5 perlegt: 2?erfit^ einer 
grunbliaVn Slbbanblung pon bet Juris

diction gegen bie excedirenbe unb »erfrechen* 
be Solbaten im £eii. Stöm. $eicb, au« benen 
$anbe«*uub $rieg«*©efe£en, SBerorbnumgen unb 
«Befehlen eutworffen, auch mit bitforifd>en unb 
pra&ifcben SlnmercFungen erläutert Pon l G. L . 
50?it einer SSorrebe #rn. D. garl ©ottlieb $nor* 
ren* , Äönigl. ?Jreuf}fchen^of̂ ath* unb Prof. 
jur. ord. auf ber Ä o n i g l Uui»erfit<St ju Jjpalle, 
1742. 6, Sogen in 8. 3rt gemelbter Söorrebe 
wirb Pon bem Inbegriff biefer 9D?gterie ober* 
fcaupt gehanbeltAunb ber geneigte £efer auf bie 
Einleitung jum Ärieg*^rocef be« £o^berfi(jm* 
ten £xn. JpoHÄatb« Knorren« »erwiefen; bem 
gelehrten £ r n . Verfaffer aber biefe« SBercFgen« 
i>a« 2ob lugefprwhett/'baf erbienfiftlî eaRShe 
fibernommen, alle Streitfragen, fo wegen ber 
$rieg«*©eri$tbärFeit in Slnfehimg ber »erbre* 
cbenbeu Solbaten porlommen fonnen, mit eben 
fo bieler ©runbli$<al« ©elehrfamfeit ju ent* 
fd)eiben, mithin Perfchiebene« angemercFet habe, 
wa« jur <£rlfiuter«ng unb SJerbefferung gebacb* 

ter Anleitung gereichen fan, 3n bem SJorbe* 
rieht erinnert ber £ r . SSerfajfer unter anbern, 
wie nothig e« fep, baf fowol bie Commendati-
tenberer Regimenter, Qfficicrs nnb Auditeur^ 
al« bie orbentliche öbrigfeiten, Advocaren 
Procuratores unb anbere, fo bep ber Kämmt-
ftration ber Judiz coneurriren, genaue .fenet̂  
ni§ haben/ wie bep einem unb anberngaügegen 
bie »erbreebenbe ©olbaten ju perfahren,. uub wie 
Weit foWOhl be« militair-al« civil-Fori "Jurisdi
ction gegrunbet fep; jumahl man auf Unipec#* 
taten hierju wenige, ober faji gar Feine Slnwei* 
fung bef omme, unb biejenige, welche pbfcrVa-
tiones miiitarcs gefchrieben, ben ©runb bet 
Sache nicht allemahl recht eingefeben. €r ntftt* 
fd;et anbep, b'a§ bie21. i7*hmb i724*JuSefp* 
Jig herau«gefommene Corpora Juris milkatrts 
mit benen nachbeto publicirten 3}erörbnunge&j 
Reglements, Ordonanzeu K. al« einem2ln&KU*4 
permehret worben. Sugleid) macht er J)offntin$ 
eine Hbhanblung, wie auffer Dem $t\l $wn; 
Reiche biefifall« nach benen £aube«*©efeßetii |U 
»erfahren fep, herau« ju geben» 5Ba« nun ben 
fummarifepen 3nhalt biefe« 2Bercfgen« an6etr*fftj 
fo hanbelt Cap. i. pon ben heutigen Solbad»* 
welche barunter ju »erflehen, unb eigentlich 
baju gehören. Cap. H.-POK ben 2Jor|ägen 
grepheiteu berer heutigen Solboten, un& tnffon* 
berheit bem Privilegio fori. Cap. I M . »on be* 
nen fechten, nach welc&e« in tymw ®tm$* 

SKtn " " 
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©erichten perfahren wirb* Cap. iv. pon benen I 
©neben, welche in benen $rieg**©ericbten vor* 
Iommen. Cap. v. von bem Urfprung, gorfgang 
nnb benen golgen ber faft burtygangigen 9Kei* 
imng, ba§ ein Unterfcheib unter Ärteg**unb ge*» 
meinen Verbrechen ju machen, unb nach folgen 
t>ie Betfraffung bem MiHtair-unbCivii-Foroiu* 
p b e , auch bereu Unrichtigfeit au begreifen an* 
gefangen worben. Cap. v i . ©a§ ein ©oibat 
»on niemanb anber* al* fcon bem Ärieg**©e* 
riebt begaffet werben fonne, unb bie ̂ ewon 
lanbelnbe ©efejje unb SJerorbnungen groffer 
«Sperren, ©iefe* gapitel hat f. Slbfchnitte* p 
aÄmtf**Äi»ferfi*e, tfönigl. unb Sburfurglicfj* 
SBobmifche, auch eT^er|oglicb*0e(ierreicbi* 
fcbe hieber gehörige 23erorbnungen. 2) j?onigl 
9o(bi!f<fcmtt> (Sburfürfil. ©achftfcbe %orb* 
nungen. 3) Mmol $reu§ifch*unb 6hur(urfth 
JBranbenfeurgifcbe SSerorbnungen. 4 ) -ftonigl. 
© r o f * Brttannifch * unb (Sburförftlicb * Braun* 
fcbweig*£tcmeburgifcheSJerorbnungen. O gurftl. 
©achfen*©othaif^e unb 2lltenburgifche 23erorb* 
Rungen. Cap, v i i . banbelt von ber <£rep§*Mi-
l iz,> befonber* in Schwaben, wa* wegen ber 
Jurisdiction bep berfelben in delictis crimina-
libus eommunibus & militaribus befottber*Ver* 
»rbnet £>er geneigte ßefer wirb befinben / baf 

MrtefeS eine wohloerfa§te 2lrbeit fep, unb ein je* 
»er, welche* ftc& barau* Siath* ju erholen be* 
lieben traget/ wirb von bem iureichenben ©run* 
»e bet abgebanbelten ©afje leiblich öberjeuget 
tverben* 

Sn ^tm SaneFifchen Bucblaben tfl biefe* 3abr 
Jerau*gefommen: M. jufti chriftiani Thor-
fchmidü 3 Pfarrer* ju 2lunaburg,.Hiftoria Pr»-
feclurac Sacrorum Thomanx 3 quam Prscpofi-
turam vocant, in incluta Lipfienfmm urbe, 
öprimis initiis ufque ad ejus commutationem 
facla Sacrorum reformatione. 4t. i2»Bogeu. 
€ * jeiget ber gelehrte J&r, SSerfoffer erfiltchy baf 
iic 9Jrob|lep ju ©t. Sboma* in ber ©tabt Seip* 
)tg An. 1213. von Theodorico , einem ©ohn 
Ottonis be* deichen, SÄarggrafen in SOJeiffen, 
«eflifftet, unb dotiret, von ben Ääpfew, Otto-
» c , Friderico unb Adolpho , anqj *>0U bem 
f)abfie Honorio* I i i . eonfirmiret worben. £ier* 
<mf werben bie in bem Softer befinbliche unb 
nach unb nach'gelebte Prxpofm, unb wa* fich 
unter jebe* feinem geben befonber* jugetragen, 
fotpphi jpg* m n # «tiO 

©cbencFung unb 2Sermad)tnijTe erlanget, erjeb* 
let. Snblich wirb, bajj jur Seit ber Sieforma* 
tion au* ber ?Jrob|lepein€vangelifche*Paftorat, 
welche* vor anbern befonbere Prärogat iven hat, 
unb eine ©chule, welche noch bi* dato ju ber 
®tabt in gutem glor finb, verwanbelt \mt>cn^ 
nebft benen Seit ber Deformation bafelbft geleb* 
ten Paftoren recenfiret. <£* fommen babep in 
bem SBercFe viele jur Kirchen ̂ ifiorie unb geijt* 
licheu^echt**©elehrfamfeit nöthtge unb nuljU* 
(he Singe vor* 211* nur einiger &u gebenden, 
fo wirb barinne bewiefen, ba§ ber ^robft vor 
bem ba* Jus Patronams in allen©tabt*5?ir<heu 
gehabt. SJon bem 9lugu(Iiner*£)ib$n ; benen 
ß a l n e i s a n i m a r u m , b e *ßenonisCanonifat ion, 
Älo(ier*Bibliothequen mib MSCtis , n>a* Burfa 
vor bem geheiffen, unb wa* e* ju Bebeuten ge* 
habt, von bem 5£orgen*unb 2lbenb*2lnfcblagen 
ber ©fOCfen, VOn bellen Canonicis regular ibus 
& fecularibus, von bem ^eiligen ©eifHSefk/ 
VOn ben Fraterni ta t ibus M o n a l l c r i o r u m , VOU 
ber Äleibnng unb SRanteln ber C a n o n i c o r u m , 
von benen ehemahl* in £eipjig gewefenen Non* 
nen unb Mönchen, von benen Beicht*SPfennin̂  
gen, fo bie Beicbt*2Jater benenBei^t*^inber« 
gegeben, VOU benen Procurator ibus T h o m a n i s , 
5Jecipiiger*3Jeformation, iflo(!er̂ viritationen/be? 
truglicben M i r a c u H s , unb 'fo weiter , werben 
viele befonbere, unb nicht anber*wo leicbtlî be^ 
finbliche Urnftanbe vorgebracht, unb an ba* helle 
ßicht gesellet 

£>en 12. 3un. a c. hielte aBhier iu bem 3u* 
ri(iifd)en A u d i t o r i o $>x. 6hri(lian SSBifbelm Mfc 
ner au* ßeiöjig, von bem 3fe£en ber B y z a n t i -
nifô en Äijtorie in ber Jur isprudeirz einewobk 
gefegte öffentliche Siebe. & lube hierju ber 
Jpetr O r d i n a r i u s , jg)of*3Jath Sari Otto Siefen? 
berg, unb bie übrige. D o l o r e s ber3uri(ieu*§a*^ 
eultat in einem Programmate ein, barinnen von 
ber Bifliafeit nnb ©erecbtigfeit be* 2ibiug*©e^ 
be* bep €rbfchafften, fo auffer Sanbe* geliefert 
werben, auf ba* bünbigjfe gehanbeJt wirb. 4 t . 
r. Bogen. 

^al le . 
2Son unfer* beröhmten ©elehrten, be* r̂tr# 

©eheimbeu 3iath* SBolffen*, feinem verfchiebê  
nemabl angeführten Jure Natur* foll abermahK 
eine Fur̂ e SJprfiellung erfolgen. Sllfo faget er 
§. '41 s. wâ  Siechten* fep, wann ein britter auf 
eine* anbem fein Rapier unb bergleichen etwatf 
gema&W/ pb« fiwrtfbwi 4!?> ^ai res 
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»mifTa genennet tt)et6e; §. 4 2 0 . ob ba* Domi
nium über fokbe aucf) perlobren gebe; §. 4 2 1 . 
unb 4 2 2 . bajj berjenige, ber e« gefunben, niebt 
4?err baroon werbe; §. 4*3* wer wa«Perlobtue« 
gefunben, unb wiffe, baf e« niebt feine fep, fek 
tige« mala -fiele- Behalte; §. 4 M * »ie uacb man 
ein perlobrne« rechtmäßiger SSJeife behaltenen* 
m, welche* §. 4*?* unb 4 2 6 . noch weiter Por* 
gellen. §. 4 2 7 . wer £err POU bem ju werben 
Befugt, miau* ©chiffen ju bereu €Tleicht^rung 
fleworffen worben; §. 4 2 8 . bajj burch ©cmff* 
Bruch ba* Dominium einer ©acbe nicht perlob< 
ren gehe, pô welchem §. 4 2 9 * »titer rebet; §. 
4 * ° . wer £err POU bem werbe, wa« etwan ein 
SJieh üxtmnbct; §• 4 ? u b a £ ba* Dominium 
auf gewiffe SKaffe bejianbig bleibe; §.4P* »er 
i>ie €igeufcbafft über fcuclus naturales unb m-
duftriales ieftße; §. 4 H » Uttb 434» » a f fruaus 
pendentes, pereepti unb pereipiendi |U neu* 
«en; §. 4 3 f . Wa* Perceptio inchoata unb con-
fummata »orfielle. .|>ierattf fchreitet §. 4 ? £ i u 
benen AöionibusberSD?enfchen, unb beren ©n^ 
theilung. §. 417* jeiget, wa* opera unb ber* 
gleidjen btbtüti; § . 4 ? 8 . Wa* res artifictalcs, 
» Ü b §. 4 3 9 . fruausinduftrialesheiffetti|.44°* 
wem fruaus pendentes$u(leheu;ba bann §• 4 4 *• 
tmb 442.ferner mit biefer ©acbe juthunhaben; 
gleichwie?. 443* bamit annoch befchafftiget ift; 
§• 444* Ob Perceptio fhiauum ba* ©genthum 
Darüber jubrihge, welche* wiberleget wirb. §. 
44?. 4 4 $ , unb 447* reben auch POU biefer ©a* 
dje. §> 4 4 8 . lehret, wa* ßonum , ein ©ut, 
fcebeute, batum §•449.4T0.unb4?^.ferner<£r* 
lauferung geben. §. 4 f 2 . hat mit bem Patrimo-
nio juthun, Welâ e wichtige ©acbe §• 4T3* bi* 
4^7* fattfam bargeleget wirb; §. 4?8*4?9* 
4&>. in wie ferne ber Sttenfcb jur Erhaltung eî  
«e* fothanen Vermögen* Perbunbetn hierauf 
wenbet <5ap. j . ftch ju benen fechten unb SSer* 
binblichfeiten, bie au« bem Dominio entfiehen. 
©a bann §. 461. lehret, wa* ba*jenige fep, bar* 
fiber ipir Sttacbt unb ©ewalt haben, mit wel* 
cfcen allen §. 462. bi* 470* befchafftiget/mb. 
% 4 7 1 . weifet, ba§ ba* einem britten gehörige 
feinem *£>errn wieber muffe emgebänbiget wer* 
»en; §. 4 7 2 . wie weit berjenigeperbunben> ber 
etwa« perlohrne« gefunben; §.47?* fonberlich 
in ©ee*2tngeleaenheiten; § ; 4 7 4 * »er in eine« 
anbern feinen gluffen ju ftfeben fleh unterfianben; 
&47U unb 4 7 ^ ober in eine« britten ©ut unb 
Salbungen gejagef * mm §> 477* »nb 478* 

annoch lehren. §. 479. unb 4 8 0 . handeln Po« 
jahmen 23iebe. Sftacb welken § . 4 8 ^ tmb 482* 
weifen, auf wa* 3lrt biefe« ober jene* etwa POIK 
einanber Schieben werben fönne; §• 4 8 3 . werft 
ein «ngefehr gefunbener ©cbaß ju fonnme?& 
484> toam (Rei Redkutio ) t>te SBieberberflefc 
lung einer gefunbenep ©acbe gefchehen mfiffei 
§. 4 8 ? . wie e* wegen Uberlieferung Per gröepte 
ju halten; § . 4 8 ^ wa« eigentlich Damnum heiffe,. 
§. 487^ hanbelt pon ber jaaura ; nach welken 
§ . 4 8 8 . bi« 497» befläubig mit bem Damno, un> 
wa« babep Siechten« ober ju beobachten, bem& 
het (inb. §. 498» begiebet fich jum 35ieb/iahl# 
woppn bi« §. f 0 4 . ber #r. Autor lehret. 

jeiget, wa«Rapina, 3faub,heiffe, welche* 
ferner §. fo6, bi* f I Ä . |tch wohl bargelegt Por* 
fteBet; §. n 7 . wieweit berjenige perbunben, bec 
gefehen, baf ein britter etwa« »erfahren; na# 
welchen §. f i 8 . wieber jum furto fleh wendet1 
% f 1% auf wa* 2lrt bergleichen jur ©ee ftmne 
»egangen werben; §. f2o . baf JXaub unbSieb^ 

ffahl wiber ba* jus Natur« fep, welche* bt*f* 
53 u noch ferner abgehanbelt erfcheinet, womit 
bi* §. biefe gelehrte Blatter bef̂ Sfftiget 
finb, beren fibrigen Inhalt man Wnfftig hartem 
gen will» 

(E&bmger*. 
Sluffer Pier academifchen Difputatiönett, 

mit unfer ho^beruhmte £r.€an#ar, 6briflop| 
SOJatthau* SJfaff, in biefem 3ahr ba* gelehrte 
Publicum beehret hat, unb welcheinallwege wfir̂  
big finb, ba§ wir in bem Verfolg biefer ^lat^ 
ter POU benfelben einen biulanglicben Slbrig geben# 

haben amji bie treffe perlaffen beffen academi-
fche Keben fiber ba* fowobl allgemeine al* au* 
teutfehe ?5roteftantifche Äird)en*3{echt. Sfibin^. 
gen, in SSerlag ber ©igmunbi^eu 2Bittwer 

1 7 4 2 , 4 t 3. Sllphab. Sie Sufchrifft ifi an 
ro Excellenz, £er ru ©erlach Slbofph »on 9K&n^ 
häufen, ©r. Äönigl. SRajeft. pon ©roMBritatt* 
nien ©eheimbeu SKath, auch bep lefjjt gef̂ ebe^ 
ner Äapfer*8aBahl 6hur^attiiö»erifd)en etffen 
Sibgefanbten, gerichtet, welchen )̂r. <San#at 
nW)t nur al* einen ber groffejien S0?ini(ier* in 
Seutfd;lanb, fonbern auchal« einen anbern 
cena« unb ißewunberung«*wtirbigen 35eförberer 
ber ©elehrfamfeit, unb jwar nach ber SKahrheiif 
porjiellet. 3n ber SSorrebe jeiget ber %i>$* 
;wurbige ^>r. Verfaffer, ba§ er jich nach beut 
©«ehmaef ber Jeggen Seifen gerietet, ba et 
liefen feinen Slbhanblnna^ bie »uf f<|r iP/; A «r 
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Äemifche Sieben, gefleBeu/ unb bajjfie• nit&W-an* 
i&r* fepn al* bie grncbt eiltet CoUegü, fo er 
A. 1739* aHbier fiter bie ftimaftK vonthmb*r* 
gegebene ©runb^ragen vom $irehen*Siecbt 
galten habe; roobep er yigleich erinnert; -ba£ 
biefe* bie erfte SDJikb fei), fo er feinen fie^rltn^ 
ften in ber Äircben*3?e4t**9Biffenf(bafft einge* 
goffen, baber bier niemand raettläufftige ©elebr* 

ber* bie Societatcs facras unb e.cclefiafticas Per 
Untertanen; ba* 6) von bem Siecht ber öbrig* 
feiten nber bie iln*unb 3rrglaubige, oberanbe* 
rer Sieligion bepgetbmte Untertbanenunb^egeiv 
berfelben Toleranz unb ibren ©chranclen; ba* 
7) von bem Siecht ber Untertbaneu gegen bie 
Öbrigfeit in puncio r.eiigionis; ba* 8) von bem 
Siecht ber Societatum faerarum , ,ober ber$ir* 

tnercf|amreu vev jyuypin 9 U ., 
freper gerebet, alSer.fanft gefchrieben, auch toe* 
le $u*fehweiffe gemacbet, bie er fonf?en in ©cbriff* 
ten.'nic&t mürbe gemacht haben, SuleJjt, um 
ffeh wiber bie gelehrte ^arthepgdnger unb ©traf* 
feuräuber, wie er fte nennet f ju vermähren, bru* 
cfet er fM) unb feine ©emötb**9ieiguug auf fol* 
genbe na^benifliebe SBeifeau*: 34Mte6eÖ<ht,; 
fpricht er, £öflkbreit, SBatybeit unb ^rieben, 
U;nb laffe fibrigen* bem PübHco.unb ben 2Ser* 
nönftigenba*Ürthei!. ©ieSleb*%t, bereit ich 
Wich 6et)tenet, ijt nicht gejteret, noch nach bem 
©efehmaef unferer Seiten eingerichtet. 3 $ re* 
be, wie mir bie Sftatur unb ©emohnheit, für* 
nemlich #er bie Uberjeugung unb ba*£ergebie 
Sunge lofet, unb halte viel von einem ungê wuu* 
genen unb naturellen $luf bef 2Borte. ®<5)abt 
an* nicht, wenn fchon eine von einet« ©cbwa* j 
Etfchen THeoiogo errichtete ©eh^ifft wr bem; 
SJichterfftibl öer teatfd̂ en ©urachmeifter, bereu 
€rep§e ief) übrigen*: nicht (toten will, nicht 
ßeben fan. €* genüget mir, tvenniehnurburch 
bif fyex vorgelegte ^hrbeiten i n f l m i r e unb; 
erbaue. © a § ber £o#er&btnte £ r . 58erfaffer 
imeb ber SBabrbeit alle* ba*jenige in bem SBertf 
felbflen erfüllet, wa* er in biefen SÖorten ver* 
fbrochen, wirb benen, weiche $te ©ebrifft fett* 
Ben nachfragen / Pollfommen offenbar werben. 
Übrigen* befliehet bie gange 3tbbmtblung ohne-
$en Eingang, fo von ber $w#en*Sieebt**@e*: 
laferheit überhaupt, bcfimmttuwm unb Auel*? 
kn rebet, au* jtvepSfbfchnitten. 0erer(le2tb*? 
fönttt t>onbem allgemeinen 3?ird>en*^echt,|at 
ig. Kapitel ©a* 0 banbelt von ber urfprungft* 
«en ©efialt ber jftrehe; ba* 23 von ber grep* 
# i£ unb ben fechten be* ©ewifien*; baß 3) t>ou 
bem ©ewiffen&Swang wnbbefim Be^nntelum 

baß 4 ) von bem Sfecht Der SSolcEer unter 
M 4 n . p u n a 0 r e r i g i . o n i s ; ba*sJt>onbemdlt$t 
yer 0brigfetten über öietn&er Siepublif errreh* 
fetefrepe ©efeafebafffen unb C o i l c g i ^ befon* 

ajerhaltnif famtli^er befoub'erer Äireben gegen* 
einanber, unb ihren 23erbinbun#n; ba* 12) 
von ben allgemeinen (Sbrifllicben ©efe^en unb 
Obfervanzien, unb beren 2Serbinblichfeit; baß 
i O von benen Concilüs ober Äirchen*2Ser* 
fammlungen unb ihren Siechten; baß: 14) vonbê  
uen Symbolis unb ©lauben**Befanntniffeu; 
ba* i r t von benen jfircben*AgendisunbLitur
gien; ba* i O von ber Äireben*Difciplin, unb 
in ipecie DemS&ami;. item, benenÄircben*©e* 
braueben nach bem allgemeinen $irchen*3lecbte. 
S)er sroepte älbfchnitt von bem allgemeinen Äir* 
cben*3iecht ber 3Jrotefiirenben in £eutfcblanb,ift 
in 12 f Kapitel verfaffet. ©a* er(ie banbelt von 
be* juris public: ecclefiaftici ber ̂ protejtanten 
in £eutf^lanb Befcbaffenbeit unb Ö u e ü e n , be* 

i fonber* ber ©ultigfeit, %eftanbiQhit unb Sr* 
Ifldrung be* 5Keligion**pnb SSBefipbdlifcbengrie* 
1 ben*; Da* 2) von ben Siechten nnb ber Advoca-
ria be* Ädpfer* ober bie protefiantifebe Äirche, 
unb ber böcbjieu Sieich* ©erlebte Befugnif in 
Sieligion**©achen; baß 3) von benen ben Co-; 
mitiis imperii, befonber* bem Gorpori Evan-
geücorum in Sieligion*^©ochen aufleben ben 
Siechten unb Befugniffen; ba* 4 ) t>on ber ©leidh* 
?eit ber grepheiten unb Siebten ber brepinbe'nt 
Siömif^en Sieicbe reeipirten Sieligionen, bem 
jure euncU in partes, unb bem Freyftellionatu 
religionum, jtem bem refervato ecclefiaßico 
ober geifllichen Vorbehalt; ba* O von bem in 
bem £)|nabrutfifchen Srieben**@cbluf getrof* 
fetten Regulativ wegen ber Sieligion**Ubung unb 
iKecbten, Ober ben annis regulativis unb Snt* 
fcheibung**3abren; baß 6) von bem jure refar-
mandi j bae 7 ) von bem fimultaneo unb ber 
Glaufol be* vierten 2Irticfel̂  im Sipfwiegen 
grieben; baß VOU ben gravaminibus religio* 
nis, unb wie folebe naeh SKafgab be* U P. abge* 
Itban werben fbüen, item von ber Siechtmafig*; 
ifeit ber r e p r e f l i ü e n ; ba* 9 ) PPnber futpendirterit 
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iitrisdidlion be« fabfl«nnb ber 3Eömifcb*Satbo* 
lifcben S5if#ffe über bie SPrateftomten-im teut* 
fchen deiche; b ä * io>»on ber juirisdi£hpneec-
ciefianica ber teutfAen 3ieicb«*©tanbe über ihre 
in ber ÜJeltgiO» diiTentirente Umtertbanen; ba* 

[ i r ) t>on benen ben protefiiremben teutfcben 
9Jeicf;&©fänben nnb ber unmittelbaren SJeicp«* 
SWterfcbafft burch ba« J. -r. jugewacbfeuen Sie* 
ligiou**Stecbten unb geldlichen Sutern; ba« 12) 
Pou ben prok(iirenbe^93ifcboffen,y 2lbten,aibtif* 
ft'nnen, Canonicis unb geifilicbeui Gittern. 2lu« 
biefer ©ntbetlung fielet man, to»a« f ü r wichtige 
SKaterten in biefem gelehrten 93>uebe abgehatt* 
belt worben, Sie Enge be« Sfcaum« Qcftattct 
un« nicht, in bie Arbeit felbfi eimjutreteu, fon* 
bem wir muffen fold)e« ber 2>egjierbe unb bem 
eigenen gleif ber Sefer pöüig übenlaflen* Scur 
biefe« ju mefben fönnen wir feinem Umgang nef̂  
men. €*enthältOtefe aeademifctbe 2lbhanblung 
nur ba« allgemeine 3?ircbett*SiecbJt, unb ifi alfo 
noch ba« befonbere .5?ircben*Steebtt übrig. £ier< 
fiber erflaret ftch b e r £ r . Serfaffer bep bem $e* 
fcf)Iu§ p- SSo. folgenber maffeu:' ,$cb hak in 
»biefem l&uche nur bie jwep erffe 9lb|d)nittet?on 
„ b e m Kirchen* Siecht a&gebanbelit, e* ifi aber 
„bocb baffefbe g a u £ . ©er Dritte ötit> pierteSlk 
Schnitt würben *in befonber* SSBarcf au*machen, 
„we*m ftch gewiffe tlmftänbe, abtfouberJicb we* 
,#en be* pierten, fo auffläreten, baß ich folche« 
,ian«®^ht treten laffen fönte. 3 # ran bemnach 
*bie§faü« nicht« gewif fe« Perfpred>en.;> Mit 
jweiffetu nicht, bet ho#eruhTnte ^r. 93erfaf* 
fer würbe nicht entfielen, btefetf SBercf burch 
feepffigung be« britten unb pienten Slbfchnitt« 
be* eheffen pollfommen ju machten, fo ftcp ein 
wörbiger Verleger baju ftnben ftolte, baran ee 
&erma(Ken bep un* mangelt. 
< 3ena. •. . 

SlBhitr iff Por einiger Seit in beer Sroferifchen 
Suchhanblung Perleget worben: Praxis feu fpe-
cimina totius grammatices hebnsc» i n analyfi 
Vpcum hebraarum pro numero ac diverfitate 
regularum grammatices felec"tar?um exprefla, 
Quibus praemittitur theoria anallyfeos, atque 
fubjungiturrneditatio de inveftiiganda vocum 
hebraearum radice in ufum grannmatices fusc 
philofophicae edita a M. Frid (Chrift, Koch, 
ampl. Philof. Ord. adjunclo deffignato. Jen» 
1742.8. i £ £ o g e n . Sie £beilee biefe* SBercf* 
gen* ftnb in*gefamt in bem hleherrgefê fen £ t t u l 
angebeutet, €* hatte ber $tt M e i ß e l ppr un* 

I gefehr jwep fahren feine ^ebräifehephifofoph^ 
fche Grammatic berau*gegeben, ju welker, al* 
ber Theorie, erbier*fePraxin hinjugefugethat. 
€r gefiehet felbfi tu ber S3orrebe, baf jwifcbeit 
feinen unb anberer £e#ren ein gröffer Unterfcheiö 
fep, inbem er öffter«, wa« bie Grammatic be* 
trifft, au* gan£ anbern Quellen fchöpffe, unb 
auf eine gan§ anbere 3lrt alle* vortrage, unb 
folglich auch auf eine ganß anbere SBeife feine 
?ebr*©ä§e anwenb*. Saher benn biejenigen> 
welche be**£mn Magifter« Theorie nicht anneh
men, auch biefe feine Praxin nicht gebrauten 
fomzen; fie muffen benn bepbe nach ben philo*-
logischen Siegeln, welche bisher »ou ben ©pracb* 
oerftättbigen angenommen worben, prüfen woU 
len, unb ba würben fte beim nicht wenig t>er* 
Werffiiche« antreffen. 3ft alfo biefen ©ebrifften 
nicht« mehrer* al« bie aufnähme ber ©elehrtea 
ju wunfcbeit: beunfonji werben fte unter eineng1 

geringen Steile ber Studirenben brauchbar fepn̂  
2ßtr fe§en ju bem Urtheil, welche«ber £ r . Ma
gifter j«el6f{ tJOtt Philologis unb Philofophis 
Pon feiner 2ehr̂ 3lrt gehört ju haben porgiebt/ 
nia^t« bmju- gur einen Philologum jf|« p viel; 
für einen Philofophum ju wenig phiiofophirt* 
5Ran giebt bem ^rn. Magifter ju , baf feine £ehr*̂  
2!rt bifher ben Phiiologis unbefanbt gewefen: 
er irret ftch aber gar fehr, wenn er glaubt, baf 
anbere wenig barum beffimmert wären, in wel* 
eher ö r b n u n g , in welchem 3ufammenhang, mb 
in welker Seutlia f̂eit bie gan̂ e ^ebraifche 
Grammatic pon ihnen oorgetragen w f i r b e , unb 
baf fte alfo am hellen 50Iittage in einer biefett 
^inffernif tmttn. Ser >̂r. Magifter befinbet 
f t * in ö r b r u f , unb if! bamit befchafftiget, baf 
er bie hebraifchen idiotifmos beutlich errläre/ 
ihre Slnjahl Perringere, unb fte nä#en«ben © e ^ 
lehrten jur Prüfung porlege, welche* noch aut 
Snbe ber ajorreW gemelbet wirb. 

parts+ 

Oeuvres de M. de Fontenelle des Academies 
Fran9oifes : Des feiences & des bclles lettres 
Sc de laSociete Royale deLondres. Nouvelle 
Edition augmentee. A Paris, au Palais,chez 
Brunet Pere & F i l s , 1742. in 12. 6. Volum. 
©roffe ©eifier haben attejeit biefe* jumPorau*f 
baf ihre ©ebrifften einmal na^ bem anbere 

SWm i aufr 
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«ufgeleget meröeti, unb (welche* gewifr einem 
eleuben ©cribenten nicht mtberfa^ret) baf} ihre 
© T r i f t e n balb bort balb bpi i » manc&crlê  53rê  
eit bervorfommen. ©er £ r . von Fonteneile 
>arff nur fetneu SRabmen brucfen (äffen: fo wei§ 
chon ein jeber jum vorau*, wa* mau von bie* 
em groffen ©eijie $u gemarten bat. ©eine 

SBercfe ftnb reiffenb weggegangen, unb man 
Dat älfo fchon wieber auf eine neue Slnfiage be* 
M$t fepn mfiffen, welche jugkicb anfebnlid; 
t>ermebret i f l ©eine Sobten*©efprad;e, feine 
Urtbeile Chiton*, feine ©alanterie* Briefe, fei* 
tte Söelten, feine ©efcbtchte ber £>rafeln, fei* 
tteDifcurfe ober bie ©ebulb, aber ba* ©liicf, 
ober bte Exiftcnz ©ötte*, fein £ractat vom 
Urfprunge ber gabeln, feine Academifcben D U 
eurfe, fein Sebenbe* berühmten Corneille, fefc 
tte Betrachtungen ober bie ©icbtfunfi, feine 
tnancheriep ôeftenunb ©chäfer*@ebicbte, wie 
euch anbere permifchte arbeiten, feine ©eban 
efen von ber SRußbarfeit ber SDfathematif 
S5er(ianbigen, Pon ben Slrbeiten ber Academie 
fcer aSiffenfcbafften, feine ©efchiehte ber 33er* 
tteuernng biefer Aeademie, feine £ob*3ieben 
auf bte verdorbenen ©lieber berfelben; alle bie 
fe ©achen fmb in biefer2luflage$u ftnben; unb, 
Ivo wir un* recht erinnern/ fo fan man einige 
fcurch bie Bemühung eine* berühmten Seutfchen 
«neb teutfeh lefen. ©a* Seben be* groffen Cor
neille, bie ©efchichte ber gran̂ ojtfcben ©chau* 
Irobne bie Befrachtung über bie ©iqjtfunfi unb 
fo weiter, finb ©tucFe, welche biefe Sittflage an* 
fehnlich vermehren, Sßenn wir aber au* ber 
SJorrebe be* £errn von Fonteneile nicht unrecht 
A r g w ö h n e n , fo hat berfelbe boch ̂ obl noch ei* 
«ige arbeiten, welche wnbdannt fmb* ©orfen 
tvir e* unfern Sefern, (aber nur benen, welche 
i>ie fchonen SBiffeufchafften hochhalten) im SJer 
trauen fagen, fo werben biefe unbefannte Slrbeu 
ten be* Aerrn von Fonteneile wohl ©motten 
fepn, welche er, wdhrenb feiner arbeiten für bie 
Academie ber Sßiffenfchafften, verfertiget haben 
wag. S0?an fan jtcb jum vorau* einbilben,bafj 
tiefe © t u e f e ganß ufonbtxß, angenehm, unb 
ntit einem 2Borte ebenfall* tüchtig fepn werben, 
©ie ©chaubuhne auf ben § u § ju fegen, wiee* 
Fenelon hoffte, ttemltc^tn Pen ©tanb,bafjauch 
bie flrengfie Religion barwiber nicht* tinwnbm 
tonnte; fonbern vielmehr ba* Theater al* eine 
©ittenfchnle anfehen mn§te, wo benen ©emu* 
t&ern bie Siebe jur Sngenb nnb ber 5lbfcheuPor 

ben ßajlmt eingepflanzt würbe, ©ie gran$o* 
fen haben e* faft febon foweit gebracht, unb bie 
£etitfthe ©chaubuhnen in Seipjfg unb anber* 
wärt* folgen ihnen glüeflieb nach» 5Bir muffen 
enblicb nicht vergeffen, ba§ biefe Sluflage mit 
vielen Vignetten, unb bem Bilbniffe be* £ e r m 
von Fonteneile verfebeu ift. ©er Jg>err von 
Voltaire hat vor einigen Sahren biefem unver* 
gleichlichen ©elehrten einige SJerft gewibmet, 
welche man fuglich unter biefe* Bilbnijj fefcen 
f&tate. ©ie Imtm alfot 
D" un nouvel Vnivers il ouvrit la barriere, 
Des infinis fans~ nombre aueour de lui naifc 

fans: 
Mcfures par fes mains, a fon ordre croiflanSj 
A n w yeux etonnes il tra<ja la carriere; 
L* ignorant l'entendit, le S^avant V admirag 

Ne pour tous iestalens, i l fut un Opera. 
tteapolis. 

Fr. Pii ThomxMilante, Vicarii generalis con-
gregationis S. Marix Sanitatis, Ordinis Pr«-
dicatorum S. Th» Magiflri & regii ProfcfTo-
ris in Neapolitana Studiorum Univerfitate a 

Excrcitationcs Dogmatico-Morales in propoü-
tiones proferiptas a SS. PP. Alexandro VII. Nea-
poli. 1739. ex Typogr. Ianuarii & Vincentil 
Mutio in 4 . 414. ©eiten. ifl befannt, 
baf ber $abf? Slleyanber ber ftebenbe in einer 
Congregation Anno i66f. bett 24. ©ept. 28^ 
moralifle ©age, welche von einigen ©chrift* 
fiellern ftnb vertheibiget worben, ut minimura 
tamquam feandalofas erflaret h<̂ t. Sen ig* 
SRerfj be* Sahte* barauf ifi 17* anbern ber̂  
gleiten © a Z n von eben biefem $abfie gleite 
£pre wiberfahren. Unfer SDiilante be* 
muhet ft^ in biefer ©grifft ju beweifen, bag 
biefe ©aße mit Siechte fepn verbammet wor̂  
Pen, al* welche ber £ . © g r i f f t , ber gefunben 
Sittenlehre, ber alten $ird)en*3w&tunb ^ 
lieh ben Behren becr Sp+ Sater unb Äir^en*^ 
SJerfammlungen gänzlich jumiber waren, ©er 
^err 95erfaffer ijt gelehrt unb eifrig genug bar* 
ju. 2Barnm follte man benn alfo benjenigeu) 
welchen an bergleichen Singen gelegen i f l , bie 
gefuttg biefe* Buche* nicht anrathen? 

Strasburg. 
I i ) ©ett 14* 3ttH# DißrtaUo-Theohgka, Ja-

ftini Martyris extantiorum Doclrinae mo-
mentorum Portionem I. continens; Prafide D. 
D. Friderico Jacobo Reuchlino, Defendente Du. 

Philippo Friderico Kghl, BoiFzheimenü-



k Alfata. 12) Sen I ? . qusd. Dijfettatio Juri-
' ^"CÄ F . de Regulis Juris antiqui, feil, de Re

bus, earumque Jure; Präifide D, D. Joh. Wie-
i gero, Defendente Dn, Francifco Xaverio Hirlln : 

ger , Coimarienfi. 13) Sen 18. ejusd. Dijfer' 
fatio Juridka de Codiciilis contrariis ; OccaC 
L 3. Codic. de Codic. Pv&ßde D. D. Jeremia 
Eberhardo Linckio , Defendente Dn* Francifq* 
Carolo Grillot, Argentoratenfi. 14) Sen 19* 
ejusd. Dijfertatio Inaug. Jurid, de Errore Jus fa-
ciente; Occaf. L , Barbar. 3. TT. de offic. Prael. 
Refpondente Dn. Petro Francifco Maichar de 
Hautecour, Metenfi. i c ) Sen 20. ejusd. 
Dijfertatio Juridka, de Donatione inter vivos 
äbfenti fa£ta; Pr<zf\de D. D. Jeremia Eberhardo 
Linckio , Defendente Dn» Ludovico Benoilt, 
Argentoratenfi. 1 6 ) Sen 21 f cjusd> Dijfertatio 
Juridka VL de Regulis Juris antiqui, feil de 
xeliquo Jure in R e ; Pr&ßdeD. D.Johanne Wie
gero, Defendente Dn. Johanne Theobaldo Strei
cher, Argentoratenfi, 17) Seit 2 3 , ejusd. 
mjfert. Juridka VIL de Regulis Juris antiqui, 
feil, de Ufucapionibüs; Pr<eßde D.D. Johanne 
Wiegero, Defendente Dn t Joh. Ludovico Lom
bard, Argentoratenfi. \%) Seit 25* ejusd. 
Dijfertat, Juiidica, de Ufu remedii Legis Fin. 
Cod. de Edicio DIVI HADR1ANI tollendo, 
praeetpue in caufis feudalibus & illuftribus; 
Vrefide D* D. Jeremia Eberhardo Linckio, Au-
Bore Refpondente Dn. Joh. Georgio Schrceter, 
Meininga-Franco, Siefe au« 13. Sogen be* 
flebenbe Diflertation bat aller orten groffen 
SkpfaH gefunden. 1 9 ) ©en 2$.ejusd. Dijfer
tatio Juridka, de SyndicisyPraßde D. D. Joh. 
Georgio Scherzio, Auftore & Refpondente Dn. 
Philippo Chriftiano Rang , Argentoratenfi. 
2 0 ) Sen 28 . ejusd. Dijfert, Inaug, Jurid. con
tinens Pofitiones utriusque Juris mifcellaneas; 
Refpondente Dn. Johanne Kleinclaus, Argento 
ratenfi. 

iL 23on gelehrten ̂ erfonen / @o> 
«et&en uub anbern 9*eutgf eiten* 

Salzburg. 
i ^ € n 2 f; 3un. feperte bte Söbl. Snriflifcbe Fa-
>Sr cultät bä«§eft ihre« © ^ u ^ e t l i g e n Ivo-
»is, wobei) tu ber Uniperfttat«*$ird)e 3bto£ocb* 
würben tmb ©uaben £ r . Gqdefridus, 2lbt ju 
©tt 9 H t e r allbier tf> W h0b* 5lmt iu PQÄtifi-

caübus geftmgen. Sie gelehrte £ob**Kebe ifl 
hernach gehalten worben Pon £itf. £ r n . ©raoen 
oon £rua)fe«*3eif, J. u. Studiofo, al« £ e r r » 
©ohn3hto ejpeeUenj' be« Ääpferl, £errn ©e* 
fanbten. 

Äecjettöbtttg* 
£ « hat -*5r. D . 2>e{>r von ©traßßnrg an*/ 

ba« festere Pon ^ntn (Stimm allhier einge* 
brnefte Ä > o r t * » 5 t b f e l , in bennemlichen (£n* 
bigung«* Neimen, völlig aufgelöst un« nberfen̂  
bet, babep aber auch erinnert, wie ba« SBort 
&ogoctrvpfrenf*rmet>e, al« ein neuerbaebte* 
SBort (tep ju einem errathenben SBort * 3?atb* 
fei nicht aüerbing« febiefe. SSenebfi bat er bem 
•*5erm (Stimm bargethan, wie man ihn mit 
Unrecht einen Zwirnt ber teutfd)en ©prache 
geneunet; aud) ihn höflich erinnert, baf bie 
pran^ofen POU allen fingen Seutfcben niemahl* 
überhaupt por magere Standen gehalten wur* 
ben; inbem ja felbffen bie teutfehe ©efellfcbaff* 
ten aRachahmungen berer granßöjtfchen ju fepn 
pflegen, ©anfielt aber b<rt er bem -^eror 
(StimmPöllig bepgeftimmet,ba§ jwar ba«Äo* 
8oarypr;en*madben feine l e r e r e ? , fonbern 
Pielmepr eine luftige 2(rbeit tmt> fleinee 
Seit**X?etttetb fep, unb eben bef wegen nicht 
ppflig juperwerffen: benn wa« einem nicht ge*5 

fallet, fan bodb' wenigfien« anbern gefallen. 
2Bie benn ^ttt D. 2>et>t babep weif lic|> erin^ 
ntxtf ba$ nicht alle in ben gelehrten Leitungen 
enthaltene ©ad)en für jebermattn« ©efchmad 
waren: benn ber eine POU ben Sefern liebet Po-
litica, ber anbere Theologica, ber britte C r i -
tica, ber Pierte Medica, ber fünfte Juridi«a, 
Philofophica, Philologica, Litteraria; unb 
fo fort. 2Ba« ihme bemnac| nicht anftanbig, 
ba« fiberhupffet er, unb Ittet e« nicht einmal!«, 
©ofep e* auch mit benen Jogogrppben. Senn 
wenn folebe gleich bem ^etm (Stimmt unb 
etlichen mit ihme, nicht gefallen; fo bringen fle 
jebennoch anbern Sefern PieHeicht einige« 2Ser* 
gnugen. 2Bannenhero auâ  ^ett D. 2*>ejnr/ 
fammt fetner ^ochjufchî enben ©efellfchafft/ 
rttnfftighin bergleichen ßiebhaberu ju ihrem an* 
genehmen Seit * SSertreib bamit aufwarten wirb. 
^>ttt (Stimm aber, al« bem fte gar nicht gefak 
len wollen, wirb fte funfftigbin in ihrem SSBert̂  
ober Unwert̂  beruhen, unb folglich ben-^etm 
D. 2>ebr, al« feinen wertb*fk«§minb, unan* 
getafiet laffen, 

Sem 



Sem Hrn. D . Bebt bin ich febr verbunbeu 
für Die gute SÄeinung., bie €r für mich hegt. 
Sajj mir in 2lnfehuug ber Sogogrppben nicht ein* 
finb, ba* mujrmcht machen, ba§ mir belegen 
cinanber burch bie Jeebel jieben, 3 $ habe bie 
gehörige Hochachtung für feine 93erbienffe. 3«* 
jmifchen irret er ftch , wenn er glaubt, ba§ ich 
burch bie tnaaetn ßtantszn bie gange Nation 
angreife. 2BciI bießogogrppben, metoer-SKefc 
nungnach/ miber ben guten ©efebmaef fmb; fo: 
labe ich nur in 3!nfehung berfelben folche mager 
genennet; gleichwie auch bie Xeutfchen in glei* j 
$ e r 2lbftd)t fo su nennen fein Bebencfen trage.! 
Sarau* folgt aber nicht, ba§ allegranjofenma*: 
gere ober elenbe ©cribenten waren. 3 $ habe 
fjftr bie 2Jerbieufte granefreich* in ben SBiffen*, 
tchafften viel ju groffe Hochachtung, al* bagich;; 

mich fo vergehen, unb atte.fjranjojen mager uen*! 

nen foite; ba wir Seiitfe&e boch bie frepenjftm* 
fte von ihnen erhalten haben* Sa* gelehrte, 
granefreich iff unvergleichlich. Sa fich *) ber! 
jpr. D . Sehr burch bie Benennung eine* 3 ^ * 
ter* beleibigt befinbet: fo mu§ ich mich îeru&er 
erfldren. Smitter iff in metapborifebem 25er* 
ftanbe genommen, unb mir ift biefe* 2Bort ent* 
fahren, weil er jwar ein Ceutfefoet von ©eburt, 
ber Bothmafigfeit nach aber ein ^tanjofe, unb 
fonft in*gemein bie teutjehe SD?unb*2lrt bep ber* 
gleichen ^erfobnen febr vermißt iff. 3fi 
biefe* bem Arn. D . Bebr noch nicht genug: ©0 
bitte ich 3bn be&wegen btemit öffentlich um 

« K M « 
Stmäfmt anöetCPoec. c 

Sen 6. Slpril a. c. trat ber bifäcxo in (Bot* 
fingen gemefene ProfefTor, £ r . £of*$atb SBoff 
Balthafar Slbolph t>on ©teinwehr, aU&icr bie 
ihm attergndbtgjfcamfertraute Profcffionem.phi-
Iofophi«, Juris Natura & Gentium, Hiftoria-
yum unb Antiquitatum mit einer folennenSie* 
be an, bariunen er,ba§ bie Hifiorie unb SRa* 
tur*unb SJölcfer* Utecht bergejlalt miteinanber 
verbunben fepn, ba§ eine* ohne ba*anbere feinen 
vollfommenen 3Ruf$en gebe, mit vieler Bereb* 
famfeit unb ffiiffenfchafft au*fubrcte, & fchrieb 
juvor ein <£inlabung**Programma, barinnen er 
ben SRuisen berer ?9Juuljen in ber alten teutfehen 
Jöiftorie mit vielen ©runben behauptet. Bep* 
be* rff in Sritcf bemusgefommenjugrancffurtb 
bep tyibntxn 4r- Bogen. 

A V E R T I S S E M E N T , 
SKachbem fich Diele Bucher *8iebbab̂ r wegen 

ber Bepf«r)lagifchen*Bibliothef befchwehret, 
ba§ ber transport von ©cbwabifcb*Half au*, 
3h«eu nicht nur befehwerlicb, fonbern auch fojl* 
bar fep: fo hat ber 25erfduffer bavon, Herr 3 * 
bann Philipp Sonner, allba refblvirt,bie ver* 
fengte Bficher big Dürnberg, HeÜbronn unb: 
©tu&fgarb teanco $u lieffern, uttHa eben be§* 
wegen von benen vornehmen Buchern noebbi* 
meiffen vorhanbeu (gleich unten bemelbte s P e-
cification jeiget; fo hat man bi§ $n beliebiger 
Nachricht melben wollen. 

Menckenii ( J . ß.) Scriptores Rerum Germani
carum , 3. Vol. fol. Lipf. 1730. in falbern 
sßergaptent, planirt, neu gebunben ä 15. ff, 

Schilteri (Joh.) Thefaurus Antiquitatum Teu-
tonicarum Ecclef. Civilium & litterar. 3. Vol. 
fol. ulmae 1730 in fdlbernenPergamentpia-, 
nirt , neugebunben ä 15. ff* 

AdtaEruditorum Lipfienfium, AutoribusMen* 
ckeniis de A. l 6 # 2 . ufque 1735, incl. 4t. 
i t , Supplementorum , X. tomi 4t. unb 
lndices generales* IV. decennia, 4t- in allen 
75. tomi, tbeil* in Pergament unb Rappen* 
becfel. a 7 f , f L 

©unbling* vollftdnbige Sjiftovk ber ©elahrheit, 
Ober difcoursuber bie hiftoriam litterariam, 
4t. v. Bdnbe, Seipjig, 1730. a 10. ff.( 

MemoiresdeMr ßellay, fol. Paris I f72^ a 4 , 
Hifloire de la Religion & Republique, pr.Sii-. 

dan fol. Lyon 1663. a 4» ff^ 
Recueil des opufcules traitez de Mr* Jean Cal

vin > fol. Genev, 1566. a 6. ff. 
D. M. Lutheri Commentarii in S 4 S. &aiiaopu-

fcula de Anno 1520. bi* if30tgebrucft, 8v. 
2 r. Bdnbe a i f . ff. 

Vcrgerii (Secretarii Pontificii) operaadverfus 
Papatum, 4t. Tübingae, 1562. a 4, ff,, 

Hiftoriae Ecctefian:. Scriptores , E u f Pamphi-
l i i , Socratis, Theodoreti, Sozomeni3 Theo-, 
dori & Evagrii , fol. BaC 1549. a ^.ff. 

Mercurii Gailo-Belgici Sleidano fuccenturiati 
f. Rerum in Gallia, Belgio, Hifpania, Ita-
lia , Anglia, Germania, Hungaria & viel-
nis locisab A. 1555. ufque 1617. geftarum '̂ 
Autoribus JanTonio & Arthufio, c. rlg. X. 
Vol. g. Francof. 1609. a i f . f L 

(Kunffttg oie 5ottfc$mig*) 

Ä e g e n s b u r g , juffnben bep Shriffian ©ottlieb©eiffart. 
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123on gelehrten SSüc&em unfc 

a#) j f n Ceittjcblartfc* 
« a l t e . 

£?lbier mirb an ber Uberfeßung eine« biffo* 
rifcben SBercf« gearbeitet, ba« bereite iu 
ber SngeKdnbifcbenj Sranjofi'fcbeu. .nnb 

^Banbifcben ©prad)e groffen JBepfall gefunben. 
3n ber §raniöfif$en Uberfe^ng, melcbe unter 

; tm« bie befaubtefte i f i , führet e« folgenben %\* 
tul: Hiftoire uni ver feile depuis le cpinmence 
mens du Monde jufqu' a prcfent. (£« tvirfc 
fcaffelbe eigentlich »oneifter ©efeUfcbafft gelebt 
ter Scanner au«gearbeitet, tpelcbe ben Swecf, 
fcaben, bie ©efchicbte ber SQBelt Pom, Slnbeainu. 
ter Seit $u unterfucben, unb in einem Sufaiti* 
tneuhattff poriutragen. 3n (Engellaub ftnb be* 
reit« t)ier Tomi an« Sicht getreten, welche bie 
Gegebenheit ber Seit 21* 5. in ftch faffetu Uub 
fte haben eitten Sntmurff mitgetbeilet, nacbroel* 
ehern bie Jjpiftorie be« 2ft. 2 . abgearbeitet wer* 
ben foH. Sftan fan ppu bem innerlichen 2Bertb 
biefe« IBttch«, nach bem Urtheil gelehrteren* 
ner, ganli juoerldf ig fagein, baf'in ?bemfelben 
nicht eine* SOfanne«2lrpeit# fonbeyn recht jufam* 

l tnengefefjte Ärdffte, näßt bloffe htfrorifâ e €rjeb< 
i Inngen, fonbern bte grünblicbfien Slnmercfungen 

au« ber £ritif/ iMfflPxti''wvfX Mb Wüw 

matif angetroffen tperben; baf ftch bie SJafaffec 
bemühen, bie Slutorität ber heiligen©cbrijft unb 
©öttiiebfeit ber 2Bunbermercfe bep aBer ©ele* 
fenheit ju behaupten; baf fte bie Chronologie 
alfer Sölcfer.mit PielemSleif auffuqjen, unb 
ben ©efebiebten ihre örbnung geben; baf fte 
eine ungemeine S5elefenheit bereifen, unbt^eil« 
feinen ©eföicbtfcbreioer ber Porigen SeitctNu* 
tuef gelaffen /:theil« ben $eru folcher buchet 
mitgetheilet, bie entmeber feiten Por unfere %w 
gen fommen, ober mit ©elbeaufgetpogeu 
ben muffen; baf fie enblich bie bt«herige« 2lb* 
hanblungen fo eingerichtet, baf bie Pier erfle* 
Tomi al« ein hiflWWer Commentarius übet 
ba«2l.2* gebrauchet merben fönnen. Um biefer 
unb anberer SJorjüge tpitten hat man ben 25'or* 
•frft 0«Met/ auch in ber teutfeben Sprache bieft 
Arbeit befanbt iu machen. 2)en SSorfchlag ba|« 
'hat ein berühmter ©£>tte« gelehrter aethauf 
uttb beut i>rn. Hambach, $re&iger bty ber 
Jf>aupt*$irche jn #alle, bie U6erfefjung aufge* 
tragen, fich auch gütigfi erflaret, biefetöc forg* 
faltig burcbjufebeu, unb hin unb wieber, n>o e$ 
nötbig ift/feine 2lnmercfung 6ep£nfögen. ©et 
£ r . Uberfeieripirbfich alle 9)?übe geben/birf; 
ibiefe« SQSerdr bim &aterlanbejangenebm unb näß* 
lidb fepn fönne. (©elebrte SJfdnner aBer tperbert 
ergeben̂  erfuchef f baffelbe beflen« befördern tur 
belffen* 

9 l l 
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gjunmebro haben wir. au* ber fo gefchicft*al* 

fleißigen Jeher 3bro #ochmurben, fyen. Ibm* 
gels, $robfleu au >̂er6rec&tingen, fein febon 
fang verfproqjeue* eregetifche* SBercf über ba* 
SFieue Seffament erhalten unter bem £itel: Gno-
mon novi Teüamenti, in quo ex nativa ver
b r ä m , vi- fimpHcitas, prbfunditas , concin-
Aitas, falubritas fenfuum ccelefiium indicatur, 
opera Jo. Alberti Bengelit, Tubinga:, fiimti 
bus ac typis Jo. Hehrici Philippi Schrammii, 
1742.4t. 7* SUpb* mit be* ^rn^Slutor* Brufr 
Bilbe gejieret SBem bieohtwergleicbitche SQBer* 
tfe be* Hocbwürbigen Herrn SSerfaffer*, bie er 
von Seit ju Seit au*gege6enj'befanbt, worunter 
in* befonbere beffen Apparatus criticusadN.T. 
Harmonie ber €vangeliften, Srflärung ber£)f* 
fenbabrung 3^hanni* / Ordo. temporum , ju 
jehleu/ ber wir> ohnja&lbare groben von ber 
tiefen ©n|tcbt, von ber $ufnchtig*unb Sieblich* 
fett/ Pon ber groffen Beurtbeifung**$rafft/ unb 
pon bem ohöbefchreiblichen gleifj be* Hm- 2Jer* 
faffer*, ben er in 2lu*ar6eitung feiner Vorwurf* 
fe ju ertoeifen pfleget, vor fich haben / unb von 
tmi nicht erwarten/ baf wir biefe Slrbeit auch 
nod) in* befonbere felbigem anpreifen follen. 
©tan ffnbet hieriunen, wa* man wohl bep fei* 
»em legeten antrifft/ fo viel vortreffliche*, ei* 
gen**, neue«, ba§ man fich lange nicht fatt fehen 
tmb lefeu fan. Unb boep war bie Befcbeiben* 
|cif be* &xn. 9Jerfaffer* fo grof, baf er biefe* 
loffbare SÖercF nur unter bem Gahmen eine* 
Gnomonis^ eine* §irt$twi$$j welcher auf bie 
Heilige ©ebrifftunb bereu Slitflegung beute, bat 
»ollen au*gehen laffen, wie er in bervorgefeßten 
SSorrebe, §• V I I . burch folgenbe* jtnnreiche Di-
ftichon felbff anjeiget: 

JNonnihilmdicii fatis eftinGnomonefaclum. 
Omnia te textus, ü fapis, ipfe dacet. 

3 n gebachter 2?orrebe jeiget er weitläufftiger an, 
naß fchon bie 2tuff#rifft ber Buch* miß beleh* 
ret/ wie er nemücb burch alle ©xbrlfften neue* 
Seflamenttf bemuhet fepe, bie $rafft, welche in 
benen SBorten unb 2lutfbrficFungen ber ©ebrifft 
liege., unb bep bem erfien Slnfcpauen nicht »on 
jebermann beobachtet Werbe, förmlich ju weifen, 
tmbben £efer baburej)gerabeuweg* in ben£e# 
felbff ju einer noch herrlichem SBeibejn führen. 
Mbrigen* hat er hier mit feinen ©eanern ju 
tbun, befonber* benen/enigen, bie fein 2Jpoealp* 
jtifthe* Buch angegriffen haben, worunter,auch 

Hr. D . Äange ju ^aiic, welchen er, al* einen 
febon Jana befanbten greunb unb ©inner, mit 
groffer Befcheibenheit unb DiftincTion behaue 
belt. SBir wunfeben inbeffen bem £ o a > ü r b i * 
gen Hm» SSerfaffer viel ©nabe unb ©ute* von 
oben, fortbaurenbe ^raffte unb beffänbige @e; 
funbbeit, bamit er im©tanbefichbeffnbe, baß 
gelehrte Pub Ii cu m noch mit Pielen anbernScbrtff* 
ten, bie er meditir^t) worunter baß fchori Per* 
fprochene teutf^e exegetifche unb praaif^e 
2Bercf fiber baß 3*.£.iff, muachfoIgenbenSeî  
ten ju erfreuen. 

diejenige Piece, wel($e vor einiger Seit iu 
jwepen Sheüen unter bem Gahmen: ©efprache 
in bem Reiche ber 2tUnbiqm jwif($en bem @ra* 
fen von Sinjenborff unb einem grepmdurer in 
4 t jum SSorfcbein gefommen, wirb voti einem 
paßionirten ©emfrtbe in benen »etiimfeberc 
Xlacbticbttn einem in & moburd) er ohne 
Sweiffel Sfibingen verffehet , jugefô riebeiu 
©leiajwie man nun mit beffelben Genfur unb 
Urtbeil, al*3. €. baf e* ein fcbwulftiger, 
gefebmaefter unb elenber Slnffatifep , bajj bie 
»repmaurer f?4) um bie ©acben be*©rafenvon 
Sinjenborffipenig befUmmern, unb taber mit 
eiuanber jugleich übet aufgefuhret werben, KAU 
ganß einig; alfo halt man auch f ü r n6tbig,ien* 
felben ju belehren, baff fein 5profeffor, fonbern, 
fo viel man in Erfahrung bringen fonnen, ein 
paar junge Studioli SSerfaffer von folther ©eprifft 
gewefen, welehê uf aSeranlaffung eine* ©ewinn^ 
fuchtigen Buchbrucfer« etwa* fo babin gef̂ mie* 
ret, ohne vielleicht bie 3lbftcbt ju haben, eine 
$robe von ihrer neuen ©4)reib*2lrt ober befon̂  
bem 3?ebe*jfunff, bamit an ben Sag $u legen» 
© j e Piece tff ohne Cenfur unb in geheim, wie 
e* bep begleichengällengebet, gebrueftworben, 
folglich unferm Publico niô t bepjumeffen. 

3m Sroferifchen Bu^laben iff ju haben 3oh* 
Smft ©Hubert* hiftorix philofophic» pa/s 
prima 8* ein 2llph. weniger 1. unb einen halben 
Bogen, ©iefer erffe Sheil iff in jwep Kapitel 
abgetbeilt. 35a* erffe banbelt von ber «Pbitofo* 
Pbie überhaupt: baß jwepte von ber barbarifchen 
^hilofophie, wel*e* in 12. Slbfô nitte abgetbeî  
let iff. <£* enthalt alfo biefer er(?e Sheil blof 
bie Hiffwie ber barbarifchen gĵ ilofop&te. ©0 
balb e* nur möglich fepn wirb, fo foll ber anbe* 
re %M\ nadbfolgen, in welchem bie $bifofopbie 
ber © r i e b e n fo fott Porgetragen werben, bag 
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btßdifaiMMtß itt feinem 33ejircf begriffen, att* 
mo bie SRomif*«' tapfer unb Könige ihre 9teicb& 
uub Sammelgüter iu gröffer SRenae unb ant 
aöerlangtfen befeffen unb erhalten haben, ©et 
jmepte 2lbfa£ tbeilet eineumfidnblicbeSRacbricßt 
poni ber £ e i l &öm. $Keieb«*2Jogtbep ju 5D?utî  
jenberg, unb belegen mit benen Nachbarn bi*. 
anbero gehabten beschwerlichen 2Bilb*25anne**. 
3rrungen mit, unb hanbelt meitlaufftig &on be* 
nen auf bie 28ilb*©iebereo unterfcbiebenen ge* 
festen ©trafen, »o'rinnenber95Bilb^ann,Ban-
nus fcrinus, bejianbett, baß bie gifdjerep unb 
Lienen ju ber 3agb*@erecbtigfeit geregnet wor> 

We Sßeinungen einer jeben ©ecfe fpfiematifcb 
unb im 3 u f a m m e n b a n g Por 2 l u g e n gelegt wer* 
ben. Ser Verfaffer erinnert jum »Drau«/ baf 
er febr »iel pon anim abgebe; benn er tt>ufte 
niebt / mie e« ju gegangen, baf bie neuern 
©cbrifft*@telfer bet) nabe in ber gangen alten 
*pbilof©pbte niebt* al« greuliche 3 r r t b ü m e r , unb 
nicht« wahre« augetroffen l)ahiu Sßer alfo t>on 
biefer ©acbe will fiberfubret werben, ber muf 
fteb bie SSKube nehmen, unb Subbei, SSrucfer« 
tmb anberer ©<&riffte« pon biefer 2 l r t naeb* 
fcblageiu 

Ä & M ' r t g e t t . 
©er ©raff. $jenburg*BirjIeinifcbe Jbofmxb ben, u. f. w. Sßeiien nun in biefer Deduaion 

9iegierwng«*9Jatb, £err griebrieb Sari Buci, 
fcat bep ©elegenheit eine« oor bem 9?eid)«*€am* 
tner*®eritf;te jwifchen bem ^fenburgl. J&aufeunb 
ber ©taW grantffurtb am SRapn anhängigen 
3agb* Proceffe« eine gelehrte rechtliche Dedu
aion herau«gegeben unter bem Gahmen: Be* 
hattptete Vorrechte berer alten Äönigl. Bcann* 
görf ie; ober, $u«föbrung berer bem $ömgl 
gorjl*unb 2Bilb*Bann ju ber Srep^ich anfle* 
benben öberherrlia5*unb ©erecbtigfeiten, unb 
grfinbliche €rroeifung ber £öbl. grepen iKeid)«* 
(Btabt graneffurtb am 9)?apn unmiberfprechlich 
erjireefen, al« eine ©egen* Beantwortung alle« 
beffen, fo bierwieber in ber grancEfurt&ifĉ en 
fo betitelten Beantwortung eingewanbt morben. 
Sftebfi einen Beweif* unb Urfmtben*Bucb. ' 7 4 2 . 
fol 9. 2llph. 2. Bog. 3n bem er(ien Slbfafc 
wirb Pon benen alten 1Xeicb«*unb $onigl. gor* 
fien überhaupt, unbbem$eicb«*8ebnbaren gor|i 
tmb 2Bilb*Bann jum ©rep*@cben tn«cbefonbe* 
re gehanbelt unb erwiefcn, baf bie gränefifeben 
Könige im Reiche etliche ©egenben unb gorfie 
angeleget, barinnen fonft niemanben ju jagen, 
röer ba« Sßilbpret ju Dohren erlaubt aewefen, 
HJ-el̂ e matt Foreftes dominicos, Foreüa regia, 
fylvas regales, gebannete 9?etcb**ober .Äönig«* 
görffe genennet, ©olche (tnb na^gehenb« eben* 
fall« Pon benen teutfeben ^äpfernangelegettpor* 
t e n , Pon welchen »ornemltcb auch POU uralten 
Seiten her ber ju ©rep*©cben einer ber berfibm* 
tejteit göpefen, weldjer ein atifehnliche« ©tuet 
pon benen3?eicb«*©uterttum nnimbemSihein*-
tmb 3Kapn*@trom au«geraacf)t hat, auch mit 
allem ju einem gebanneten 3?eieb«*unb Äöuig«* 
gorfi gehörigen mefentlichen ©töcfen unb Si* 
geschafften Perfehen worben # einen groffen SbriJ 

Piele fonberbare 2Jnmercfttngen pon ben 3agben 
unb benen bahin einfcblagenben Materien oor* 
fommeu, fr au« bem ptMß*dltü)t unb3ieid)«* 
^ifiorie befonber« erläutert werben: fo tDirbnte* 
manben biefe Dedutfion gelefen ju höben ge* 
reuen,Pielmehr mit befonberm 9?ußen bep2lu«* 
arbeitung bergleichen Qlrbeiten ftch,berfelben be* 
bienen FönnenN 

b.) 3 t t 4 W 6 w a r n g e r t Ä e t ^ e n « n Ö 

Paris* 
Les Annales & ies hiftoires de T A C I T E , 

avec ia vie de Jul-Agricola. Traduclion nou-
velle. Par Mr. Guerin 5 ancien Profeflfeur d' 
elpqXience dans PUrirverfitc de Paris. III. Vol. 
in 12. A Paris chez Louis Dupuis Eds 3 &c. 
1742. Tacitus t(l unfer« SBiffen« jlepmaht 
in« granjoftfa^e fiberfeget. ©nmahi Pom Ab^ 
lancourt4 unb hema^ PpmAmelotde hHouR 
faye: boch gehet bie letztere nur bi« auf ha* 
brepjehenbe Buch ber Annaiium. Unfer neuer 
*g)r. Uberfê er, beffen 3Jahme fchon befanbt ifi, 
tpill aüerhanb gehler an biefen jwepen Uberfe* 
gern ftnben* €r fommt hierauf auf feine Ubey* 
feßung, unb tpeifet/ wie, Piel e« ©a^mierigfett 
fojie, einen ©efepi^t* ©Treiber ju fiberfefjen/ 
beffen meide £Reben«*2lrten mie SRithfel au«fe* 
heu; ba bocJ& bie granjöftfche ©prache bieatter* 
groffe ^inbin POU bergleichen abgeformten 
©dpreib*2lrt iff. . Unfer £ r . Guerin ge/lebet alfa/ 
baf er mane4)mahl fein Bebencfen getragen, nö* 
thige Seranberungen ju machen, ©iefe nach* 
bröcFJiebey aber jumeilen buucfle Äfir^e be« T a 
ntum mufte bem -&rn. Guerin beflo befe|merli* 
^er fallen; ba er / wie mir jfingtf bep ©elegen* 
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%i\t erinnert haben ,ben L i v h u uberfeget, unb 
olfo an beffen Schreibart gewöhnet war. Bei) 
biefer Gelegenheit macht Hr. Oucrin eine arti* 
ge Söergleiebung biefer bepbeu ©efcbicbt*©cbrei* 
ber gegeneinanber. Sörffen wir unfere ©eban* 
den über biefe Materie fagen: fo batLiviusbep 
un* ben Sorjug. 3 * weiß nicht, ob e* in2ln* 
fehung ber Schreibart gefchicht, ober vielmehr 
»eil Tadtus ba* verhaßte SBort ber Monarchie 
in feinen £age*Bucbern hat; ba hingeaen L i -
vius bie eble greobett ber Siepublif, welche von 
feinem 3 o c b e wußte, befebmbet. 3 » benfelben 
Seiten erblicfet man bte&omifcbe Hoheit, ba 
ge heraegeninbenjenigen, wovon Tacitusfchrei* 
bet, gänzlich verfchwunben war. Siefe Uber* 
fertig begreift in (ich bie Sage*Bücher unb 
@efchicht**Bucher be* Tacitus , nebfi bem Sehen 
be* JuK Agricola. Sa* Buch von ben ©itten 
ber teutfehen bleibt weg, weil man bie au*ben 
£age*Bucbern lernen fan. Unb ber Sraetat von 
ben Urfachen-ber verfallenen Berebfamfeit gleich* 
fall*; we>! obnfehlbar £>uintilian bmn ber Ur* 
beber i f l 2ßer Seit hat biefe Uberfefcnng mit 
bem @runb*£etfe, ober mit ben aubern iwo 
Uberfegungen jufammen ju halten, ber wirb bie 
SJerbienffe unfer* £ r n . Uberfeger* recht beffim* 
inen fönnen. 

Se* fogenannten $eter Qnerio Slbhanblun* 
gen geht» fleißig fort, unb iji feit&er bie 10, u> 

unb 1?. erfehienen. 3 « & e r I O * ^irb 
©efiirne Orion nach ber alten gabel*@efchicbte 
betrachtet. Sie n.'tfl bie ©rone,weldDeeber 
SSerfaffer bie heilige nennet, nemlich be* Äonig* 
reich* Ungarn, welche* man fonff ba* apofioli* 
febe 3£eicb nennet. Sie bepbeu legtern harn 
beln von bem 3llterthume biefe* $onigreia)*,

/ 

unb liefern un* bavon eine ©efebichtebi* auf ben 
Heil, Stephan, Äönig- von Ungarn. 

Äucca. 
Ser eilffte Banb von be* Sarbinal Baronü 

5?ircl)en*Annalibus iff bep bem Hrn. Venturini 
nunmehr auch erfehienen. <Sr fangt an Pom 
3 . <L 6oo # unb gebet bi* *79* 

etettonttb anberit ̂ enigfatett. 
C i t r i * . 

* © hat ffch eine ©efeflfebafft Pen 24* @e* 
lehrten, mebrentheil* €befleuten, jnfam* 

tuen getban, welche, mit Bewilligung be* £ ö * 
nig* von ©arbiuien, eine neue Smcferep er* 
richtet, in welcher fie lauter wichtige Sßercfe 
wollen bruefen unb verlegen laffen. ©er Mar
chefe unb @roß*(£angler Ferrero dOrmea hat 
fie in feinen befonbern ©ebug genommen. Sum 
£)ber*2lnf|eher ber Srucferep unb ha 2>erlag$ 
iji ber Buchhänbler Agoüino Cofhnzo befiel* 
let worben, welcher in ben mehreren Sanbern 
in Europa, unb in ihren groffen ©tdbteu ge* 
wefen, unb fich eine groffe €rfanntni§ von Bu* 
ehern ju wege gebracht. 2D?an hoffet ben Slor 
ber SBiffenfchafften in Stalten babureb weit ftar* 
efer m beforbern, wenn man nicht allein feite* 
ne, fonbern auch au*länbifche neue Bucher ba* 
felbff gange unb gebe macht, (g* liegen wünf* 
lieh bereit* bie Controverfie dogmatiche ber 
bepbeu Bruber Vallemburg unter ber treffe, 
fo vier Bänbe in fclio \mbm foHen; iugleid)eu 
bieSQßercfe be* Slbt* Dedier in funff Bänben, 
in 4t welche von einem ProfefTbr per ?0?athe* 
matif in ber Äönigl. Uuiverfttät ju Xurin in* 
3 t a l i a n i f c h e uberfeget worben» 

Sfotrens* 
Sen swolfften 3 u l i u * iff ber Beröbmte Gio-

vam Batifta Fagiuoli in einem Sllter von 8J* 
3 a h r e n verfebieben. <£r iff in gloreng Anna 
1660. gebohren worben. gr war ein berfipm* 
ter 3taliänifcber Sichter, unb feine ©tuefe ha* 
ben bie <£precgehabt, vielen gurffen ju gefallen» 
©emecSomöbien finb befanbt. €r war ein 
aufgeräumter lufliger Äopff. €r verbanb aber 
feine Suffigfeit unb 3)?unterfeit mit ber ©Otte** 
fnrebt: Unb gleichwie er bie Sacrameme ber 
gjömifchen Äird^e auf feinem ©terb*Bette febr 
wibacbtig empfteng: alfo vergaß er auch bi* auf 
ben legten Hauch feinen gewöhnlichen ©cherg 
\M)t ©türbe auch wohl ber ärgffe ©toiefer 
mit foW;er Unempjtnblichfeit? 

Äegenöbwrß, JU jinben bei) Shriflian ©ottlieb ©eiffart. 
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1.23on geteerten VdüQttn unb 
©dtfiffteiu 

a f ) j f i t ( t e i l t f c f r b m b * 
&eip*ig. 

|Sgfg3l Diepgen S u e b e n tffju DaBen: Er-
birfK nefti Martini Ciadenii, de gentilitate 
jzgzr Veterum Romanomm, Liber Angularis, 
in qua cum jUra, tum hiftoria & fata Fami-
liarum Romanarum, fideScriptorum , Icgum, 
numifmatum, marmorum, aliorümque mo-
tuimentOTum antiquorum illuftrantur & ex-
plicantur. 4t . i , 2llpb* **• Bogen. §« begebet 
au« 14- Kapiteln. 3 m O erweifet er,e wa« 
g^ns, gentiles unbgentihtas bep benen Moment 
bebeutet 3 m 2 ) wa« ber ©efo Îed)t«*3Jabme 
gemefen. 3 m 3) befcbreibt er bte ©efcblecbt«* 
SBilber, uub wa« (te Por 3?u|en gehabt, ©a« 
4 ) neiget bie Bebeutuug POU fccns gentilkns, 
ober Schutzengeln ber »erfahren 3n bem 
5) werben bie £rb*BegrSbniffe ber ©efdjleclj* 
ter, unb wa« oor Zeremonien bep benen Sei* 
cben̂ Begangniffen gebraud)t worben, erjeblet. 
©a« 6) entpält bie <grb*golge ber gentilium. 
©a« 7) beweifi, ba§ benen gentiübus bie SSor* 
munbfd)afft unb Curatel burch bie jwölff Safein 
fiber bieunmunhige, rafenbe unb 23erfebwenber, 
auch SÖeibe« *%rfonen aufgetragen worben. 
©a* 8) enthalt bje©ef(hlea5t«^era:mubi^nb 

f f ,m 
Äemtjeicben; ba« 9) bie Perfcbtebene Sitten ba* 
©efa l̂echMKecbt ju erhalten, unb wieber ju Per* 
liebten. 3u ben erfien rechnet ber £ r . SJerfaf* 
fer a) bie ©eburth, k) Slnnehmung an Äinbe** 
(Statt, unb c) ba«Römifche Burger*9frdE>t; m 
ben ledern, a) ben 93erlu(ibe«Burc-er*3{echt^ 
b) bie adoption in ein anber« ©efcpleAt, unb 
c) bie êprathen in Slnfehuitg ber äBeiI>«*$er* 
fönen, ©a« ro> erjeblet bie Siebter, fo ® e * 
fchlecbt«*©treitigfeiten bepgeleget, nemlich 
Pontifices, Ccntumviros, cognatos; ba« 1*1 J> 
perfebiebene ©cbtcffale be« ©efcbleebt* Stecht*; 
ba« 12) bie Streitigkeiten, fo wegen be« @e* 
ftf)lecbt*9?ecbt« unter benen Patritüs nnb bem 
SSolcfe entflanben ; ba« 13) bie Urfacben, war^ 
um ba« ©efd)lecbt*3Jecbt anfang« in« Slbneh* 
tuen gerathen, unb nacbmabl« gänzlich abae* 
fchafft mtbtn. 3 » bem 14) wirb pon bem be* 
röhmten uub anfebnlicben &rtuelifd)en ©efcblecb* 
te ge&anbelt. ©iefe« gelehrte SBercf ifl ju <£r* 
fläriiüg Ö« $ömifcben ©efetje, fopon bem©e* 
fd;Iccbt«^3Iecbte hanbeln/ befonber« wohl $uge* 
brausen, uub perbienet einen befonbern 9Jiafc 
unter ben ©ebrifften jeßiger Seit. 

^alle. * 
Beuor wir ju anbern herau«geFommenen ge* 

lehrten ©ebrifften fd)reiten, foll, wo t t t ö | l % 
ba« übrige pon be« £errn ©eheimbem 3tat$*. 
2Bolff« Jure Natur* porgefMet werben. 3llf^ 
lehret §. w wann pperöfate* Ju«. 

Belli 
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B e l l i tt>tt>er eine« anbern ferner ffatt habe. §. ?49* 
tveifet, wann Jus p u n i e n d i ju gebrauchen; in* 
gleichend, f f o . Jus y i n d i c a n d i . §. T T i * S?** 
f UU» f <>4» jmb mit t)em Jure p u n i e n d i be* 
ichafftiget,tt)ann folcbe* ju gebrauchen; momit 
§. HU biß ja thun haben/ in benen fon* 
berlich fciele* wegen ber 3agb*iinb gifebfang** 
fachen vorfommet; nach welchen §. $62. von 
bem Jure e r i p i e n d i rebet, wovon f6*. bi* 
ferner banbeln. §. 572. lehret, wa* Jus e n 

g e n d i fep* §. 5-73* unb folgenbe ftnb mit bem 
4amno refarciendo bemößigetj §. ?82. Wienau 
ein fogenannter L o c u p l e t i o r faclus anjufehen, 
iveldje* §. ^83» unb 5*8f. auch erfcheinet; §• 
?86. morinnen o b l i g a t i o r e d d e n d i beffebe; §. 
587. wenn felbige hmmegfalle. §. ?88. hat mit 
einem, ber wa* verlobrne* gefunben, ju thun, 
bamit §. ?89. annoch auch befdtffftiget iff. §. 
?9<>. rebet »on.benen burch ©ebiff* Bruch Per* 
lohnten ©achen; §. S9l* »On maiaefidei PoiTef-
ß r e ; § , 5 - 9 2 . wer bergleî en jwar nicht ju 
nennen, aber boch ein folcher fep. §. wi- unb 

jeigen, wie nach ein rechtmäßiger Befißer 
iur culpsc p r x f l a t i o n e nicht verbunben; § . f 9 f . 
hingegen ein .-mal» f idei Befi'ger. §. $96* bau* 
$elt vou r e f t i t u t i o n e ber aenoffeuen ©uter, ba* 
äon §. 997. bi* 602• ebenfall* gerebet wirb. 
§. 603, eröffnet, wa* i m p e n f x ju nennen, wel* 
«be* §. 664. bi* 607* noeh weiter barlegen; §. 
<Sö8. wie weit bie Verpflichtung gehe eine @a* 
t$e wohl ju erhalten, unb ju verbeffern. §.609, 
Abreitet JU benen Unfojlen, bereu verfcfjiebene 

; Sitten bi* §. 6\6. vorgeleget werben. §.^17» 
«nterfuchet, wie nach eine* bxitUn verberbte 
Singe wieber gut ju thun, mxwn biß §. 619. 
bie Umfiänbe erfcheinen. §. 620, wenbet fich 
flOCb einmahl itim Pofletfbre bonse f i d e i . §, 
621, unb 622, reben bavon ebenfall*. §• 623, 
$24, unb 627. unterfucheu, wie nötbig anfge* 
ivenbete Unföffeu wieber ju erffatten. §. 628. 
faget, wann impenfacvoluptuariac bezahlet wer* 
ben mflffen; §. 629. wann jmep ©chaben leiben, 
tter ju beffen €rftattung verbunben; §• 630. wa* 
Jiept einem fotbanen Umffanbe ferner ju beobach* 
ten. §. 63 1.6 iff mit einem anbern beßfaHigen 
Cafu befchafftiget. §. 633 • gebet wieber auf 
jfonpenfas v o l u p t u a r i a s , Welche* §. 634, UUb 
£3 f. ferner geflieht §• 62 6. fommet anf ben 
SSeweiß ber aufgewenbeten Unfoffen; fobnnn §. 
<J7» mit benen babin gehörigen fechten befchäff* 
tißCt iffi §» 6 j 8 , wann fruiüus pendentes abju* 1 

treten; §. 639, moriltnen Praemium I n v e n t i o n i s 
beliebe; §. 640, ob begleichen iu fotbernerlau* 
bet; §. 641. ob ber £igentbum**$ere vor ba*, 
wa* ein britter gefunben, Unfoffen ju geben ver̂  
bunben. i 642, gehet beßfall* wieber auf'ben 
©cbiff*Bruch; §. ^4?* wegen wieber befomme* 
neu verlobren gewefenen Siebe*; §. 644. wie 
gruchte anjufchlagen; §. ̂ 45"/ingleichen 3Jie ;̂ 

646. wenn in begleichen Begebenheiten i in 
foöenaunte* Jus B e l l i ffatt habe v § .Ö47. baß 
niemanb eine* britten feine ©acben Perberben 
möffej §• ^48. ob ber ©genthum**4)err berglej* 
chenju tbun befugt; §. 649, tva* Exer 
d o m i n ü beiffe; §. 65-0, b i * 05-2, baß folche* m 
gebraueben feinem ju verwehren; §. nt?b 
ö f 4 t wa* E x e r c i t i u m j u r i s haben wolle; §. ^ f f . 
baß jeber beffen fich Jubebienen berechtiget} ivo* 
von §. jugleichrebet; §. <s?7. wa* t u n e u m 
i m m u t a r e fagen wolle,welcl;e* §• <̂ s8. b i * ^ i * 
annoch geschieht. %.-66i. wenbet ftch jur / . I i * . 
nat ione r e i , barpon § ,6^3, unb folgenbe auâ  
banbeln; §• ob mau J&err von bem werbe, 
»a8 man von einem bxitUn,bmu e* aber nicht 
geboret, empfangen; §. ^70* ob Res i n c o i p o -
raies ju verauffem; 8* ^71 • welche fechte bie* 
fem nicht unterworfen; § . 6 7 2 . tt>ie vielerlei) 
eine SJeräufferung fep? 2Beil aber von biefem 
wichtigen SBercfe unmöglich aße* jegovorj^ieU 
len, muß ba* übrige biß funfftighiu nothwmbig 
an*gefegt bleiben* 

I&bingem 
Ser berühmte Profc f lbr L o g . - & Metapb, all̂  

bier, r̂* 3frael ©ottlieb €an(j, hat in bem 
3ahr I74°* V ieracademifcbeDifputat ionenVOn 
Der UnfferbHichfeit ber ©eelen gehalten, urb in 
benenfelben biefe 2Bahrheit au* ^hnläugforen 
©rüaben wiber allerlep 3lrten ber «©egnerahn^ 
umflößlichcbargethaH. Sie erffe D i i f c r t a i o n 
POU 4. Bögen, D i f l e r t a t i o n i s de i m m o r t d i t a -
te animac i'ars I . E r i f t i c a , d u b i a veteru^a & 
r e c e n t i o r u m q u o r u n d a m d i f e u t t e n s , m . J u n . 
re fpp, Jo. C h r i f t i a n . V o l z , & J o a c h . ^Martin* 
Reus 3, M a g i l l , P h i i o f . C a n d i d a t i s , WiberfegtC 
bie ©nwurffe einiger alten unb meuen #inbe 
biefer bochtheuern SBahrbeit. £)i<e swepte von 
6. Bogen, Differt* de i m m o r t . a n i m x Pa?s. I I . 
H i f t o r i c a 3 n o n n u l l ö r u m veteruxn & recentia-
r u m fententias expendens, cod. m . . r e f p p . C h r i -
ftoph. Fr ider . F r a u e r , & Jo . Geoarg* Schicefc, 
erjehlte bie verfchiebene ?9?emunge:n, bie chon 
pon faft breptaufenb fahren W ^epbenjmö 



€bmffeuufer biefe 28abrbcit gebetet. Siebritte i 
vom ?• unbein f>ai&eu Bogen/ Diflertat. de im-
tncört. anin£ P. III. Dogmatica prior , Animac 
imimortairatern probans ex prineipiointerno, 
rtu Jul # refop. Chriftian, Phil. Kling, & Joan. 
Uliric. Dariel v beffatigte Wcfc £ebre au* biefer 
^mupt^UrfirJ^e, weil bie innere Statur ber ©ee* 
lern nicbt*ierwe|li*e*infiebenthalte, auch nach 
bemt £obef)rerfelbpewufifepu, wibbemfönff* 
tigeen 3u(tatbe gemäße ©ebanrf en unb Begierben 
begjen, ferter fid) vor eben bie nem(id;e perfon, 
wellcbe in ftefem geben entweber ©ute* ober Bö* 
fe*. getham halten nnb anfehen werbe, Sie 
vieirte unb e£te von 4* Bogen, Diflcrt. de im-
jno^rt. An.Pars IV. Dogmatica posterior, Ani-
ina3e immo;talitatem probans ex prineipio ex-
termo, refp; Jo. Henr, Enl in , jeigte, baß and) 
auf? © e i t e n © ö t t e * fein ©ruub ba fep, war* 
nun berfelb* einen jur Swigfeit aufgelegten ©eifi 
bereinff vernieten, ober (einer herrlichen©aben 
nemMich bet Ä r a f f t be* Bewuftfepn*, unb ver* 
fchiiebeneniBerlangen*, entfefcen unb berauben 
Wetrbe. Slacbbeme nun ermelbte 4* 2lbbanbluu> 
gern von vielen mit groffer Begierbe gefitd)et, 
ftud> t>ou einigen hoben unb anbern ©tanb** 
9>etfonengdefenworben, unbmantfonbem£rn-
Sterfaffer taffanbig verlanget, er mochte um ben 
SRnt̂ en biefer Wahrheit beflo mebrer*au*jubrei; 
h w , feine llrbeit auch in ba* Seutfcbe überfein; 
fo W berfdbe ft# enblich bajn entfcbloffen, unb 
in bem vorigen Fahrun* einen teuffeben Sra* 
tta* geliefert, unter ber Sluffcbrifft: ^\ml @ott< 
He&€an|en, offentli*en8ehrer*ber ®eit*9Beiß< 
hert auf ber hohen ©tf)ttle £ubingen> uber*eu* 
gertber Ben>eiß au* ber SSeruunfft, antreffenb bie 
Uufferblicbfeit fowohl ber ?0?enfchen©eeleuin** 
gemein, al* befonber* ber Ä i n b e r ©eelen, famt 
einem Slnhang, wie ber ©eele nach bem 2obe 
ju9)?utbe fepn werbe? Sfibingen, verlegt* 3ob* 
© e o r g (Sottä, 1741* 8. ein Sliphab. €* hat 
Aber berfelbe hierinn nicht nur einen bioffen Uber* 
feger berervier lateinifeben Dif!ercanonen abge* 
geben, fonbern vielmehr balb Da balb bort, ba* 
von ober baju getban, fo viel al* j u befferem 
Begriff ber ©aepe bep bettenjenigen / welche ba* 
Jateintfche nicht lefen, vor bienfam erachtet wor* 
ben* St hat bie jwep erffe ©tuefebe^ lateinifeben 
Serte* weggelaffeu, bie jwep folgenbe aber alfo 
mi*geföbret, baß fte nicht mehr vor einerler) mer* 
ben ju haltest fepn. S* bejiehet ba* ganlje 
9ß8wf lein au#Pier £auptffucf emSa* erfr̂ aupt̂  

flfuf, welche* au* ber mnew3}atör umb Bte 
fd)affenheit ber©eelenbeweifet, bag fte unfferfc* 
lieb fep, bat brep 2lbfcbnitte, bavon betr 1) bett 
€rweiß enthalt, baß bie ©eele nach bem £obe 
unverweßlich fep; ber 2 ) baß bte Seele flach bem 
£obe (ich annoch bewußt fep, ben ©ebrau^be* 
SSertfanbe* unb be* 92Men* beftße; ber 3) baf 
bie ©eele nach bem £obe erfennen werbe,'jte 
fep eben biejenige, welche in biefem Meu fo. 
ober fo gebanbelt. Sa* jwepte £<mptfutcf , 
welche* ben Benftiß enthalt, baß auch ©Ottbie 
©eele unfferblid) haben wolle, begreifft eben* 
maßigbrep3ibfchnitte Ser. 1) jeiget,baß<&£>tt 
bie ©eele werbe unperweßlich erhalten, mbhi* 
ne*weg* vernichten; ber 2) paß nach &ötttS 

bie ©eele nach bem £obe ihrer noch be* 
wüßt fepn werbe; ber 3) baß nach ©Otte*S?at5 
bie ©eele nach bem tobe erfennen werbe, ffe 
fep eben biejenige, welche in biefem geben fo ober 
|o gebaubelt. Sa* britte £auptfiucf banbelt 
von ber Unflerblicbfeit berÄinber©eelem 25a* 
vierte ^auptftuef jeiget, wie ber ©eele bepnt 
Uberfchritt in bie ©vigfeit ju 5Ü?uth fepn tverbt? 
©0 bunbig unb offenbar nun bie ©chluffe un̂  
fer* lâ arp'nntgen $bitofopben'", fo angenehöt 
unb erweefIi* feine gebr*2irt inwiefern unPer*1 

gfeiô litfjen SBercflein in ba*@eftcbt unb b\i%m 
gen be* aSer|lanbe*ffrabIet; war e*bochjuo|n̂  
mad)tig, burch bie ginjiernif unblangffgehÄUp 
te Sunffe einiger SlntiWolJTauer burchiubringen» 
unb bep felbigen bie ßufft aufjuheitern. See 
burch feine viele ©ebrifften in ber gelehrten 3BM 
fchon genugfam befanbte 2infpachifche 0tebiger# 
$x. ®. & £)eber, welcher in allwege viele* göft 
verbiente, au^ bereit* fich vielen Sfctbm erwor* 
ben, wenn er in feiner Peripherie ftcf; palten, iti 
philologicis,hiiloricis unb exegeticis ftfet«^ 
uer üben, unb bie philofophifche ©treitigfetten 
bepfeit legen würbe, nach bemientgeu wobige* 
meinten 3{atb, ben ber berflbmte fieipjigl. Pro^ 
feflor, fy. Ludovid , p b anbere ibme pjefi* 
mah!̂  gegeben, hat für nofhig erachtet / crmelb* 
ten San̂ ifdjen Sractatin fogenanntenbefcheibê  
neu Slumercfungen über eine* Subingifchen Pro-
feübris teutfehe* SOBercflein von ber ©eelen tin* 
(terblichfeit, wovon un* bie erfie probe ju @e* 
ficht gefotnmen, unter feine Cenfur ju nehmen* 
Serfelbe befam nun in biefem 3ahr t>m erffge* 
bachtem Subingifchen Profeffore feine DÖWgi 2lb* 
fertigung, naô bem allhier uiildngfl folgenbe 
Pie$e an ba* gicht getreten; P^oH W 
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ffteibener SlnmercFnngen Ö6cr be« Ungruub bet 
. SBolftfcbeu SBJatbematif unb 2Belt weifbett, nach 

i m $fufter Dcrieutgen befcbeibenen Slnmercfun* 
«en, €rfter$robe: welche über eine« £ubingi* 
f^cn Profeffbris 2Bcrcf lein &on ber Unfterblicb* 
feit berau«gefommen, an ba« Sicht gefteHet pon 
©e. ßubw* Seer, P. P.Bacodc VcralamioNov. 
©rgan. L : I. num. C X X I I I . Fieri non poteft, 
tot idem fentiant, qui aquam bibunt, & qui 
yintim bibunt; qui ruflica'ntur & phiiofophan-

. tun franeffurtbunb iiWtf 1 7 4 2 . 8.4.%>o* 
gen. <£« ift ba« gan̂ e £ractatlein auf eiue©a; 
iprifebe 2lrt in ber $erfon £ r n . ©eber« felbft, 
welker gleich in bem 1. §. Flaaet, baf bie 2Bol* 
ßaner burch bie A 1740. in öffentlichem ©rucF 
erf̂ ienene fchöne unb £erfc*bre<&enbeJPreWgt 
Boratü ober eine« woblerfabrnen ©ebiffer« uo,cb 
nicht t>on ibren fcbabltcben öcrnunfft*£ohen 
$ymb berumgeleucfet worben, aufgefegt, unb 
zeiget ganfc beutltd) burch Ptele groben unb <y:em< 
rei an, wie bureb £ülffe ber Öeberifcben Mr* 
©afce alle matbematifdje unb pbtlofopbtfcbe 
®ruub*@afce fönnen geläugnet unb über einen 
ĵ auffen geworffeu werben. 2Bir wollen mit 
SBergfwftigung ber Sefer, weil eine fo fleine Pie<je 
Jatb perjc&winbet, ehe fte uberall befanbt wirb, 
imr eine $robe ber Öeberifcben ©d)luf*3ieben 
ÄRf&bten f unb jwar au« §. 29 - .ww 
© a ß : Stt>eymaH iwy ift vi*** 3 $ nwtme 
«ber, fpricht ber berühmte £ r . Verfaffer, noch 
auf mebrer« in ber SSJolfianifcben SJflatbematir, 
welcbe« ich naeb bem SKufter ber ©ifputmaSor* 
tbeile meine« £ r n . Vorgänger« wieberlegen, unb 
in feiner auffeilen Ungereimtheit barfteHenwer* 
I*. Sliemabl ift mir tcljtma« befremblicber Por* 
fornmen, al« baf bte SBolftaner fo thörichtfmb, 
jmb glauben, oxvcymabUroeyfeyvitv. £ier* 
*u« erftebet man' ba« tieffefte Serberben be« 
SBolftamfcben 4?ocbmutb«. SBenn biefe £el>re, 
fcaf jroeprnabl jwep oier fepe, oon einem SBolffc 
ftbeu ©egner angenommen wirb, fo bat e«enb* 
Kd) nicht* ju fagetn Slber wie ba« ftlber*belle 
lautere Gaffer, in eine Jeimgmben gefchuttet, 
*erborbenwirb: fo ift auch gleich eine $ehrefalfch 
*nbunrichtig, fobalb fte in einen SBolftanifcben 
$opff hiueinfommt. 3ch will erftlia> t>on biefer 
©acbe nur meine SSReinung fagen; hernach aber 
«u« meine« wertheften Sorganger« SlnmercFun* 

Sen erfter $robe bie ftareffte Urfacf/en, mmm 
ep ben SBofftanern jwepwafjl' jwp nicht Pier 

fw Fan/ « n ü t f c t r ©e£&t/ e* »eriföubw fleh 

jwep Ĵ ochlehrer auf ber Uuiperfttät©.mitjwep 
Pfarrern im Slnfpacpifchen, baß fte mit gemein* 
fchafftlidjem <£tfer bie 2Bolftanifcbe Behren an«* 
xotUn wolten. Äan man in folgern §aB mit 
9Bahrheit«^©runb fagen: jwep Jbodhlê rer in 
unb jwep «Pfarrer im 3nfpachifcpen machen Pier 
^o^lehrer, ober Pier Pfarrer au«; muf nicht 
alle 2Belt beFennen, baf biefer SBolftanifche 
©chluf falfch? ©emnach erfcheinet ©onnenflar/ 
ba§ jwepmahl jwep nicht tner fepn Fönne. SBenn 
fonft nid;t« wäre, womit ich ben abgefchmacF* 
ten 3eug ber 3Bolftfd)en Behren in feiner natu* 
liehen Bloffe barftellen Fönnte;'fo wäre biefe* 
genug. 3Hlein ich lerne oiel ein beffer« ünb an* 
genehmer« au« ben wiewol wenigen Bogen ber 
2lnmereFunaen meine« ^m. S>orlatiffer«, über 
ba« SBercFlein Pon ber ©eelen Unfterblichfeit 
Pâ . j i .nnb 32. lehret ber aBolftanifchen 3rr* 
thümer gl&cFliche Uberwinber, ba§ e« wohl ein* 
fache Singe in ben ßörpern aebe; aber folebe 
einfache Singe haben ihre ©roffe unb ©eftalteti 
in .Kleinen, wie bie Sörper, beren £beile fte finb, 
im ©roffen haben, ©er unfehlbare Beweif 
be« ^rn. SOerfaffer«, welchen ich höher achte/ 
al« taufenb €rftnbungen fo »ieler «|)pthagorai* 
fchen & b r * © % , um befwiHen Pythagoraseiti 
hecatombe geopfert, lanUt alfo: 2Ba« bie ein* 
fache ©inge niept mit ftch in ben Sörper bringen/ 
ba« fan au^ ber Sörper, welcher au« jenen §e* 
ftehet, nid&t befugen ober haben, ©efe^t mnf 

bie einfache ©inge, worau« ber Sörper befielet/ 
brachten feine ©röffe, ©eftalt unb 9lu«behn«u8 
mit ftch in ben Körper: fo würbe auch ber Sor* 
per#nicht eine ©röffe/ ober ©eftalt, ober 2lu«* 
behnung haben fönnen. 3lun ift ber ©ebtog* 
©a^ ungereimt, ©emnad) mu§ einer Pon ben 

' SSorberfaßen falfch fepn. ©er erftere ©a^ aoer 
ift aller gßett ©eftänbnif nach wahr: alfo ifl bet 
jwepte ©a^ falfa ,̂ ber bahin lautet, baf bie 
einfache ©inge, woran« ber Körper beftebe,fet* 
ne ©röffe, ©eftalt unb 2iu«behnung mit ftc|iti 
ben Sörper bringen, ©iefe (grfmbung um bie 
SBolftaner mit ihren wunberlichen ©inheitm/ 
hatte balb gefagt, Narrheiten, m uberfuhrm, 
ift ungemein ebel. 3ch fan biefelbe baju brm* 
eben, um bie SBolftaner ju uberjeugen, baf ftc 
nicht wiffen au« ihrer 23ernuafft, jwepmahl Wtty 
fep »ter. 2Ba« bie £heile>t worau« bie Pitrte 
3ahl beftehet, niebt mit ftch in bie 3ahl bringm, 
baffelbe fan bie Pierte 3abl ni4t haben. Sie* 
fc* ift meine* -öw. Söorganger« unumftöflicrer 
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©ag* 9Run (ringen »wepmapl &wep, al* Sbei* 
Ie 6er Pierten gapl, feinen SJierer mit in bie 
gabl> Denn feine* von bepbeu 3wepern iff vier» 
Ergo fan aud) jwepmabl swep nid&tvier au*ma< 
eben; ba* gan^e, welche* au* ben Sievern jroet)* 
mahl genommen befiehen foü, fan nicht vier'wer* 
ben» Bep fo flaren ju Sage liegenben Um|ian* 
ben folten ja ber burch bie 2öolfianer verführten 
g ß e i t bereinft bie Slugen aufgehen / baß fiefolche 
geh'rfeu&i meibete unb verabfcbeuete» Slltein 
Diele wollen mit ©ewalt betrogen fepn» K» K. 
2Bir nehmen un* ber vielen unö$um2beil arti 

un* siegelt jugefleHet mticn: Siacbberc bie 
Herren SJerfaffer ber Sßöchentlicben êgenfpur* 
öifcheB Nachrichten von gelehrten ©acbeu, im 
xxixten ©tücfe biefe* i742 . 3 a b r e £ , eine&bet 
ben bereit* im vorherigen °fabr*©auge p. 206. 
reccnürten, von M. ©ottbiiff Srtebemann Ufot 
allbier edirtenSraetat de üurggaviis Orlamun-
danis, fonber Sweiffelvon hieraus eingefenbete 
Ccnfur mitjutbeilcu, §war nicht ermangeln/ boc& 
aber auch gütig perßchernwollen, baß ftebie ver* 
mutblich m ermartenbe Statwwt befaßten Sftad)* 
richten gleichfalls einzuverleiben, nicht entgehen 

gen fatprifchen 2lu*brücfen nicht an, welche in; würben: al* bat man mit wenigem gebenden fol* 
biefen Bpgen bäuffig angebracht werben; allein 
ba*, wa* wir febon oben angeführt, ift nur au* 
biefer $robe gamj offenbar/ baß £ r . Ocber 
gar gefcheib unb vernünftig tbun / auch feiner 
<£bre unb burch anbere woblau*gearbeitete 
©chrifften bereit* erlangten Stobm wohl ratben 
würbe, wann er bie philofophifche aBabrbetfen, 
tvelcbe er nicht faffen, noch ihren Umfang be* 
greifen fan, an ihrem Ort molte flehen, unb au* 
bem überlaffen, bie mehrere gäbigfettunb ©n* 
ficht m bieferlep Singe bellen» <£in gleiche* 
muffen wir auch oon bem fou(i febr berühmten, 
ehemaligen Profeflbre juris ju graneffurth an 
ber ober, 4>w. SKofer, melben, ber fichbureb 
feinefleine Pie$e von 2 - 3 * Bogen, worinnener 
leigeu will, wa* unb wie ferne bie $bilofopbie, 
beforöer* bie Sßoljifehe, in ber Rheologie nüße, 
Pbnlängft auf* neue bep vernünftigen liefern la< 
cherW) gemacht hat, unb wekben auch ber ge* 
fehiefte £ r . Söerfaffer biefe* unfer* Sraetätgen* 
§• p folgenber majfen abfertiget: „Sßenn ich 
„hier bie ©abe befaffe, welche ber berühmte Jj?r» 
»SWo^r hat, ber im Gahmen ©Ofte* unb mit 
„einen heiligen £rieb SPerfonen unb ©achen fchet 
„ten mb läffern fan, bie er weber gefeben noch 
„erlernet, bavon eine $robe neulich vom ©e* 
„brauch ber SPhüofopbie an ba*£ic§t getreten: 
„fo wirbe id> nicht viel Beweifen*nofbtg haben, 
„baß jbbemelbter ©aß f e* iji bje$e^Ponbem 
„logi$en © a i j : Non eil plus in concluftone, 
„cjuan in praemiffis) pedantifd) fep. 2$) bin 
„abemidjt von fo hoch diflinguirten @g<enfd;aff* 
»ten »meßwtgen ich mich $um ©rweiß $ar gern 
„beqipme,, xu *c 

3ena. 
2lu bie in im(m\ Leitungen neulich eiingerücf* 

te eeifur be* £ r u , M, ^öber* £rac<tat* de 
Burg^viisOrtemun^nis ifi folgenb^tlPP« 

len, baß befagte fogenannte Cenfur nicht* anber* 
al*. eine au* b< f̂d>em Sfteibe au*geffoffene 
©ammhtng von ungereimten unb uugegrünbe* 
ten ©d)mahungen fep. SBelcbe* au* bemgan* 
ften Sortrag fo flarlid) erbeflet, baß ©blieben* 
be Sefer eine fo mtverfchdmte unb ungewiffen* 
baffte Beurteilung, wenn fte aud) ahne 2öie* 
berlegung bliebe, bennoeh wabfebeuen würben* 
© o ungefiümm aber biefe* anmaßlichen Cenfo-
ns ©emütb**93efchaffenheit iff; fo groß iffauefr 
feine zugleich ju 2age gelegte Unmiffenheit in bê  
nenjenigen Singen, barüber er ft* jum Slic&tet 
aufgeworfen» ©eine erfie Slhnbung i f f , baf 
M. Sober bie Epiitolas obfeurorum virorurri 
nad)ahmen wollen, nnb ben Prifcianum hier 
unb ba auf* gröbliche beleibiget habe, allein 
wie biefer obfeurus obtreclator nicht einen einî  
gen wiber ben Prifcianum lauffenben gehler an̂  
iugebeu vermodbt; hingegen aber viele groffe 
unb ©runbgelehrte aKtoner tbeil* in iffentli* 
eben ©ebrifften, tbeil* auch in^anb*@chreibeti 
fowohl bie ©^reib*2lrt, al* bie 2lbhanblung be* 
fagten SoberifAen Buche* ibre*BepfaH* gewfir* 
biget unb geruhmet; alfo erfchemet gebad>teti 
Cenforis Übereilung von lateinifcber ©chreib* 
2lrtif^on hierau*» €r veroffenbaret fid) aber um 
fo mehr, ba berfelbe ben legten Paragraphum 
be* Buch* iumgjempel anfuhren wollen, unb 
nicht mit folchen in einer fd)led)ten Orthogra
phie hingefebrieben, fonbern auchfünffmahloer^ 
febrt, inbem er 0 bie SBorte; memorato Or-. 
lamundx judiciario munere^ adeoque Burg-
gravios, an*gelaffen, 2 ) vor adpellatur3appcl-

3) Vor conjimcla, confcincla , 4 ) Ppß latus, 
praepandere, prsepondere,; VOrplaeita5pia* 
citsB gefegt. Saher ft^ auch um fo weniger 
in verwuubern, wenn er, wa* er nicht rechtem* 
gefeben, md&t perüflubeUt 2>er anbere Jheil 

Ö P i mm 
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Bctegtet Cenfur beleget Me Stbtjranblung ber ©a*. 
4 e mit bem fchmdbfficbtige» IWÖeil, baf M.g& | 
6er ba* $tt örlamtmba por Seiten gewefene; 
Burggraftbumfetne«wege« in beborige« ftebtge*5 

feßet babe • Wobep Genfer bie recenfion be* 
Buche« auf gaüß untüchtige Sßeife machet. <E« 
ift aber hierauf nur fo uiel juernjiberu/ baf Certr 
Ibr meber ba« Vermögen einer btftorifcbea Be* 
urtbeiluttg, noch bte $änutni§ Pon ber Sbürin* 
gifchen «gtifiorie habe, worauf er boch feine Ce*i> 

- f e r guten theil« ju bauen permeinet. SBie um 
gereimt ifl e « , baf er fagt, e«.waren Por bem 
in Thüringen bie Burggrafen Pon Äapellenborff, 
3?irdjberg unb & & ü t g gewefen ? wie ungegröm 
bet / baf bie ©rafen Pon örlamunbe A . 1447. 
ausgeftorben? wie unerweif lieb, baf ihre ©fiter 
an bie © r a f e n Don ©chwarßburg, unb an bie 
©rafen Neuffen f ommen? wie unerfahren/ baf 
er biefe« le t̂eVe öocbgrafl Jpauf bie ©rafen ju 
SÄeuffen fd>reibet? unb anber« bergleichen mehr. 
@* würbe übrigen« pergeben« fepn, gegen ben* 
felben ba«jenige ju Perfekten, wa« er jwar ju 
rehmahen gefucht, aber ju wiberlegen, ober ei* 
neu fdjeinbären Beweif * ©runb bawiber aaju* 
fuhren, nicht im ©tanbe gewefen. 9D?an eracb* 
tet aber nicht unbienlich, ben $o<hmutb be« 
Cenferis mit anjumerefea, al« ber nicht nur al* 
lenthalben, »ou ftch rebenb, ftch be« 2iu«bruef« 
Moit bebienet,f fonbern auch feine Cenfur fo 
hochtrabenb anfangt: ffis bedauert sie gelebt* 
u xx>e\u ©ewif bie gelehrte SBelt wörbe ft bei 
brau fepn, wenn fte biefen Qenforem por ihren 
Biaatorem halten mftft*. SBennet wiffenwill, 
tt)a« bie gelehrte SBett pon bemiöberifchenBu^ 
che ttrtheilet, fan er bie Recenüones, bapou in 
©öttingen A . 1741. p. 888. in ßetpjig eod.an. 
p. 894- in Bapreuth e. a. p. 335. in 3ena e. a. 
p. 415-418. inJRegenfpurg felbfi an obattgejo* 
genet © t e i l e , Cmehrerer Recenfioneu, al« ju 
Berlin unb an anbern Orten > ju gefebweigett) 
ttacblefen, infouberheit Jprtn #of< SKatb Sreuer« 
Urtheil in ben ©öttingifchen UJachrichten erwê  
gen, welcher fagt: „<£«ift beo einigen ber Sweif* 
»jfel entfianben, ob e« wurcflich Burggrafen Pon 
»Orlamönba gegeben, ba bie © r a f e n P o n ö r l a * 
wtttftnba niemabl« bergleichen Sittil gefuhret? 
„©erSJerfaffer hat folchen̂ weiffel flar unb grftnb; 
» I i * gehoben.« ©chluflich bte fogenannte £*r* 
mahnung be«Cenforis, baf ber Auaorhinfutjro 
in feiner SÄutter^@prache fchreiben folle, erwi> 
Wwt man mit ber ßbriftiiebe« Srmahuunfl/ bot 

Cenfor feine Vergebung erfenuen, unb bebettefe« 
möge, wa« man au jenem Jage Por Stechen* 
fcb«ffUcu 9eben habe. Öbangejeigte gehler ftnb 
in ber fktchtigen Corre&ur öberfebentoorbeu. 
"bO J n auewar tigert Ädcfeen wnö 

Parabolae Evangeiic», Myfteria v Miracula 
Sc Documenta Crrriflii. Colligebät & ordin*. 
bat Jofephus Vällard, Presbyter Ambianenfis, 
in ufum ptierorum iinguam latixiam difeere 
ineipientiurn. Lutetiae Parifiorum &c. c'eft 
a dire: Les Paraboles Evangeliques, les My-
(leres, les Miracles„ & les Preceptes* de Jefus 
Chriit raflernbles Sc difposes en faveur des en-
fans, qui commencent a apprendre la langue 
latine. Par Mr. Jofeph. Vallard, Pretre du 
Diocefe d'Ämiens. A Paris chez Lbttin avec 
privilege & approbation. 1742. Vol. in 8. II* 
parties. ; (gg ift fehr fein, wenn ein jeber, er 
mag auch ein Stoit haben, wa« e« f ü r eine« ift/ 
ftch ernftlich beftrebet, immer mehr unb mehr 
feinen Pflichten barimten genügen juleiften. Sie 
Lateiner Perftehen biefe« burch officium, in tpefe 
d;em 2Borte fte P̂flichten unb 2lmt miteinander 
))erbinben. SJfancher meinet, mtnmebro ĥ ibe 
er ftd; genug STCübe gegeben, wenn er ein 3lmi 
erlanget, al« befwegeu er etwa« erlernet hat* 
©iefe Meinung Hingt nun eben nicht fein. 2Bir 
halten bafur, baf fonberlich biejenigen £eute, 
welche bie 2Biffenfd;afften treiben, unb fte anbern 
bepbringen foUen, auf ßrrftnbung neuer SBahr̂  
beiten, neuer unb guter £ehr^3lrten benefen fol* 
fen, unb e« nicht bep bem ©d)lenbrian laffen 
muffen. Unfer £ r . 2Sallarb gehet ihnen hier 
mit feinem Tempel por. Sr hat ba« 2lmt be^ 
nen îubem bie erften ©a^e ber lateinifcbett 
©pra^e bepjttbringen. ©ewif eine fauere2lr* 
beit! €t giebt ftch aber bie SRübe / biefe Slrbeit 
ben Sehrern uhb ßernenben leicht ju machen; unb 
ift alfo ein nft^liche« SWitglieb ber menfebiiebeti 
©efellfchÄfft, inbem er nach feinem Vermögen 
unb nach bem Beruf, bmin et gefegt ift, 
© U t e « m ftifften benefet. €r &at biefe Slrbeit 
lange 3ahre getrieben, ©eine Erfahrenheit hat 
alle ©cbwierigfeiten, weid;e banrtt oerfnupffef 
ftnb, empfunben, unb fein €ifer hat ihn auf 
SKitteLbenefen lernen, ben leichteften9Beg 
ergreiffeh. (£r fpricht: 23ier #aupfc@d;wierig* 
fetten waren bep Erlernung ber lateinifchen 
©prrf«5^ gtftfich bie Bebeutung eine« jeben 
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fBorte« ju troffen; tytmti) bie Comttruetion ei* 
ner jeben 9£eben«*2lrt *u machen; al«benncPon 
f cb felber Die t)er(iant)eneti JBprte fem: ©eöac&f* 
uif ju bellten; uub enblicj) bie red)te Bebeu* 
lung bet figörlicbeu ̂ «brudfunget^u befiimmen. 
Äeinen©.cbrifft(ieller, fpricht ey,, «er magfoleicht 
fer)«, et Witt, wirb man tmben, wo nicht 
biefe 4. Schwierigkeiten pereinigt w>aren. ©ie* 
fe feine Slrbett i f l gemacht Worbet£tr um bie an* 
bere ^inbernif $u heben. © a N r hat er fich 
biefe 3Merie gewählt / unb fie t t i * Sateitj ujier* 
fefjet, welche« aber feinem Bwrfc gentaf oon 

laufftig gebac&t. ©ie werben barau« erfeben̂  
wie Piel au einer guten &br*2lrt gelegen ifi, nnb 
in bie $ufftapffen unfer« £ r u . SSaüarb, unb 
fi.berhaupt ber ftvatwfen, welche fehr eifrig auf 
eine gute Erhebung ber Äinber beriefen / jutre* 
ten trachten, 

1&e$embvixa. 
59?an jtehet allbier ein Buch unter folgenbtm 

Sitel: Elemens de Geographie. 
-. - - - Et quisfuit.alter, 

Defcripfit radio totum qui gentibus orbein? 
174°- Siefe* ift ber ganße ©tel be« Buche«/ 

allen Verlegungen, 2lu«laffttngeut mut> giguren unb e* flehet we*er be« SJerfaffer* nod; be«ör^ 
frep i f i Unter bem lateiuifcheh Sfcjrt ift gleich te« SJahme, wo e« gebmeft mxben, babep. 
ba« granidftfehe gefegt, fo, baf foepbe Sprachen SBir melben nur babep, baf man feine gemeine 
pon Sßört ju SBort aufeinauber |>affen. #icr* ©eograpbie barinnen fud;en muf, fonbern e«i|t 
auf folgt ein SSerjeiehnif. aller ^ e ß n * ^ q r t e r , vielmehr eine f̂ironomie* 
3eit*2Sorter, S0?itteI*=2BDrtev unD ißei^SEdrter, | 
welche in bem Buche Pprtommeu, unb bie ma* H. <$$n gelehrten ^CrfOttCtt / ©Ö'> eben ohngefehr 1 7 0 ° * SBorter au*, unb hie 
ftbluft fich bie erfle $arthie. 3 » b<t anbern ijl 
erfHid) ber lateinifche Seyt .allem, tmb atibenn 
ber grattiöfifche auch allein. ©0 »iel flehet in 
feiefem Bud)e. Sßie man e« brawdben fou, ifl 
leidjt begreiflich* SKan nimmt erfUicb bie bep* 
fcen ©pracben ittfammea, unb erflaret e« ben 
Untergebenen POU SBort $u SBorte. 9ll«benn 
giebt man ihm ben -lateinifchen £ept allein, uub 
enblid) auch ben granjoftfehen allein. E « follen 
auf biefe jwo anbere folgen. ©rfllicb eine 
©ammlung perfchiebener ©teilen €iceron«, nnb 
aUbmn Heine* ©tficie an« ben alten ©id;tern ge* 
fammlet. ©enSftufcen POU allen &ergleichen 3lr̂  
beitenfan allein bie Erfahrung fagetu SBirwif* 
fen, Wa« bie Janua Linguarum, Comenii Or
bis piclus, Seyboldi Officina fcholaftica n. f. W. 
für einen Carmen gemacht hat, al* wenn man 
fcenSeutenba« Satemin 8. Sag. bepßrtngenfonne. 
Sßeifen« gefchwinber Lateiner ifi wof>l gut: aber er 
fcheint niept gefchwinber al* anfcere ju fepn. 
^urti, mau hat Pott bergleichen ©ebrifften bie 
grudte, welche man perhoffte, fetten gefammelf, 
tmb htut ju tage finb fie gar in Slbfcplag ge* 
lammen» 2>ie neue &br*2lrt be* ^ r « . $841* 
krb fonbett eine ©chwierigfeit P&n ber anbexn 
ab, bmit man eint nach ber anbern befloleich* 
ter ftberfieigen fönne, unb er täf t bte 2lnfauger 
Schritt ffir ©dhritt pom Seilten aofba* ©ibwe* 
re,, unb Pom Einfachen auf baß 3uftömmengefeßte 
fiepen. Senjenigen, weleJpeÄinber unterrichten, 
tu ©efaflen haben wir b i m $tt<ötf rtttfl* mit* 

ctetaten nnb anbern $entgf «ten* 
SDiiltngeri, 

^Uf ber ^ocbfurfil. Bifd;dflich*2lug«burgt* 
^ fchen bereit« feit iwep3abr̂ unberten,nem^ 

licbA 1 f 49. in bluhenbem©tanbe fich beftnbenben 
unb oon Sahireich *fiubirenber %wmb frequen̂  
tirenben Unioerfitat aühier tu ©iBingen, würbe 
am lefet*abgewicbeneu « . 3lugufii gegenwärtig 
gen 3ahre* ein foienner Aaus Academicus gê  
halten, ba burch ben A. R. P. Joannem Bapt. 
Bernftich, ber SBeltweifheit obentlicjben u^bof* 
fentlicheu febrer au« ber ©ocietdt ^Eftl/ al* 
Promotorem, na* Porhergegangeueni Eicarni-
pe, nachgelegte gefchiefte Herren Candiddtöfp 
Magiftriscreiret WOrberi: /. Iiluftrifs.D. Cäröl. 
Felix: Jo. Nepom. S. R, I. Comes Perufix de& 
in Criechingen 9 L . B; in Pittingen &c. Dorn, 
in Ottenhofen, Fürftenftein, Rottenegg &c. 
See. Monacehf. Boj. //. D # Ghriftian. Came-
nifch a Süpraf^x. Rbcetus Alumn. Pont. Nob« 
D. Jo, UratisUus Hiltbrand , Wolfacenf ex 
valle Kinzingana. Nob. D. Jofeph. Gabriel 
Löhle, Waltenhufan. Suev. D. Joan. Vincent, 
Haufner, PJeinfeldenfis Franco, Alumn. Pont« 
D. Joan. Ant. Franc. Lehner, Dinckelfpihtacu 
Suev. Nob, D, Anfelm. Philipp. Waiblj Au> 
guftan. Suev. Praenob. D. Franc. Cafp. Jpari. 
Nepom Wunib. ehryfmär, RifsdiffenC Suer* 
Praenob. D, AloyC Ferdin. Ignat. Bueb, f r y -
burgenf. BrifgoJ. D, Ferdin. Leopold. B l a u , 
Ehingan. Suev. D» Jo. Simn Satti^h, Bdtt-

meß« 



inefs. Bojus. D. joan. Paul. SchgrarTer, Bul-
fanenf. Tyrolenf. D. Aloyf Höcht Königs
eggwaiden fis Suevus. D. Jo, Baith. Bürcklie, 
Roiacenf, Acronian; Rev. & Relig. D. Her. 
man. Strobel, S. Cand. ac Exempt. Ord. Cän* 
Pracmonftr. S. Norberti, Prof. in Schöffdarn. 

NB. Cum optimi qutque gradum Aiagißeriifufce-
perint, hinc ttiam iÜi omnes ̂  qui fequuntur, 
jure merito primis proximi funt cenfendi, & 
ianium ideo ordine Alpbabeti locati funt, quia 
obpräclara fingulörum refponfa nuüus mere-
tut effe ultimus. 

III. D. Anton. Sebaft. Savoy, Cymbrienf. Ty
rolenf D. Car. Philipp. Xav. Khuon, Höcfi-
ftadienf. Neo-Palat. Nob! D. Franc. Jof. Jeh-
i i n , Dietfurt. Franco. Prsenob. D. Francifc, 
Xaver. Michael Landheer, Urfperg. Suevus, 
D . Jo. Bapt. Tripone, ex Rtidi-Sylva Libero-
Montan. D. Jofeph. Ant. Haas, Efchenbacenf. 
Franco. D. Jofeph. Ignat. Franck, Diligenf, 
Suevus, IV. Nob, D. Franc. Xav. Sigifm. 
Schöllhorn \ Memmingan. Suevus. D f Joan. 
Ant. Bernard. Hilderfperger, Herriedenf. Fran
co. D. Jofeph. Franc. Xav. Gutgfchmach, 
Rumenfis Tyrol. D. Pet. Georg. Feldmeifter, 
Jengenf. Algojus. D Paul. Laurent. Garten
flor, Tegerenfeenfis Bavar. Hü acceßlt D. 
Cafparus Seetz , BeltzTreimenfis Rhxt. Alu
mnus. Dicecef. & SS. Theol. ac SS. Canon. 
StudioC ©lebet) folcherfeperlicben£anblung 
iu ©egenwart eine* anfebnlicb*unb fiarefen Au-
ditorii , bem £erfommen gemäß/ jum ©egen* 
jiattbe bet Erörterung aufgegebene Quxftiones 
waren nachfolgende: 1) An Cometa, hoc anno 
vifus, fuerit vera ftella, mundo coaeva* 1H 
Ari aliquid mali portendant Comet?c ? I I I . ) 
A n , & quales homines fint incolac Planetarii? 

A V E R T J S S E M E N T . 
tftachbem ber € b u r Ä # f < b e %tfmM)tß* 

StOfb Unb Profeffor Riftoriarum ju JptybtU 
Berg/ #r. Benno Cafpar Haurifius, ftcb ent* 
fd)loffen / bte Scriptores Hiftoriac Romana; La-
tinos veteres, qui extant omnes, in brep J?0* 
Hauten mit £ijforifcb*nnb ©eograpbifcbeu $o* 
ten ; an* 17* u $ierli# in Tupfer geftochenen 
Numifmatibus, Statuis unb Irifcnptionibus, 
auf ba* fauberffe JXegal*ÜJapier / mit ben reine* 
ften Bucbftaben folCf;erge(talten bruefen aulafTen, 
baß ber erffe Tomus in ber funfftigen ßeipjiger 

Sßeu^abr^eß/ ber anbere inber&rancffurter 
öfter*unb ber brttte in ber 93?i$aeIi*>Weß 
1745* (gel* © O t t ) fertig geliefert werbenfolle; 
al* bat berfelbe ein folebe* hiermit bem Publica 
befanbt machen wollen, bamit bie Siebbaber ber 
SÄdmifchen £tfJorie unb bereu Antiquitäten fiel) 
in Seiten mit Profttirung ihrer Gahmen bep bem 
00m Jg>rn. Editore biefe* fofibareu 2Bercf* be* 
fieBteu Commiffair, £ r n . 3ob-€brifiiau^nb^ 
£anbel*mann in graneffurt am SJJaptv, unb bet> 
benen in anbern ©tabten Pon biefem ju erfu* 
chen fepenben Herren öorrefpondenten/ bie er 
felbfi burch bie Leitungen befanbt machen wirb, 
gegen Erlegung 15» flLan ©elb, al*fohochfeber 
Tomus ju flehen fommen wirb/ eine* Exem-
plaris verftebern mögen; allermäffen nicht mehr 
Exempiaria aufgelegt werben foUen, al* £ieb* 
hnber ftcb ba$u gemelbet; welchen bann auch eine 
$robe vom SrucP unb Rapier / auefr Äupffern 
ubermacht werben foll, weil folebe bereit* fertig 
ba liegt. 2Borau* erhellen wirb / baß biefem 
Operi an ©auberfeit/ Accurateffetmb^ußbar* 
feit nicht* abgehen werbe; befonber* ba berbrit̂  
te Tomus bie Coatinuation ber üJotuifchen J^i* 
ftorie bi* auf ben heutigen Jag folcbergefialten 
enthaften wirb, baß bie bßebpotbige SKeich**̂  
•Oiftorie/ nebft benen barau* flii^ffenbeu Princi^ 
püs juris PubUci barüitt wirb m jittbeu fepn. 

^r. Johann €hri(i, Buchhanbier in Bafel, 
avertirt t̂ettlit baß Publicum , baß nunmehr̂  
Wolfii Cura philologica & critica in omnes 
Libros Novi Teftamenti, in 5. Tom.ppUflan* 
big au* ber treffe, unb felbigê  cum Privilegio 
Sereniffimorum Dominorum Eleclorum & Vi-
cariorum, bep Jgmu 3oh. ß&riflian SRuhl in 
graneffurt pro ̂ . SfthTr. ju baten; auch baß beß 
feet * r̂n. Paftoris Wolffii Supplementa, jum 
Vergnügen berer J&erren ©ele$rten/ in behori* 
ger Seit folgen fpüetn 2Beil auch ba*Pon̂ )rn̂  
%oban\\ Branbmfiller / Buch&anbl. in Bafel, 
oerfprochene Supplement be* SReu* oermehrten 
J&ifiorif̂ *unb ©eographifchen allgemeinen Le-
xiconßf ingleichen beffen neue Edition, jiem* 
lieh avanc,irett; fo wirb baß Publicum auchbeß« 
fall* mit bem erfien befriebiget werben fonnen*. 
Unb ftnb bavon noch einige Pränumeration** 
Billet bep obaebaebtem •prn. SSftübl ju habeuf 

Sie Herren Liebhaber biefer Sßerefe belieben 
ftcb allhier in 0iegen*burg bty $vn. ©unßel/ 
2lllmofen*©chreiber, unbefchw)ert ju melben. 

Äege^burcj/ JUJmbe« bep Shriftian ©ottlieb ©eiffart» 
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XXXVIIP 8 ! t ü & 
OBHt StöltL Äapfet t Sttafejiät aße^ttabidjlem Privilegio.) 

ffibersootf anb 
>3efe* i742fle 3abr ifi ber v. £&eil Pon 

£ m . ©ebeimen9?atb*3<>b' 3ae* SSKofer* 
teutfc&en ©taat* * SÄec&te an ba* Sage* 

Sicht gefommeu/ morinn fonberlicb bie SOJaterie 
von bem ̂ o|J*2Befen / fobenn von bette» fechten 
unb grepheiten, welche ber tapfer benen ÖJeicb** 
©tauben unb anbetn unmittelbaren, in 2lnfe* 
bung ihrer Sanbe unb Unterthanen, mitjntbeilen 
befugt / nicht weniger benett Pflichten/ barju er 
wegen eben folcher Unterthanen verbnnben ifi; 
wie auch feineu fechten unb Pflichten in ©na* 
ben*unb Juftiz-©acben in Slnfehung mebrcjebacb* 
ter Unterthanen; enblich von benen fapfcrltcben 
Siechten unb Pflichten'/ in©treitigfeitenimitbe* 
neu 9lekh** ©tauben / auch (einen ĝ fanbk? 
fchafft**9?echten unb f̂liehten iu Betrachtung 
erfigemelbter 3ieicb*< ©täube je. entbalten ftnb. 
4, bret) 2llph- ©leichwie biefer Sbeil Diele be* 
foubere wicbtiae©taat**9Katerien mit befonberm 
gleif aufgearbeitet liefert: alfo wollen wir bie 
Kapitel nach ber Dieihe vorbringen. 3 « bem 
78ften (benn ba höret ber vierte Sheilauf) er* 
jehlet er bie fechte unb Pflichten be* tapfer* 
in 3Jotf*©achen in beneu Rauben berer 3?ei<{)** 

©tänbe unb anberer unmittelbaren* 3 » bem 
7 9 ) bie SJerbinblichfeit ber mittelbaren wich** 
©lieber gegen ben tapfer. . 3u bem 8Q) bie 
fechte unb grephetteu/ welche ber tapfer be* 
nen 3ieicb**@tänben unb anbern unmittelbare« 
in 3lnfehuug ihrer Sanbe unb Unterthanen /mit* 
jutheilen befugt i f i ; befonber* wa* ®ttnbtß* 
€rhe&ungen / Situl unb ÜBappen betrtjft* 3n 
bem 8 1 ) ba* SRecht be* tapfer*/ einenÖrtmit 
bem Diechte einer grep *©tabt ju begnabigeri* 
3n bem 82) ba* Stecht be* £at)fer* ben Blut*' 
Baun ju geben*; 3n bem 8 ? ) btötfoüt&atö* 
wercf*£unfft*grepbetf; in bem 84) 3fte£*unb 
^arcFt*ffrepbeiten; in bem 8 f ) ©tabt*3ie<i)te 
ju erteilen* 3 « b«tn g*) Universitäten/ Aca-
demien/ Gymnafia Uttb ©djulett JU fofiQti&Ctt* 
3« bem 8 7 ) werben einige verbachtige ober 
fiberffttjiige, ober je§o unapplicirlicheRerervatsi 
be* tapfer* erjeblet 3 » bem 8 8 ) fommett 
be* $ai)fer* fechte unbPflichten, bie ditifyfe 
©tonte llllö Quöere Unmittelbare iu f#|*u/ 
vor. 3n bem 8 9 ) befonbere* bep ihrer Sanbetf* 
Roheit in fehlen. 3 » ̂  9°) # &a* Siecht 
be* Äapfertf bte Unterkotten jum ©eborfatnge* 
gen ibre tabe**£err$)afft anjtt&alten* 3 « 
bem 91) bte fechte bei* tapfer* in Slnfehunj; 
ber 9leic&fe@tanbe unb ruberer tmttetöaretfl Un*; 
tertbaneit überhaupt. 3 « bem 9 2 ) in $ttfe$>timj: 
Der @tanbei**€rb6hungen ber dlew$*&tMter, 
unb anberer tanmitteibaren Unfer$auea> 3 « 

93 p bem 



tentgOüt Slufebuug ber Steieb«*©tanbe Unter* tterbepratbet, wopon man in benen erläuterten 
tbanen. Su ber^94) be« ,$apfer«*9lecbt, be* teutfeben Slltertbumeru aueb mit gehanbelt; §• 7. 
nen Untertanen ber Sieich«* ©tänbe SBappen baf -pepratben, bie alte Seute gefcbloffeu, nicht 

jnjn Äinber^eugen fabig , ba To'nberiicb wegen 
ber «Römer ibren beffalligen SBerorbnungen mit 
gebaut wirb; §• 8. baf hingegen bie alten £eu£* 
feben auf einen folchen <£1>efianb niebt gefeben; 
§. 9. wann bep gebacken Samern bie 23or* 
munbfebafft aufgeboret; §• 10-. baf biefe« mit ber 
Teutleben ibrem cümate niebt uberein Fomme* 
§ • 1 1 . jeiget, wie naeb bie t>erfd;iebene ßanbe«* 
unb $cfer*Bauung, ebenfalls au« bem 'dimati-
feben Unterfcbieb ber$ubolen; §> u. wie e«in 
felbigen bie 3talianer su balten pflegen. §. i * * 

j£)af geijlli*e@uter allba nur auf Wahrem* 
paebtet würben, welche« man aber in unferm 

I Seutjcblanbe niebt beobachte; 5. 1 4 . unb i f . 
wa« hingegen bie Horner lieferbaren getban. 
§. 16+ wa« bie êbn*3teebte bierinnen Perorbuet. 
§. l7* banbelt pon benenPerfcbiebenengrucbten, 
womit §, 17. unb übrige folgenbe aueb befebäff* 
tiget jtnb, bie jugleicb eroffnen, wa« bie Sehn* 
Siechte beffall« ümn beobachteten. Sßomit 
biefe wohlau«gearbeitete Blatter ihren °©chluf 
erreichen. 3e*a* 

(2« ifi oom y. 2lug. burch ba« gewohnliehe 
P r o - Reclorat«^ P r o g r a m m a 6ep ber hieftgeu 
£ocblobl. Unioerfitatangejeigt woxben, baf ber 
£ r . griebr, 2lnbr. £allbaiter, $ircben*S£atb, 
D o a o r uttb Profeflor T h e o l o g i e Ordinarius, 
baffelbe auf ba« bet?orfiehettbe SBinter I>aI6e 
3af>r übernehmen werbe, welche« auch bmMm 
barauf gefchehen ift. 

A p o t h e o f i s p h i l o f o p h o r u m grsecorurn , 
fpeciat im Pythagorse ejusque crifis philo-
f o p h i c a ifi oon J£>errn 3ohann 3aeob oon 
oon SÜfelle, au« Jftbecf geburtig, perfertiaet unb 
al« eine D i i t e r t a t i o n auf ber ppilofophifcpenSa* 
theber unter bem Prsefidio be« $x\\. Mag. unb 
Adjunai d e f i g n a t i , (Sari ©Ptthelff K u l l e r « , 
gehalten unb »ertheibiget worben. 4^ 6t unb 
ein halben Bogen D e d i c a t i o n . (£« befiehetbie* 
fe Slbhanblung au« 2, 3lbfchnitten. ©er erfle ifi 
biftorifcb, unb ber anbere philofophifch. Sie 
£aupt*2lbftcbt if i , tum ben Porfommenben ©a* 
a)cn ein Urtheil ju fallen. 

Unter bem P r x f i d i o be« £ r n . M. Joachim 
Ehrenfrieb Pfeiffer«, ber £od)ü5bL fbtlofo* 
Pbifchen facultat allbier A d j u n a i , ifi pon bem 

^ T ' . ^ ' " ; » ^ " — v v V . 0 . ~. SSerfaffer, £ r n . 3ob- Ehrifiian SDJafow, au« 
tWffuet, fräf itnfere alten 23orfabrer ftch fpath i Bommern / folgenbe DifTertation auf bie pbilofo* 

Pbtfc&e 

iu gebe«,/ uitb }u erlauben, tritt rotbem 2ßach« 
iu pegeln. 3«n 9«) jWc&rfc ©efeUfchafften ju 
erlauben. 3n bem 97) ihnen atterlep P n v i i e g i a 
fot#erli$ imprefToria fiber neue Erfmbungen, 
$ b . gl. *u verleihen. 3nbem98)Ebrlofeebr* 
l$*umadben; in bem 99) Unehelich > gehöhnte 
j$ legitimiren; in bem 1 0 0 ) v e n i a m aetatis ju 
^heilen. 3n bem 1 0 O fommen einige Per* 
frSptige ober ungebräuchliche Siechte/ fo bem 
Ätt©|b in 3liifehung ber 9teich«*©tanbe Unter* 
tbanen $ugefcbrteben werben, Por. 3n bem 102) 
finb be« tapfer« fechte unb *Pfü#teti iu Slnfe* 
hung ber S£eicb«*©tänbe unb unmittelbaren Un* 
terthanen in Juftiz-@ac&en überhaupt enthalten. 
3nbem 1 0 3 ) in Slnfehung berer 9ieich«*@tan* 
be Unterthanen iu beffen;; inbem 104)in2ta< 
fefeung ber Pon ber 3teich«*©tanbe Unterthanen 
gegen ihre ^errfchafft unb bereu rid[)terlid;e 
©pruche fuhrenben Befchwerben; in bem ioy) 
Snfianb«^Brtefe; in bem 106) P r o t e a o r i a ; in 
fam 107^) C b n f e r v a t o r i a ; in bem 108) ©aloe* 
©üarbe unb fiebere« ©eleit ju ertheilen; in bem 
I09J) Epbe ad effe.aum agendi ju r c l a x i r e n ; im 
i i o ) in ©treitigfeiten mit benen 3Jeich«^@tdm 
im; in bem i n j be«tapfer« ©efanbtfchafft«* 
^echt unb Pflichten in 2lnfebung ber 3{eith«* 
©t5nbe, unb anberer Unmittelbaren, unb biefer 
gegen ihm* 

«alle . 
$eaen Enbe be« SRottatb« 2lprii warb fub 

^rsefidio be« Arn. ©eheimben SÄath Böhmer« 
ÜOU Monf. W i l l i b r a n d t , tmb jWar p r o Gradu 
Lkcntiatus, biefe D i f p u t a t i o n gehalten: De Ju-
irlbus d iverf is ex d iver f i ta te C l i m a t u m natis. 
6ie enthalt r. unb ein halben Bogen, unb 23, 
S.Pon benen §. 1. weifet, baf fothaner Unter* 
jtbeib Pornemlicb au« betten perfebiebenen cii-
inatibiisherrühre, barbep fehr gute Beweif tbu* 
wer erf̂ eineu} fobann §. 2. lehret/ baf eben 
ftebaebter ttnterfcheib ber Urfprung ber oerfchiê  
benen menfehlichen ©efetje unb Siechte fen, be* 
fite ebenfall«, gleichwie jebem §. nuljlicpe 2ln* 
iiterdPung*unb Erläuterungen bepgeföget wor* 
ben. §. 3. weifet, wa« ciima eigentlich heiffe; 
% 4? baf. alfo POU baher biepielerlep Siecht«^ 
Slrten §u hohlen. §. f. bringet einen Beweif 
mt« benen ;S£omifchen Siechten mit bep. §. 6. 



pbifche €atheber gebracht worben: De pcedten 
tia phiiofophica. 4 t . 4. nnb etu bnlben Bogen. 
£ r . SD?a§ow berichtet gleich Anfang*, baj} er 
fchon ebebeffen feine ©ebanefenvon biefer ©ache 
in ©rppb*walb jn Rapier gebracht/ hier aber 
biefe Slroeit wieber burchgefeben / unb bem ©ruef 
fibergeben habe, ©ie befiebt au* Steilen: 
S m i j i e n wirb von ben Meinungen ber 5Pbüofo 
ppen Pon biefer ©ache; unb im aten mm ber 
Jebre felbfi/ unb in* befonbere/ ob fie ein fogrofc 
fe* £ob verbiene, gebanbelt* 

©er Jg>r* M . ©ottbilff griebemann Seber/ L. 
P. C. bat unWngfi folgenbeDiflertationem meta-
phyficam philofophumenon Auguftini de cauf-
fa deficiente, ttebfl bem Refpondenten / ßorettß 
griebr. Buborn / gehalten. Auguftinus de dvit 
Dei Üb. 12. c. 7. fepreibt: Nemo quserat efRcien-
tern cauffam malae voluntatis: non enim efteffi-
ciens,fed deficiens; quia nec il la effeclio eft, Ted 
defeaio &c. ©iefe ©teile bat ber £ r . Mag. für 
wurbig geartet / ba§ er fie nach ber 9D?etapbP< 
ftf unterfuche; fonberlich ba biefe caufa defi
ciens von ben Theologis beliebt / aber PieBeicht 
utjch nicht fattfam erwogen unb au*einanber ge* 
fe$t worben* 

bO jftt au&x&attiQtn 2leicfeen wtfc 
©waten. 

P a r i s * 
Le Calcul differentiel & le Calcul integral, 

expliques & appliques a la Geometrie, ayec 
uh träite preliminaire contenant.iamanierede 
refoudre les equatioris de quelquedegre Quel
les foient y les proprietes de, feries, les equa-
tions,qui expriment la nature de courbes, 
les lieux Geomctriques, la conftruclion ge'o-
metrique des equations , & la folution de Pro-
blemes determines & in determines. Par Mr. 
l'Abbe Deidier. A Paris chez jombert. 1740. 
in 4. SBervon folchen ©neben (ebreiben will/ 
wovon unfer gegenwärtige* Buch banbelt/ ber 
muß jiemlich tieff in bie ©eometrie bmeingeau* 
cf et haben, ©er Jj?r. 2lbt Deidier hat fich febon 
burd) einige arbeiten befanbt gemacht* ©ie* 
felbe befiunben in 2infang**©runben für bie jun* 
gen ßeate jur Algebre unb Srb*59tef*Äunfi* 
©iefe*2BercF ifi gleichfam eine SBurcfung ber 
wrioert, unb ber gelehrte £ r , 2Serfaffet hat fte 
um beten willen unternommen; welche bie SRa* 
themati! *u treiben gebenefeû  SBir wiffeu/tPie 

fiarcF biefe SGBiffenfchafft inftrancFreich getrieben 
wirb, unb unfer £r> 2lbt ifi bkmn abermahli 
ein lebenbiger Beuge. <£r hat fein SBercFin 
Sbeile getheilet/ unb wir verftchern/ baß e* mit 
folcher ©cutlichfeit gefchriebeu if i , ba§ e* au# 
ein Anfänger ohne Sftübe Perfleheu wirb* 

iTCayJano. 
P. Cafti Innocentis Anfaldi O. P# de prin-

eipiorum legis naturalis traditione ad Carpr 
lum Polinum S.Martini Äbbatem Hb. III . Me-
diolani 1742, in Regia Curia apud Jof. R i -
chinum Malateftam , Regium, Ducalemque 
Typographum. Superiorum pcrmiflli. jn 4U 
41 6 e i t e n ohne bie 3ufcprifft an ben Sarbi* 
nal ßuirini/ unb ohne bie SSorrebe* SSBir be* 
jinben nicht notbig/ unfern Seutfchen Piel von 
bem fechte ber Statur vorjuplaubern / ba baffel* 
be bep uns alljufiarcF getrieben wirb, £ier hâ  
ben wir ein weifte* Siecht ber SRatur* ©ewig l 
wer por einigen 3ahren in Italien bie neuere 
$bitofophie fo frep getrieben hatte/ ber hätte 
vielleicht bie <£b*e haben formen/ für einen ©Öt* 
te**2Jerläugner ju paaren: allein je t̂ machen 
ftcb bie Herren 3taliäuer allmäblig fein Be* 
benefen, Sarteftanif*/ ßoefifch/ Seibnifjifch/ 3iew* 
t̂ nifch unb SÖBolftfcp jn philofophtren. Unfer 
gelehrter .J&r. F. Anfaldi hat un* hier ein fcho* 
ne* SBefcf geliefert äßer e* iefen Wirb / ber 
wirb un* bef wegen bepfälten* 

© t r ^ b t t r ^ 
^r. M. <£Has QtSbct, von t̂er gebfirttn/ 

hielte etwa vor einem 3ahr/ fttrß vor feiner 9lb* 
reife / eine febr gelehrte ©rieebtfefee Ä e ö e , 
)arinnen er von bem beimiteften ano per* 
Deckten ©(PttesbienfJ Oer erfien Hbvificn 
au*ffthtli(h«n Bericht erjiattete* $ffietien nun 
biefeJRebe von ©prach*35erfiänbigen febr hod& 
geruhmet würbe ; hingegen aber nicht von allen 
©elehrten in biefer ©rieebifeben Sprache fatt* 
am föntePerfianben werben: al* hat ftcb berge* 
ehrte 2Serfertiger von neuem barftber ge* 

macht / folehe in ba* Jateinifche uberf^t, mit 
vortrefflichen 3lnmercFungen au*gejieret / unb al* 
ein wllfommene* ©türfe in feiner 3lrt in©rucf 
berau*gegeben, unb jwar unter folgenber 2luf* 
grifft: T A A n O P P H T A T ß N I I A A A I 

X P I Z T I A N ß N I E P A * DE SACR1S V E T E - k 

RUM CHRISTIANORUM ARCANIS.. Olim 
in folenni Eruditorum, Panegyri Grscca Ora^ 

| tione dixit, nunc vero eandem denüo reco-
)̂p Z gnitam 



gnitam latine vertit, notisque aliquot illuftra-
v i t , & cum PROGRAMM A T E Viri in hacAr-
gentoratenfiüm Univerfirate, dum viveret aCe* 
Jeberrimi (b . m.) D N . JOH. ISAACI H'EUPE-
L I I , Lingg. Oriental. quondam Profeflbris 
Publ. Ord, Patroni, Fautoris ac Prxceptoris 
fui poft fata quoque vencrandi edidit M. 
E L I A S S T O E B E R , Argcntinenfis. Argento-
rati 1742. in Quart. 4 4 , ©eiten. 

iL ^ottöete^rten^crfonett/ © 0 ^ 
«etaten tmb anbew $e»igf eitern 

paus-
i"Sj9t« förtettannte Journal des Schavans hat ft* 
N©' in auen Steilen ber SBelt, tt>o man bte 
SBiffenfcbafften treibt, Befanbt nnb beliebt ge* 
macht ©affelbe nahm feinen Urfprung im 3abr 
i66<;. unb bauert noch befianbig fort. SBeil 
aber, wie letdjt zu erachten if i , bie erfienSbeile 
febr feiten, ja fafl gar niebt anzutreffen ftnb: fo 
&at ft* JSpr.Briaffon, ein berühmter Bucbbanb* 
l e r a u « $ a r t « , entfdjloffen, baffelbe neu herau« 
augeben. Er fd>reibet (nebep benen ©elebrten 
folgenbe Bebmgungen Por, weldje manfonber 
^weiffel leiebt annehmen wirb. Ein jeber foll 
ba« Journal des S^avans Pon itföf. bi« 1741. 
lttit eingefcbloffeu in 4* unb <*}.£beilenfttr 4$*0* 
SiPer« 2Sorfd)ufi rtdjtig erhalten, welche man, 
tt)ie folget, zahlen muf. ©en,T. S9?erlj 1742« 
jahlt man ftpre«, unb erbalt ben Banb Pon 
z66.f. bi« 1^88. mit allen Supplementen, wor* 
auf man wieber $6. SiPre« jablt. 2lm u 3un. 
jahlt man 49* £ü>re« / unb befommt bie Banbe 
DOU 1^89. bi« 169?- 2lm 1 . ©eptembr. eben 
biefe« 3ahre« zahlt man 4 8 . ßiore«, unb man 
erhalt bie Baabe pon 1696. bi« 1702. 2lm 1. 
©ecembr. eben biefe« 3ahr« f ^blt mau wieber 
foPiel, unb man erhalt bie Baabe pon 1703. bi« 
1707/mit Supplementen. 3m SRerfj, Suniti«, 
©eptember unb ©ecember pon 174?* zahlt man 
aberntnbl«, unb erhalt bie Banbepon 1708.bi« 
1733. mit allen Supplementen. Enblich am 
1 . SDJerß 1744. zahlt man bie legten 4 2 - Siore«, 
unb erbalt ba« SBercf pon 1634* bi« J 741* Doli* 
jiänbtg. 5ßeun ba« SBercf fertig i ( i , wirb e« 
unter 800. Siore« nimmer gegeben werben. 

©ie Btt^hanblerle Mercierßöudet, la Veu-
ye Alix , & ßarois ifils finb willen« folgenbe« 
SBercf aufwiegen: Oeuvres de Mcffirc Jacques 

Benigne Boffliet.» Eveque deMeaux. ©ieba* 
ben bie SBercFe biefe« groffen Bifchoffe« mit 
oieler Sorgfalt gefammelt, unb fie Perftehern/ 
ba§ ihnen rein einsige« ©tücfe etttwifebet ifK 
© e r Örbmtng nach follen erfilich bie geifilicheti 
arbeiten folgen, unb fo weiter bie miexn itt 
fchonfier örbnung jertheilet.50fan wirb ba«2BercE 
in öttart brucfen, unb einigen zu (Befallen etli* 
che Somplar in fol- E « gebet aber auf 23or*> 
fchuf. SÖJatt zahlt auf perfepiebenen Sermineti 
in allen 9°* SiPre« für 1 . Exemplar in 4 t . unft 
für eine« in fol. noch einmahl foPiel. ©ie er* 
flen 4* Bücher erhalt man noch zu Enbe biefe* 
3abre«. ©ie übrigen erhalt man Pon SBp* 
d;eu auf 6. Sßocben. Übrigen« wirb jebermatttt 
ben Herren BuchhanMern ©anef wiffen, &a# fte 
bie arbeiten biefe« Spanne«, welcher ben grau* 
jofen Piel Ehre mad)t, liefern. 9J?an nimmt 
nur bi« ben erfien ©eptembr. 25orfchuf an:boâ  
läft man fich Pielletcht auch erbitten. 

Erfi förmlich ift bafelbjl eine gebruefte SRach* 
riebt POU bem offter« erwehnten Buchhanblet! 
bafelbfi, ©ebafiian Brajzini, erfchienen. ©ar* 
innen Perfpricht man fonberlich ber fiubirenbett 
3ugenb eine hinlängliche unb metbobifebe Ein* 
leitung in bie 2lltertbumer ntittelfi ^)erau«ge* 
bung »erfebiebener fowobl nie al« fâ on gebruefe 
ter hieher gehöriger Slbhanblungen. >̂attptfda> 
lieh werben biefe Slbhanblungen na* ber Sielt* 
gion unb nach ber ©elehrfamfeit ber Sllten, audj 
nach ben Seben«^Bef*reibungen berfelben einge* 
tbeilet werben, © i e Slbhanblungen felbfi follen 
fchon tofeanifch gefchrieben fepn, aud) mit häuf* 
jtgen Slnmercfungen oerfehen werben. SWatt 
wirb ber SJerfaffer SRahmen fleißig barunter fe* 
gen, unb am Enbe ein SSerjeichnif anberer2lb* 
hanblungen, wel*e auch POU biefer SRaterie bau* 
bein, liefern ; jumahl wenn fie folten anbere 
@runb*©ätje haben, öhnfehlbar wirb ber )̂r* 
Brazjini »iel ©anef Perbienen, welcher (ich röbm* 
lid;e Bemühungen giebt, ber 3ugenb eine 
nu l̂id)e unb angenehme SBiffenfchafft, welche 
zugleich unter unfern heutigen (Belehrten jlarcE 
getrieben wirb , leicht zu machen. Übrigen* 
wirb ba« SBercf in £)ctaö*Bänben mit faHoem 
©ruefe unb fd)onen Äupffern POU oier SDtona*1 

ten zu Pier SSKonateu orbentlid) erfebeinen. gu 
3lnfang be« fönfftigen ©eeember£ nimmt e«auc& 
feinen Slnfang. E « gehet auf 2>orfd)uf?. 

Äesenöburg/ ju finben bep Ebriftiau ©Pttlieb ©eiffart. 
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XXJÜX« ü t ö t f . 
( S H t S t ö t t ü tfdpfett gjlajeflat aße^rtßhigfiem P r i v i l e g i o o 

JjgCtt M. Joan. Benedict. Carpzovius bat 
» R | tiefe* i74*(le 3ahr herausgegeben: 
5ä&r Paradoxon Stoicum Ariftonts Chii 

cpotov eivou uyx&t*) VTOHfflp.-mv co<pov> 
apud Diogonem Lacrtiiim tib. VIL. Segm. 
160. novis obfcrvationibt» illuftratann. Qui-
bus fimul varii variorum antiquorurm Philo-
fophorum , Grxcorum «, Latinorumque loci 
cxplicantur Philofophorum , quia vctcribus 
hiftriones, fcurrae & hypocritx vocati funt, 
hiftrionum gencratim hiftoria traditur. 8v. 
.1. 3Upb* unb ein halbenBogen, £>em ge* 
leiteten £rn* Magifter bat ein befonberer Sufall 
©elegenbeit gege6eu, übet be* Ariftonis c h ü 
SBorte/ba&em Philofophus ein gilt« €om^ 
biant fepn muffe, einen ganzen weitliufftigen 
mit vieler Belefenbeit unb ©efcbicFlicbfeit ange* 
f&Uten Commentarium jn treiben* Sabero 
er in ber erfien Setfion von benen Somobianten 
tinb ^eucblern überhaupt banbelt/ unb in bem 
ijien Sapitel ben Urfprung berer @om6biahten, 
.unb baf felbiae al* eine 9lrt biejornigen ©otter 
iu verfobuenoep benen Slomern erfonnen mor* 
ben/ etwetfet* Sa* *) Kapitel enthaltbietpaö* 

re Betreibung ber Somöbianten unb Untere 
fcbeib jtvif^en anbern ©aucfelfpielenu 3nbent 
3) werben bie ö e r t e r ; tvo fte gefpielet; in bem 
4) ibre unurfcbiebene 2 l r t e n , ba eine Sauger, 
anbere poMberiitg u. f. m. gewefen7 angefSb̂  
ret, Sa*.f)- Wubelf ben 3Rabmen Heuchler, 
fo benen €öftiobiante(i eigen gewefen; b<#£) bot 
Unterfcbeib ber Somöbianten unb Aftears ak 
3 n bem 7) fommen bieÄleibuttgiinb $\mtfjfa 
ber Comöbianten vor, 3 n bem 8) bie €on$* 
Wanten) fo nach ber pfeife getankt. 
9) unb 1 0 ) betrautet ber Somobianten £ f U m 
in ainfebung ber Börgerlichen Befe&jtyaff t b<ff 
fte bep benen ©riechen unb SKömern nicht uüfer 
bie €hrlofen gerechnet tvorben, wenn jie rii&t 
®<M*3otttn unb ©chanbthaten verrietet/ baffe 
unter bie infamen gerechnet mxbm> Sie an* 
bere Seclion banbelt ber ©toifer oberwebntif 
Paradoxon naher ab. 25a benn in bau 1 jfeit 
Sapitel bie Befchaffenbeit. ber ©toifer Paradd-
xorum erwogen wtrb# Sa* 2 ) befchmlef blf 
Men be* ©tOifchen Philofophi AriftonißChii, 
unb ba* O wa* ba* Sßorf <ro<pU unb <rö<£öV 
bep benen SUten vor eine Bebeutung gehabt 3 n 
bem 4) werben einige Paralld-öerterau^ benen 
©toiferu unb nnbern ©cbrifften, ba ffevonbetfi 
@omobiantett*Men unb ihren Verrichtungen ein 
@leichni§ hernehmen, unb auf anbere ?eben# 
2lrtenber?euteappliciren, angefu&ref. t m i 
5) bänbelf PPH benr SBeje» toi $o#e*@u$> 

Ä < T tpbriu* 



j5>te* ®töcCbettt5^entfiö)eti $ a $ r t $ t m 

toorinnen folebe« fieffehe. 3 n Dem O wirb er* 
wiefen, waFöro eftt Phüaibp bus einem guten 
Somßbfänten aieft̂  fepn mfiffe. hierauf folget 
eine fl$ne 2ft&anWung opabem Deeoro fowobl 

überhaupt,, dl* Der ©toifer un& Sömibianten 
in* befonbere. ©af 7 ) jeiget, morinnen bie 
Philafophi nnb Somöbianten in gutem Serffan* 

^ j baf &>aber> worinnen ftec in bofem 35er* 
$anbe genommen * miteinanber nberemfommen / 
feren einige (gjcempef augefftbret, unb folchen 

^ÄHe^uiös-Phiiofbphis p. 4 3 2 . ein merefwar* 
^ g e i E p i t a ^ m m gefegt wirb* 3 m 9 ) wirb 
tßtftr bte Somdbranten* Philoibpho* Socrates 
jgeredbnet̂ unb folebe* wettlaufftig erwtefen;be§* 
gleicjfen im 1 0 ) Ariftipptis ; jm I L) Menede-
inus Erctricnfis; im 12) Menedemus Cynicus, 
Euripidcs, Piato a Storei a Memphisjtnb anbe* 
re. m t mftfj*n geffeben, bäf biefe 3ttbeit»on 
Dem muntern unb aufĝ werften 3Jerftanbe be* 
#ctu SSerfafer* ein Pofifommeae* 3eugni§ abie* 
ge, fepn au# perffchert, baf er 0 fo er benfelben 
in f̂finfftige yt wo* erhabenem anmenben wirb/ 
$er gelehrten Sßelt Pietenüiugen fc&affeu werbe, 
SBfe betutau* gea^marttoemSBerrfe Perfcbie* 
ÄeneSteffett &er^ir^*rifft/%a$t**@elehr* 
ftwkitt Sfcebtcur, $hitofc#ie unb ©chufeBa* 
ßtw auf H$ bentliô fte erflaret werben fonnen. 

©ett aOhier ijf furgli$ eine neue Stojlagepon 
faurent Reißet* teutfc&er Sbfturgte in 4t im 
SJerla« ber ©teiaiföeß Buehbanbhingyt Sifirn* 
fers Jute S3or(cheti fommen* ©er berühmte 
j£r* Autor biefe* porttepchen Buche* hat ftch 
Sepr bem neuett ©racF bie SD$b* flemaeht/ nicht 
itir alTe* bä«fenijebu?itt iutbun* wa* ber por 
trentgen: 3ahren juStmfferbam herau*gefomme* 
left tateinif̂ en Edition por ber teutfeben eini* 
geti SSatjug gegeben / fonbern erbatfotc&e*auc& 
*o<& ober biefe* auf äffen ©eiten Permebretunfr 
itöbeffert* unfr baburefr in bie m6flli#e SM* 
femmenheit gefegt 3fa benen aufferlkhen 
« ^ n h e i t e n f l l gleichfalls nicht* wtferlaffenwor* 
ten ;SlHb baf biefe Sfttfgabe bie Porigen in 
Wen ©tücfen »eit übertrifft. 

« a l l e . 
Sßunmehr* frftpa$: fißrige pott offt ausfuhr* 

leim ajolffifchen! gelehrten SBercfe »orgefielkt 
jetbenv 5Kffo fehret t 680* wa* Dcffaudado 

Itäf niemwn& freu anbern betrugen folfe * wer ber* 
$*$m%WiMw*. ben ©chaben erfeßen; * 

wa* ba« Jus cogendi bebeute. § ,688. rebet 
ÜOn rei vind'icattone; § , 6 8 9 . W* Jus Belli 
fep* §. 6 9 0 . fchreitet $ur rei deföfione ^ p)0* 
mit 6 9 1 . bi« 6 9 8 . befchafftiget/:n benen Piet 
hiebet gehörige« gute« erfebeinet. SKach biefen 
fraget §. 6 9 9 . unb 7°o* Ö b ein Sauber umju* 
bringen erlaubet fep. §. 7 ° * * Rateten fotbane 
tlmftanbe wegen ber © i e b e ; 7°+ wann fol* 
eher einen SRauber morben. §.7o3«hat mit beut 
Jure derenfionis juthun; 7°4» t>atm defen-
fio reiaiiien« erlaubet, WOPOH §.7o$v annocj> 
lehret. §. 7 ^ unb 707* unterfuöet, w a « Ag-
grefTor Raptoris fep. §̂  708.1ßb 7°9> ftut̂  
bamit au^ befcha©iget. §. 7 1 c unterfuepefe 
Wa« Jus defenfionisrerum haben 0OÜe;§.7i U 
ba| man befugt .fep, fia> in ben Be(ift be* 
feinigen j u erhalten/ § . 7 1 2 . unre% einen bar̂  
a u « j u entfeßen^. 713* wa* ein folche* 33er* 
fahren nach ftch liehe x V 7 » 4 * btf Turbatto 
poireffionisperbothen. §71^.e r l ä r e tDcfen-
fionem PoflefDonis ; 7 1 ^ bi* ;ao^ W a « ba* 
Stecht unb S5efrtflttt§ beffaB* habe §• 7*1. wfe 
nach felbige« ju erweifen; 7 * 2 . w ( « Jus defen-
dendi fep wegen fetf&effce* eine*fremben®tt* 
te*. §. fajwwentet M jumJÄaibe^ §.724^ 
lehret wieber jum Jure P o f l c f f i o u s 7 2 ^ . 
wie nach ber Befife wieber herjupeui tpamifc 
%7*6+ auefrbefchafftigety §.7*7+ v i P o j [ 1 

fidens p nennen; §. 728* unt> 7*1+ trenn hin*1 

gegen biefe* hmwiegfalle; §. 7? <>. Ute n a ^ >em̂  
jtenigeit/ber mit ©ewalt entfeget worben, bte 
SEBteberherffettung, nî ht mfomme; ob 
occupatiovioknta erlaubet;» §. 7i2* tocA tur<ä& 
clandeftinam PoifetTronem jn perjfehen > §. ^ ^ 
WOnn ctandeßina Poflcflia etlau>et 5 § . .734. 
UUb 7 3 f . Wa* iflkita acqnifitia bebeute) §̂  
736* baf ©ewalt wiber folebe jx gebratthetr 
nicht unrea t̂r 737- tintr 7 3 8 - Wie man irbert 
BefilJ be* ©einigen * ba* einem oorher mbe*̂  
faiibt gewefen * itt gefangen Permfee. §. 73 8*̂  
Wenbet fich imtt Jure PoflTeübris 5, § . 7 4 ° * Wie 

|fange PofTeföa etaeutlicfr traure; § , 7 4 ^ WB res. 
:mobili& purefe benBeft̂  $ufiberfommen; § . ' 4 2 * 
iwie ber Befi|einer ©ac&e 4a erhalten; ?A3» 
ob eiti Slbmefenber ben Beftg habe;. §. 744 oe* 
giebt flC& jum Befjfe rerum incorporaliuir* 
7 4 f . Unterfuebet, WU* Vtolenta PofTcfljo. rd i n -
corporaüs ^ p ; § . 7 4 ^ wie na<5 beteitrechtua^ 
(tger Beji^ j u erhalten; 7 4 7 - wa* quaß-Pof-
fcföo genennet werbe. 748* wenbet fid m 
Tuxbatipac PoÜcffiontti i.74*toHm&iäft 



vvn gelehrten ©achcit, 1742* &tpttm»u 

erlaubet;! 7?o, wie nach Turbatio eingetbeilet^gfu; ba* 4te v>am benen SwjMffen be*4>eili* 
werbe; § . 7 r u b e r e n Unerlaublicbfeit; §. 7H* 
ba§ ein recbtmcijHger Belker nicht $u diffami-
ren; S. 7H* bereu 9iecbt**$crbietbung; §.7T4-
gebet auf vim turbativam, ft>oVon §• 7f8> au* 
noch Rubelt; §. 7f9- unb 760. mtf wa* 9Wber 
B e f r e i incorporalis fonne jerftoret werben; 
§. 761. wie nacb ber Be(iß einer Sache »u er* 
langen, welche* §. 762. unb 76^ weitergeftme* 

*et; 7<*4* baf Natura (an unb vorfiel) fei* 
ber) man eigentlich barju nicht gelange, §. 76l> 
inbem feine PofFcffio naturalis VDrbanbeu ; % 
766. wann Poffeffiosemeinf^ajftti^e © i n g e j u 
fiberfommen; § . 7*7* hiugegen felbige In bettle* 
bie niemanben ^ufieljen 1 % 7*8* utrt> 7*9s wie 
«He* biefe* anheben* §. 770. wa* Poireffioac-
quifita ju nennen, welche? .§. 77^ ferner ger 
f l i e h e t ; §. 77*. waö ihr »ort in Slahtue juäei 
Ben, § . 7 7 * . wa* Pofleflk> originaria laben 
töotle. §. 774. rebet VOn Pofleflione Titulata; 
%77S• -WH PofTefiione, bie occupationcgefcbe* 
|>eu; §• 77*. bafborau* Aßion«sber3Renfchett 
ihren Urfpritng mit empfangen] §.777. tvann 
Tntbatio PoffcfTionis gefehebeu fonne; §. 77** 
i )df felbige jn thun unerlaubet; §.779* wie nach 
$er 35eji$ rei «orpöralis fdnne verlobren werben; 
§ . 78°f ttnb 78 u auf wa* 3trt bergletc&en in re 
w H H iu Begehen vermöge; §. 78*. bann Bep 
*gchiPnN$? unb wann $ur (Erleid&terung ber 
<©cf»ffe ©a<|en in bte ©ee geworfen «orben; 
S. 7%}. fo ferneetwa*heimliche* entwenbetwor* 
ben; §• 784. ob ber Bejtg einer Sache verlob* 
ten gehe? tfönnn man fkh nicht entjinnen fonne,* 
IPQ nan folcfte hingeieget; §.7*f* wie ferne man 
um?cm mobilem fomme; §.736. na^wa*vor 
Umfanben alber e* gejehehe j §. 787* burch n>el* 
the tm|Wnbe ber SSeit̂ -rei incorporalis verlob* 
tenjehe; §. 7 ^ 06 ber unterlgjfene ©ebraueb 
t* aranlapn fonne ? SBomit alfo biefe* gute 
unbwohleinffierichtete, auch woblju gebrauchen* 
be SBerd feiitten Befe&lufjtebet. 
: &e6fi bemt bat mit 4epgebracht werben follen, 

bai>on *prnu Slbam ©trupeufee, Paftore au bi^ 
(wer Ulrich *5?ir<he $ berau*gegeben* Sßercf: 
Catfethetjfchie Betrachtung über bie ©onn*unb 
§ejtog**<£Pmngelieu. & Befielet au* u 2llpb. 
unb9* Bogem in 8. unb io.©tücEen, von benen 
ba*er|ie bie ©ejlalt ber Äinber betf Sicht* unb 
berjinllemijf barleget. Sa* iti weifet, wer 
bte jungfrauien gewefen, bie bem&uume na<$>ge* 
fefce, ©a* |te hanbeit von beuen Unterthanen 1 fc{Kn SBabi bjt %i($$fiu 

0 4 a 

gen ©eifie*; ba* fte Ponber «ebe ©ötfe^ftef 
gen bieSKenfchen; ba*^tevonSSftr,bern^öt*^ 
Brunnen; ba* 7be vom.©tanbe ber ffeif*H#ni 
©ichetheit; ba* m Pom £ o b e unb ber Siufer? 
(iebungjba* 9te von ber ^ a u p t * © u m m a be* 
göttlichen ©efe^e*; bann ba* iobe bonberpfe 
bigen 2>erge6una ber ©fmbeu* 

SbenfaO* erfdjieue <ÄBrer von ^ru^riebri* 
€berh* €ollin ein anber SBercFgen: ©eb^chtt^ 
unb €hren*©aale bem Sltterbeiltg/ien Gahmen 
3Sfu j#rei^; faffet nur 2. Bogen in r M n f i & 
Sann von J£>errn Paiior« Jangreuter: Sa*@utt 
ber ©laubigen au* beurteil» Sibenbmahl/^ 
balt 4* Bog. au^ i n t>on welken ß t i i ^ 
biefen guten © T r i f t e n mit voB|iänbtsem©ru8^ 
be ber SBahrheit j u faaen, baf |e in ber reinen 
ISbrifHicben gjeiigion febr gute €rbauung i u § ^ 
Benbermogen. 

3u Slnfaug biefe* 3ahre* hatJ^r. ©ofiFri* 
Saniel .öofmann, J. u. Lic. &Prof. F u b L & f 
traord. feine Inaugural-Difputation unter ber 
Sluffchrtft: De PluralitateSurTra^iorum inEte-
clione Imperatom, refp. Jo/^erdin, Die^ef» 
stuttg. j . u c. mit allgemeinem $̂epfa8 i>fc 
Suhorer gebauten* Beliebet biefelbe «u« % 
Birnen, unb hat 17* benen noefr 1. imb «te 
halBe* Blatt, Parerga in fugain vactii adjeel«, 
ober ))erf̂ iebsmeThefes «x Jure Bepgeffin̂  w & 
ben. §• 1. banbelt von Xeuff̂ ianb* p e p p t 
in Srwehlung eine^^Snig^. s & &MiM 
unb dividiret bieSŜ l*@tiimtten̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
von ber©lei#eit ber ^©tirnmenr 8.4» 
von ber SSJehrbeit ber SGBabi*@timmem f> 
traget bie nette tdbre P M ber pluraiitate abfdL 
iuta & refpeaivam §. C^eiget, wiebfeges 
meine SReinunn ber tßuBlicijien ffir bie obtäfe 
bungene SRehrbeit jlreite; §.7. b̂er> wie ̂ i r bie 
Pluralitatenl r^fp^clivam <me Pr«furntion^|fej 
walte, worauf ein« allgemeine Neigung ballt 
entfpriüfle. § . 8 . erHdret bie gjatur urib 
fchaffenheit ber $HSa&U©timinenBefonber$ m i t 
au* ermelbte Praefumtion eine neue ©t&tfe&fr 
fommet. §• % trweifet bie Analogie ber 
benen Bulle. §• io/gie6t eine fernerweite €r^ 
flarung ber gmbenen Butte. §. n> jögetbfe 
obfervanz; 12. ba* €j;empet Beb ©wehlittrt 
eine* ^ab(l*7 worauf ftcb tn* befonbere ^r, vpi 
ßubewtg grunbetr ̂ . y . ftxm bepb^taubt^ 

%* H ^ Ä e H w n * * 
«fcr* 



3 ?M 6tftc* bet »ochentUc^eit Vlatyifytn 

SÖerBin^ttttfl utife S8eteinigung ber 2Babl*@tim* 
meiv; §• iy; Pott Der SRatur Der 2Babl*@tim* 
ihen, in fo fevn fold&e nicßt einem jeben <£f>ur* 
|ftr(len in* befonbere, fonbern allen in«gefamt, 
<rt* SBerfonenin einem Coilegto, utfommen; 

16. pon benen ©timmen ber 2lbwefenben; 
Uttb enbtic& §. 17. von benen ©timmen, bie fich 
ein (g&utfforft felbji giebt« ©enthalt biefefd)o* 
tie 2lu«$brung Piek befonbere ©ebancreu, wel* 
Äe nicht liberal! angetroffen, nnb bie auch ber* 
•mahlen noeb niebt Pon allen unb jeben Herren 
$nblicijien angenommen werben, welajejolglia) 
tpeiter«3ftad;bent?en erforbern. ©0 gefallet un« 
j . <£. wenn ber £ r . Autor p. 9. not. b) ba« 
grauenjimmer POU ber §äbigfeit ben teutfeben 
Ä a p f e r ^ b r ö n $u beffeigen niebt au«fd;!uffet: 
Subjeclum juftum, bomim &: utile , prseeipien-
te Aurea Bulla tit. 2, §. I . Chriftianum 5 do* 
jnefticum, legitime natum, illuftre , iaicum, 
cujuscunque deineeps ?el fexus velatatis. £)ie 
Diele 9lnmerc!ungen usb allegationen jeigen, 
»ie gro§ bie Belefenbeü be«^rn.3Sor(i^er«fep, 
:*on beffen £erfunfft wa: au* bem bep evmelbter 
©elegenheit gebruefteu, um einiger anfföfiger 
M o r i e n tpiUeu, fo be« £rn. SSerfajfer entfal* 
flen, ß4ei<© mieber iupprimirfen Programmate 

Jbtgenbe* melben. S*i<* nemlich erjt ipoblge* 
lauter £ r . ©ottfr. ©eniel Mmann 91.17*9-

4en 19. gebr. allbier $u Bübingen gebobren, 
Neffen noch bep un* mit toielem SKubm fiebenber 
Ar. 23ater, ©aniel Mmann, Medic. potior 

Jk Prof. ord. ein würoiger ©ob« be* berühmten 
Sfclingtfcften @ötte*gelabrten , D . Godofmli 

.jHofniannij bie $r. Sföutter SÄegina ©orotbea, 
ipar be* portrefflfcben Media unb Archiatri, 
D . D.ii ise Camerarii toebter, Weldje febOtt 91. 
17*2. biefe* Seitliche gefeegnet. 3n ber 
tafoplie htfrete er 21.17«. bie aubiefige Pro-
feflbres}in ber SRetapb* unb $ b # / BÜ-

Hirgcrum vDn» Creilingium; in ber £oajf unb 
3fcetapht$, Dn. Maichelium, in ber aRoral/ 
Dn. Hallwaehfium j R9c§krum in ber £ijiorie; 
fo^et Jurisprudenz A. 172?. Dn. Chrift. Frid. 
Mar pprechtum 9 H i Herum, Mceglingium, Helf-
feriem^m, Schoepfium 3 unb in bem Kirchen* 
Slee&tD. Pfaffium. A. I7?8- perorirte er uf* 
fentliÔ  in memoriam Ivotiis Carotcnils, JCto-
srom hu|us loci Fattoni, de Potcntifs. Boruf-
foß Regfe in Ducaturs Julia? & Montium Juri-
^s^ön&A.i7?9*»ertbeibig^ er al* Autor 5 1 

Obfcrvationes juridicas mifceüas ttltt Piefem 
3Eubm. 3 « eben biefem 3abt würbe er be* 
bem piefigen £of*©ertcbt $um Advocaten an* 
genommen, unb nahm aueb balb barauf Licen-
tiam, nad)bemerben4.5D?art. 1740. unter bem 
23orftß # M . D. HelrTerichs de lndependentia 
Juris circa lacra Üatunm Imp. Evang. intuitil 
imp. & imp. di'putiret. 9?aebbem befabe er 
einige anbere Ünwerfitateu, alfwo er fiep Piele 
§reunb*e unb © ö n n e r burep feine befonbere ©e* 
fd)icFlicbFeit unb febone 5ffiiffenfcbafften erwor* 
ben; wie benn auf ber Unwecfitat ©ieffen ibm 
pon baft'ger Sobl. 3uribifd)en gaeultat erlaubet 
WOrben, a l « Praefes eine Dilp, de voto corpo
ris Evangelicorum communi, in bem 3)Jenat& 
Slug. Qtbatfytm 3abre« ju halten, naehbem er 
porher einige poiltiones mifccllaneas wiber er* 
melbte Herren Profcirores mit groffem BepfaU 
»ertheibi^tl hatte. 211« er Pon feinerHeife glncf* 
lid) surücf gefommen, hat e« 3hro 2)ur(felaüeht 
gefallen, felbigen, iu 2lufehung femer Portreffli* 
d)en Qualitäten, ben 1. 3Jot>. 174^ jum Prof. 
juris extraord. ju ernennen; wie erbennfowoht 
mit febon erwehuter DifTert. af« auô  mit einer 
Inaugural-Oration de fundamento fufpcnfio* 
nis fuffragii elecloralis Bohemici ben ^i .5au* 
h, a. fein 2ehr*2lmt unter un* angetreten, fiefj 
aueh balb barauf mit SBilhelmina tabitha,-^ir. 
3oh* £arppreebt*, ^>of*©eri*t**Advocatiunb 
hieftgen Burgermeifier* 3ungf» Sochter permaÖ^ 
let hat* 

X7<wmbm$+ 
^r. M. 30h. ©ottlieb Biebermann, Reflo* 

ber Som*©ehulen in Naumburg,hat beiterfle» 
Banb feiner A&orum fcholafticorum mit beut 

©t&c?e unb einem Pollflänbigen Stegifler biê  
fe* Banbe« ju (£nbe gebracht, ©e* 2 , Banbe* 
1. ©tuef ifi aflbereit unter ber t r e f f e , unb foll 
bmn aHe3ahre mit gÄttli^er £uljfe ein S5anb 
ium SSbrfdJein fommen. 3n biefem 6. ©tficfe 
finb folgenbe©(^rifftenenthalten: 1)M.gtiebrv 
ShtifJian Baumejfler*/ Rea. be* Gymnafu jtt 
@6rlî , Programma de eruditis, qui memo^ 
riam quam Judicium diligentius colunt. 174^ 
4t. 2. Boa. 2) 3oh» £epm*, Rea. ju 55ran* 
benburg, Slbhanbmng dediluvio orbi temrurn 
per cometam indu^o. 3) %ol)Min €hnfiop^ 
4?apniftben*/ Rea ju ©cplai^, ftir^e ©jeh* 
lung eine* gewiffen 4>inberniffe*ber#ahr®@e> 
lehrfamfeit. 1 7 3 9 . 4 t 2. unb ein ^aJbenBog; 



^ottheologte. 174°» 95ofl* hierauf folgen 
1) FProgrammata VOtt 1741* O Programma-
ta vwu 1742* O 2 ß w ©eftrifftent von ©ebul* 
infamern. 4) Sfteue ©cbu[*Bucbes: a) jur teut* 
febem Spraye, b ) jur lateinifeben Sprache, c) 
jur griec&ifcpen Sprache, d) jur pebraifeben. 
©imb J . Obfervatior.es e) )U (jalantetl Studien» 
0 SSorgefallene SJeränberuugen. * 6) ffteue 
©cb)ul*2Deercfmurbiöfeitern 7t) gegenwärtige 
Sebrer in ©c&ulen. &) ©ie {amtlichen Refto-
res wom Slnfange. ©er $x. SBerfaffer bittet 
ftcb begleichen Nachrichten aueb von anbern 
Gyrmnafiis unb ©d)ulen gejiemenb au*. 

£Zörnber<T. 
3\\ 58er!ag 3ob. griebr.&ubiger*if}neuber* 

etulrommen ein 2lu*$ug au* be* de la Touche 
Art de bien parier frai^ois, ober ÄMUl Wohl 
gramaoftfeb ju rebett/ nebji einer granjojtfcben 
©atmmlnug, welche beliebet au* claudi Fieury 
fur&gefajjter£etl. ©efc&ic&te ,cau*erlefenen Afo-
pif<§en gabeln, artigen Morgen, unge$wun* 
genwComplimenten, erbaulichen Sonnets unb 
nöfcliicben ©efpräeben. 14* unb ein halben Bog. 
©ie >̂aupt*2lbftcbt be* ©ammler* erwebnter 
Blätter i f i , benen anfangeuben ßiebpabern bie* 
fer ©prac&e folgenbe wichtige ©tuefe auf eine 
furfce unb gemä*licbe3lrtbepjubringettj ttemlicb 

: Ö bW* Decliniren ber Nomihum ugp Prbno-
minam r famt ber regten Slnwenbnng bar von 
Denen neuen unb berühmteren §ran$6f|ifcben 
©praoV&breru mit gutem ©ruube eingeführten 
funfferlep Slrtictihr; 2) ba* Conjugivem ber 
Verborumauxiliariuiii, ber regularium uinbir-
jcguiarium, gmg*uub $eremtgung**Weijfe, &u 
welchem (gttbe jwo ftberau* gemächliche SaibeUen 
iepgeffiget tvorbetu ?) bie Conftruaion. ober 
Sufawmenfügung ber Xbeile ber SRebe. Sie* 
ft* b«t man permittelfi einer fok&cn Safafbm 
erhalten gefacht, welche bie unentbebrlkbfien 
SReguln be$ Syntaxe* obne SBettlauffttgteit in 
fleh Met; 4]) ben ©ebrauch be* conjuaäivi 
«Üb Gerundii mit benenpartieuhs de, a , p 0 u r , 
welche beebe ©tücfe fonfi viele ©cbwierigfeitju 
machen pflegen; s) eine nöfcltcbe Copiam voca-
buiorum unb phrafium 9 weswegen man ernfi* 
Raffte unb autmutbigeSRaterien miteinanberver* 
milcht, tvekhe ber Sernenbe um fo viel begiert* 

Iier &u lefenunb iu verfiehen trachten wirb, wet* 
en ber Stilas fo rein atö leicht, unb ber Inhalt 

(0 lieblich al* nfifclid) iß, ©a* Somplar wirb 

b.) JnwQXvavti$m&ti<hmwit> 
S t a a t e n * 

parte* 
Diflertation für le regne de Clovis. A Pari* 

1742. in 8v. 85. ©eiten. ©er SBerfaffer bie* 
fer 2lbhanblung hat über verfchiebene SKateriert 
ber granjoftfehen ©efebichte Slbbanbluttgen ge* 
fchrieben. <£r fiellet ben ©runb ber granjöjte 
(eben SRonarchte unter ber OfegtemngSlovWfe^ 
2Ber fiep einen Begriff von biefer Slbijanblung 

' machen will , ber barf mit bem £errn 35efaffec 
biefen erjien fraû dftfchenaRonarchenbetrad)ten# 
1. Comme Chretien. 11. Comme Prefecl du 
Pretoire. III, Comme maitre de la Gaule* 
IUI, Enfin cornme Patrice avec les titres de 
Conful & d* Augufte, ©iefe* ftnb bie ShciU 
biefer 5lbhanblung. 

•̂ aag> 
Le Conte du Tonneau, contenant tout ce 

quelesarts& lesfeienges önt de plus fublimc 
& deplusmyfterieux. 2. vol. in 12. a la Hayc 
chez Scheurleer. ©iefe* SKäbrcheu von ber Sotu 
ne auf teufrb ifi au* beut €nglifd>eu be* Aerm 
D . ©wift* von bem £errn von Sffen fiberfe^ 

êt worben. ©er artige Snnhalt biefel Bu* 
äe* ift befannt, weil e* auch Xeutfch fiberfeftel 
i(t. Unb wer lennet wohl ben D. ©wift nicht? 

JTfapiartov > 
Hiltoria Botanica pratfica f. plantamm j 

qux ad ufum Medicinaj pertinent^ norrien* 
rlatura, deferiptio & virtutes tum ab äntiqüis 
tum a recentibus celebrium au£lorum feriptis 
defumt* 5 ac seneis tabulis delineatae, atque 
ad vivum ex prototypo expreifsc, nec non in 
Claffes XXXV. diftribut3ß5 ut facilius eujusque 
fimplicis gemvs ac fpecies dignöfeatur. Opus 
Equitis Johann. Bapt. Morandi Mediolanenf» 
Botanici-Galenici-Piaoris. ©iefeö Bu^ ift 
»war bermalen noch ni$t herau*,e*foli aber auf 
Sorfcbuf herau*fommen. ©er £err »erfaffet 
Wt fup 3°* 3 « ^ in tot. Botanif h^rümgefehen. 
2Ba* man fonfi bavon fagen fan, ba*'-weiftbec 
Sitelfelber au .̂ ©awir ba*fcb6neS©etmn&u* 
nifô e botanifâ e 5ffieref haben* welche* unfernt 
2eutf*lanb fowohl/ al* befonber* unferm IRê  
geneburg viel €hre matht, werben wir biefe* 
eben ni^t ndthtg haien. SBir wfiuf^eu nut# 
ba§ jene* pottfcnW glftcflich gwnbtget werbe» 

iPrfotb* 
©afelbfl iji m teWniftfi? ^ M m ^ e m i 
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J&unt, Urofefforn ber arabifcben ©prache bafelbfl 
toott bem 2lltertlmme ber .gierlichfeit uub bem 
^nfcen Der arabifcben ©praäjepm 93orfcbein 
«gefommen. SDftm finbet aHerlep artige unb 
frä|ttc&e 25efra$tungen Darinnen. 35er Sitel 
$ei|l fo l De aittiquitate, elegantia & utilitate 
linguac Arabicae. Oratio habita in Scholalin-
£uarum a Thoma Hunt &C1740. in 4 . 

H 23on gelehrten ̂ erfotie« ,©o> 
«etatenattb anbern $emgf eitern 

&on&oit. 
,afelbfi follen bie SBerele De*SÄobert« 35op* 

le PoUftanbig Derau«fommeu. Sttan bat 
angelegen fepn laffen, bie beflen 2lu«gaben 

SRatbe su jieben, beflermaffea Da« SBercf 
5ü*jubefferny unb nach ben Öriginalmannfcrip* 
ten anfebniieb S« permebren.e 3um anfange 
ipirb man ba«£eben biefe« berühmten 95ople nnb 
fein SiRmifJwbeitf unb hinten eine PPH(tanbige 
Tabelle Der Materien antreffen. §unffSbeilein 
golio wirb ba* gatffee 2Bertf ihaben/ unb man 
Itine* um $8orfcbu§haben, ©erfelbe beftebetau« 
f . ©uineen; wopon man bie erfien ?. gleich 
lahlt, bie legten j t w aber bep €mpfa»a be« 
l&ucbe*. SBer e« auf gar fu)onem^apier ptfben 
feilt, ber jah« %tfmtfhm- unb juleßt brep, 
Älfo in aBem aä)t ©uineen, wiewohl nur einige 
€pemplare ;fo igebrueft werben, ©er SJerleger 
ieift mm. •• r • _ i 

Änapton r ^0ttfon unb einige anbere 35ua> 
ânbler Jaffen eine neue Sluflage brucfen Pon 

ben Slrbeitenbe« ©octor* SWotfon in i2,£bei* 
ten ins. SBfan lau e« ©tuef wei« ijaben. €* 
ifi no«5 eine ^ufageheratt« P U U ^ I . ^heilen in 
8» unb noch eine pon 3. Jheilen in golio, 

<Bmf. 
SWah wei*rwa* ftch De8 £errn 216t« Sofeph 

ÖliPet lofibare 2lu*gabe ber fammtlicben> 2Ber* 
efe be« Siceron« in .9- feilen f6r SJeppl ju we* 
pn gebraut. « « ift nicht nötbig* POU ihren 
Sortheilen jufprechen. ©a*ubel|feifh Daß man 
e« unter 120. ftwe« nicht haben fan. ©e«Wegen 
fjaben fi<J) l)ie^OTen©enferi8ud)hanbIerÄra* 
mer* unb $bilipert grben entf̂ loffen,, biefelbe 
«achiubruefen. Unb jwar foll e« benipranumê  
tanteh ba nur̂ 7. JiPre« fojten, welche« eine an* 
(ehuliche 58erringeruna.i(i. Übrigen« foll biefe 
fe ©enfer Auflage fo fchun unb ropbartrt* bie 
$arifer nimmermehr fepn. 3Kan aahlt ben 
2Jorf<hu§ auf brepmal/un& imStfon« % i l . i f i 

ber Slnfang mit bem ©rudFe gemäht worben» 
Unb in brep auch $ween SÖfonaten mi ein Sbeil 
fertig, ©ie erjien foo. ©ubferiienfen haben 
ben föortheil, Daß fte ba*2Berc| au befferm 
pier al« Die übrigen bef ommen. <E« »erfleht ft#, 
ba§ man ba«3ßcrcf theurer bejahtemuß, wenn 
man nicht porau« befahlt. 3njwiföen fan man 
auch bie einzeln £hetle haben. Ser u Sbetl 
begreift bie rhetorifchen 2ßercfe @ceron«; ber 
*. mtb 3. bie :p̂ ilofophifchen.; Jer-^T» unb 6+ 
feine Sieben; ber 7. feine oertrautet Briefe; ber 
8. bie «riefe an ben Olttieu«; ber ?. bie 95riefr 
t>om öuitttu« ©cero utib i5rutu«,unb bie un* 
<ergefchobnen SBercFe ©eeron«, neifl SXegiflew* 

C ö b i n g e n . 
Der ©runbgelehrte uub berühmte %t.HoL 

Ulrich ©teinhofer, Pbiiof. Prof. fehet in bem 
begriff, folgenbe« 2Berc1 'hiemaM unter $it 
treffe JU geben, beffen Sit. 2ln«juhrliche 3lb̂  
«banblungen perfebiebener Wid̂ tigenanb n&felî eti 
SBâ rheiten au« ber Sheoloßie* $hilof«phief 
f>hilologiey ̂ ijiorte, benen 2llteröfimern^^ 
«ach Slnleitung alter unb neuer ©driften, 5luf* 
fâ e utib Betrachtungen Der ©ele&ten 1, welä^e 
befcheiben nnterfucht tmb beleudtet toerben» 
©er ^ SSerfaffer wirb biefe 3lrbät ©tucRoei^ 
fe auggehen 4affeny unb bemuhet fepn 1 ) n m 
nem JeDeti©t4tcf eine 5SBahrheit nech ihremflan? 
tjen Umfang ju betrachten, nnb wi* jur €rfin* 
bung unb Rettung berfelben nothi§, in Dwfli* 
*en Gegriffen hinfanglich banulieBen; 2) f?^ 
folche ©inge jeberjeit jur588ahlt)or$ulegen,wd^ 
che in benen frepen ^unfien unb JSiffenfchfiffteii 
4hren offenbaren SRu|eu haben, folglich *fe$t* 
fonberer 3Sichtigfett ftnb; 3 ) PDrnemlich afer bie 
Vhilofophie ju beleuchten, unb Daher m Der 
neuem SSelt*aBeif heitbie Sehren Pon benm ein* 
fachen ©ingen, pon ber beflen SBelt, »03 Der 
Unfrerblicbfeit ber ©eelen# pon Der Dorb<r be* 
(timmten Harmonie, Pon Der ExiftenzSottefc 
»on ber grepheit ©ötte* unb De* SRettien, 
nebfl anbern gleichwieJbtigen 2Babrbeiten grttnb̂  
lieh Porjutragen; Denenfelben aber O fernet theo 
logifche, Pbilologif̂ e; hifloriff^e unb antere ja 
benen fronen SBiffenfchafften geborige ©tuefe 
mit einjuröefen; O alle* biefe* befio. ffijlicher 
ju bewercfflelligen, ifi ergefonnen, Perfdbebene 
fowobl alte al« neue © T r i f t e n unb 3luff%be^ 
rer ©elehrten jum ©runb feiner Setrachtingeit 

rju legen, ihre ©ebanefen, beftnbenben pngen 
1 nach, entweber gan$, ober in einem » o ö ß a i b i ^ 



von delehrte« ©acht« 1 7 4 2 * Ceptemfr* 
91n*pg Porjitrageu/ unb al*bettn bie ©achefei* 
nen «€in(?#n nach öfter« in einem eigenen 2lk 
fcbniitt weite j u erfiaren; baju 6) nicht nur 
bognnatifche, fonbern auch polemifche Sucher unb 
€cpmffteu §1 Wahlen, ja auch folche Schriften/ 
Die am* offethar atbeiftifaVunb beifiifchen gebern 
Beflfo>ffen / ntht au*jufchlöffenA unb enblich 7) 
tpemu bie ©äcfe einen genugfamen Siaum erfüll 
len, Iben 33atb mit einem mißlichen ^egijler su 
fchlfifffeu/ utö beffen ©ebrauch i>abmti) nasfjbe* 

Jaenner jumtchen* ©a* erfle ©tuef traget bie 
ehrer Pon ber bellen SBelty unb bem Porhergê  

ftenbeen unfr râ hfolgenben SGBillen ©£>tte* Por 
uaefr ber Ölleitung £ r n , jacobi atuffaß 
Quo» fenfu kic munaüs fit optimus. ©0* 
«peptte,. heforbere ©ebanefen PonbemSebenunb 
Denem ©Arif ien be* 6eruhmten ©ichter* £ o * 
meri> wooep jugfeieh? erwiefen Wirt** ba£ bie 
•fufiotf te Ponieni £rojanifchen Kriege eine gäbe 
fep, nao>Slileitunff̂ )rn^ Prof. ißracfweli* j u 
Slhertbeenitt ©cbottlanb wohlfterathenenSchnfft: 
An Enquiry into» the Life ant Writings, of 
Horner.: ©o* Dritte bfcaSetnunffkgebre in de-
»öoti^rativif^en ©a&ea* nac^ Einleitung, ber 
Sdftugerfchet Sagift ©a* Pierbte bie &hre 
wa bet Exifienz ®£>tU$t nebfl einer 2lnwei* 
funff/ wie; man (ich gegen bie Sltheifien AU Per> 
pltet^We/- nach Stnleitung be* Mr. cbarles-
¥zm<%ois Prophetc% Diacrc du Diocefe- d*A 
nriensTraittdes Prrncipes.de- laFoy Chre 
tkrine, &c^7®^^peifetn nichts e* werbewie 
biefe aotfaufftge 3&$rtcpt, alfo auch unb noch 
Pielinehr bie föubiae 2tu*ga6e be* SSBercf* felb* 
f e n bem Pübiiea pchß pergnfiätuub angenehm 

Kegend6mrg> 
©ie Porgeaangene JRePoluftoir* unb groffe 

Kaliacre ia benen. entferneten SBelt ̂ heilen 
£>jU3nbien* ja ^ataprar Cwown im Jifien 
8Bo<|en©tficfe unferer̂ iftorifchenSRachrichten/ 
p. 623. f.uuD int S ônathlicftenSiachtrage be* 
Augutti, p. 120. f.. bef gl. in beut $?9natbitf$)en 
SRachtrag, be* SRooember*, p. i6$v f. Porigen 
Sfabre*, um^nbltche Nachricht gegeben wor* 
Den,. > hat allerbmg* mm meifeu unfr tapfern 

f erm erforbert/ ber bie perwirrte ©ad&en berer 
errett .pollanber wiefeerum in gnte örbnuug 

Bafelbjl &rdcl?te,. gjfan hat feinen', würbigern 
Dieffall* iu ftnben gerauft/, al*ben £ e r r n b*ron 
t m 3mfcof. <£* jjl biefe Starion fo aro§, unb 
Wfc&ti9*Daf f « M m jeber glttcf lieh f4>a§te> ber n 

ba$u gelangen fönte* ©ie Sugenb aber biefe* 
gerühmten Cauaüers ift bahep fo au*nehmenD 
gewefen, baf er fich; lange geweigert/ biefelb* 
anzunehmen, 6if er fteb enblich bennoch barjt* 
erbitten laffen. Sßep' biefer ©elegenheit hat eto 
ne gefeierte §eber auf ba* 3mhojtfche SBappen r 

welche* einen SD?eer< Sowenoor(ielLet>nachfolgen* 
be fchöne ©ebauclea entwotffen> bie un* poii 
Sältborf au*> gütig ftnb jtigefdpicft worben ,mto 
bre wir hier öffentlich* nüt#itheifen* nicht Um? 
gang nehiment 
(öeoanefen. ober x>a& ymfyofifche XOappettp 
als ^b^oExeellenz Der ^err Baron (Büftax? 
XPilhebrt von 3mr>of t>otu öec (PfJ^3»5feF 
fd?en Compagnie itt^oUanO'An- 174z. ei& 
bethen t»ar^/ fca# er ah* General-Gpuyer-
neur naefo ßatavia ^ e i r > unfc trte petfalle^ 

ne 6Jac&ett txne&er in QtStmhQ btin* 
gerr m<J*te. 

©er gbfen: Smhof ©*ilb üeBt einen 26> 
wen batp 

€in SSilb ber Slapferfeir/r bie Feine geinbe 
fcheuet/ 

©ie ftch ^ornteftt* etttfefct/ Bep Äampffen 
unb-©efahr*^ 

Unb bie ftch; auch tugleidh ber Ä t t t ©rofmuti 
weihet*. 

Sebach iflbfe ©ejiatt/ in tpel̂ er man ihn 

58on gan$ hefonbrer ^ t / & »eifj a u f $ f t m 
unfr@*eti 

SRtetnanbnoeftbawn bentpafiren ©tun 
me«ht> 

Unb wie er mit ißejlanb recht font erflaret 
werbesv ^ ^ 

€in iebermantr etlöwtr baf er ganft uufle? 
mein. 

3a ^ancfrei# fe|t bief SSilb te.Me ^eralbfefie 
iehretr. 

<£* muf; % aOem föolcf ein rar Ĉ empel 

©irihnt Bai eignen Buhm Der ©onberheit g«^ 
wShretr. „ 

SRanfpricht r ©w*weif matt wfih bief ^au^ 
i|l^elben^0tei#r 

©ie in Piel Janbern: SRuhm bur# ©^werbC 
unD ©eijl erlanget, 

©icf ifl ber Soweit 2tre. JRur ifl e* beut 
nicht gleich/ 

©af m§ Wef eble S5UDmit gj?eere*^3tl*t» 
»ranßtfc ' m 

©iur 



©a* KSfceltöJt W mit groffen ©hren 
auf: 

©ie§5Bappen prophezeit, ba§ noch ein «Oelb 
n>irt> fommen, 

©et auf erbetene 2lttb ben muntern £el* 
ben*2auff 

©ur<h glutben, © t ü r m , unb Sfteer bi§3nbien 
genommen, 

(Suropa fennet nun ben au*erle§nen £elb. 
©ich, Smbof, trifft ber SKubm, bu Sipeig be* 

röbmter 2lb»en. 
©a* 3nbianfche SKeer i(i beiner S&ftten 

gelb. 
©u fuhre(t £ottanb* SKacht mit glaggen, unb 

mit gähnen. 
SRimm biefen hoben $lafs mit taufenb ©ee* 

gen ein. 
©u furchfejl beinen ©£>$$, berfeibe toirb bi* 

flärcfen, 
<£r tpirb ju SReer unb Saab bein @ # u § unb 

Bepfianb fepn, 
Bep aUem, loa* bu thu)i, bep allen beinen 

SBercf en. 

fernere ^rtfe^ttn« t>er Äeyfcfrtagifcben 
. Äibltotbelf* 

Bclii (Matth.) Notitia Hungarix novae hifto-
rico-geographica, c. Mappis geograph. & 
fig..2. tom. fol. 1756. a 16. ff. 

Chrouicon Gottwicenfe P. Godcfridi, Abbatis 
Gottw. faciem Auftriac antiqux & mediae 
&c, it.hiftoriam diplomaticam cöntinens, 
2. tomi, fol. 1752. in gran|6(tf*em Banb, 

gan$ neu. ä 28.fi. 
Möhler* (3oh. ©nO.) deferiptio Orbis antiqui, 

44, tabulis exhibit fol. 
— . Atlas Scholafticus & Itinerarius, novam 

Geogräphiam compleclens, ?2. tabulis, 
fol. a 10. fl. 

D . M : Lutheri famtl. vou3bm felBfl »erfertig* 
te, ober au* bem gateinifch * nnb SDeutfäen 

* fiberfegten ©ebrifften ,unb 2Rercfe,»ei$eau* 
alten vorhin ausgegangenen ©ammlungen ju* 

' fammen getragen, 22, Jh* fol. ?eip$. 173°* 
in ÄSlberu*Pergament, planirt,nen ge6un* 
ben. a 4f;fl. 

Rabi ( L u d . ) £jfiorien berau*ertoahlten ©öt* 
ie**Sengen, Befennern unb $Rartprern, fo 

in ber erfkn Kirche 31. u. 3i. £. jeberjeitge* 
mefen. 8. Sbeife, 8. ©tra$b. if54^ 10. ff* 

Ariftoteüs Opera ornnia, gr, lat. 2. vol. 8# 

Frf. a 4 f j J , 
ßiblia gr. lat. 3. vol. 8. Bafil. Nie. Brylinge-

rus l j j o . a 4, ff 
Calviüi (Sethi)optis ehronolog. ex autori-

tate S. S. & Hiftoricorum fide, fol. Fran
cop a hfc 

Novum Inftrumentum Melius Teftamentum * 
omne,ab DcC Erafmo recognitum, gracc. 
lat. fol. Baf 1516. ' a 12.ff* 

NB. 2lufbem£itul flehet folgenbe*: Quisquu 
igitur amas veram Theologiam, lege, co-
gnofee, ac deindc judica. Neque ftatin* 
orTendere, fi quid mutatum ofFenderis, fed 
expende, num in melius mutatum fit. 

Volaterani ( Raph.) Commentariorum Urba-
norum tomi I I I fol. Parifiis 1511. 4, ff* 

Wolffram von Sfchenbach Betreibung von 
Partzifals Avanturen. 1477. a i$yff* 

Lycofthenis ( Conradi^) Theatrum vitae hunu 
omnium fere eorum, qusc in hominem ca-
dere pofTunt, bonorum & malorum exem-
pla hiftorica, fol.. Baf. 1665. ä 6.fl* 

Plutarchi vitac Virorum illuftrium, fol. Pa
rifiis. a 4. f}„ 

Othonis Brunf. herbarium , vivse cicones ad 
Natura imitat« efTigiatae, una cum effecli-
bus, 5. tom. fol. Argetit IJ32. 4. fl^ 

Seckendorffii ( V . ) Commetiurius hiftor. & 
apologeticus de Lutheranifmo, fol. Lipf. 
1692. i 6, 

Sigonii de antiquo Jure,Civium Roman, de 
Republica Athenicnf & Lacedscmoniorum 
temporibus, fol. Frf. Wechel. unb 

- - Hiftoriarum de Regno Itali» , Hb, XX. 
fol. ibid. a 4. fl* 

Teftamentum retns ex Vcrfione 70. Interpret, 
a J. E . Grabe, nunc criticis dilfertat. iliuftr; 
a ßreitingero 4. Vol. 4t. Baf. «l73o . inÄaU 
bern*5pergament ,planirt, neu geb. io . 

Ciceronis Opera omnia adManvitianam&ßru* 
tinam editionem conformata, c. n. k cafti-
gation.X. tomi 12. Frf. Wcchel. 6.fl0 

Brentii Q o h . ) commentarior. & alior. opu-
fculor. 30. Vol. 8. Unb 

- - it. detto, teutfeh, 8* Banbe* 18. ft* 

Äegenaburg, $u finben bep ßhrijiian ©Pttlteb ©eiffart» 
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X L " « i t Ü t f . 
(SJMtfRottt. Äaj)ferl. sföajejtat attcr0ttai>idftem Privilegio.) 

I . Xon ödes ten SSüdjetn unfc 

^Sr Berö^mfeunbfötoobt in bergjfebtctnal* 
S&trurgte vortreffliche i)r, Burcard David 
Mauchart, Med. & Chir. D. Med. Anat. 

& Chirurg. Prof. ord. Confitiaf. & Archiater 
Wirtemb. hat in, bem • SRonat SSartio un* $ipep 
fchone Di(Tertatipnes geliefert ©ieeine hat bie 
Sluffchrifft: Difputatio Phyfico-Medica de vini 
turbidi clarificatione, quam defendit pro L i -
centia refpond.Joh. Ad. Kunzen, Heilieenfla-
dio-Eiehsfeldenfis , Bogen. 53a* Collegium 
cafuale , welche* ber £ r . SSorft̂ er mit feinen 
guhdrem .gehalten / hat ibm@elege.uheit..*iu-bie* 
um Themate mcdic6*forenii gegeben, tpieaucb 
ba* Confilium v fo erft fürljlkb bie mebicinif̂ e 
zkmltat in biefer Materie bat (teilen muffen. 
SBOJU er um fo eher fich entfchlieffen Wnnen, al* 
nicht nur allein h o # nöthig &u tviffen, wa* 
man mit trfiben SQBeinen ohne Schaben unb Stach* 
theil ber ©efunbheit für Operationen vornehmen 
fönue unb börffe, fonbern and) biefer SSortourff 
noch t>un niemanb mit $ki$ tratfiretY,unb nach 
feiner SBeite befonber* au*ßefubretworben. ©er 
gelehrte $r. SJerfaffer braucht in feinem SSor* 
trag biefe örbnung,-ba§ er 0 ben Begriff unb 

bie Differenzien ber trüben Sßeinen bepbrmgefc 
2) bie Urfaa)en unb SBürdfüngen folehe* gefê  
ler* unterfuepet; O pon benen mancherl̂ p arten 
unb Suren, wobureb bergleicheu trübe SSBete 
mieberumflar unb helle gemalt m werben pflef 
gen, übet $ 4) bereu öperatiotfen 60reibet/ 
unb enblicfi f) anjeiget, welchebaPon ftcber,utu? 
welche fcMblichunb gefährlich fepn. J S e ü b t f 
SQBeinfcbonen ober flgr machen allgemein , unf> 
üon Siefern, SBirthen unb anbern gemeinen &u* 
ten ohne groffen Bebacht pfleget Porgenomniê  
|u werbeiUfo wate gut, wenn biefe !afeinif<$e 
Ibhanblrinö aü<h in ber teutfdlen ©praßte er* 
fcheinen tofirbe,. um felbige in biefem ©tficrYae* 
borig ju unterrichten, unb por ©efahr unb ©cp* 
ben ju t>erwabren. ©ne ber leichteffen unb ft* 
cherften Sanieren ifi biefe: 9)?an nimmt ju ei* 
nem SSJirtenbergifchen €imer ob*r 1.6p. gjRa$ 
eine halbe Ungefubtiler unb flein*gefchnitftn^ 
Jg)au§blafeAgieffet barauf u f f . reine* unbheff 
le* Brunuen*5öaffer ganfc lau, imb laffet fol* 
che* in einemtoarmeuOrte 24. .©tunben fleh*»/ 
bi*bie^autblafeoerg/mgen. Siefen$apen,,ma# 
men ober lauen Hquorem äerroäbret man nun 
alfo, ba§ er nicht gan$ geffebe, brueft ibubuM 
ein Such au*, unb treibet felbigen bnrd) im 
Schlagen mit,rein?n^efenruth«Weinenf^nee* 
weiften ©cfjäum, .welche)* augenbltcHich, Mm? 
©jefen ©xhaum gieffÄ man demäcWji b«r*ta^ 
©pontloch/ aföbenu iuben txwwWm* SKan 

K r fan 
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fan auch/ê e biefer Hqupr mi)en ©d)aiitng^ 
trieben wirb/ *u einem jeben $fuub btefer Solu-
tion eine UnfcC POU bem Spiritu vini re&ifica-
tiffimo tbun. 

^aUe. 
S5eU2 8* 3!|n\ W £l\ M.Weber folgenbe Di

fputation gehalten- De cognitione fpiritus in-
jjrhiti"circa m'yflerk. ©ie begebet au*4*Sa* 
pifeln nnb 124. §§• 2>a beim (Eap, - i . Doclri-
liam de fpiritus finiti cognitione in genere bar* 
•leget/-Pon benen fonberiief) §. y » weifet/ baf in 
ber $&i!ofophie-Monas ojft ba* bebeute/ wa* 
E n * fimpfex pflege getiennet tu werben/ wooon 
bie weitere grflarung folget, fonberlid) wo*ber 
Berühmte Sei&ni'ß in feinem ^ercfeberSebr*©a* 
\ i fcon Monaden beffall* gelebret; ba zugleich 
§• 23, in beffen Scholio 1 (benn bep jebem §. 
finbet ftd) ein fogenannte* Schoüon) be*eben* 
fall* berühmten, nun aber auch in ber feeligen 
©mgfeit leBenben $robfi SReinhecF guten 28er* 
<fe*, «PbUofophifche ©ebanefen über bie pernunff* 
tige ©eele unb bereu Unterbliebet, augefuhret 

•tPerben. 6ap* 2, hanbelt de cognitione fpiritus 
üniti analogica, reekbe*, gleich betten porigen/ 
tpohl erflaret unb au*geleget ju lefen ; ba Por* 
ttemlich §« eröffnet, baf berjenige, ber ftch 
fcine ©acbe nuranalogiceporfWle/ barppn einen 
rechten begriff j u bef ommen nicht pertnoge. 
hierauf wenbet @ap, 3* f*# ju ber Notione 
mylTerü, in welchem §. 7^ eröffnet nnb weifet / 

jpa* Myfterium eigentlich heiffe/ welche* §.76> 
tmb folgenben weiter gefebiebet; fobann €apt 4* 
Utit ber Cognitione mylteriorum befchafftiget 
j j t/ baf fothane wichtige ©ache ganfc wohl un* 
terfuchetunb erläutert/ mithin mit:Surcblefung 
Diefer glatter bie Seit niemanb oergeben* ange* 
ipenbet ju haften-gar wohl hetffen fam 

UBeil auch annoch Perfchiebene wichtige gelehr* 
te ©adjen twrgeflettet werben mftffen, bie in ben 
$fiottati) SÄap biefe* 3abr* gehören; al* wi l l 
man erff i u berjenigen Difremtion fchreiten/ bie 
Den 12.$?ap unter bem Prsefidio be* Jg>rn* @e* 
Jbeimben SRatD Böhmer* Pon Mr. SRagel gebal* 
ten Worben: De Jure & Autoritate Sigilfi au-
thentici. ©ie faffet 6. Sogen in 4 t uub €a-
»itel in ftd), pon benen @ap- r. in 1 <fe" 
Natura & Hiftoria Sigilfi äuthentici rebet; §• 

bemnach. weifet, woher Sigirium feine 35e* 
nennung empfangen ; §. 3. Welcher aefTält bie 
mmn (ich bereu bebknet; §• 4, toorinnen ber 
itnferfc&feb mkmmb Mttfihrer si&ütoxum 

Beflehe; §. f#jeiget, wa*Sigiilumauthenticum 
|>eiffe. 6. hnt mit beren gintheilung ju thwu 

fchreitet ju benen BulIis. SBoräuf&s. 
©ou benen iu 5Bach* Perfertigten Siegeln rebet; 
§• 9* wie ein Sigillum authenticum au*fehen 
mfiffe; womit §• 10. auch befchafftiget ifl.' §. 1 r* 
lehret, wie nach ©iegel Bepgebrucft ju werben 
pflegten; § . 1 2 . wa* mit. felbigem Perwahbt, 
ttemlich Monogrammata j §. 13. Wieft$ JUPer* 
f a l t e n , wann ein ©tegel perlohren geöanöen* 
hierauf wenbet <£ap. 2 f in fich iu betten, 
Die Sigüia authentica brauchen befugf ftnb,. 
£)a bann §. u pon Denen beffaüigen Seiten ber 
€arolingifd)en tapfer rebet; §. 2. wer im geifl* 
unb weltlichen ©taube ©iegel $u fuhren bie^e* 
red)tigttng habe; wer hingegen§. 3* beffall*aufc-
gefd)loffem §. 4* hanbelt oon ber Pflicht unD 
bem 2lmte eine* ©iegelnben; §. wa* bep ber 
Slufbrucfung eine*©iegel* ju beobachten; 
baf felbige wohl in Verwahrung ju nehmetu 
Sap» 3* Wenbet ftch JU ber Autoritate Sigiiii au-
thentici, & Pcenis falfariorum ; Da §• U ben 
wahren ©ebrauch eine* sigüü authentici bar* 
leget; §• 2, ma* por ©ewalt ein Sigillum Ma-
jeüaticum & Publicum habe; §• 3, 06 in einem 
©iegel unb ^otfehafft auch SBû flaben fepn muf* 
feu? § ,4, warum groffe Herren gewiffe ©achen 
mit beren ^etfebafft bebrucfeitlaffen; .̂wa* 
ferner nothig, baf ein ©iegel etwa* beweife; 
S. ^ wie nach bie 2Bürcflid)feit eine* ©iegel* 
ju unterfud)en; %7. wa* ferner beßfaff* nothig? 
§• 8* baf offt boflich barmit perfahren werbe/ 
baroon S3eweife ex Hiftoria erfchetnetn §. 9^ 
hanbelt annod)pon bemSKifbrauch; §• 10, wa* 
por ©traffe barauf gefegt/ womit biefe gute 
g l ä t t e r , Pon benen jeber §• mit gelehrten 3ftt* 
merefungen perfehen, ihren © c h l u f nehmen. 

3ena. 
Jg>err 3aeoB Setmer*, au* ber ©raffchafft 

ölbenburg/ hielte feine InanguraF-Difputation 
pro Licentia unter bem Prsefidiobe^rn* *6ô  
SÄatt*/30^ 2ib0lph SBebel* IC. de cardialgia. 
gena 174** 4 t 4» ®ogeu. Sa* POU bemXprn* 
Prscfide hieju Perfertigte Programma ftfhretfol* 
genbe Slufffjrifft r Propempticon inairgurale 
de Pracparatione Antimonii diapboretici de-
bita futä &compendiaria, ejusque viribus nec 
ineftibus nec noxiis-, Ted ialutaribus. 4t. r # 

Sogen. 
3«! 5D?Vnaf ^Ul. difputirte pro Licentia £rV 

3 o ^ © « S f SBeflefm, au* W o n msöotw* 

©ee 



©ee geBftrtig / unter bem Prxfidio be* #rn. ( 

£of*3Wth 0>brifh ©ottl, Suber**c. de dorm-, 
nio maris iuevici, vulgo 1 actis Bodamici. je* : 

na 4t* Q* unb ein halben Sogen. <£* hatte ber | 
£ r . SJater be* £rn> SBegelin* fcor 30, 3abren 
auf ber hieftgen UniPerfitat bie Siechte ber ©tabt 
Sinba» wiber SOTarimilian 9iaf lern pertbetbigef. 
'liefern Seofpieie folget nah beffen £r* ©$bu, 
ünb oertheibiget bie Stechte biefer t>t<\bt über 
Den Soben*@ee fehr befcbeiben. #3m 1 . €ap. 
wirb ber Sftabme unb ber Ort be*Soben*@ee* 
erflaret unb befcbrieben. 3w 2, wirb pon ber 
allgemeinen J£>errfd)afft über ben Soben*@ee 
gehanbelt 3m wirb pon ber befonbern £err* 
fchafft über ben Sobeft*©ee gerebet 3wc4« 
n>irb-Pon ben t)ornehmften Siechten "tmb SSorjtt* 
gen bet fiepen Steicb**©tabt Sinbatt über ben 
*ßoben*@ee perfd;iebene* angebracht. 21m £n* 
be flehet ein fleiner 2lnhang ber Urfacben, war* 
um bern bö#*loBL (gr^aufe £>e|TcrreicbPon 
Dem h«Mf>löbl. ©cbwäbifdjenSrepf, unb fonbcr* 
heitlid> beffen tu unb an bemSoben*@ee G-
tuirten §ür|ien unb ©tauben ba* fogenannte, 
unb neuerlicher Singen pratcndirenbe domi
nium maris Weber in petitorionochpofTeflorio 
eingeftanben werben fönne. 

aitöotff* 
3n £oren$ ©chupfel*, UniPerfttat**Such* 

hanbler*/ SJerlag finb herau*gefommen : M. 
Tuili i Ciceronis Epiftol* quacdam fele6bc4ac-
curante Andrea Gcetzio 9 ; Scholx Sebaldinse 
Collega VI. Anno 1742. in 8v. 4. Sogelt, mit 
50?eperif*en@chrifften; 2luf bem Situl*Slatte 
ifi be* Fafeü Urtheil ju lefen : Me'fc profeafle 
fciat, cui Cicero valdeplacebit. ©ieSufchrifft 
iji etwa* ungewöhnliche*: Amkis /ins optimis 
atque inimicis infenfis has epiftolas in publi
cum seternumque T6X[Avipiov L . M.' D. D. D. 
amici conftantes cditor, bibiiopola, typogra-
phus. 3n ber fm^eu SSorrebe an ben ©. 2* 
melbet ber fleißige Jpx. £erau*ge6er / baf er bie* 
fe (gpifieln jum ©ebrauch junger Seute gefamm* 
Jet/ welche be* Berühmten #nu 3o<*<him &*n* 
ge* lateinifche ©efpräcbe nebfl beffen tirocinio 

:paradigmatico; ingleicben be* fiattlichen Chri-
ilophori Cellarii Librum memorialem larini-
taris probatae & exercttac, nebff beffen U'ptfctgen 
in tetttfcher ©prache abgefaßten grammaticali 
fchen @runb*9Jeguln vorher ftch wohl bdmbt 
:gemad)t ©eine mmtebmffe ©orge babep i|l ge> 
»eleu/ bi« ftoiefa mtf leicht^e Spiflel» M§ 

ben Beflen Editionen au*julefen. <S* werben 
bemnach biejenige fehr wohl tbun, weclcbe mitih* 
ren Untergebenen ben Slnfang $u nußlieber £e*. 
fung ber lateinifchen ©eribenteu h^tPon machen 
werben» 

bO jfr auswärtigen Reichen twfc 
@t<t<ttem 

Parts* 
Hiftoire Romaine, depuis la fondation de 

Rome, jufqu*al.a Bataille d'Aclium c' efl a 
dire, jufqu' a la fin de la republiqne. Par 
Mr. R O L L I N , ancien Recleur de PUniverfite 
de Paris, ProfefTeur d'Elöquence au College 
Royale Sc AflTocie a PAcademie Royale des In-
fcriptions & belies lettres. Tome VII. in 12, pag. 
632. avecune Carte Geographique dela Gaule 
Cifalpinepar Ie Sieur Danville, Geograpbe du 
Roi. A Paris chez la VeuveEtienne. 1741. Set) 
3 SBeftfiein in Slmtferbam ift biefe* SBercf ün^ 
ter ber treffe. $EBenu wir nid)t burch Pielerle» 
©acheu föntenftberfithretwerben/ wa*wirburco 
bten £ob be* ^rn.JKolfin* »erlohren haben; fo 
rühret un* gewif gegenwärtiger red;tmafiger 
3Rad)f6mmling feine* groffen 95ater*folebhafft; 
baf wir ben 2ob biefe* groffen ©eiffe* pon 
neuem beweinen. SSir wollen eben nicht unferm 
»erfdjiebenen Sellin eineSob*9tebe halten. SBir 
wiffen /{wie fehr ihn grancfrei^ unb jeber SJerep̂  
rerbe* guten ©efchmacf*fehlet: unb wenn Wir 
biefe* nid)t wnfteurfo reben bod) feine SBercfe 
fammt unb fouber* für ihn ba*SBort. ©iefer 
neue £beil feiner Sfömifchen ^>ifforie enthalt itt 
ftd; Pier Sucher, al* ba* 2 2 . 2 2 . 2 4 , unb 2?(ie, 
unb Begreifft in ftch bie 3eit Pom 3 « h r ber €r*̂  
bauung SJom* m . bi* auf ba* 3^hrr8i. ©ie 
©ef«^id)te biefer Seit ftnb na<$ be* %tn. 3ioU 
litt* portreff liehen 2lrt, bie ©ef^ich^e aBjuhan̂  
bein, burepgegangen. SBir erinnern un*/ ba§. 
einffen* ein gelehrter SD?amt, welcher fowohHtt 
ber SQBelt*2Beißheit grfinblio^/ al* in ber @e* 
fd;ichte erfahren war, t>a mm ihn fragte, war* 
unt er bie ©efchicbte fo fehr liebte, jur2lntwort 
gab: Hiftoria eit Philoföphia in exemplis. 
Ünb iu(i auf folche SBcife t r e i b t ^ IRollin bie 
©efchicbte. (Er weifet ben 3Rû en berfelben in 
bem ©emftthe ber SSÄettfchen, unb lehret un*/ 
wie man bie £ifforie jur ©itten*£ehre maô eti 
mitffe. ©aber wirb e* niemanb gereuen/feine 

I ©chttfften gelefen iu h^en/ ©ie ftnb meijien* 



tu* Seutft̂ e öberfeßt: aber man bat bte Uber* 
feßuna feiner biflorifcben ©ercFebi*per noch nid;t 
DOÜjlanöig* ^WQM Seilten mufj man vor allen 
be* Jg)tn. SRoHm* Stnweifting ben frepeu jfun* | 
ffen aupreifen, ein Buch, welche* in feiner 2Irt! 
unvergleichlich ift ©er um biefebönen SSiffen* 
tößtfften verbiente M. ©â mabe- bat biefe* 
SBercF in* Seutfcbe überfefct 2Bie e* aber un* 
fever €K«Smifcf>ett 4>tjtorie in SuFuufft geben wirb, 
ba £i\ SRoBin tobt i f i , unb ob fie ferner werbe 
fottgefefcet unb enblia) vollenbet werben / ba* 
Riffen mir nicht* 5ßaren boeb lieber 3 0 0 0 , elen* 
be ©cribeuten für biefen groffen ©elebrten ge* 
fforben! Bafb hatten mir vergeffenju fagen,ba§ 
jipr. 3iolliu an fein 2 $ . Buch noeb einen «einen 
Xmtat von ben £riumpbeu ber Siomer ange* 
banget habe. 

I i . 23on gelegten ̂ erfoneit/ ©o> 
iittkm nn^^Um 9*euigf etten* 

Venedig* 
Urr Thomas ßettineili, Bucbbdnbler ba* 

felbjl, bat bureb ein lateitufebe* Avertif-
fement befanbt gemacht, baf? er auf vidfaltige* 
€rfucben ber gelehrteren Scanner be* furtreffli* 
^en Theologi , P, Jacobi Hyacinthi Serry, 
Ord. Prard. Do&oris Sorbonici, Uttb auf ber 
boâ berubmten ÜJabuanifcöen 2tcabemie vierjtg* 
jÄbrigen Profeiloris S. Theologie primarii, 
binterlaffene SßercFe unter ber ©reffe habe. <S* 
enthalten folebe Prxle&iones Theologicas, Do-
gmaticas., Polemicas, Schoiafticas, bie berfel* 
be ebebeffen mit allgemeinem Bepfall gehalten, 
unb von bem berühmten unb um bie ©elebrfam* 

Jfeit hoo^Perbienten £ r n Camülo Manettij . 
•trp. al* beffen ehemaligen Buborer unb ver* 
trautem greunbe, gefammlet unb in 0rhnung 
gebraut morben ©iefe follen nun in r. Ban* 
ben in grofc ££uartnach unb nach ungefaumt 
jum aSorfcbein fommen. Sfcan rühmet fte gar 
befottber* megen ber neuen ßebr*2lrt, Slnmuth / 
©eutli**©nmbli^*unb SBichtigFeit. © a * 

:erfie Volumen wirb ju €nbe biefe* ©eptem* 
ber*3Rouat* bereit* iu babeufepn. geber 
Banb von gleicher ©reffe fofict ungebunben an 
teutfd&em©elbe 2. j i SBeil aber nur foo. 
€pemplarien auf gro§ Rapier gebrueft werben: 

;fo merben bie Herren ßiebbaber biefe* fiattlichen 

SBercF* f)km\t erfuefcf, ihre Gahmen bep Seiten 
*u melben, uub bep bem Empfang be* erjteufo* 
gleich auf ben anbern S5antif unb fofort ju prac-
numeriren. Slnbep oerfpricht ber £ r . Verleger 
an ©auberfeit be* Rapier*, 3infebnli<hFeit ber 
Settern nnb DJeinigFeit be* Sejt* nitht* ermann 
geln $u laffen. 

<£* haben 3hw Äomgl. SSRajejl ben 7* bie* 
fe* 3bro ^otbmörb, Bifd)offen ju Slrrab, 3e* 

; noe unb Saranjebe*, £rn.3faiam 2lntonomi^ 
megen feiner befonbern ©ienfien unb SDteriten 
ju ©ero J&of*9?ath allergndbigfi refolviret* 
©en 6. unb zben ftnb in ber allpieftgen abelM 
eben £anbftbafft&3lcabemie t)or bem ©chotten* 
Xbor in Bepfepn (Sit.) 3hrer ©xellenfj Jörn* 

i 8anb*3RarfcbalIen, ©rafen* oon Ĵ arrach, fam*1 

J mentlichen J^ochlöbl. D̂ . £)efl. Herren Sßerorb* 
neten, unb vieler anbern ©tanbe^SjJerfonen unb 

I ©elehrten jmep Difputationes ex Jure Civili 
t)On # M . Francifco L . ß. de Gienger , J^rn» 

IJoanne de Flamberg, S. R. I. E . & Auftriac. 
jProvinc. SptlU Chriftiano S, R. I. Com. de 
Rindsmaul, J^m» Carolo DicentdeFelfent-hat 
S. R. 1. E . Sc Auftr. Provinc. SptlU Francifco 
Alberto de Eifenftain,S. R* I E , & Auftr. Prov* 
Unter bem Prafidio JP)rn, Joan. David. Wen
ger, u. j . D. bep SJermittibter ÄapferJ. 5S?ajeff* 
unb bereu £o<bl6bl. SR. J&erren ©etanben 
jurium Profeftbris, mie auch einer ©raschen 
3ßinbbagifchen ©tifftung Superintendentis, mit 
aBerfrtt* Sufriebenheit unb applaufu defendiret 
morben; bep rceldjer 3hrehohe ©elehr famfei t 
in benen civiigjechten mit tieffftnnigen Argu« 
menren fehen laffen (%\t) Qt. Marquis »Ott Oa-
valü, 3hrer 2Jerwittibten Ädpferl. ®fai.€am^ 
merer, (Sit.) be* ^Dt.SÄei** ©rafvonBer* 
gen, ber aSermittibten-KdpferLSRaj. SbebÄnab, 
C £ i t . ) ^r. Francifcus Antonius 5 <£bler VOU 
©paun, u, j . j>oa. s. R. 1. E.mbifl+£)t.dt6 
giment*^ath; ^ r . 3ond)im €arl 3iegler, u. j . 

! D o a auch *9 0 f^«nb @ericbt**Ad\rocat, unb 
1 ^ochfurfll. 5Pa§aurl.Confiftorial-sRath;^r. 3o&. 
Seopolb §uch*ir €bler pon grepberg, u j . D. 
auch J&of̂ unb © e r i o h f e A d v o c a t 3 unb ^o<hfurfiL 
€r^BifchofI. SBienerifcher Conüftorial gjath 

; Jp)t. Francifcus Albertus de Eifenftain, S.R. I . 
E. & Auftr. Provinc. A. R. D. de Jungbluth ; 

| £ r . Pon öberraitter; unb Jpx. ©emblet 
» e g e n d b u r s , ju fmben bep Shrifiian ©ottlieb ©eiffart. 
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1.23on ödes ten 35uc&et:n unb 

fc€n i f » ©eptembrv erhielten fpir Bep 6r* 
t&CtlUua uerBaccalaurcat-uriP Lioentia-
<en*2Burbe unter t)em 2Sorfi§ be* boaV 

fterMmten ^nt. D. Leonard Cariier^^OCJM 
furlu. Bambergifcb*unb IH5ur^ur§iif^en £of* 
SKatb*/ Unb Inüitut. Imperial. ProfeUbris pu-
biici & ordin. Facultat. Jurid. Sub-Scnioris, 
»om Arn. (Sfjrijfopb Bernarb Sieicbarheu von 
SBurfpurg eine benen @erichf**58erwefern im 
j&er$ogthumgrauc?en febr nuijlfdje DifiTertation, 
de dinerentns Juris Communis'& Franconici, 
in caufis tutel«, fegitim« parentum & füio-
rum 9 fucceffionis cx teftamento &aj> intefta-
to, pactorum dotalium & antenuptialium, 
condonationum , unionis fiye parificationis 
proiium , auf ip» Bogen* €*bat febon vorbin 
£r* Ĵetet SÄoterid)©emeratb/ ehemaliger Pro-
feffor Juris auf ö l i g e r £ocbfÖrftL Univerfifat, 
loerfrj&iebctie DirFerentias Juris Communis & 
Franconici in einen befonbernXracfat unter bem 
Site!: Fafciculus differentiarum Juris Commu
nis & Franconici, jum ©ebrauch ber Jiubiren* 
ben^ugenb jufammen getragen; gegenwärtige 
DiQcmuon ab«rtPi(bslei<htPvhUa (em geneigt 

ten £efer a& ein Compendium betffräntftfche« 
Siechte*/ unb wegen einigen tu bem ©emeraä* 
fcheu Fafcicuit) nicht befmMW&en SimuercFuuge* 
ni<ht unbienfojj unb ohue 3lu$en jeptu ©!ei<§* 
wie übrigen* mit btefemA&u biebieftfbrigeju-
ridifo>e DifputationeRkfd)loffen Worten; alffr 
Hmm\ wir bie Herren Öebhnber funt voran* ver* 
ftchern, baf auf ba*na#*ffmfftiae ©ehukSate 
mir von mehrern bergleid&enauf aBhkftgerJ&o<$i 
fnrfiL Univcrfitat ju haltenben feperK^en A & k 
t«is SRâ richt »u geben bie ©elegenheit haben 
werben* 

Sie teutfäe ©tf)au*Bfibue nach ben Regeln 
unb Rempeln ber 3lltem (Erfier £beif, anberer 
J h e ü , britter £b*ti 9te*ßi*tgef!eBetvon3oh. 
SbriHoph ©ottfeheben, Prof. ber 8Beit*SBei*^ 
unb ©icptfunli ju Seipjig, 1741, 1742» inr-u 
bep Brettfopfen* €* wäre viel ju weitlduffö«, 
von ber SJeranberung berteutfchen@$au*Bö$# 
ne feit etlichen fahren ju fprecheti* Vergleichet 
Materie erforbert eine eigene ©chrifft* ©ovtel 
wijfen wir, b4§ ber beröbtnte jj>&Prof. ©otte 
fcheb biefef aroffe 2Bercf erflli* unternommen, 
unb in Seutftbfonb febr weit gebracht haf> ©ie* 
fe* gegenwärtige febone 2Benf jeiget jur ©enfi* 
ge / baf ber Bahne glor immer gröffer werbe* 
©er 6x. Profeflbr bat ft(f> nemKch entfchloffett/ 
3fcgelm<Sfige ©töcfe jur ©(hau*Böhne benen 
£eutfchen bur4 beu ©ruef ju öhergehen» ©ie* 

© * fe« 
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fen foO einfkt* be* 3tvijiotele* #octtF POU bem 
Arn. Prof. nberfegt,unb^^niit^nmercfnnflew* 
feben al^eitteuoBflartötaeURtccweifunö iurSub* 
ne folgen, ©te ©tucfe biefcr erfteu 3. Jtbeüe 
finb folgenbe. 3m erfien Shell/ welcher ber 
grauen ©rafm pon Sttanteufel €aeBen» juge* 
fchrieben ift, befinden fich,nebfl ber 25orrebe.be* 
€rß*Sifehoff*.mm Senelou ©ebancfen POU ber 
ffagobte, pon bem # n . Piofeffor, pnb ferne 
©ebancFeu oon i>er €önu5bie, porbergr. m f . 
©ottfchebin ftberfegt © a * i . ©tjtc! t(t: ©te 
^orajteretnirranerfptel/ aü*bem §ran$ojtfcpen 
fe* Arn. f «er gornetlle, uberfeljt oon Swbr. 
erbmamt, greoherritPon ©laubig, kapferl. unb 
9{eicr)**Sammer*@eritf;t**Aireirortn £terauf 
frlgt bte ©pielerin, ein 2uf*©ptel, au* bem 
Sranjöftfcbeu be*£ru-Riviere da Freny, über* 
fegtoon ©ottl. Senj> ©trauben. 3. <Sato,em 
£rauer*@piei, POU 3<>h% £bt% ©ottföeben* 
©iefe* ifi ba* erf?eRegelmäßige teuffc&e©*au* 
©piel gewefät. 4* ifantbrop ober ber Säften* 
fc&enfeuib, em&ifi*@pie!/ au*bemgranjoftfeben 
Je* £ r n ; poliere uberfegt Pon Soinje Stbelguu* 
ba SJictoria ©ottfcbebin, f. ©er ©b,eiivXrmter* 
©piel ber groffen Sorueilie, Pom Jjprn. £tf*viw 
3&a*fau uberfegt, ©tefen berühmten £ r n . 
||fierfeger fagen mir unfern ßefern nur im 25er* 
trauen. ©er polififche Äanuengieffer, ein 
*nft*®piet, au* bem ©ättifcben be* £ r n . 
Bollberg* nberfegt Pou M. ©eorg 2 l u g . ©et* 
tytrbtng, Prof. j U Altona. ?• ©ie SBiberfpre* 
cherin, ein £ufi*©piel, au* bem da Freny über* 
fegt POU ber §r. ©ottfchebin. 3m anbern Sbeil 
febt man nebfl ber 2Sorrebe ein Serjetdjnif aller 
Sbeatralif«5en ©ebicbte, fo teutfd) &erau*gef om* 
tuen ftnb. Sllebenn be* J?rn. Siaime SPbiĝ nia, 
ein Sratter*©piel, Pom #rn. ProfcHbr fiber* 
fegt, ©ie Dpent/ ein £uft*©piel be*#ru.»on 
© t . Soermonb, üoerfegt von bem £ w . Profefs. 
ynb feiner grauen. Cornelia, ober bie Sftutter 
fcer ©raeeben, ein2rauer*©piei, au*bemgran* 
idftfcbeu ber 3 u n g f e r Sarbier/ POU ber grau 
©ottfchebin fiberfegf. ©a* ©efpenfie mit ber 
Srummel, ein £ufi*©piel be* £ r u . Destouches, 
pon ber §r* Profetfbrm uberfegt, 3 a i r e , ein 
$ratter*®piel be* £ r n . oon Voltaire, mm'M. 
©cf)ipaben fiberfegt hierauf folgt Jean de 
France r ober ber feutfebe gfraujofe, etit Juft* 
©piel, au* bem ©dnifc&en be* £ r n . f Profefs. 
Bollberg*, Pom Prof. ©etharbiug uberfegt 
3to h Saube t(i Voitaireu* yiiire wn ber §ry 

ProfefTonn überlegt, ©aranf folgt ber 25er* 
febmenber, ein £ufi*©piel be* £rn.Destouches, 
pon eben biefer Seber überfegt> ^.biefetu 
ftebet man ein teutffe* original, ©arut*, ein 
Staues ©ptel, welcbe* /prtu D . ^ e l $um 
Urbekr.bat. 4. Sramarba*, ober ber © r o f * 
fpre^enfefie £ffieier, au* bem ©auifcheu be* 
Proi. Bollberg* Dom M . ©etbarbing fiberfegt, 
©a* ?. ©tu* tftf2ltalanta, ein ©d)afer*©piel, 
pom^ru. ProfefTor felbfi. Unb enblia)Wm 
le Poete Campagnard, ou la fauiTe A g n e ^ t 
poeti^©orff*3uncEer, au* bem Sran#fa5en 
be* ^)rn, Destöuches pou ber Srau ^ottfeibtn 
uberfegt, ©iefe* ©tftcfelji obnfeblbar eine* 
ber fcbönflen Snfi*©piele. ©ooiel ift in biefen 
3. Sbetlen. SBer" biefe ©tuefe will aujfubren 
feben / muf naeb Seipsig jur aReuberifd;en unb 

ĉ&onemanmfcben Sanbe reifen; wiemobl man 
aucl) anberer ö r t e a Xeutfcblanbe* bie 23erbeffe* 
rung ber ©c&au*Subnen anfangt, ©ie 2lrbei* 
ter an gegenwartigem Suche ftnb berfibmt, unb 
beborffen al|o unfer* £ohe* nicht. SBir wuu* 
fchen beut £ r m ProfefTor mir ferner lange* ße* 
ben unb @e|ttubheit: fo wir* in Seutfchlattb ber 
narrüche uni? einfältige ^ann* SBurft balb ab* 
geftellet fepn, unb unfere JSfihften werben be« 
^ranjöfitchen nicht* nachgeben börffen* 

« a U e , > 
SBeil bereit* erinnert worben, baf man in 

©arlegung ber bep hieftger ^?ochlobl, Academie 
herauef ommenben gelehrteu2ßercFeu unb@chriff* 
ten ftch in fo weit niä)t <m bie SJang*£)rbuung 
binbeu wolle; alfo warb amod) im SOfonath 
3lpril fubPr^fidio be*^rn. D . unb Prof. ©ebul* 
jen POU Mr, ©aniel folgenbe Difputation gehat 
ten, de fpeciaiifiima medendi niethodo. ©ie 
fajfet 8. Sogen in 4 t . unb 43* §§• in ftch , Pon 
Denen §. i . lehret, wie wobl©£tt ben mettfeh* 
liehen üeib gefd>affen; §. 2.3.4* unb:f. wiege* 
nau ein UAedjcus biefe* beobachten, fonberlich 
§. 6, baf er bep einem Ärancfen bie Urfad;en ber 

r̂ancFheit grünblicb unterfuchen muffe, womit 
7* bi* befchafftiget. *L 22 . tmb 23. 

unterfuchen pornemlich/ woher Ärancfheiten ja 
entfiehen pflegen. §. 2 4 , bat mit ©emötb** 

r̂anefheiteu juthun. §. 2 f . bi* 34* weifen/ 
wie be§fall* fowohl bie 3ahre eine* GrancFen ju 
beobachten, al* auch beffen @efd)fedjt, ob er 
nentitch in ba* mattHlid;e ober weibliche gehöre 
nach welchen §.'n* famttenen übrigen erinnern, 
baf bie ciimata uub %$u$?3t\ttn ein Me. 
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mt geletzten ©adrett, 1742* öcivfot* 

dicas m aubmt genau mit ju betrachten 
habe* 

Cubingeru 
' Siefer Sagen hat ber fd)on eine geraume Seit 
auf ber Sieifeunbanjeßo in Berlin fid) befmben* 
be -£r. MwOfiahdcr feinen fchonenXractat: Co-
gitationes rationales deConverfionibus corpo-
ruiTi • mundi totalium ad illuftrandum §. 
C C X L I V , Theodicac« Leibnitiansc , Aüdlore 
Joanne Adamo Ofiander,- Tubinga-Wurtenb.. 
PhilofophiacMagittro , Berolitii, Linens Chri 
ftiani Alberti G*berti 3 Reg. PorufT. Aul. Ty 
pogr. in groß 4 t unb einen halben Bogen/ 
unter allhieftge Profeflores ausheilen laffen. 
g*fcerbient biefe ©ebrifftum fo mehr unter bie 
Söbingifche gelehrte SReufgfeiten gefegt JU wer* 
ben, al* ber gefâ icFte £r> SJerfaffer berfelben 
nicht nur aBbier gebohr en ift, ein @obnbe*feeI. 
^ r n . onänders , Prof. Theolog. fonbern aUC& 
ben ©runb ju feinen ©tubien unb befonber* be; 
neu gjfathematifchen ffiJiffenfc&afften, welche er 
in ber grembe-unter berSlnführungb^r beruhm* 
teffen Mathematicorum ünfcret $eit, af* $• <£• 
£ r t v ©eb-IKatb SBolffen* in /palte unb £ r u . 
Seonhait) (Suler* ju Berlin, noch voflfontmener 
juma^enr&hmii# bemuhet ift, alibier vor* 
nemlich geleget hat* ©er 3-nhalt biefer ohnge* 
mein fchön unb jierlicb gebrückten ©chrifft, 
welche 2 1 . § i in jtcb faffet, erflaret ber an bem 
€rtbe berfelben angehängte Brief rooblgebacßten 
#ru, Pr ©tler* febr wohl, baher wir i&m, ba er 
h\i(i unb beutlich abgefaffet, hier gau$ eimrucFen: 
n3* habe, treibt Jj?r* (girier an benenn* 23er* 
„faffer, beine verutmfftige ©ebanefeu vow benen 
„SSeranberungen ber groffen Gimmel** <£orper 
«mit befto gröfferem Sergnugen gelefen / je fleif* 
Jger bu in ©ammluug unb SJergleichnng aller 
derjenigen Betrachtungen, welche über bie 2Jer* 
„ctnberlid)!ett be* ©ejiirn* ange|lellet tvoiben/ 
»unb hin unb bet serfireuet waren / bief) erwiefen 
, M * ©u ha|i alfo beutltd) gejeiget, baf bie 
„©terne an bem Gimmel mit \M)U\\j lote un* 
»fere SJorfabrer geglaubet, von aller 2Seränbe* 
„tutig befrepet fepn / fonbern baf vielmehr an be* 
„ueujelben weit gröffere SSerwanblungen vorge* 
»gangen/ unb noch borgehen, al* an unferer 
J&rbe jemablen gesehen fepn mögen, ©eun 

K „e* leiben nicht nur bie Kometen bergleichen 
„groffe Revolutionen, weld)e von ihrer febr irre* 
„gulairen Bewegung genugfam jeugen, fonbern 
„man weif auch/ baf bte Planeten von nnferem 

HS 

^Syaemate, ©aeurnit*/ Jupiter 7 unb vornemlfeh 
Max$, ju unferer $eit fo groffe SSeränberuh* 
„gen erlitten, welche von feiner Anomalie ber 
„Bewegung • herzuleiten/ xmb^on nicht* anber*, 
„al* einer febr niercRidjeu Alteration ihre*3u* 
nfianbe* bevfommen fonneu* ©abep fid; infrn* 
oberheit ju verwunberu/ baf bie Sirffertre) mej* 
„che / wie man mit dici)t baför halt, md;t nur 
„ol* wie bie ©onne leuchten, fonbern auch VOÄ 
„welchen ein jeber mit feiner gehörigen 3lnjahl 
Planeten umgeben unb verfehen iff, jebennodj 
„eoenfo groffen, ja noch viel grüffern Revolution 
„neu unterworfen ftnb, alfo baf felbige balb ein 
„flarrfe*, balb ein föwacbe* Sicht feigen, bif* 
„weilen aber gar verfd)winben. ©lei&wienun 
„eine folcfce SSeranberung ihre* 3uffanbe* an bie* 
„fen 8fc*©teruen felbfi etwa* febr befchwerti$e* 
„t|t, alfo muf biefelbe aud) ben ganzen (Mpf 
„ber umgebenben platteten vornemlich antajfeti, 
„unb gan(|(id; barnieberfloffen* ©u baff aber 
„babep fepr wohl erinnert, baf biefe fcheinbare 
„23erauberuugen ber gvfferne ihren verfd;iebenert 
„Slbftanben unb Diüantien von un* Feine*weg* 
„bepiumeffen, weilen folche, inbem fte erfebet* 
„nen, beftanbig an einem unb eben bemfelben 
„Ort be* Gimmel* gefeben, unb au* Oberbiel 
„eine fo groffe Bewegung , al* jur SJerfchwin* 
„bung erfordert würbe, bem ©efitru auf Feine 
»gbeife zugeeignet werben* ©a nun affo bie 
„gtyflerne, ohnangefehen ihrer 58eranberungen) 
„an.einem,Ort befianbig bleiben, fo mirb man 
»genotbiget, entweber ßetvenfelben mit bem be* 
„rühmten Maupertuis eine gan§ jufcmtmeiige* 
„braefte unb gleichfnm Sinfenformige gigur ju 
„}u|d;reiben/ ober mitanbern ju fe^en, bieder* 
•nbunifeluug entfpringe von benen glerlen, wel* 
oChe bie leud)tenbe glache ingroffer SKenge um* 
„geben* ©ie erfie von biefen SiKeinungen wur* 
wbe fd)einen Per SQBahrheit näher ju treten, wenn 
„bie in einem unb eben bemfelben girflern beob* 

ajeranbn'ungen gewiffe ©efefre befolg* 
rttenj Die anbere aber wirb wahrfd)einiicher, fo 
„man wahrnimmt / baf feine Örbnung bep bie* 
„fen SSerauberungenftô beftnbe. ©u wirft bich 
„auf biefe lê te Meinung lenefen, weil fte bir 
„wegen gleiô er 58eranberung, fo bieglecfenau 
„ber ©onne verurfad)en fönten, btflieb fcheinet 
ber SRatur unb alfober SSBahrheit gemaffer ju 

„fepn, ©aber ich auch bief bein Unternehmen 
„iu allweg billige, ju biefer fchöneu Ĵ)robe von 
„beiner ©elehrfamfeit bir von >̂ertjen ©lucE 
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Ration ein onen&nretf Seupif leine«©tu* i fle&ef ben 25egtiabitt«ng$*&nef.5?. Sigismund!, 
»Neu aßgieBet / bu w e t ö e f l auf eine reich«:35er-
» a e f t u n g beinerSemöbuugen fteper hoffen Dorffetu 
»gebe wobL Serlin ben 19.3un. 1742»» 3to$ 
i iefem Sulerifc&en Sriefe i f l gang flar t toa* bie 
att f% be* gelehrten Arn. 25erfaffer* unb ber 
Snhatt be* 2Bercflein*|el6ff ift/ welche* wir hier 
Einfuhren f ü r nothig erachtet haben, tefonber* 
fra bie §§• mit feinen Marginalien Perfebeu, 
S)ie Autores, worau* ber £r* 25erfaffer feine 
cbfervationes genommen^ unbbieher gefamm* 
fct,(inb bie Portrepchfie SKanner unferer unb 
Iberfurg pergangetien Seit* nemlich: Hcveiius, 
Leibnitius, Geminianus, Montanarius, Chrift-
fried. & Gott fr. Kirchii , Condkores Mifeeila-
«icorum Reg, Scrent. Societ. Berol. Jo. Keple-
jus^Whifton, Gregorius, Conditores desMe-
moires de TA^ad. Roy des Sciences, Jac.PhiJ, 
Maraldus , Ifrnaei Bullialdus , Bipparchu-s > 
T y c h o , Jo. Bayerns* ill. de Mairan, Dav^ Fa-
jbricius, Hollwarda , Jo. Weidlerus, Tranfa-
Äiones AngSican»> Ricciolus y Derharn , Jo» 
Bern. Wideburgius, Dominicas Cafliai^ Petr. 
L u d ; Moreau de Maupertuis * C&riflian. Wol 
fhis 5 Leonb. Eulerus y Robertus Hoocke, 
TEiimmigius y Jo. K e i l l , Jo t Leonh. Roftius, 
Cferiüian. Aug* Hau feniu&, Wincklerus, Hu-
genivts, Jo. Ge. Doppeknayerus, Thon?, Bur-
aeuu* , Newtonus r Hermaiuius. * e l % 

2HtÖO*flv , 
©r&nbli^r 3lu*ffihruug ber be* £eiL 

SJeiih* ©tabt Arnberg, ex commifllone per-
ffcetua, AugufHff Imperator. Sc Imperii pfpUl* 
tuenden unb etlio>Sa>cula hinburch ruhig A unb 
«gne ber geringen 9Biberfpruo> gehabten 23er* 
Nahrung ber 3?ei4**3n(i'gnien̂  auch barau* 
fconfelbfi abffieffinbe be(t gegruuöete ReproteftV 
t ion 5 welche benen neuerlichen unbefugten unb 
^erre#tlicben< $a#ifehen, Protektionen unb 
SM annwf liegen StnfprÄchen anfgemelbte 3n* 
fignien Anno 1742., entgegen geffellet worbetn 
9li:b"orff,, gebmeft unb $u fiiibeu Beri Schaan 
SGfom J^effeLfoK 1 ^ unb einen halben Sogen. 
3$ erjl wirlf au* oerfchiebenen, fpwohl empei* 
tnifchen ali? anbern ©ef<hicht*©chreibem unb 
unter#iebti^ abgeführten. aSerj.eid>niflfen gê  
Wirfeu , baf tapfer Sigismundus bie yfceich** 
Äniobfetr- mib ^eilig^hfmier ber T06L Sieid;** 
etabtlRurmßerg,, mit gutem 2Biffen unb 2Bil̂  

wegen ber nach 9?&rm&erg auf ewig oerwobrlic» 
gegebener SieiA* * Äleinobien pon SBort jü 
SBort bepgebruat, tmb bemna# be* tapfer* 
Albertiii Sefiatigung baPon, Pom 3öht i4J8# 
mit angefugt, unb wirb cmne&enfl angemereft/ 
baf biefe* 23erwahrttng* * 3?eâ t ber ©tabt 
SRurmberg ftch nid)t blof uttb allein auf beti 
SSBiBen unb SJerorbnung be* Äapfer*sigismun-
di grfinbe; fonbern »teimehr burch bie befiän* 
btge alleranabigfie Bewilligung, Übertragung 
unb Seftatigung aller nachfolgenben tapfere 
bamit hepefiiget tootHn, baf ade neu*erwähl* 
te nnb neu*geeinte tapfere nachiebê mal »olfc 
braehter Krönung benen SRurmbergifchen (Se* 
fanbten folche 3iei***3«ffgnien gutwiÖig §mmcf 
gegeben / unb jur fernem oeliänbigeu SJerwaĥ  
rung anvertrauet haben- 3« mehrerer Sef}^ 
tigung biefe* SSermabruag** Stecht* ber ©tabt 
SRurmberg berufft ßch ber v. auf ben Con
ans nnb (£toiBigungbe* hochfien €hur*gur(JU 
Collegii, unb cutberer f̂ ben 9veix|i**©tdnbe*. 
hierauf wirb i vi. pon benen Jperren 5 l a ^ 
nern mit bejeigter aSerwunberung gebodjt, baf 
ß e , biefe* ber ®tabt SRurmberg j^ftüllmo ti*. 
taio ytfianbigen alten unb Perj$>rten fechte* 
ohngea t̂et,fteh bennod f̂onnen einfallen taffett/ 
bep benen jween jungfien Äapferlichen - Sro* 
nungen eine Proteftation burr| Notariett 
unb 3̂ ug<n wiber biefe ber ©tabt 3Jnrm* 
berg fo wohl*unb fianbhafft*hergebrad)te @ê  
rechtfame ju thutu- & finb biefe ihre bepbe er* 
gangene Proteftationes umfianbliefr bepgebrucFt/. 
unb wirl) m benen folgenben §§phis mit Pielet 

r@rfinblid)feit bargethan, baf feJbige. ungegrun̂  
Mtf/ unbillig unb unjeitig^ unSbem unjlerbli* 
d)en Sßachmhm fo Pieler alferglorttürbigffett 
tapfere, auch benen hohê  St|Kh* ^tkbm 
praßjudidrlto^ fepn̂  95on wegen ber, Anno 
i r ! r v ergangenen erfien Proteftation bestehet 
itehv§vViJ. auf einen bamal* Pen ©eiten^ SRurm̂  
berg publicirten ©egen* Sensit, ber nicht, nur 
befonber* gebrueft, fönberu auch perfâ iebenejr 
anbern babc^) benannten ©ebrifften ifi einperlet* 
bet worben* & haben ftch neralid) bie Herren 
9lachuer in ihrer Proteüation auf eindiploma 
be* 0Jomifchen ^dnig* RicHardi>6ejpgen^ Sa* 
wiber ifi erinnert, ba| 1) RicHardus^ber ©raf 
pon €ornwall, uub ÄonigAlphonfus au* ©pa* 

fcn>tmÖ au^reiiufienvSeba^t m immw4&*inien yi ben • wwimw, wnb unfllurflî en Seiten 



fce* graffeil inte* regni in SeutWjilanb/ *W A n -
I t i - Cxfares , pon einigen gethetfeen unfc tmeiw* 
gen ©tinften jwar »u Stömtufeenr Königen er* 
wallet ; niemabl* aber POU aWen imt) jeben 
©twben Seutfchlanbe* bapor txtfmnt worben, 
2 ) baf Ä O Ö f e r Rudolphus Habsburgicus auf 
einem folenneu itt SRurmberg Amno i a g i , ge* 
haltenem Dieich**Sag mifr ©etitelbmbaltuug be* 
rer f&mtlicberi bamaiigen 3Wc&**©tanbe, burch 
eine Befonbere Conftkution, alte, ©c&encfungen 
tmb SSerorbnungen Ääntg* Rieh-ardi, fohber* 
Kd& in3ieicb**©acheu/für nici3ltig unb ungül
tig erflaret. 3 ) baf biefe angebßiq)* begebene 
donation Richardi au bie ©tabfc Slacheu ent* 
Weber niema&l* c x i ü i v e t , nochfclon tu fettigen 
Seiten jemauben etwa* baooa ftitüb gewefen (et). 
4 ) baf in ber wrgebra^ten 2#f«chrifft be* un* 
gültigen RfcHardirrifchett inftrünnenti ttt#t ei* 
gentlicfc Pou benen Üieich**Äki«Pb/en/ welche 
pon Carolo M. ftchJKrfcfrretbeu, fonbern nur 
pon feinem eigenem wniglicheti iOrnot gerebet 
werbe, ben er fefbflmit au* €ngelanb gebracht. 
f) baf ba* angegebene Inft*umemtu>Bi Richar
di fetne*wege* au/ efticm wa&sen unb achten 
Original etoe*Pon^ Richärdo wurcfliu) er* 
tbeiltet* dipiomatisVfbntyrn öfjme 3wetjfel nur 
au* einem alt aefcbriebenen iebo<ch fc&orl geraü* 
me Seit nach & Richardo perßertigten, unb 
ttOCfr nie edirten Privat- Chronic© , hetge* 
riommen fep, <£* jtnb biefe vm ©eiten ber 
&tabt Vormberg angebrachte 3Sßiberlegung** 
©rttnbe ber permepttten, 2lachnifthen Proteita-
tion fo ukrjeugenb gewefen, baf bi* Herren 
Slad)nerftch enblich gef$&met, in ihrer 
bfctbfa ûm. iweptenmal befc&efcetaen P r o t e c t i 
on etwa* POtt X. Richardi domation JU ge* 
fcencfeu. ©ie beruften fleh »iefmebr barauf, 
feaf i.) ber erffe ocddentaiifche Äapfer Caro-
lus Magnus bie $ur Äapferhchen Srönung ge* 
porige^paupt*3nffgniih utib Älcinobien A tan-
«r*am proprium appertinens be# königlichen 
©tuhl* ber QtaU Slawen nebfl. feittent £eil . 
Körper bep feinem Slbfierben buitetlaffen &a6ê  
W O kaff (Solche Sieich* * i n % n i a p>pn Pielen unb 
mtbencKjchea fahren itt ber Stab* Slawen »er* 
Hieben^unb'HI ) baf fte,. pro confervatione 
jurium f W u m , wiber bie SJoreinthaltung be* 
rer 3leicbfc*in&gniurn pjelmalerc unb annoch 
fignantxr An. l6$S» An. 169:0. Uälb An, 1711. 
pxoteairet tättttu AU i. wirb gegenfheil* er* 
innert̂  baf, tbgltfö Carolas Magnus, befand 1 

(ter maßen tu Staden perfforben unb bafeß|i6r^ 
graben warben, bennoch befiPegen nicht folgey 
baf er ber ©tabt Slachen feinen £etf. €6tper 
unb aOen Äapferlichen örttat, welchen nat&* 
mahl* bie Äapfere jur Sränung gebraust, M 
ein proprium appertinens binterlaffeu habe* 
<£* bejeuge Mabiltonhis, baf Carotus M. 
fein SSegrobnfif Piebnehr tn s# Denrs. befltmmf 
gehabt habe/ Eginbardus ober, ber gewefene 
Srg*6apeßan unb €anftler cäroir M. beruhte 
in beffe» Seben**5Befdbretbung, baf biefer Äap^ 
fer nicht einmahi in feinem £eben Perarbnef, 
wo er wolle nach feinem 2fbf?erben hinbegrabeti 
werben; fonbern baf beffen 2eia)nam Btp bama*1 

liger StbwefenheitLudovici Pü nur au* ©ut*̂  
beeilen beffen hinterlafeuen )̂of * © t a a t tu Öie 
oon ihm erbauete @tifft**Äira5en §ur & grau* 
en bepgefe|t, unb begraben worben. Unfrob^ 
iwar ber ßei^nam ^ . C a r o l i M. mit perf̂ te^ 
benen .Kapferlio>en £)rnot fep gejieret unb bê  
ehret worben, fo fepn folcpe boü) feme*wege* 
biejenigen inügnia, weiche noch heutige* Sfc* 
ge* bepÄapferllchen Ordnungen gebraucht, un& 

Mi Satrmberg Perwahret werben, auffer etwa 
bem alten ©>atrgelten*$uch, tmb bem ©aber^ 
welche erfl ju $* Ottonis I U . Seiten falten au* 
bem eröffneten ©rabe Caroli, M. getwmnKtt 
worben fepn, unb noeh Kfto in Stechen aufbe* 
halten werben, ©agegen fep erweiflich/ baf 
Die ju SRfirmberg perwahrltd& beftnblî e SJeiô *̂  
Infignia fchOU Por Ottonis in. geftett Utt& 
Por €rdfnung be* ©rabe*. Carofi M ju beneti 
&6mifch* königlichen unb Äapferl. erouunae« 
gebraucht worben. ©o wirb au<h ba*^ipio-
ma Caroft Mv, worauf f«h bie ®tabt 2lach*ti 
in bem An. 171 r; pubikirten fo genannte« 
furzen Bericht i t bentffen, nâ h verfchiebeWfiii 
angefahrten-crheriisy nnb bem Urtheil Pietet 
angebogenen ©elehrten, Por utt5^t*unb untere 

* gehoben au*ge0eben, woran* weber direcle 
noch indireae y UP4 aua3 burch Spfgerunaeti 
einiger ^n(pru%duf bie itt SRurmberg perwamr*5 
lieh aufbehaltene infignia formirt werben fott^ 
ne. Ad 11. wirb geantwortet, baf ber ©a$ 
ni($t burchgehenb* unb aHetn gelte: 2Bä* je*̂  
manb »tele unb unbenefß^e f̂ohre befeffen, et 
auch ju allen Seiten hernach ba* Oiecht behaltet 
einen Slnfpruch; barauf w ma^en. €* fep au<£ 
ungegrimbet, baf bie ®MU 2fach*n Sie gemelb̂  

«ten 3£eich**infignia piele unb unbencFHche: 3 ^ * ' 
re in iferer r̂wahwns sehabt, W i ^ ^ 



*4$ 
f önpe b#; 6fatt f^fittüBcrg uitivieberTprepcb 

f e ^ ^ M O T ö t t j e H mintft̂ cto-feS^e^eit1 -3 
^obte urvöerrficft irt ihrer befiaftbigen Sßimtty 
rutig aufbehalten» Sie ©tabf dachen hinge* 
gen fonne obnmoglich barthuu, baf (ie fold;e 
feit Caroli M. Seifen nur:?o. nnb noch %>ief 
ivemgete 3a$re in eigener befiartbiget 58erwab* 
r̂ ng g#apt habe; Ad UVmftb wegen Pbrge* 
gebener mc'hönftlen erfolgts fepn foilenber T*^ 
reOation ber ©taöt Stac&en ein 95etveif gefor* 
bert, nnb von ©eiten; ber : :®tabt Vormberg 

^evfitf}ert, baf von folchen angeblichen vorigen 
Proteftationeu in'benen mitgleif naebgefehenen 
kclationibus berer mit benen befagten SKeicb** 
Äleinobieti ju benen ehevorigen Ääpferlichen 
Krönungen ^onbai unb N ß . j n funffmalen n;acl) 
äl^eft-lelb^äb^gangcnen Herren Deputaten/ 
beber vola, noch yeftigium irgenb wo JU fin* 
ben, SfuUßt werben bte An. 1711/ n n b bei) 
ber jungjlen 5?m;fer!icJ)en Srouung ergangene 
Slachnifche Proteflationes cum reprotetfatione^ 
& refervatione quorumvis competentium ju-l 
ris jurutf gegeben. 

b.) 3 r t a « 6 t t f a r t ^ 
Staate»* 

parts* 
EfTais & Obfervations de Mediane de la 

fo'cieti d' Edimbourg. Tom. IUI. A Paris 
iphez H. L . Güeriri & I. Guerin , Libraires 
lue S. Jacques voi in . 1 2 , 1742. . . Stefe* fthö* 
$e SSercJ, welche* fdjou vor ohugefehr >. 3ab* 

euglifch berau*gefommen / i|i nun enbhd) 

fuch in bie granfcöfifche ©prache uberfetjet woi% 
en. Sßfan hat biefe* bem M. Defucours, ei* 

uem gefchicFteu 2lrß{e ju bancFem 2Bir fönnen 
leinen weittäufftigern 2lu*jüg von biefem 2öerr 
tfe geben, ©enn begleichen Materien ftnb fon* 
ber Äupferftichen nicht begreiflich genug. ©e> 
nug ba* SQBercF i f i fd;6u unb vortrefflich: 3a 
Wir jweiffein, ob ein Slr̂ nep*Serfianbiger ei* 
neu SlrttcFel batinnen antreffen Wirb, welcher 
ihm nicht ©euöge leiffen folfte, 

3e befamtter ba* SBort Religion bem 9fah* 
meu nach m fepn pflegt, be/fo weniger beffim* 
mern ftcb bie meiften um ba* eigentliche SBefeu 
berfelben recht einfehen; ju lernen; £)ocb hat 
e*aucb Weber an £eutfd)en noch 3lu*lartbern, 
bifhero gefehlt, fo be« Süffhwu ju ertperfeni 

fich all erft'nnfiche SKuhegepben, wohin unter 
binen grm\|ofe'n- fiefwjbertf Pastals peh(ees für 
Ia;keli|jbii^ unb bie^trachiungen bfe*:Mr,ßor-

f Tuet für5 i'H'iitoire-tiniverrelle bißigff Jirred)*" 
nem 95eebtr biefer wftrbiger ©Prgimget gute 

1 ©ebancFea hat jum Sbeii Jg>err Racine, ©ofin 
eine* ruhm*Polfen Safer*, in einem grnnßrSft^ 
ftĥ n ©ebicht l i Religion * genannt, ftep' ju 3iifl$ 
gemacht, JUUTQftä ä&et bie Ihme eigne; &abt 
tieff ju bettcfen> bureb felb.e* ju Sage gelegt. 
€r tbeilete* irifed;*iieber,bereit 'erfteretf bie 
Sltheiften, bie vier fPlgenbe bie Seiften, ba* 
leitete aber bieiemgeu oejireitet, fo bep wörcF* 
lieber Srfdnntnif ber SSBarheit, bannod) nicht 
SReiffer aber ihre êibenfehafften j u werben be* 
gehren. €*fep nun, baf bier9lnuehmlid;Feitber. 
$oefte, ober bie SBicht'igfeit ber ©aif;e, jemanben 
biefe* ©cbid;t iu lefeu antreiben, fo ift gemif,' 
baf beebetlep ihr SJergnfiaeh bärati ffnben wer* 
ben,, um fo mehr al* auch fo gar bie bepgefug* 
ten Sftoten nicht* al* grönblia)^ unb erhabene* 
enthalten. 

©er a0fe S5anb von benen $iflorifchen 535ê  
trad;tungeu be* *̂ errn Mahnt 3 über bie ©iget 
ber mittfern Seiteti, i(i tlunmehro unterm T P 
tul: Öffervazioni /(toric'he di Domenico M; 
Mahni, Academicp Fiorentino, fopra i Sigiüi 
antichi de' Secoli baffi. In Firenze» 1742. 
bep Antonio Rirtori ĥ au*gefommen* SQBo* 
rinnen wieberum 13. Sigilla verfchiebener fjta* 
liSnifchen. Slofier^^trdTen/ uüb ^ifa^dffe un*' 
tetfüjhf, unb folgen fehrlfo)6ne îfforifche <£r* 
Iftuterüngen oepgefögtwerbeu. 

Sa* heue Oiornale de Letterati pubücato 
m Firenze haben wir nunmehr auch j u ©e* 
ftchte befommen. 2Bir iweiffeln nicht, baf e** 
mit 55epfall werbe aufgenommen werben, weit 
e* alle (grforbetniffe imer tauglichen SSRonat* 
fchrifft bat 

; Äueca:. 
IRunntehro hat leoWharb V e n t u r i n i bie mt 

2lu*gabe berer jwr5lffer(len ®Sube von be*j^ar-
dinal Baronii annalibus ecdefiadicis Öt(Mi 
be gebracht. 3 êp 3talia:ufd;e ©elebr/e, al* 
)̂err Abbe Dominicus Georgi, ein StMietia* 

tter, UUb Jj?err Pater Dominicus Manf'Jtt ?UCCa 
baben folche beforget, auch unter bem tertmtt 
fleinerer ©d)nffc Die Critic be* P. Antonü Pa-
gi , mit noch fleinerer aber, ihre SIsuiercFungeu 
bepgefugt, © n gleid;e* ftnb fte mit ber gort* 

fepug 



v o n j e i e h t f e « e a # m 1 7 4 a * 2 4 7 

fê URfl Baronii, P0U Odorieo Rayna^o , JU 
tbun gefonnen, unb will her Serlegeymtenje^ 
niaen, fo noch je&o bie erfien jwojjf Saube an: 
ftch in hanbeln gebenden, jugleich aher auch 
ben Uberreit be* SBerc!* ihme abzunehmender* 
{brechen., jeben um 1 f . Livres ober 6. fL teutfch 
©elb laffen, wohingegen biejenige, fo ftch je$? 
nicht angeben, bereinfi bep Snbigung 
3ßercf* mit bem 1 f. 35anb / j$beu Jjere: 
por *5v Livres bejahten follen, 

©ie Slufffihtung ber £erjjogin Pon SWarlbo* 
tong uon ber Seit an, ba fte an ben Snalifchen 
£ o f gekommen, big auf ba* 3abr 1710/tfl nun* 
mehro pon ihr felbfi betrieben, unb unter fpl* 
genbem Situl herau*gefommen: An a^countpf 
the> conducl of-the D^wager Dutchefl Mart-j 
borough &c. bep Hawkms 174:2,: <£* befinbeu 
ftch in biefer Relation piele Wichtige ^ifiorifche 
Umflanbe/fo man anberwert* Pergeblich fucpen 
würbe. - c - — ^ 

ift ein SBarmoruer ^arfly mit folgenber i»> 
fcription gefunben MPtbeh r 

' " D. M . ' 
M. ANNIO. M. F. PAL. FkÖeULO 
D E C U R I O N I C O L , OST. F L A . DIVI 

VESPASIANI PATRONO FABRUM 
N A V A L I U M OST VIXIT A N , XXV. 

M E N . VI* DIE. XXVIII. H . IUI. 

Stuf ber regten @eite biefer infcription ifl 
eine ^uFdnntlt# Sigur uub folgenbe* Epita
phium : 

D. M : 
A N N i A E IVCVN; 

DAE MANNI 
P R O C U L I MATRIS 

3luf t>er lincfen ©eiten i j l ebenfall* eine %\* 
gur,welche fafces confuiares por}ufielleu fdjei* 
ttet. 

©traßburcf* 
211* Sit. £ r . JO. BAPT. K E N T Z I N G E R % 

J&etlen! aber biefe ^erßogtn m benen Equeftris Ordinis S. JoahniV Hierofoiymitani 
tttetfien gSegebenheiten felbfi mit intereffirt, fy Presbyter, Conventus Cornmendärum Argen-
Me^ lUatV JUgldch tinenfis fc^eleftadienfis Cöfflrrfehdattin ejus-
öattibö, eine: mtt ber Sittffchrifft: R4marccjcs 
upon/th& aceöürit of the x^tiäft fac+MMltfc 
nem59fit*@lteb^W^ 
ber^dnigin ÄrinMj bep Göbper; bie »anbetfe^ 
A review of a late treatife entitüled: t}An:ac-; 
count öf the cönducl cW bet) Roberts^ *ßn 
beeben lederen werben ij>r - perfchiebene falje|e 
€rje&Iuiföeit*e^«m^ff^« > föliäh^tttimftt^ / Ü»I> 
buntfle ober fehr perbeclt pprgÄr|mme ftmllfe 
Uy ••befonberf^^fti^nv^ * b ^ ^ W i i » W i t . 
«fern mtb $äntgin Mte:$m0mptk:MW& 
ficht gefegt. : - y Y v ^ '^''^y'^-

5S» •i@eö^nWdrt( 1in^^m0^'^Mp 
f feit Benediai Xiv. f i^bep« ^rc^$0 

Laterans, eine Pörtrejfliebe ?dteinifche SJebe 
Pon berpmmelfartb w i ß i / Wel̂ î 'eift föino-
nicus ton-ber Liberianifehen ^(tupt^^ivefie, 

• Ĵ err Marcus AtiitftiIm1 --JVIä'?c'oäF#[rS^eVfiijt• 
gehabt, öffentlich Perlefen wxbm* 

pifa. # ! ^ ^ 
3 « einer SRauer ber hieftgeu ^ u t > t ^ ^ t r # e -

demque lÖrcfftiis per 2Älem^nniänH Vicarius 
Generalis, © o n n l ^ b e h t ^ 2 l u g . biefe*3ahr* 
in hieftger €ommenthurep*Äira5eninfulirt wor* 
ben, hat ^ f ^ f i 2 r̂cob bi t tet : , auf 

B̂egehren, folgenbe Caßtatc perfertiget ,i welche 
wir betten Ö ^ a b c r n pou bergleichen ©ebichteti 
hier mittheilen wollen. uc; > ̂  T 

Sifte iontes lac^ifeäritWS^5 J ^ c r e ' f 
r*Gens o r b a r ^ l f r ^ £ ; j 

' ." , ; i Mimt AucXoytOt^turaVdhi' 1 y L 

Ab exoelfo1 culmine 
Moderamen rarum, cäruni« -J 

Ccfeli pt^niis i u i p i e f c . ß « p o , 

F u n e f t a ' M ^ l N G t i f . ^ ^pt^. 
Ingenti ftr^gitu .conc|u^Ua| \ 
Et animas, 
| t a p s ^ ^ . : ; ^ . 

(^IRc^t^Widiffijr^löiJ :;Eef illuÄCis & Gratio-
fus Dominus, Dn. FRANC. CHRISTOPH. 
t#^§ 1fttG E R» Commendator, decefllt Sele-
fladii 9 die IX. Nov. M. D. C C . X L I . setati« 
A. LXXXHi . Merrf, iXi D k r . X L 
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Scd faufta K E N T Z I N G E R I fors, 
Cum^anore,'quöd pe^dimu$', 
Compenfat, 

ARIA. 
JohanniUrum cohors plaude; 
Atratas mentisTores claudc; 

Refolve te in jubila. 
HOC rebus Tuis pracfidente; 
HOC facra Tua dirigchte, 1 

Servantur prifca decdra. Da Cap. 

RECITAT. 
Si venerandum, 
Qui meritis, quam annis, gravior, 
Quo alter vix humanior, 
Vis verko defignare, 
D1C KENTZLNGERUM. 

ARIETTA. ^ 
O vices optatx! 
O Domus beate! 

0 Coditum Dos! 
Sic femper augctur t 

Sic alte feretur ~ 
Ecdef i* ftqs. D A C A ^ , ; 

1 REflTAK [ 
Religio 
Ab arce fumma h»c refpicieni , 
E t Vir i pondus fentiens, 

.: Virtutcm, quam probavtt* > 
Tiara decoravit 

ARfOSO. 
Veras pietajtis artes 
Infequuntur praemia , 
K E N T Z J N G E R O debita. Da Cfpo. 

RECITAT. 
Quum Sodalitium 5 

1 Quod tantus PR^ESUL regit, 
Se obligatum fentiat, 
Ne,c?? praeter vota,. habeat^; 
Quod folyat, 
Quod pötis eft, peregtt. 

ARIA. 
PR/ESUL verende, folamen Tuorum, 
Terror riequitiar, faütor bonorum,, 

Multa f ä: Juftra firmiffirae fta.! 

Crefcat, T E Duce 5 fldelis pröpago; 
V i y c , perfecta virtutis imago, 

Nobis excmpla longiflime da! 
7* T>OL Capo, 

&ep biefer ©elegenbett hat man jugleicfr 
Nachricht g#en wollen, baf £ocbgebad)ter £err 
<£ommentbttt ein febr febone* nnb groffe* 3im* 
ttter iu biefiger Sommenthurep anrufen laffen, 
benfoteoblln biefem al* bem ©chlettfiäbtifcben 
4>aufe beftnblichen vortrefflitf;en Sucher ̂  Soor* 
rath bafelbfi aufjufiellen unb ju verwahren. Uber 
taufenb ©töcFe, fomob* auf Pergament al* $a* 
pier gefcfjriebene, ftnb barunter anzutreffen,unb 
qfynmtf)ttt bie mei(ien au* bem vieriebenben 
unb funffjebenben 3abrbunbertefftnb, fo liegen 
boch noch viele unoefanbfe ©chaße barinn ver* 
borgen, ajorgemelbter #r. ProfcMPittcrififeif 
einem 3$re uefebäfftiget, folche in örbnusg 
iu bringen unb aufzeichnen, welche Bemühung 
ihm um fovtel angenehmer unb leichter ift, ba 
frteßge SLobU -̂ obe Scbuie ihren Sucher* 
Bwfy unb bie barinn befinbliche herrliche Ma-
nuferiptä feiner ©nwebtuna unbÄbftcht feitet 
nigen %<ti)ten ebenfaß* uberlaffen bat* ©ie 2ln* 
r̂bnung aber ber gebrueften SBfidjer in gebacb* 

fer Ookannittttfi&ibliotbai bat £r* 3ofo 
fcftco Wus XOcifilin&t:, 9Jfarrberr $u Sapefl 
unter JÄobeef inSSrei§gau, über fid) genommen: 
unb ba biefer gelehrte SWann eine groffe unb 
grünbliche:»ö*er*SBiffenf^afft befuget, fo ftnb 
#me btetvabren S5ficher*Äenner um fo vielmehr 
vetbunben,̂ g bte meifieu bmn allererfî  
gebrudltat Ißu^ern hier hefinblich ftnb, uub man 
alf» auf ?bifi erfien ©puren biefer Äunfr um 
viel leichter tvirb fommen Fonhen. . SSeebe an 
biefer 35tbIiotbeF arbeitenbe 5Dfänner tverbenfiĉ  
etnhefoubere* 23ergnfigen mad)en,ihre 2lnmer̂  
ifungen biefen gelehrten S?aehriô ten von 3eit 
ju 3etf dnverleioen ju laffen, weil fte ftch mit 
ber Hoffnung fchmet̂ eln , ba§ ettvan ber eine 
ober apbere Befer einen ©efebmarf batan ftnb% 
werbe; benn fomeit tviffen fte ftĉ  ju Utäeibtn, 
ba§ fte bie ©efe^e ber natürlichen SiBichreit über/ 
fchretten mürben, bafern fte nicht einemjeben fei* 
neu befonbernr©efcbmael, falte er auo) noch fo 
verborbeu fepn, uberlaffen folten» 

»egendburg/ ju finbeu bep Shnflian ©ottlî b ©eiffarf* 
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1.33on geteerten SSuc&tm unfc 

«alle. 
[0(5 im ^prit^onathecrfoIöefeTübPr«-
J fidio £ m . D . Ärfr9et*PonMr.jP)aitt6ad&er 

na#ehent)e Diflertatip Medica, de 
Theori« Phyficae Tubujomm .capillarium äd 
"corpus hiimanurn.applicatione. ©ie begebet 
ÖU* 6. 35ogen in 4t unb -tum benen je* 
ftem ein fogenannte* SchoUon mit angebanget ift. 
© i e flanke Slbbanblung aber gefchid&t per Theo
remata , in welchen jwar lauter folebe Singe 
twraele<}t erscheinen , Die in Me Phyficam hinein 
gehören, bie aber Doch in fo weit auch einen 
© n j M in bie SKebicin mit haben, in welcher 
"©iffenfehäffffte fchdjt eine Erläuterung ju geben 
Vermäßen, unb ifi gebautem SBercFden annoch 
ein ftupffer bepgeföget, wotinneu 3. in felbem1 

vornemlicb angeführte $ajerdjeuge abgefebilbert 
fcefinblich fmb. 

SRach Eintritt be* Sföonatb* ®?ap warb fub 
Frxridio be* fchon o f t erwebnten £rnv Doa. 
unb Prof. ©Wulften POU Mr. 9frinpolb:auch ei? 
tie SJiebteintfcbe Difputation gehaltene önb jwar 

'de Saldbritate Halsenoftrae. ©te faj|et 35o* 
"«en in 4 t in ftch/ unb 31, §§. SBeil unfer bte 
rühmte* #alte m einigen ft* abbilbw laffen 

muffen, ob wäre folche* ein ungefunber Ort; fr 
hat ber Ar. Autor wx ndthig befunben, Me 
pffeubärep#h&eit fothanen SSorgebeu* inbie* 
fen $lü|tern anlegen, in benen: §. i> bi* ip* 
ertlich* t#hen, wa* biet »eranberiiehen SBinbe itr 
jeber $a%**3eit nach ftch jujieheu unb juoer^ 

* pflegen; na%welc|en §. 1 u gewiefe« 
wirb, wie nach bem ©rfolg fothaner Serinbe* 
rungenPorgebauet werben rönne, moroon §• iu 
ebettfall* hanbelt; fonberlich ba§ biejemaen* un* 
nüße ^äfeber,gewefen,.bie fo Piel $©efeti*ptm 
bem âhnbocF bâ er gemachet, baf} folcheröor^ 
nemlich in unferm «Saue ftch beftnbe; wormttS«, 
13. bi* 2 2, Befchafftiget ftnb, bte jtmlet^erßfe 
nen, ba§ perfd&iebeue bieftge groffe SKebictnifdpte 
©elehrte, unb uater anbern ber £ r . @eheimbe 
SRatb £ofmann# KnbM^SÄath SHberti, por* 
bmthrte falfâ e t̂if6urbung in ihren ©c&rtfftejt 
auch öewiefen, welche gute Arbeit bf* ju €nbe 
befagter Blatter wahret, in benen jualetch % 
£ n l f f * *9ftittel ftch jittben, bie AU gebraten* 
wann in unferm £afle einSKerifcft etwan mite** 
ner ober anbern Ärantfbeit befallen mürbe* 
künftig POU noch anbern guten ©acben ein mefy* 
rer*, bereu gar Diele porbanbeu/ ja ftch beftöa* 
bift vermehren» 

Hubinacn. 
Sie jwepte academif^e StB ân&Iuttdf wdefte 

£r . D. Sflfauchart in bem SRonath äBerfran** 
gehen laffen / wrtheibistt p*o Licentia phü# 

S t Fad. 



Frid. G r n e l i n , T ^ b i n ^ e H y p o p y o 9 beOTfp*Hf 
ter * ^ u ^ ^ m i : ao^ntricata ar̂ ftu* ocuif ^ . 4 ^ . 
unb eitt€jrM6eti $og?ni ^r^etfaffef 
tnelbet Heftig baf binf M t i g irt offentlic&eti 
Difputafionen fouter folche Themata ophthal-
miatrica, ober welche J)te ÄröncFöeiten unbbe* 
fcbwerliche Affeln betf 3higen 6efd)feiben, er* 
^elften jb'oBe/ J)afr4»mr alfo biWut^tukeiu ganr 

»er 2lugen, tinb; wie fbMN fMöb?JÄ .carireft;, 

f jj bie'35emü$ut(g biefe^g#icFte^$?auue* 
ie £anbeMommfc 0a#'biefe* feine leere 
rfe7, fonbern ber berühmte £ r . $erfaffer 

emfiltcb bemühet fa)/ biefe feine angefangene te-
lam glucflicb m voüenben,,ieig£n bievbal&bete 
nach ausgegebene Slbbanblungen J>op gießet 
SSKaterie. Sann gleich in bem mp^iml< 
folgte bie anbete Difputation de trng^evöc^li 
feu pure inter/cornear lamcllas cplle^p^ rcfp 
pro Licentia Garol. Ferdin. ßilger, Eslingens. 
3. Sogen, unb in ber 23orrebe, wel<be biefer 
Slbbanolung oorgefê et i j i , funbiget er bie britte 
HU, de Empyefiöphthalmiatrica, Welche fcbjOU 
fertig, Mb b i e r n ä # jum ^f#einkommen 
falle* 2B*nn bie Praxis tqitfövielem©iWaD^ 
frier Knte angebracht;ünb ttetrieben tPerbeh, al* 
» i eTheorie, welche ber -ipri Ddäör jn biefen 
academifchen ©^riffteh gieBt, ohnvergleichlich; 
fo jweiffelten tvir feine*wege*, baf biejenige, 
welche 95efchmerlio)feit an benen Slugen haben, 
falb unb leicht von ihreut Übel falten befrepef 
ip&bett\ ja e t̂vaft ju hoffen,baf auch SSlinbe, 
*ber -weftigflert* J&al6*SKnbe, ju ihrem vorigen 
&ej?cb.t wieber fSufttto gebiaeht merben; Slttetit 
fri leidet biefe 6au)en unb Operationen ift 6er 
©nbilbung , wo aHfejJ auf eine obufebtöäre 
fflrt au*gemgcbet, vor fich gehen; fpfchtver IaO 
(et bie Appiicätfon in ihre? ffiirciKtf)feit. : f 
letra^tung beffeh / uWb au« Wii^§m btö 

# einer iPiuhiJii/ unb ihm b|e £utf*m fer^narn 
euWren, fo wolle er ihm 1000; $$(Atvjnr 55e* 
Wbtiunn geben, unb wenn er ein groffer £err 
ftare, fo wolte er feine SBuhe unb jcunfi mit 
1^6000. Shater bejaht i allein ber biefe* in her 
%W fcttb Wtitötit teiftett Hmijßü nöth titelt 
gebobren. Übrigen* hat man 'auch 'von berit 
gfiomt 9%p eine feflr gelehrte 3lbhanblung, 
WomUMMtä&m&i £ r f D t ^an^rt:fei* 
ne ©charfffirtnigreft unb grßnbfiche Erfahrung 

et pem SUeV: D ., ftrumaX)efoprhagi frujutjque 
coa%u.difBcilU,ac abbjitx degltirit^nisfingu« 

foribpss cafißs , fefpönd/£io, Ljeentiä- JPluI. 
Hent. ßeuttel, Blavifontan. f. unbeineftba(* 
ben IBogen. SBeil Struma eigentlich einen 
Äropff bebeutet, würbe lang gefirttten, ob ber 
tuuför gland^lpfus, frirrhofus, Welket, ob 
cpmpreuionem «fopha&rbaS &C&(ucfen >#* 
$ubert, *W H$ fehr^bef#fperfî ma^et,au^ 
sitrtf l&echtfohlte striimagenennetteer^ t 

. - * , airootif^ 
Unter-bem SJorftßbe* ^rn. 3ph. 3o6flt ä^* 

ifen*, £ochgrafl )̂ohenlo|e*!Reuenj?ein̂ unb 
f tediif̂ en diatbß,tok auch ber 3?epublic9Ktm* 
b,erg ^ochverbtenten Soufulenten ,̂ be* Codtds 
unb geifflichen Siecht* ôô anfehnlichen offent* 
fithien Lehrer*, nnb bep hieftger 3uri(ieu^aeul* 
tatborber/ferif AirefToris &c. hatte am 21.3lprii 
beffelben ©öhn,;^PhilippSubwig-23ecf,eine 
7t Spgen jiarcFe Differtation, de remediis fenT 

tentia? executionem impedientibus, VOnbeneu 
bteSJolfjtehüng eine* ritterlichen 2lu*fpruch* 
hintertreibenben fRe$t#dBtitttUi, mafcule ver* 
fochten, © j e bejiehet au*irep,gapiteln. £>a$ 
erjie hanbel Pbn beV- ©o^i^hUng eine* richter* 
licJ&en 2lu*fpruch* überhaupt, unt> von ber allge* 
rneinen 2luffchrtfft biefer Slbbatsblung. 
jwepte jieDet 14. Littel bar, w^el65e ben ricĥ  
terlio5en 2lu*fprud) in caufis dviübus hinter* 
treiben. Sergletcheu finb 1) bie Srbietung ŵ * 
neu Uberlaffnng berer 0fitei». 2) Sie ©arge*5 

ounö änberer beweglicJb̂ nuhb unbeweglichen 
ter, an jiätt baarer Zahlung. OISJann eiit 
©laubiger über'be* juerfannten Ĵoji eine nette 
5Seri?cherung ober SBerfcbreibung angenommen* 
4) Sie ©nwenbung, baf ber ©laubiger bur«5 
bie bifherige 5Ru|*gJiejTung fchon fep befriebiget 
Worben. O ©a*beneridumcörnp.eteni:ixober 
ber 2lnfpru(J auf: bie SJprbeMftunj berer :6>nfe 
thtöt^,MerrfeS>?itteI.: 6) Einige gngefSftfte 
Sfbeptiönes a tv^e b̂ p ber 23oIlii$urtg bed 
richterlt4 )eu Slu*ft)rwch* nöo^ jfatt Huben. 7) 
© n e 3 u f a m m e n f u n f f t berer ©chülb*@laubiget 
^ Literx mpratoria: C Quinquennales, Sin* 
|mnb**ober eiferte Briefe. 9) Sin ©ertrag bt$ 
©chulbttergmit b^öt grMett Shetl feiner © e b u ^ 
©latiBigervufee^ einen ©ttBjianb ober Srlaffujig 

titffepfr ©chulb. i. io)©a^AppeIli-
Jen von;bte^xecution; 11) Sie 3wtfcbenfünfft 
be* briften ^nn îuTeinem93ebuC i2j2>a*^öe* In feinerfrofefion an N u S a g geleget w i W 1 ^ t r m t M ^ f e l ^ r i f i r e t n i i f l i n b r a w r i g e h S f a n ^ 

i j . ) £ > a $ 



wn gelehrten @<tcheit, 1 7 4 ^ tytrtth 

* 0 £>a* 3»B'e&aM*^ER<*fc 14) ©er Slbjug 
berer auf e i n e ©ache oerwenoeten hoffen unb 
ihrer © e r b e f f e r ungen* ©a* brttte Sapttel b e * 
fcbreibt 21. Littel / »oburch ber richterliche 
2lu*fprucb in Criminai-gdifen fönne aufgefcbo* 
Ben ober perbiubert werben. 02Banueiae2ln* 
flage ober Unterfucbung eine* gröfferu 23erbre* 
iheu*obhanbenv ' ' 2̂ ) Sann berSSerferecĥ  
tnacbtig i f l , unb beo feiner Execution ei« jS)û  
irtult j u beforgen. 3) SÖannbte Seugen,ml be< 
ren 3lu*fage ba* Urtheil ifl gefallet worben ,be* 
lufter* ber galfchhett befchulbiget werben* 14) 
SBann ber Serurtheifte bemfenigen/ bem er P e r * 
bunben i f i , nod) Feine SJechenf̂ afft gegeben hat, 
S) SBann ber Sanbe**§urft einen Verbrecher 
imt gröffcreri ©traffe jtt belegen; befühlet / al* 
ba* Semedjen mit (ich bringt. $) Sßann ber 
£anbe*^Sur(t einen ohne aHen $roeefj aufjuban 
gen b e f e h l e t 7) Sann.mau bep, einem SJer 
brechen auf bie ^it*@cbulbige nacßforfchen 
m n f . 8 7 5Sann ber befiimmte ©ericht*^ag 
auf einen gepertageinfällt. 9 ) 2B<wn bie 2$er* 
brechetin f̂ wanger ifl* 10) mm her Selm* 
guent ftch Franc! bejmbet, Ii 1 ) Sßann ber ©e* 
Kugnent W^^bm^^^mfim «och 
etwa*ju. eröffnen. m>aSann ber Serttrtbeilte 
nicht S5uffe thuu will. 13 ) SBänn ber ©erur* 
theilte fein in ber Tortur tingeftan bette* unbbe* 
fan&te*. ©erbrechen entmeber nach angehörtem 
Urtheil ober am orbentlichen ©ericbt&Sag wi* 
bertafft. 14) Wßw in beut Urtheil; weiter|ei 
ne ßeben** ©traffe juerfannt ijl/ unb ber ©e* 
lingtaent bo$ gleichwohl wiber eine ©tabt, eine 
£)brigfeit,ober einen tyt\M<Wcm ©robun* 
gen au*ge|}offea, if)"8Ba«tti-aiif-'.ein höhere* 
©ericht appdHret wirb, ober aber ber 23erur* 
theilte fich pertheibiget. 16). SSann ba* ©er* 
bre#niftch bereit* oerjabret ML *7> SBann 
Der £ant>e**gürft bem Verbrecher ©nabe jufaget. 
18) 5Bann ein ©erbrechen burch bie Autorität 
De* ?anbe*̂ &r(!en allbereit* ab^etUn ift, ehe 
ba* ©cbltifcUrtbeil im 6riminaM?procef gefallet 
worben. 19J 2Bann ber dichter oerbachtig ift. 
ÄO) 2Bann bem dichter bie ©erecbtigFeit ba* Ur* 
theil j u Poßjiehen n i c h t »ufiebet, unb 21) 2Bann 
ber ©elinguent nocb&or ber Execution ftirbt. 

2luffer biefer jei|t gemelbten ifi auch noch eine 
anberweitige ijuriflifo5e Difftrotion jmter bem 
Prxfjdio &e$ £ r n . iv^olffgang Wibrecht ©pief*, 
Inftitut. Imper. P . P . POtt 4>W* Carl Alexander 
a G a d o m o u o G a d o r a s f c i , N o b i l i P o l o a o d p $ r > , 

theibiget.'Worben, de -teßaminto per procura-
roremap* .on^rendo. © j e hÄlt J/SBogeU, 
unb \ft grunbltch au*gefuhrt 

Staaten* 
«*. Paria• . 

Traite des fievres lrialignes & desfievre$D£-
ttilentjelles, avec des Cönfültatiöns für dj-
verie&xnaladies; A ( Paris chez' Jacques Vin
cent rue S. Severin. 2. Vol. in 13/ SÖ?att ̂ ät 
biefe* SSercF Por geraumer £eit Perfpr^en, urib 
e* ift bi* je^t mit gröffer Ungebult erwartet wor* 
ben. 2Bir jweiffeln nid;t, b a § £ r . chirac3welcher 
einen fo groffen SRahnten in ber 3lr£nep*fi1infi 
hat, b r̂Serfaffer-bappn i(i. SBenigfien* Per̂  
rath er f?ch au* alftn geilen, mn finbet bat* 
innen eine Pollfommene Theorie Pon hingen-gfe* 
bern,unb Pieler berühmter Sierße Seugntffe* 
Äur^, ba* 35ua3 ifffo PortreffHch, ba§ e* al* 
eiawurbiger gjawömmling feine* groffen 2Sâ  
ter* anaefehen werben muf: unb wir muffen baf* 
felbe auen 2lr̂ nep^er(ianbtgen um föt)ielnl'ehr 
anpreifen;, je gewr̂ hliAer bergleichen Ä r a n # 
êyen bep 4U$ inJ^utfwWnhju jwerben̂ fleiselu 

2tmflerOam. 
SBepArkfteeunb*Merkus i(i berbritte^anb 

pon bem befanbten SBercF ju höben ; Hiftoire 
univerfelle depuis le cbmmencement du mos-
de, jurqu' a prefent, traduite de l'Anglois 
une Societe de Gens de Lettrcs. <£* enthalt 
gegenwärtiger Shetl bie gfibifche J&ftäiiftm 
©aul bi* â f bie 95abplonif#e ©efängnif«, bie 
©efcbichte berer 2lffpref, «abplonier, m& 
ber uub Werfer* SSefanbtlich ifi biefe ^ifiorte 
alljuwohl aufgenommen worben, dl* baf felbe. 
nicht mit. erflnnlichjiem §lei§ fortgefê et werben 
folte > wie bann au^ jbjefi &u§fuhrer »erpetrf/ 
bemna# ben Pierten I5änb ju liefern,(at*w^ 
eher bereit* jientjich j ü ©tanbe gebracht i f l SSRit 
biefem bfitten ^anb erhalt man: jugleich bie 
£aupt*23drrebe, ben $lan be* ganfeeöSBetcF*/ 
unb perfchiebene ?anb4harteh unb $upffer<$lat* 
ten, fo bep bmm heben erfien Steifen fehlen/ 
welche aber juglei* auchPerurfa^en, bäfbieftt 
35anb höher i » ilepen l o m m t , gl* beeöe porher̂ . 
gehenbe; 

5peter öbtTe hätiejt Fudern ben Pierje^tibett 
S5anb oon Jpxn* Rouiteti beMbtem SBercf: 
Recucil hiftori^uc d u f t e s , NegotiÄtians,mfi.-

2 t a moirci 



moircs& Träites* depuis la -pake ^Utrecht ê&tt/ein̂ >fed̂ /̂fte&eti i/f tttafenSSingcn9D?eiflfer-. 
jj&ingegen böötfecb*/ ein*, jwep/fteben un* in 

globr. 
£>rep,etn*, jwep, ftebenSfl fein eigner £eno?er** 

Änec&t. 
© n Stich tn fecb*/ ac&f, neun, ie&n/etrt*, ifl febwer 

jufquVprefent, au*jugeben artgefartgem 

n. 23on setefotten 9>erfonen , @o> 

S t r a s b u r g ; * 
& $ & © l e n Uttferrtt§hett8eXPoirt*Kat&rct bep 

Dielen Sönnern 95epfaB gefunben, jtcb felb< 
Jlenauc&eintae anbere ©elejjrte baru&er gemacht 
fiaben, unbjtcb in biefer angenehmen Arbeit unb 
geit^Perfurfcettbeu 8elufltgung in etwa* geftbet; 
öl* bat frWK* f° flar Gelegenheit gegeben, baf 

tu heilen. 
3ehn,aa5t, fecb*, fieon, ein*, fcrep, laß t fteb in ©ro* 

fâ en theilen; 
Unb m a # bu wa*in ein*, jwep, fecb*, fr wirb 

e* fchlechl. 
S3ier, ein*, jmep, fech*, fear fonfi juüiombe* 

€onfnl*$rad)t: öl* hat toicpes 10 gar ismegenpe u gegeben, oap u b A f tt • fi f x' i r m f m a i eftfo m * 
im* ttachfolgenbe* POU einem gelehrten 3uriflen j m f > »^acpt/neuneHteDn^iriw wwwt un» 

tttart'Xtortf tfaii Jtoep, neune tragt ftebn, funff, ein*, usorc^cpicu | pierbapon, 
2Bann er Pier,ad)t, ftebn, ein* nach feinem 2Bunfc& 

Perlaffen. 
©e$*/ acht, jehn,ein* unb brep foS man beftanbtg 

baffetn 
©n tummer jwep,aeht,neun,jebn,ein* Perbienf 

nurJpohn. . 
95ier, funff, fea)*, fteben, acht, neun, jehn war 

fchon bep bir, 
Sh fich jehn/ fech*/ f&nff, ein*/ unb fteben an bit 

regte; 
Unb eh man Pier, funjf, neun, ftebn, ein* noch um 

biep legte. 
©n*ibrep,ftebn, acht, neun, jehn Mit manchem 

leichte für. 
3wep, achte, fiebern ein* ifi ein gebohrner ©ieBf 

5&nff, Kh«/ twtf f̂ tp* toirb man jum ©#oo§* 
«öunb nicht ermehlen; 

Dfioch in ein*, fecb* unb Pier ber gluthen Sropffe» 
jeblen* 

©ecb*, funff,ein*, fteben mehrt offt nnfrer ©ei* 
fler £rieb. 

95ier, fech*/ ein*, brep, ftebn, acht, neun, jebtt 
macht fchlecht©eftcht. 

©e^*>acht,neun, fteben ein* fan tnan ja 5Prag ;eftf 
riechen. 

©oeb barf ftch meine Äunfl bef halben nicht Per* 
Friedjeu, 

Ob gleich ber, fo mich hat, pon mir offt übel 
fpricht. 

j&ier flettt, mein 8efer, bir ftch eine ©ac&e bat, 
©ie nic&t gleichgültig heif t, boc& auch nicht gut $u 

nennen/ 
Stach bö* ju freiten ifl, ohn erflli^ ju erfennen, 

$ep wem mtb wo fte ift, unb wo ihr Urfprung 
war. 

S5ep ©tümpern febtögt fte offt ihr £au* unb 
SBobuung auf, 

Unb fan ben hofften $ta$ bep £alb*©elebrten 
ftnben, 

Sa gar58erflanbunb©t^ mit9torrbett**geff*lu 
binben; 

Unb fteb! hier ifl fte bö*, unb hemmtber Sugenb 
fcmff. 

© 0 $ wil auch ibte Ärafft gang unentbehrlich 
fepn, 

SBenn bortSlpeHe* toil ber ©inge©leichnif weifen, 
Unb ein SRec&anieu* mit bem gefpifcten ©fen 

©ein SBercfrecht machen jou, fonfl trifft fein 
SBunfch nicht ein. 

Unb fteh! hier iß fte gut. SJJercf(l bu, mein 
Sefer nicht, 

SBa$bier Perborgen liegt, fo wil ich weiter neben: 
© u wirfl ba* ganfce SSBort in jehen gittern feheu, 

©apon bie SDfitte bir ein Ware* 35ilb Perfpricbt. 
SJier, funff, fech*/ fteben flettt un* fpater SRa*̂  

SSBeltoor. 
© e # , ein*/ jtpep, t>ier Dient offt jur $Mer grof̂  

fer©etfler> 

Ä e a e n ö b a r ü , ju ftnben be» <£btifijan ©ottlieb ©eiffart» 
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3$ir fdnnen unferm ßefer Die verfprocbene um* 

tüblichere SKacbricbt von biefem vortrefflichen 
ercrY nicht beffer ertbeilen, al* au* ber 3Jor* 

rebe> ba ber£r.SJtofcrfelbflen von ber 2lb|tcbf, 
melcpeer babep gehabt, von benen #lff**$)»fe 
teln, fo 'er ju Siatbe gejogen, unb von ber 3n* 
läfigfeit unb bem 3}ufjeu, feiner Arbeit rebet» 
©eine 2lbjtcht, fagte er, mare blofgetvefen,6et» 
jeber Materie ober 2lbfa$ berfelbigen ju jeigett/ 
menn (ie ju erfl in bteCapitulation gefommen; 
ma* baju ©elegenheit gegeben; ob felbige inb^ 
nenfolgenben Gapituiationen ofymeranbert̂  ober 
aber mit einigen Jufa^eu, äbfagen ober anbem 
aSeränberungen bepbepalten, ober gar mieber auf* 
feugelaffen morben; unb enblich tva* noch ferner 
bepgefeßt ju merben perlangt roerbe. €r gtffie* 
het felbjten, baf e* eine pure Umnöglicbfettge* 
mefen märe, bep<allen SDIaterien ju fagen, ma* 
ju ihrer ©nrucfung 2lnlaf gegeben. Senn bie 
5Bahl*2ag**Prptöcoila enthalten gar oft felb* 
jien nicht* bmn; juroeilen tvurben auch Ne mah* 
ren Slbfichten eine* ober be* aubern Moniti wog* 
lichfl geheim gehalten, unb in benen Moniti» 
felbfien oft febr ccurio* verftecft; nicht Ageben* 
<fen, baf e* gefährlich tvare, hier unb ba baf 
SBohlbemufie in offenem ©ruefe bar|ulegen* 
3eboch hat er,mo e* fich tbun laffen, bepge* 
bracht, tva* bep 2lbfaffung eine*b̂ rgfei0.it@ê  
fefje* für ©rftnbepro & contra ffirgefoimmefiy 
ober auch fpnlien barüber in ben? Sburfutrjllicheii 

«U Colk-

l.23on ackerten ^mfeew unb 
©cht'ifftetn 

>3r haben jüngtfbin Manbt gemalt, baf 
nunmehro auch ber 2te £beil von biß 
£ r n . SRofer* 2lu*gabe von^hro jfap* 

ferl. 59?aje(i.c 2Babl * Capitulation in JXeinbarb 
(Euffac&ii SJJöHer* 35erlag fertig morben. ©chon 
in bem 12ten ©tue! e unferer Rettungen auf ba* 
jê tlauffeube 3ahr haben mir angezeigt, baf bie* 
fer Jheil StnmercJungen enthalten folte, melche 
alle einig nnb allein au* benen auf 3£eicb**Sa* 
gen unb fonfien über benen Äapferl. SBapl K a 
pitulationen gepflogenen £anblungen jum 95e* 
buf beren ju erricbtenbeu Capitulationen fiber* 
reichten ©innerungen unb anbern A&is pubü-
eis hergenommen merben falten. Sßirpropbe* 
jepten bamabl*, baf biefe 3lnmercfungen Por al* 
len bi*hero herau*gefommenen ©chrifften ober 
bie ÄapferL 39Bahl*Capitulation ihren 2Jorjug 
allejeit gemif behaupten mürben* 2Bir hatten 
trifftige ©rfinbe, fo ma* grpffe* ppn biefem 2Ber; 
efe ju vermuthen; unb mir freuen un* nunmehro 
herzlich / baf unfere r̂ophejephung Sp glucflich 
eingetroffen, unb A r , SÖfofer bie J&offming, mel* 
<be mir von biefer Arbeit gefchdpffet, nicht allein 
völlig erfüllet, fonbern noch meit ubertroffen hat» 



# f 4 43M ©fucF bet wöchentlichen Slachvtchfett 

Collegio allein auf benen SBahl*Jagen, ober in 
benen 'Beeben höhern, ober auch -allen brepen 
SReith^Coiiegiis auf ben? 3ieid)**£age bep 2lb* 
faffung be* <&rt »urff* in einer befiänbigen SBabl* 
Capitufation »erbaubelt worben. ©ieQueöen, 
fceren er (ich beo bfefer Slcbeit bebienet, fagt er, 
Waren theil* gebrucft, theil* ungebrucFt. Sie 
gebnuften bepnbeu au* benen n&enieräBabl* 
Sage unb be*3?eicb**£age* de anno 1663. feq. 
Sa über Der beffanbigenSBäh^Capitulationge^ 

J&Mbeff morben ift. €r erjeblet urnftänblicb, 
wo bie A ß e n eine* jeben aQBahl̂ 'age* anjutref* 
fen, mb will babnrchCwie er fagt)benen£alb* 
©elehrten bie ©elegenheit benehmen ihm porju* 
werfen, er habe groffe ©ebeimniffe »erratben, 
wie fie ihm folche* fchon mehrmahlen gethan, 
bi*er ihnen gejetget, wo ba*, wa*'er-gejagt, 
ba ober boxten in gebrückten ©ebrifften. anju* 
treffen fep. ©ie nngebrucFten aber befhmbeu 
in Jenen ® a b l * J a g * * P r ö t o c o l ! e n unb A&en de 
arino 1657. l 6 5 8 . 1689 1 6 9 0 . 1 7 n . bet) wel* 
<bes er jeöocb bebauert, baf er fte wegen mxfye 
l)er?eit, ba (te in feinen -£änben gewefen, nicht 
c&mt orbetttlich unb ooHfiänbig genug habe nu= 
# n Fönnen. 33ep bem gjmict »on berSulafig* 
fett feiner 9lrbeit ertheilet er gar fchöne Behren. 
in a>ie ferne bie ©taat**©acbettbefanb%t gemadjt 
werben fönten, ©ie ftnb aber ju weitläufftig, 
al* baf wir fte hier anfuhren foltert. 95ou bem 
3?u|en feiner Slrbeit fagt er, e* würbe ftch ein 
gröffer Sbetl®. @. 6eto fönfftigen 2Babl*?ägett 
Äufern, welche* aber mitdiejenigen einjufehen 
Mb bmn ;u urtheilen fähig waren, bie in ber* 
Sleidjen felbfi gebraucht worben, ober bod) au* 
ienen fcbrifftli$en UrFunben berer vorigen SBabl* 
Sagen erlernet hatten, wa* barauf oorFomme, 
itnb wie e* babep jugebe. 3lber auch auffer 
tem nnb fchon je$o erfebe mau hierau*, wie e* 
init manchen wichtigen ©tücfen unferer teutfeben 
©faat**33erfaffung ergangen fet), bi* fte nach 
unb nach auf be». jeßigen §u§ geFommen; fon* 
betn man Fönne nun auch ben wahren ©inn man* 
$er etwa* btmcfetu ober pepbeutigen ©teilen 
bet Capitulationen, fcen man bifhero nur er* 
rat'bcnmfiffen, gdnfc Kar erFennen; t>on manchen 
SSerorbnungen lerne nrau beren wahre ©runbe 
etnfehen, unb fönne ft-ch in beren (grfiarungunb 
-Application barnacb richten; mau fönne ben 
Unferfcheib berer primäpiorum pe* €hnr*nnb 
Sur/ilî en Coliegü, auch ber einjeln ©lieber 
W er(?ern/ ingleichen Derer bepberlep $eligwn** 

aSerwanbteti bemerefeu; mau ftnbe £^empely wie 
balb eine ®ad): burch ben modum traefcandi 
mbvxben, balb eine anbere baburch glucFitch ju 
(Stanbe gebraut xooxbzn, u. f. w. ©ablieft 
wunfehet er, baf ber Sefer mehrbnrd) ben wurcF* 
liehen ©ebrauch Ponaliem biefen überzeuget wer* 
be, al* burd; feine SBorte. 3luch hat ber 55er* 
leger Feinen gleif weber au Rapier noch SrucF 
unb Sorrectttr gefpahret. 

- «alte. 
3n bie Äird)en*@efchi^te ber neuern Seiten 

geboret befanbter maffen fonberlicb ba* im 16. 
^ahrhunbert ju Sribent gehaltene Conciliu.m, 
welche* 15-4^ feinen 2Jnfang nähme, unt> uon 
bem Paolo Sarpi feine Hiftoriam Concilii T r i -
dentini herau*gegebeu. 2Beil aber ©alig fol* 
che*mtch beföxieben, unb jwar fehr wohl; hat 
ber £ r . ProfeObr £$aumgarten fothane* gute 
^eref, ba*ini.Sheilen befreiet, ebenfafl*jum 
©rttcF aDhier beförbern helffen, ba* er jugleicö 
mit einer Iefen*rottrbigen 93orrebe oerfehen, bie 
betrachtet ju werben allerbiug* verbienet. ©er* 
mahlen aber haben mir nur mit bem 2teninbie* 
fem 3obrebarge!egteu£beile juthun, ber 211* 
Phab. 8. &ogen in. 4t in ftch faffet- & hebet 
ftep Pom 14. Suche befagten 2Bercfe* an, gehet 
bt* auf beffen i?be*, mx weichen ba£ erflere 
au* 3. ba* iybe aber au* 6. Kapiteln beliehet* 
j m 1. gap.be* i4beu Suche* weifet ber Au
tor tn ?&,§§. wie 15-49. berührte* Conciüum 
pon Sononien nach Sribent rerteget mxben, 
bep welchem bie Slbgefanbten be* tapfer* Ca-
roh v , ^onig* ^einri^ 11. in SrancFreich/Äö^ 
nig* ebttarb vi. a u * Sngellanb, unb be*5Pab* 
fte* Julian! pornemlicb erfreuen, ba jugleiĉ  
alle* ganfc um ânblich bargeleget unb erflaret, 
üorau* bur̂ gangigmit ungemein guten Slnmer* 
cFungen erläutert erfcheinet. 3m6ap. 2. bie* 
fe* 25ud;e* melben 42. §§. wa* iu ber 14- 'f* 
uub i6> SefTion vorgefallen, fonberlich wie ba* 
Coneiiium aufgehoben werben foDen; nicht wem* 
aer wie nach bie f rötefiauten ftch fiber folche* 
be\(i)mxet; baher perfd;iebene ?Jrote(?antifche 
2lbgefanbte, bie felbigemauch mit bepgewohuet, 
hinweg gegangen, anbere hingegen eingefttn* 
ben. mein bem allen Mgeafyiet, habe ba* 
Conciimm fid; rufpenditt fehen muffen, © a * 
3. ßap* leget iu 4 t , §§< bar, tpa* wahrenber 
beffen Sufpenfion porgefaffen, Pornemlicb baf 
weber ber tapfer no^ auch ber $abt1 felberfol* 
che* fernerwett verlanget/ ber ledere 

e* 
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e* enblich in 9£om mieber anlegen motten, mel* 
cfieö aber bocb , wie Sarpi meinet, bloß jutn 
ecbeiu gefcbebeu fet). , ©arben §/f, mit vor* 
lommt, rcie er beu Äonig tu grancfreid) miDer 
Den Ääpfer aufgebest habe. £>anu folget §. 
7. baf ber $abft Piusiv. Pauli iv. Nachfolger, 
Da* Conciliumtvteber oerlanget: DaDann§. io\ 
ficb ftnbet, marum ber <pabfi Sribent jum O r t 
De* Conciln oorgefcl)!ageu, obgleich ber vorige 
fyabft Darmiber getvefen; nemlid; t v e ü foDannan 
biefem £)rte bie^iVroteftanteu.mit8§rancfreicbin 
feine ©emeiufchajft ju treten vermochten. 211* 
nun ba* C o n d i i u m , unb stvar is6l> mieber; 
angefangen morben, fo fahret ber Autor im i * . 
$ud)e €ap. i . f o r t , alle* Darauf vorgenommen 
ne barjulegen, melcbe* iu 57. §§. gestehet, in 
benen abermal* verfcbiebeue bem $abft nicht ge* 
fällige © i n g e , bie auf me&rberfiftrtem Conaiio 
fid) ergeben, geiefeu unb betrachtet ju merben 
Perbienen. Sap. 2. jeiget in 3 f • §§. »vie nach 
bie abgegangen gemefeue graujöftfche ©e(anbte 
fich mieber eingefunben; ba§ aber §.4* ber̂ Jabfi 
ba* Condiium Dod) gerne mieber aufgelofet ge* 
fehen, mef megen er viele geheime &fie gebrau* 
q)et. 3nbejfen hatten §.8,bieTheoiogi6 r 2lr* 
titfehur Unterfudjuug ber Euchanftie befom* 
tuen; habe auch §• 10. ber tapfer gerbinanb 1. 
Diele Poftuiata mxbaß Condi ium überfchicfet; 
morauf §• 19. 20. bie Theologi angefangen ju 
unterfuehen, ob nid;t ber $eld) benen üapen ju 
geben, n̂beffen habe §• 22. ber (£art>t»al si-
moneta manche gute 2infdblage jerfiöret. 29, 
ba* 6. €ap. be* €vangelifien 3obanni* unterfu* 
<het morben, ob in felbigem ba* ©acramentalt* 
fd;e €(fen unb Srincfen enthalten, melcbe*mei* 
ter fortgefeßet morben. 3m 3. Sap. erfcheinet 
in 3f. -§§• mit vielen befonbern Umpnben, ma* 
man ferner megen ber Kommunion, £apen,3u* 
feßung De* Ä e l d ) * , SOJe§*£>pffer, unb auDerer 
|Religion**2lngelegenheiten vorgenommen, mel* 
che* Gapitel vor anbern genau betrachtet mer* 
ben map. <Sap. 4, jeiget in 37* §§• nacbbem 
be* Sapfertf Ferdinandi i. ber ©panifcbe, gram 
iäßfcße unb ber Königin ©ifabetb &ou 6ngelanb 
Ocfanbte ferner erfehienen, ma* vor michtige 
Unterfuchungen fobann gefd>ehen, ba Voranbern 
§. 22. ju beobachten, weil ber Sefuit Laynez 
be* $ab.fi* ©emalt gar grob vertbeibiget, ma* 
vor groffen 23erbruf biefe* veranlajfet habe. 
€ap. jeiget in 2$. §§, ma* nad) 2lnfuufft be* 
earbinal* PPaSPthvingen merefmörbige* porge* 

fallen, vornemlich §. m 13. 14. baf bie SJJro** 
tejtanteujum brittenmal miber offfcbefagte* Con
diium proteftiret; 2 2,baf Sapernben$el<$ 
haben motten; §. 24. baf ein ©ebeth um bei 
Äönig* in granefreich Sßaffen miber bie £uge* 
noten glucflicb ju machen angeftellet morben* 
€nbli<h meifet Gap. 6. in 4 u §§. bie übrigen 
Slngelegenheiten fothanen C o n d i i i , infonberbeit 

r. baf bie granjoftfebe 2lbgefanbten ben 3+ 
Sanuarii 1 y^?/ 24, 9{eformation**3lrticfel ein^ 
gegebeu, bie §. 4» Dem3)abftfehrmiffallen;ba^ 
ber er folebe benen €arbinalen ubergeben; §. 7* 
baf grauefreich bie Hierarchie nicht haben tvol* 
len; si. 8. baf Ferner be* Conciiü Roheit über 
ben5Pab(i behauptet; §. 14* baf §rancFretd& mfc* 
berum 8. Slrticfel megen ber €he eingegeben; 
§ . 2 0 , baf tber tapfer ubel mit bem Concilio 
&u frieben gemefen; habe S. 21 , baher ju 3«^ 
(pruef burch feine Theologen beffall* berath* 
fchlagen laffen, melcbe* aber §. 22. bem gjabjie 
nicht gefallen; §. 27. baf biemeifieSlbgefanbteti 
bie $riefier*£be verlanget. SBomit bann biefer 
Dritte Sheil feine SuDfcpafft erreichet, von mel* 
ehern hocbf?*nurjbareu SSerefe, feinen vorberge* 
bcnbenSheilen, nnb ma* meiter bmxit verfnfipf* 
fet, fttufftig nach beffen mabrenUm(ianben ge*1 

banbelt, unb felbigeDargelegt erscheinenfoHen* 

Sie erfie academifche Slbhanblung , momif 
bie fo gefd;icFt*al* fieifige geDer be* 6oc|be* 
rühmten ^rn. ßan^lar*, @bri|iopb SD?att|aul 
Pfaffen, in Dem 5Dfonat Renner un* beehret bat, 
führet folgenbe 9luf|cbrifft; De Prima & Ben*-
diclione & Lege divina: Crefcite B ' multi$Uca~ 
miniy reliqua , refpp. M. Albert. ChriQoph. 
Baumann,, M. Frider. Theoph. Geuder , tm& 
M # Jo. Paul. Commerell, Ser/ Stipend. in f• 
Sogen. <S* ifi folche um foviel mistiger, unb 
iu biefen Sßochen*flattern um foviel meniger 
*u vergefTen, al* felbige (Gelegenheit ju einer 
Controvers unb gelehrten ©tretticjfeit jmifchen 
erfigebachtem *5rn. San^lar, unb beut burcbfeM 
ne fchone philofophifche ©chriffteu rühmlich)] be* 
fanbten £rn. 3frael ©oftl, ganzen gegeben, 
melcbe annoch ju bauern fcheinet. <£* erflaret 
hier ber ^ochmürbige $x. »orft^er ben befand 
ten ESiblifchen ©pruo^, Gcn.i. 28 beffen©inn 
er folgenber maffeu au*brucfet: n&Ott aber 
„feegnete fte mit biefen 2Borten: 3ch reifl, baf 
„ihr euer ©efchlecht fortpflanzet, unb bie€rbe,' 
„fo meit fte i j i , erfüllet, unb biefelbe ju eurem 
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„©ebrauchjttbereitet, baher ich eu# b i e d e r t * 
Ä f f * fiber alle unb jebeSbifre, fowobl in bem 
»SBaffer al* in bev Sufft unb, bet erbe fibergebe 
„unb jtteigne.,, ©a* erjle bier vorfommeube 
SBort p3'tfl eben fooiel, al*: *£r erflärtebie* 
mit / baf er ihnen bie wrtrcfflie&fien ©uter mit* 
tbeile, ba* Skrmögen fiel) fortzupflanzen/ unb 
bie £errfcbafft über bie greaturw. Sie$rage, 
weld)e btebep fowobl bie 3uben al* (Ebriflen 
aufwerffeu, ob nemlid) biefer ©eegen auch ein 
Sefebl unb (Bebotly fep, unb ba biefe* ba* erfie 
©ebotb / fo in £eil. ©cbrifft »orfommt, ob in 
Ärafft beffelben aueb Gbrifht* empfangen wor* 
ben, ober ob folebe* erfl permöge be* anbern 
©eegen**@prudj*, Gen. rir. 15. gefd)eben?§er* 
ner ob bie $riejlerlicbe ©nfeegnung ber €be* 
teilte von biefem Urfprung herzuleiten, unb folg* 
Kch ba* ©ottliche Stecht *u ihrem ©runb bai>e? 
geben bem berühmten £ r n . SÖerfaffer uberfluf i* 
ge SÄaterie an bie £ a n b , feine ©rttnblicbfeit 
fottohl in Seurtheilung theologifcher SBahrhei* 
tee, al* auch feine ungemein groffe Selefenheit 
tyer an ben Sag ju legen, ©af Gbriflu* nicht, 
permöge ber erfien, fonbern nur ber anbern ße-
nediaion empfangen worben, fê te ju erfl Ar-
roinius in einem an Vytenbogardum A. 1603. 
abgelaffenen Srief au* Perfchiebenen hier attge* 
f ü h r t e n ©rfinben: biefem folgte Corvinus con
t r a Molinaeum in Cenfura anatomes Arminia-
nifmi p. 112. mtb Epifcopius ad Apoc. I I I . 7. 
immit waren Slnfang* bie SReformirtc Theologi 
nicht in frieben, unb eiferten bawiber Voetius, 
Hooriibeckius nnb Piele anbere; enblich aber 
lieffen fte fich auch biefe SKeinung gefallen, unb 
gaoen Arminia 3>epfall Heidanus, Cloppen
burgi i is , Turrett inus, Withius-, ja au* OOU 
benen Sutberifcben @otte*gelahrten Schcrzerus, 
Gfiander, Mayerus, Waltherus, Jaegerus, Ca-
lovius unb Wemsdorfius. SSon benen neuern, 
Worunter befonber* Carpov i n di fq . theolog. 
p h i l . de {ramine humanitatis C h r i f t i , Welcher 
bafurhalt, ®£)tt habe au* einigen Sheilgeu be* 
mütterlichen Seib* ben ©toff be* fieibe* Shrifii 
gebilbet, unb j u eben berfelben Seit in ihme bie 
©eele beffelben au* nicht* hervorgebracht unb 
ßefchaffen, fan ßertrami Prüfung ber SDfeinung 
poa ber Prarexiftenz oper SSorberfepn menfchli* 
(her©eefen, i n hiftoria l i ter-r ia praeexillen-
tjariorum p. 248* feqq. naebgefeblagen werben. 
SBer biefe unb bergleid&en SSJfeinungen heget, fan 
fchwerb'4 bafurhaften, baf bieerfteßenediaion i 

etwa* jur (Smpfängnif (Sbritfi bepgetragen, web 
che* ledere boep »iefe ©d)rifftfiellen, al* wenn 
e* hei f t , ßhriflu* fomnte »ou 2lbam unb ben 
Katern her nach bem gletfcb, Luc. m. & c ^ 
begletfch unb 35Iut an ftch genommen, gleid)> 
wie wir, Hebr. 11.14. K . ju erforbern fcheinen» 
©er £ r . 23erfaffer halt e* hier mit bem feel» 
J?W. ©pener, Confil. Theol. iat. P. L p . 26, 
unb will, man muffe bepbe ©eegen**©ptuche 
jufammen nehmen. SJermöge be* erfien fep 
(Shttfiu* erjettget, permöge be* anbern von ei* 
uer Jungfrau, ohne gnthun eine* Spanne*, ge* 
bohren worben. 2Ba* bie britte grage betrifft, 
weil ©£>tt vermöge biefer erfle« €infeegnung 
SÖJann unb SBeib miteinanber verbunben/ unb 
e* alfo fcheinet, baf bep €bntflid.)en €heu nö* 
tbtgfep, biefe £anblung, bie nicht mehr unmit* 
telb r̂ bttrd; ©Ott gejfcpiehet, boch mittelbar 
bur* feine ©ietter Perrichten $u laffen, auch bie* 
fer ©ebrauch bur* alle Seiten nicht nur von ber 
3ftbifchen, fonbern aud) ber Shrifilichen Kirche 
ohnunterbrochen erhalten unb fortgeffihret wor* 
ben; fo famen einige auf bie ©ebanefen, e* fep 
bie prie(ierlid;e ©nfeegnung auch nach bem gött* 
liehen 9ied)t nothig. ©iefe ©Wnung braute 
ben berühmten J. s# Stryckium bermaffen auf, 
baf er i n Exerc. de reliquiisfacramenti i n ma^ 
trimonialibus c. 9. bie priejierliche©nfeegnung 
ber Eheleute in ber €oangelifd;en Äirche für 
Uberbleibfel be* ^abfitbutn* au*gab, in welchem 
©tUCf er POU ElfwichionnbGubneromit3Jecbt 
wiberleget worbem ©enen Herren Juris-Con. 
f u i t i s , fpricht hier ^)r. gantjlar, fiehet befonber* 
bie gewöhnliche @nfeegnung**Sormul: Suet? 
bepfcer eheliche pfliebt befiättc|e ich ic» Picht 
an; allein bie ©acbe hat gan̂  feine gefahrliche 

5̂ebeutung, benn folebe Seßätiguttg iji nur 
firchlich/ nicht aber politifch, ob fte wohl pofiti* 
fche SBurcfungen mit unb nach ftch führet, toeb 
che aber ber politifche SKagifirat felofl bamit t>er< 
fnfipffet hat. 9Ran giebt gerne au, baf Diefe 
prie)ierli($e © n f e e g u u u g weber Juris divini na-
turalis noch au* pof i t iv i fep, nnb bie obetimit 
wenigem angeführte © r u n b e bahin nicht, feobl 
aber auf ba* decorum ber Äirchen fchliefen, 
inbem biefer ©eegen alfgemetn, auf alle futfftt* 
ge Eheleute gehet, oon beflanbigem SRachtrucP 
i ( t , ber Feiner SBieberhohlung, gefchweige uner 
menfehlichen, nothig hat. @Ieid)Wie nun ber 
hod)beruhmte )̂r. SSerfaffermit bennftenSSor* 
ten feine* Seyte* umgehet; alfo perfahret ermd> 

mit 



wn g e l e g t e n ©actyw 1 7 4 a * ötttött. *S7 

mit fcenen folcenben, unb bringet bei) jebember* 
felben einige befonbere uub mistige SBahrbeiten 
a n , a l* j . €. in ma* vor einer ©pracb ©£>tt 
tnerimit benen erfien SD?enfcf)en gerebet? obbie* 
fe* ©ebotb aufbore, nacbbem fca**menfe!)licbe 
©efcbilecbt ftcb febon vermehret (i ob e* in ber 
£bat ein ©ebotb fet) / wie neben ber alten .Jfir* 
che auch bie €vaugetifcbe@otte*öeIebrtenfeljen? 
wa*btefem nacb von bem Cxlifeat jubelten? 
wa*v$nber €be ber Sitten, Unvermogenben, 
Unfruchtbaren uub SJerfcbnittenen tu bitten? ob 
ba* Unvermögen, biebartnäcFiae 2Ser Weigerung 
be* ehelichen ©elübbe*, bie feeforberung ber 
abseitigen ©eburtb, welche criminell , eine 
€befcbeibung mad;e? uub bergleidjen viele anbe* 
re gragen me£r, bereu grnnblidje Erörterung 
bem Sefer nicht anber*, al* lieb unb angenebm 
fepn fan. Sie ©ebratnfen unfer* 2Bocben*SMat' 
te* gefiatten un* niebt von allen unb jeben be* 
fonbere €rtvebnung ju tbun, unb ber ©.8. wirb 
ftcb genügen laffen, obfefron nocl) viele eben fo 
wichtige Materien, bie gleiche SJcbtfamFett ver* 
bieuw, übrig ftnb. Socb Fonnen wir niebt um* 
bin, noch eine* SJortvurff* &u gebenefen, be*je* 
«ige&nemlich,ber, wie wir oben febon gemel* 
bet, (Gelegenheit ju einigen ©treitigfeiten gege* 
ben. 95ep bem SBort: Uno mebret eacb, ba 
ber £r. 23erfajfer von berSlrt unb SSßeife biefer 
SSertiehrung $u rebeu beginnet, traget er auch 
bie iefanbfe ©äße unb Hypothefes ber alten 
unb neuen SBeltweifen vor. €r verwirft 1) bie 
5Weiiung ber jenigen, weiche glauben, ©Ott ha* 
be ale ©eelen jugleicb erfebaffen , alfo baf fte 
eniweber im Gimmel ober auf ber Erben prx-
cxiltrten/ttnb al*benn in bie coneipirte menfcblt* 

(Stoffe Famen; 2)berjenigen, meiere vorge* 
Ben, bie ©eelen werben in bem 3hm, ba bte 
€mtfängni§ gefcbtebet, von ©Ott gefchaffen, 
unb m bie Selber gefenbet; j) berjenigen, tvel* 
$e ftfjen, alle ©eelen fepn jugletchmit ber ©ee* 
Ie 2 0 a m * erraffen morben, nnb haben in ihme 
auch gefunbiget, welche* bie @enteng einiger 
3ub<n nach be*€ifenmenger*entbeciten3uben^ 
tbun P. 2. p. 13. feqq. S i c neueren $btIofo< 
phen al*8eeuö)enhoecF, £artf6cFcr, 2tnbrp,?eib* 
n^,3Bolf, <£arpot> unb anbere geben biefer 
5Reimng einen neuen ©chein, inbem ffte fagen, 
mit )etu 2 l b a m fepn, in Ärafft ber erjfenßene 
diclön, alle ©eelen aller unb jeber 3?adjFom* 
tuen beffelben mit ihren organifchen Sorpergen 
iuglech erraffen, unb alfo bi* auf biefe ©tum 

be forf#epffan§et morben, baf nicht 8>ie ©eele 
au* ber ©eele, weil fte ein ©eifi, ein einfache* 
SBefen tmb ber 23ermebrung, auch ber au*fiief* 
fenben, ohufähig, fonbern ein animatum au* 
einem animato traduciret werbe, moburch ber 
gemeine tradux pon allem SBtbeTfpruch fret) ge* 
mac&t fep. 9D?an bemerefe nenilich burcS bie 
SBergroffernng**®lafer in bem mannlichen ©aa* 
men tmenblicb »iele Spicrgen* in ©efialt Fleiner 
SBurmer, welche ihre organifche Sorpergenha* 
ben, unb mit einer ftnulichen ©eele, bie aber 
Sur 33ernunfft aufgeleget, begäbet fep; biefe ge* 
ben burd) £ölffe-bc* ©antuen* in ba* meibli* 
d;e gpergen / unb werben folchergefialten in 2D?em 
feben au*gemicFelt* ©er £r . SJerfaffer hält 

, biefe Meinung für febr roabrfcheinlich- / menn 
1 richtig au*gemachet unb ohnfeblbar gemif , baf 
Dergleichen Shiergen meber in bem ©aamen jur 

13eugung untud)tiger 9SBercF*3euge, noch bepun* 
gefebivaugerten SBeibern AU ftnbeu, *c. Fan auch 

; neben anbern ©cbmierigreiteu meber abfehen/ 
; mobin fo viele ©eelen, welche bocb nicht vergeh 
ben* erfebaffen, Fommen, meil man vorgiebt, zi 
fep eine unenbliche 3Renge folcher Shiergeu in 
bem männlidjen ©aamen,nocb auej) begreifen, 
mie bie Zurechnung unb gortpflanZung ber €rb* 
©fmbe bep biefem Sehr *@ebäube fktt haben 
möge. Übrigen* nati[)bem er ber gemeinen T r a -
dudaner^©5gen bura5 einige €rfmr^unb 23er* 
gleichungen mit anbern Singen ^ morunter bie 
generatio & fpiratio in divinis gehören, in 
etma* auftuhelffen gefuchet, halt er mit bem feeU 
D . Elia Camerario 5 ber von biefer SRgterie 
ehmalen einige Diifertationen allbter gefdbrieben, 
bafür, ber Urfprung be* 9D?enfcben fep noch ein 
verborgene* ©eheimnif, unb laffefkb öeffen 2lrt 
unb SBeife nicht demonftrireu; babep er mfin*̂  
fchet, bie Herren SBeltmeife mochten mit ihren 
Conjefluren unb angegebenen Demonftrationen 
nur bie öffentliche SBegeauf bem theologifchen 
unb in ber £bat jubefdrchtenben©runbunb55o^ 
ben ni$t kitnruhtgen, K. P. 13. -17- §u ^en 
ber geit, ba #m. Ganßlar* academif^e 216̂  
hanMung allster jum SJorfcbein geFommett, war 
J r̂tU Sauden* Theofogianaturalis thetico-po^ 
lemica^ tvovon mir hernach reben merben, un* 
ter ber treffe, unb al* felbige voflig abgebrueff 
mar, fanb \id)äf baf erfiermelbte ©rönbe, mo*̂  
mit £r. Sanglar miber bie Prcexiftentiariosge* 
fochten, in biefem Gan̂ ifchen SBercFe gleichfalls 
in extenfo atigeföhret, unb mit ptemlßorbe* 
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badjt wettjSuffig wiberleget worben» ©er @. 
£ef. ber ba* §anl$ifd)e Such bepßet, fcblageben 
2ten 2lbfcbnitt / ba* 2te£ap. de Creatione p. 
52?.-531. «ad), unb confenre bamit bie oben 
angezeigte SMatter ber $faffifd)eu Difputation, 
fo wirb er bie Harmonie biefer bepben ©cbriff* 
ten, unb bieSBabrbett beffen, wa* bier ange* 
führet worben, niebt obne 23ergnugett mit meb* 
rerem erfeben. Ob nun biefer Umfianb baher 
gefioffen, baf ümw £ r . Prof. (£an§ in 2Juflö* 
fung ber in biefer Materie vorfommenben 3weif* 
fel*fnoten ft* auef) beseitigen 35ud)e* bebienet, 
iporati* £ r . Sanßlarba* feinige genommen, unb 
dfo bie Smwurffe au* febon angeführten £ r n . 
SBerfram* Prüfung entlehnet, ober aber, baf 
man in bem ©rucr be* (Ean̂ ifcben Suche* eben 
»amabl*, ba bie Difputation befanbt worben, 
öufbenSJrticfelron ber ©cböpffuug gefpmmen, 
mtb alfo £ r . Sang noch (Gelegenheit gehabt, bie* 
fe Objecliones unb feilte Refponiiones bem 
Suche au* gebauter 3lbhanblung einsttfchalten, 
laffen wir bahin gesellet fepn. 2Nne* behau* 
Rtete nachmahlen £ r . Sattfc; biefe* aber würbe 
pon £nt.@au£lam geglaubet uub angenommen, 
©enn in einer balb barauf folgenbe« neuen aca-
demifchen ©*rifft, de Hexaemeri Mofaici O-
pere die feptimo abfoluto, hujusque fanclifi-
catione, lief £ r . Sanßlar p. S. biefe SOBorte 
mit einfUtffen: Strategema philofophicum eit, 
fed fpurium & il l iberale, ipfis fanae Logicae 
principiis contrarium, fi quis, quod fieri a 
vulgo (biet , f ib i objecliones fingat, vel fin-
gendas curet, quas nemo facit, vel facTas ma
le reprsefentet, vei mutilet truncetque, vel 
controverfiae mutet ftatum , adve il lum haud 
attendat, faltem ad caput caufac haud atten-
dat illudque negligat, eo faltem fine, ut ad 
canendos eofacilius tr iumphos, Fed imagina-
rios faltem viam fibi paret. Specimen cape-
r e , qui extra partium ftudia pofitus eft & ju-
dic i i luce gaudet, poffit diclorum exiis 3quas 
miper contra ea, qua; vel pro vel contra tra-
ducem, vel animac ex anima, vel animati ex 
animato problematice difputata erant, obje-
€la fuere, Videas hic , Philofophum obtorto 
colio ad argumentum de novis entibus non 
ampliuscreandisrapere materiam de tradnee, 
faltem, ut refutandi fjbiaperiat campum.quo 
tion Bertramum, qui iftas objecliones maxi-
mam partem non fecerat, neque ita fecerat, 
fed dittertationem nupcr demum ventiiatam 1 

aggreditur. &c. ©leicbwie nun neben biefem 
au* erfiaugeiogenen 2ßorten genttgfam erhellet, 
wie fehr bie ßantjifcheäluflofungerntelbterSmei^ 
fei £rtu <£an#ar miffallen: alfo fönnen §ur(£r* 
Idnterttng beffen aud) nod) bie gleid) barauf fob 
genbe SBorte angemevefet werben; Dixerat a l i -
eubi vir infignis, cui magnam alias laudem 
feribimus, & quem fincere amamus profeclo t 

quidni enim amemus i l l u m l de campo theo-
l o g i c o , ^ metuere illum campwn. Oraculum 
hoc eratßxyientis. Sedjz^.'quod d i c i t u r , 8c 
impleantve vel tandem toties & qindem fo» 
Ienniter promifTa. &c. ©0 Piel DOtt biefer 
©treitigfeit; ob fte weiter gehen, unb nicht be* 
fonber* £ r . Profefs. Qanfy erflaren werbe, in 
wa* für einem SJerjtanbe er bte 5Borte genom* 
men, er förchte fich für bem £b*ologifd)en gelb, 
in welchem er fonfi felbjien genugfam geubet i|i, 
werben wir ®. @. ein anbermal bepbringen. 

ghe nod) ber ho*bertthmte £ r . Jg>of̂ 9?af̂  
£ f or Pon hier nach Harburg abgegangen, wel* 
*e* ben 26, ©ept. gefchehen i f i , fo hat unter 
beffen Pr*fidio £ r . griebr.J3ae.Sotb/ au* beut 
Siaffauifdjen, pro Licentia d i f p u t i r t , Uttb fol* 
genbe ©cbrifft herausgegeben: OnusLaudemü 
depofitum, quod fancYione Imperatoria Garo-
Jus V I I . Cacfar A. F. F. P. P. c. xv. § 1 1 . & c. 
x v i i . §. X V I I I . cauit. 4t . 7, unb einen halbe« 
Sogen, ©ie fech* 2lbf*nitte, au* welchen bie* 
fe 3lbhanblung beflehet, ftnb folgenbe: Sea. i . 
de i i s , qua? Iknclione Imperatoria Caroli VII. ' 
&c. &c. de laudemiis, pecunia fucceiroria ex-
penfisque beneficiariis funt conftituta. Secl,. 
I I . de iaudemio, quod Senatus lmperi i auli-
cus ab ordinibus regni poftulavit. Se£l. HL 
de poteftate verborum paclionis Carolina no-
viflimac ratione Jaudemiorum. Sedl. IV. de: 
caufils, qua? laudemiorum exa£Vioni pratexi 
folent... Secl. V. de pecunia fuccelToria (21«^ 
fall**@elbem ) Sea. V I . de expenfis, qnat 
funt in u f u , quasque poftulant feribse, dque 
muneribus, quae dantur tum fupremis r-gnt 
mini f tr is , aut qui his ad munus obeundum 
adjuncli funt, tum i i y , qui in fervitio Cacfa-
ris funt. ©a* hierju verfertigte i n a u g i r a l -
Programma führet folgenbe Sluffcfrifft: D Jo. 
Frid, Herte l i i , codicis &: novellarum P,P. & c . 
programma &c. de nuntüs juris &: jufltisc. 
25ou SKecht**unb ©eri*t**S5otheu/ 4>M$ 
Sogen. 
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\Wilhelmu3 Hcnricus Auguftus Stroehlein 
Nafflpico» Wssbadenfis, difpucirfe pro Gradu 
Doßtoris MÜt bem Prxfidio be* £ m . jpof* 
Sfatth'/ J&etm, griebr. JeicJjmeper* JC. K.decal-
culiis bilariis. 3wa j 7 4 2 » 4t . 2* Ulli) ein bal* 
ben Zögern ©er £ r . ^of*8fatb SBebel fefct in 
Jemi Inaugural-Programmate bie 3Ratevie de 
Prxsparatione Ant imoni i diaphoretici &c. wei* 
ter (fort, 

©taarem 
Paris* 

50on be* Jperrn Abbe ßanierf, unb le Ma-
fcricer hiftoire generale des ceremonies,mceurs 
& c:outumes religieufes de tous les peuples 
du imonde. iji mwmebro ber bl'itte Tomus mit 
243, . giguren von bernard Picard, an* &cl)t 
getriet n-, worinnen bie ©ebrauc&e bei; bem @ot̂  
tefräDienft berer ©riechen / fo ftcb von ber Stö* 
mifcfhen Äirdje abgefonbert, unb bie berer S|3ro* 
iejlamten burcf)gegangen werben. 3u Anfang fie* 
bet eine. Diflerratio prseliminaris, in meld)er 
beretr Herren SSerfaffer ©ebancfen von bemjerti* 
gen# tva* fchifma unb tva* hereüs (ep ,entbal* 
ten, unb in welcher fie eine furfje Mtorie berer 
vomebmflen Srtbumer / fo ficb in ber j?ird)e 
von itytm Urfprung an bi* in* i?be Jjabrbun* 
bert geauffert, anfübren/ aud) eine äJergiei* 
cbung jwifcben benen alt*unb neuen ©ecten an* 
jiefieit/ ivorauf fobann bie Sibbanbiuugen felbfi 
folge«; 

Hueca. 
Sabefanntlich im vierjebenben 3abrbunbert 

Caüruccius einer beren groffen gelben unter 
benen ©ibellinen gewefen, beffen ©efcbicbte in 
bie be* Äaofer*,$?ubovici von 93apern groffen 
©nffuf ba^en, fein Seben uub Sbaten auch fo* 
iVObl WU Machiayello al* Nicoiao Tegrimi 
befcbriekn ivorben, ießtere* aber au* mehr al* 
einer Urfacbe bem erflern weit vorwiegen ifi: 
fo jweiffelt man nicht / bafj Üeiii gemeinen 
SGBefeti ein angenehmer 2>ien(t gesehen werbe, 
ba von fettigem folgenbe neue Sluflage angeFün* 
biget tVirb: Vita Caftruccii Antdni inei l i , L u -
cenfisDueis, autore Nicoiao Tegrimo, Eqvi-
te ac Juris - Confulto Luccnfi &c. un# cum 
Etrufca Verfione Georgii Dat i , Lucse 1742. 
in 4» £>te SJprrebe iji bpn bem geehrte» 

J&errn Slbbt Johann Tegrimo , Sfca^fotmtttftng 
be* ijerrn Nicolai Tegrimi, w welcher jur 
Urfacbe biefer Sluflage fotvobl bie grueiterunft 
be* ©ebachtniffe* be* furtrefflic&en gelben 
Caftruccü an unb vor ftcb) / al* auch feine* rühm* 
tvurbigen ©efthiebt * (Schreiber*1 angegeben 
wirb* £>a* SEBercF ifi ju erfi 1497* gebirucft 
ivorben, welche 9iu*gube man aber beut $u Sa*? 
ge Faum mehr jufehen befommt. @n 2lbbruc? 
bavon befinbet fiep iu ber Sammlung ber 3ta* 
lianifchen @efd)icht * ©chreiber be* £ r n . M u -
ratori, jeboeb nid)t in ber nebmlichen örbnung/ 
in welcher Tegrimi fold)e* befĉ riebetu Sie 
neue Slufiage ifi au* einem Codice bergenom* 
men/ fo vermuthlicf) von be* Autoris eigenen 
^anbfehrifft , unb von bem gelehrten Pater 
Dominicus Maria Mänzi uberfehen Worben«. 
S* ftnb 3lnntercFungen bepgeffigt, unb bie biß* 
hero noch nie geörucFte Uberfê ttttg ©eorgii 
Dati , eine* Florentiner*, bereu Sluffdjrifft m 
Cofmum, ben erfien @ro§*£er§og von 2o* 
feana, lautet. SSoran flehet ba* Seben Nicolai 
Tegrimi, VOU bem gelehrten Pater Alexander 
Perti, auchnod) verfchiebene jum Jheil ehebent 
bereit* gebrncFte tbeil* ungebrtufte Sieben/ 
Briefe, nicht minber eine Jjpiflorie be* -XtitQfi 
berer Florentiner wiberbievon £ueca von 1431* 
bi$ 1438. ©obann folgen bie Seugniffe bjrer 
©elehrten, welchen ein Sbronologifcp SSerilicĥ  
nif berer vornehmen Shaten be* Caftruccii, 
( um, wie e* fcheinet/ba*jenige ju ergangen, wa* 
in ber Men**35efcbreibung felbfi fehlet,) ng# 
gefegt. Siefe fangt mit bem 3ahr 1314- an# 
unb geht bif auf* gahr 1328. in welkem Ca T 

ibuccius verfiorben. SEBeiter* Fommen bie 
3eugniffe verriebener ©eribenten benfelben 
betreffenb, unb bann enblicb beffen Sehen 
felbfi, fo ungemein prächtig gebrucFt, unb ^ o f f i 
uung macht, bafî perr Tegrimi, vermögefei^ 
ner ©elehrfamFeit nnb gleiffe*, ber gelehrte« 
SQBelt bnreh >̂erau*gebung mehrerer 2BercFe 
feiner berühmten Söorfabren, fp wm§ gefeöft̂  
ben in ̂ anben hat, ĥ tau*geben werbe. 

iL Q3ott gelegten ̂ erfotten / 
tittitm unb mbmt $ettigf tittn* 

öal^burj* 
J^Sn 21, Slugttfl i(lVOUExcP. Anfelmo D ê-
^ gl* £>*c&anftR ber WWwW®«* 

gaiewt 
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gaCttltdt, bet Cradus DocloratusPhilofophici 
privatim in Stuba academica erteilet Worben 
AU Adm. Reverendos Eximios DD. PP. Augu-
ftinum Afpacher, O. S. B. Profeflen im Sobl. 
©tifft iu ©t. ©eorgen*Serg i« £irol# unb Hen
ri cum Madlfeder, Profeilen jm Ubl ©tifft 
SOMerftorffin Sapem, Profeflbrem Syntaxeos 
alliier. r 

S)en 29fen warbin eben ber facultat bie Pro-
motio Dominorum Baccalaureorüm im groffen 
academifeben ©aal mit gewöhnlichem ©epränge 
POrgeUOmmen POU Eximio D. P. Friderico 
Schwizn , o. s. B . &c. ©erer Herren Candi-
daten waren sh worunter ben erfien ÜZang er* 
galten b^ben D. Jacobus Mayrler, Ftefendorf-
fcnfis Salisburg. Praenob. D. Joannes Cafp. 
I n der maur a Köftlan^ Patritius Tirolenfis. 
D. Jofepb. Anton. Wager, Jettenbacenfjs ßo-
jus. D. Matthias Dallmayr, Cronwincklenfis 
Bojus. R. D. Laurentius Spöckbacher, Nus-
dorffenfis Bojus, ex Inftituto Clericorum in 
commune viventium &c. 

©en 2 7 . Slugufl ijl eine Difputatio theolo« 
gica mcnftrua gehalten worben unter..bem Sitel: 
Specimen fcripturifticum, feu QuaefHones fe-
lec"teex priore parte Genefis a mundo condi-
to ufque ad mortem Abrahae, in 8. f . Sogen. 
SBeebe J&erren Refpondenten RR. RR. FF . Pia-
cidus Fixlmillner & Raymundus Joly, Cele-
berrimi & Antiqu. Monatterii Cremifanenfis 
Profeffi, A A . L L . & Philof. Magiftri & SS. 
Theologie in fecundum annum Auditores, 
tyitm biefe* SBercflein felbften aufgearbeitet, 
Unb unter bem SJorftß Clariffimi D. P, Corbi-! 
niani Thomas, Pro-Cancellarii & S. Scriptu-
xx ProfefToris ord. bep einer &od)anfe&ttliĉ eri 
©egenwart eine* J£ocbabelicb*unb hochgelehrten 
Aucütorü ju ihrem befonbern Kuhmpertheibiget. 
<g* bejhmbe übrigen* in 3 4 . befonbern fragen 
au* •öeiL ©chrifft, fo fnr̂ lich unb gelehrt un* 
ierfudjt worben: benen noch?o, Parerga ober 
©treifcgragen POU fehr wichtigen ©acben au* 
ber Sogmatifchen Rheologie uacbgefeßt worben. 

Xegensbutg. 
SSerwidjene 2Bodfje hat biefe be* Sp. di. Dieich* 

gfrepe ̂ tabt 3Jegen*burg ihr jwepte* &anae* 
iifche* Äirchen*3ubel^eff auf* feperlicbtfe be* 
gangen, nad)bem »on be* £ r n . ©uperintenbeu* 
ten*, £ r n . 3*\>. Joachim ttTeegers, £ocb>! 

würben Porher bie SJerorbnung, wiee* bamit 
gehalten werben folle, mit ^einrieb ©Ottfrieb 
gunfel* ©ebrifften au*gefertiget mxbzn. 2lm 
2 1 . nach Srinitati*, ben 14. Octobr. al* bem 
33orbereitung**gej}, würbe in allen brepen ©>an* 
gelifchen Kirchen über 4. hierju au*erlefene 3u* 
b e l l t e , al* (Soloff. 1. P. bi* tf. inctuC 
$bil* 4* 4*- 7* incl. ^ef. ?2, Pi 7* - 10. incl . 
unb über bie SBortebe* gewöhnlichen ©onntag** 
Spangeiii: Unb ber $?enfch (ber 3?önigifcbe) 
glaubte mit feinem ganzen £aufe; Montag*/ 
ben 1?. £)etobr., al*bem eigentlichen $aupf* 
unb 3ubel*gefie felbfr, gleichfall* über 4* £e#e/ 
al* Spfalm 7 8 . P. 1. - 1 0 . incl. $falm 4 8 * 
9. p a l m 84» & 2»-8» $falm i ^ . P . n . - i j , . 
Sienftag*, ben i * . öctobr. über 2, £erte, 
3ef. 4 8 . o- T 7*- 20, inciuf. unb Offenbarung 
3oh. i * b. 11. -15. incl. auf* erbaulicblfe ge* 
prebiget, unb mit anbddjtigem Setben unb ©im 
gen, aud; anjlSnbtgen hierzu oerfertigten ^ubel; 
55Ruft'fen ber öffentliche @Otte**2)iea(i befteHet 
unb befd;loffen. SKitwoch* barauf, al* ben 17. 
öetobr. würben auf bem 2&bl Gymnafio poe-
tico gleid)fall* biefem 3ubel*ge|t ju €hren eU 
nige folenne Sencf̂ 2)andP*unb M*9iebett 
mit untermifchten 9»uftcafifchen£)ben unb€an* 
taten, t>or einer ^>ochatifehnlî enunb Sahlrei* 
^en Serfammlung Pon brepen gefchicFten Au* 
ditoribus L e a » Publ. nemlich Wibrecht Shri* 
ffoph ©ehwolff, 3acob Silbrecht ©chmibt, unb 
Sriebr. ©ottlieb Sllfofer, gebohr nen Siegen*̂  
bürgern, öffentlich abgeleget, bereu erjier bie 
SJerbienfte ber St)angeIifAen um bie fchöne SäJif* 

Sfeufd)afften in einer ungeoüubenen ßateinifchen; 
ber anbere bie ©Öttliche9SBei§heit, al* ber Spam 
gelifchen SRufen wahre* Palladium, in einer ge* 
bunbenen £ateinifchenD?ebePorge|tellet; ber brit* 
te aber burch ein teutfd;e* 3ubel*Carmen be* 
GymnaiH gjflicbtett gegen © O t t , bie Obern unb 

i gefamte Surgerfchafft abgeleget. 3u biefem fo* 
lennen ©cbul*!3ubel*§e|te ĥ tte oorhero be* 
Gymnafii Reclor Uttb Prof. p u b i ^ r . M . Chri-
ftoph. Zippelius , eine 2 . Sogen betragenbe 
?ateinifche ©nlabuflg* ^ ©grifft au*gefertiget. 
3um Sefcf)lu§ biefer feperlio^en >̂anbluugwur* 
ben auf Äberherrl. hohe 93erorbaung mtcvbit 
gefammte ftubirenbe 3ugenb abfonberlid)e hier* 

;$u oerfertigte 3ubel * SÄün^en Pon gebachtem 
i"4>rn. Kc^ore au*getheilet* 

Äegensburs/ ju jinben bep Shrifiian ©ottlieb ©eiffart. 
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(^it Stottt. kapferl. Sttajeffat aUergnabigjiem Privilegio.) 

©chrtfften* 

*§atie. 
^5l§ iri l>er©£)tte^®elahrhcif annoch tjer* 

fcbiebene* in erläutern übrig fep7 hat al* 
_ - IcrWna* feine gute Ütid)tigf eit. ©aber 

|jat unfer groffe (Seiehrte/ ber Jpw Prof. Theol. 
SBaum'gart'en/ fich befcfafl* fciele 59?ube gegeben, 
mit welcher tilgbare« Sirbeit er auch betfatibig 
umgehet. 1 ©abiu gehöret alfo beffen ©elbff* 
Betrachtung uher einige ©teilen ?>e* Sefaia, 
welche in 8 P . 1 6 . glatter iu ftch faffetu ©ie ijl 
in jwep Xbeile abgefonbert, oon benen ber erjle 
bie (£rlauter*unb Betrachtung über 3efaia 4 4 -
p. i»- barleget, © i e anbere erflaret 3efaia 
19» P. i ^ ; - 2 i . © i e btitk ifi mit 3e(. 64. 
% - 2 0 . befchafftiget. J&terauf wenbet ber an* 
bere 2heil ftch weiter j u mehr*bencihrtem $ r o * 
pheten, unb erflaret beffen erffe Betrachtung, 
3efaia 4* ©le §wet)te gehet ju 2Jef. 
7 . » . 1 5 . - i f . © i e britte ju 3ef. 9 , p. 1 , - 7 . 
bie Pierte ju 3ef* 1 1 . P. 1 . - 1 0 , öte ffmffte 3ef. 
2 ? , t>. 6 . - 9 . oiefe$fie,3ef. 2 6 . 19» 2 0 , bie 
fiebenbe, 3ef. 2 7 . p, 1, - 9 . gßomtt biefe 2lu* 
bacht^büe Slatter ihren ©df)ln§ fehen. 

Sbenfall* Perbienet eine gar eigene fynbad)tß* 
Wfle ©urchlefung biefc* fromme« Theologi 

trachtung Pom SBBanbel Por © O t t , aber 1. g$* 
3J?of. <£ap. 1 7 . *>• u ©ie faffet 9 * %>lkttt 
ebenfalls in 8 . in fich, in welchen ber wahreunfr 
tpürtflic&e 33er|?anb ber aöba bejtnblicben 2Bor* 
te,-nnb bat felbige atterbing*oon ©£>tt her* 
ruhreu, ungemein Wohl bargeleget unb erflaret 
wirb; nicht weniger wa* frpmme ßhriffen Pot* 
eine ßehre jtcb baxaut tu nu|e ju machen. SBec 
alfo biefe in lauter Srömmigfeitbe|iehenbeSlat^ 
ter iu beboriger ©ötte**gurcht anflehet, wird 
finben , wie wohl ihn felbige unterrichten un& 
weifen, ein por © O t t gefallige*, £ugenb*un(> 
Si'ömmigfeit*PoBe* geben }u fuhren, um jobamt 
iu ber ewigen ©eeligf eit iu gelangen. SJerfcbie* 
bene anbere gute ffierefe biefe* rer$tf#affene» 
Theologi finb bereit* angefuhret worben, pott 
benen beffen Colieclio Programmatam & E p u 
aoiariim tn so. i . Pornemlid) mitselefett 
ja werben wurbig ifl* 

aßebfibem warbtben i s . 3 u ' . & M M o n r - & a i * 
ne fub Prxfidio mebrberubrten £ r n * Do&. un> 
Prof. ^aumgarten biefe Diflktation gehalten: 
Vindiciae dcrnonftratioruim divinitatis Scri« 
pturac facrae a fnfpicione Circuti vitiofi. © i e 
Met 8. Sogen in 4t. in ftch/ beflehet in Se-
clionen, unb ^3. ^ . pou benen Se&io 1. bie 
Prxparatoria fotbaner Slatter barleget: ba §* 
2. lehret, wa* revelatio divina eigentlich aujefc 
ge, i 3- Wa* burch bie SBorte Scriptura facra 
ju Perfleheut §. 4» W mit ber-diftinitione 

$f cer-
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certitudinis in abfolutam & m oralem &tU|Ultt, 
womit §. s. unb ^ ownoc© ^&ef^4fftiö^t Mab. 
§. 7, Weifet/ WäS circulus vieiolüs fet). 8. 
b r e i t e t jtfmfide, §. 9. j ü n t teile fide digno. 
§; io, rebet von bem fogenannten teüimonio in 
caufa propria. §; n # eröffnet biewahren 35e* 
tteifjt&fimer, bafr bie £ e i l . © g r i f f t © Ö t t e * 
fBortfep. hierauf wenbet Sea# 2. jtcb jube* 
Iten vindiciis demonftrationis ex notis charä-
flerifticis, womit §. n . anbetet §. 13» H* 
J)i* 17. baben mit ber Prafentia chara£teris pri-
p i $n tbun. §. i$. fcbreitet ju bem £de hifto-
rica feumana; 19, lehret bie SStahrgett ber 
rcvelationis divinsc. SBorauf §• 20. unb fol* 
Ctenbe mit ber neceflitate characleris fecundi be? 
fWtigetftnb. § . 2 2 , wenbet ftcb Ju ber ne-
ceflitate mtb veritate characleris tertü, ttacb 
welchen §• 2?, bie 5Babt&eit ber besehenen 
wfirrflicbeu 3iuferjiebung be* £ei)Iaube* ber 
SGBelt erscheinet. SBelcbe* alte*, unb jwar mit 
läflter unWiberleglichen ©rönben, in foigenben 
§§. ferner gefc&iebet, bie gemif? gelefen j u wer* 
btnwbitntn. hierauf folgen in Seeiione 3. 
bievindicise demonftrationis ex teftimonioin-
terno Spiritus SancU © a bantl §• 4 0 , eröff* 
nety wa* fides divina anzeige. §. 41* rebet 
»omteftimoniointerno ; §• 4 2 . Wie Wtcbburch 
folche* bie SSBabr&eit ober ©öttlicbe ©grifft fich 
barlege. §.• 4 3 . eröffnet efficaciam divinam y 
§ . 4 4 . ba§ felbige ber £ e i l . ©grifft aBerbing* 
ijebfibre, womit §. 45« unb 4^. ferner befcbafftiget 1 
ftnb: nacb Wefelen §. 47» b i* §. p . inclui: mit i 
bem Weilern beifälligen wörcFlicpen 25eweife ju 
Ibmt bat/ Welcbe* aöe* §. sh unb übrigen meb* 
ttxi gefcbiebet, in benen jugletcb bie angegebene 
abgefchmacFfe fufpido auf ba* voöltönbtgße, 
unb jwar mit lauter unwiberfprechltchen ©rnn* 
ben, miberleaet wirb. ©aber berührte gute 
SJIatter aBerbing* auch gelefen, unb iu © l a u * 
ben**©ittgen bebörig genutet ju werben verbiet 
nen, bie ba* festere uttwiberfprechlich ju leifieu 
vermögen* 
©leichtvie beraffbieftge Profeffor Log. & M c t 
ifraei Gottüeb Canz , in bem vorigen ^abtan* 
gefangen b a t , bie SDJetapbpftF poiemice abju* 
banbeln, unb benen ©runb* Wahrheiten jebe** 
mal bie fcbeinbarefieilinwfirfferwel^e bagegen 
tntwbtt von einigen ihrer gcinben gemacht 
worben, ober boch gemacht werben fönten, nebfi 
einer grunblichen Slu/Jöfting foicher Swetffel** I 

hoten, beizufügen, wie feine §u Seipyg ber) 
r̂tei>r.€9?att6. grifeln i.Sllph. ?*öog. 8. au*ge* 

gebette © g r i f f t H u m a n « Cognitionis Funda-
mentadubiis omnibus firmiora> feu oritolo-
gia polcmica, au*weifet; ju bereu beffern SJer* 
ftanb unb ©ebrauch glet^ barauf aUJjter bte 
treffe Perlaff?UE)usd, Ont^logia ryllpgiftico-
dogmatica, polemicae., quac; nuper pfodiit, 
prxii r uenda 5 in que auditprii u Tum cQnfcripra^ 
bep 3ob* ©eorg ßottg, 18. 55ogen s. alfeM* 
crjfl woöermelbter^r. Prpf^flbr. in bie.fe%3Äht ^ 
fem ;rähmli#e* UJorhöben weiter f^rtgefe^/ 
unb un* auf gleiche SMrt bie naturaletyzotoQii 
pber @£)(te**©elabrheit gegönnet 4tnter ber 
tluffdbrifft; Thcologia naturalis therico-pole-
mica 3 cui rubjunguur Diflert. de Deo fpiritu, 
codemque neutiquam extenfo, Dresdac ( fol! 
heiffen Bübingen; fumtibus c. H. ßergeri, 8v. 
2, Sllph. 2. nnb ein halben SSogen. €* befle* 
bet ba* SSBercf ohne ben Eingang, welcher pon 
ber naturlid)en Jh^ologie überhaupt banbelt,au# 
jween 2lbfchnitten. .©er erjie bttta<l)Ut bieExi;. 
ftenz unb ©genfehafften ©ötte*, unb bat \6. 
(Sapitel. 25a* 1 ) UnMt von ber SSBttrcFlichFeit 
© £ ) t t e * ; ba* 2 ) pon bem SÖefeu unb benen £i* 
genfê afffen © ö t t e * in*gemein ; ba* 3) von 
bem einfachen SBefen ©ötte*; ba* 4) »önbe^ 
fen Unenblicbfett; baß s) » o n ber Swigfeit; baä 
6) von ber Unermeglicbfeit unb 2lllgegenwart; 
ba*7) »onbemSJerflianb; ba* s) vonberSGBeif* 
heits ba* 9) von bem SEBiDen; ba* 10) von ber 
©fjte; ba* 1 0 von ber ©erechtigFett; ba* 12) 
von ber ^eiligFeit; ba* 1 3 ) t>on ber Stacht; 
ba* 1 4 ) bon Per ©nigFeit; ba* *s) Pon ber 
J&errlicbFeit, bem Beben unb ber ©eeligFeit © ö t * 
te*j unb enblicb ba* lObonber SlrtunbSBek 
fe bie @genfchafften@Ötte*an betrauten, ©er 

1 jwepte Sibfepnitt, fo von benen SQBercren <30t* 
ee* banbelt, hat 3 . ßapttel ©g* 1) erweget 
bie Ĵ anblungen © ö t t e * Oberhaupt; ba* 2 ) bie 
©chdpffuttöi « ü b ba* 3 ) bie ©ottliche Provi-
denz. © i e angehängte Diffcrtation iff in bem 
vorigen 3ahr m. jun/ gehalten/ unb opne eini* 
ge Seranbernng hier wieber abaebrucFet wor* 
ben. 5?ie Urfache fetner hier geBrauchteu 50?ê  
thobe befiehet barinnen / weil beFanbt, baf,. 
wann man bep Seilten, welche burd; allerhaub 
von irrigen %$ft* ^tVmbiw hergenommenen 
Zweifeln eingenommen ftnb, auch bie aUerfchöp* 
J?e unb ohnöberwinblie^fie 95ewei§*©rfinbe au*, 
bringe/unb ihnen folche Porhalte/ bennoch mit 

benenn 
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\ benenfeit&en fo lange nicht* au*jurid)fen / bi* unb 
I b e i m man ihnen auch alle ihre ?weiffel, welche 
ihren ©epfaö hemmen, aufgelofetnub öolltgbe* 
uommen h a b e . Ubtiaen*, ba ber £ r . Serfaf* 
fer wegen feiner ehebeffen ausgegebenen ©chrrff* 
ten P o m oerfchiebeften ©egnern unbillig angegrif* 
feu wotben, fr bittet er folche, ober bie ferner 

haben folten, tu ihren @egen*©cbriff* 
ten folgenbe jwet) © t f t t f e wohl ftr beobachten: 
O ba#, wenn fie pon ihm eine Antwort erwar* 
teil/ f e l b i g e a u d ) ihre Gahmen a n g e b e t T ; 2 ) 
ba§ fie bie offenbaren ©runbe ber Sernunfft* 
£ehre, welche m\ allen oernönftigen SSWenfdheu 
angenommen werben, nicht in gweiffel $ie£eu 
möchten. 2Ba* biefe* l e d e r e anlanget, fofub* 
tet er fcabep in ber SSorrebe e i n Stempel an Pon 
bemjeniaen ©ejjner, welcher f e i n e n Ivactat POU 
ber ttnfterblichfeft ber © e e l e « angegriffen, in 
teutfcher ©prache; biefer laugne p. 16.17. ba§ 
bie grfämtfmf} alfgemeiner Sföße bem 3u(lanbe 
eine* wru&nfftig<artbeilenben S)?enfchen nothig 
fepe, welche* mit peranberten 2Borten eben fo 
V i e l heiffe, al* ex puris in ratiotinando pärti-
cularibus aliquid fequi pofle, tiidtt FÖUUe au* 
lauter befonbern ©at|en eine« richtigen @chhi§ 
formiren. ©a* Corojlarium pber bie 9?u#m* 
wenbnng, w e l d j e * enblich ber £r.2Jerfaffer au* 
biefem S&epfpiel jiehet, ifi pon befonberm Stach* 
brucFe, unb bienet ber neuern SBeltweigheit ju 
nicht geringer Recommendation, (gr fagt: v i - , 
cit docUina* qux Gne palpabili erroi-ö impu-
gnari nequit, Trinmphat noftra philofophia, 
qu^qi nemo, nifi logornachus aut tdgices an-
tagoniüa, laceflat. 

©ie jwepte acadcmiftfje ©chrifft, Welche £r . 
Ganfjlar $faff in biefem 3ahr an ba* Öc&t ge* 
Hellet, fäjreibet j?4) pon bemgebruar: fcxerä-
tatto:aeademicä de Litaniis Ei-clefiac Roma
n o refp; .Auel , Cafp. Krez, Auguftano, 3 , 
$BPg; 53Ja* man bur# bie ßitanien Perffehet, 
ijl befanbt. ©iegormel, Kug/s exe^ccv > ijl alt, 
6.$f . ? J , 3 . 5 7 , 2 . « 7 / * • 1 2 J f 3 . ©an. 9 / 
r?...Sftatty« i f , 2 2 . 1 7 , i $ \ 2 0 , 2 0 , 31 
SRare. 1 0 , 4 ^ 47. £nc. 1 7 / 1 3 . 1 8 , 3 8 . 3 9 * 
allein bieöeWobnheit felbige in öffentlichen $ro; 
c<$ionen nnp benen babep üblichen ©ebetheu ju 
öebrati^en'-neu., unb brt ihren ©runb erjiin 
bem 4ten gahrhunb'ert. SWanbebiente fich ber* 
felben in groffen Rothen unb ?anb*$lagen: Pon 
ber Slnruffung ber ^eiligen aber bep folchen £i* 
tftuepen wußte mau weht*/ unb ift biefe erffnach 

btiiSzittn Caroli M. aüfgefoÄeii, unb hat 
nachgepenb* faff bie ganfje 8itanie cigenommen, 
barwiber Sutheru* fehr geflaut A. 1519. i ,£h* 
3en. p. 1 7 2 . ftq. 

©iebritte academifche Slbhanblung, ipelĉ e 
£r . €an$lar ipfrff tu biefem 5abr öffentlich Per*, 
theibiget hat, führet folgenbe 3luf|l*rifft: Dif-
fertatio theologica moralis in oracufum Chriftl 
uy$z<pov: Eflotfc Probi Nummularii , menit 
Marc, refpp. M. Samuel Huber, Sc M, Craffc, 
Phil. Schiller v fer. ftip. 2 . u n b e i n halben S5o* 
g e n . ©ie Sllteu fuhren oerfchiebene Sieben un& 
©pruche 6hnffl weld̂ e nicht in b e n e n ©>an* 
gehen iu finbeumnter felbigeu ifl auch ba* befanbte: 
Yivs&e Tgccrre&lou SOXI[AOI> ClementinaHo-
mil. 2. §. 51, Horn. J . §. 50. Horn, 18. §»20* 
©en ©inn biefer ©enteuß brucfen sbie ©leicb* 
niffe 3Ratth» 2 f , unb ßuc. 1 9 . am bejfenau*/ 
uub braucht b i e ©ad)e feiner weitern Srflarung. 
b e r J )̂r. SJerfaffer aber nimmt hiebep ©elegen*; 
heit b i e grage aufjuwerffen, ob bie 2Be<$fel*: 
5>rofefion u n b ba* Sin^nehmen erlaubet fep? 
3ßaq)bem;bie gegenffehenbe © r f i n b e fowobl/ al* 
aud)J)iejenige, wel^e für bieferlep 2lrt ftch fei* 
n e u Scutjen ju fchaffen> fonnen bepjebra^t wer*' 
b e n , weitlaufftig angefuhret worben; fo untere 
fu#t her ^ r . SJorftfer auch jugleicb, toiepietek 
nemerlaubetfepe, pon feinem €apitai £ iu§ j# 
nehmen, j . € . 00m 1 0 0 . nur ^ ober 6 . obeii 
n o d ) mehr? unb leget anbep bar ftitf bie ©ffin^ 
be, welâ e wiber ba*BmfeneJbmett (treiten,PieF 
fchwacher al* biefeutge, b i e baffelbe für erlaubt 
u n b liöthighalten, ©en^ieuigen, weW)ehier*̂  
inn einigen {^ewiffen**©cropel hegen folten, i^ 
ju f a t h e n , ba§ (te fich biefe Difputation felbjfc 
anfchaffeu, unb ihrer 9?othburfft barau* 
erbauen machten» 

2fltopirff, 
Sep ©elegenheit b e r am perwichenen fJetri* 

u n b ?)aüli%eft porgegangenen fol enrien Promo. 
tion i f l in Facuitate phitoföphica u n t e r b e m 
Sßorjtö be* Jp>rn. €hrijlian ©ottlieb ©djwar* 
^ e n * , be* J». 3?. £ o f * u n b 35fal%©rafen*, 
a u d ) b e r *0ijiorie, ber 5S?oral uub b e r 93ereb* 
famfeit hdcb&erbie.nten. dffetf t l ichen Sehrer* ba* 
hier, u.a. m. P d n ^ tn .©uj !ap Philipp 9?ege* 
lein mt* Sßürnberf, e i n e m i h m felbfi au*ge* 
arbeitet f e p n follenbe#f(bone inaugural-DifTerta^ 
tion . P e r t h e i b i g e t W o r b e n : de vetulto quodam 

1 diptycho confulari & ecclefiaftico 3 6, Sßogen* 
^ z €* 
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& btfifytn nemlicb ©rw.^«&^6&c»firben / £ r . | 
Soae&iut 9ftegeleüi/ ^rebiger tu ©t. Sorenfcen 
in ffturnBerg, tua*ttuem alte* diptychon vfo 
au* jwcp elfenbeinernen/ unb nad) S5efd)affen* 
j&eit feiner Seit jierM)nut $\MU\\ urib ©griff* 
ten ausgearbeiteten Safein beflehet* 3 " berer* 
fetten befonbern Erläuterung unb ErFlarung ifi 
gegenwärtige Ditfertation an*gefertiget worben. 
<£* finb biefe Safein nach ihrer orbentltcben©rof< 
fe unb eingegrabenen giguren unb ©Triften in 
Äupffer gefiochen. 9D?an hat fie aber, weil fie 
tbeil* gar ju grof, tbeil* aber jum Slbbrucf ju 
benen &m58erFauff nacbgebrucFten Erempfarien 
ntd&t Fonne» erhalten werben , auf jroep anbere 
3?upfFer*Safeln weit nicblicher,in Quartformat, 
mit bepgefugtem oerjungten 5D?aa§|rab abgefto* 
tfjen. &ep ber gelehrten Ausführung biefer 
aeademifa^en Slbbanblung wirb angemercFt,ba§ 
biefe* dip-tychon. ju erfl ein cpnfuUrc gewefen, 
hernach aber al* ein ecciefiafticum gebraucht 
worben. 3 » Slufehung be* erfiem werben von 
wegen be* 5iltertbum* jweperlep SWeinungen am 

Jebtacpt. ©er £r . Refpondens rechnet beffel* 
en Urfprung unb ©ebraueb auf b ö * 3 a b r i * 1 * 

»ach ehnflii ©ebnrt, unb treibet e* bem F L . 
TAVRO unb F L . F L O R E N T I O , jroepen 5ÄÖ* 
mtfeben 95urgermeijiern, ju. ©er berühmte unb 
in benen SJItertbömern trefflich geübte Jg>r* Pral
les hingegen behauptet mit mehrern, unb aller* 
iing* wahrfcheinlichern ©rönben f baf e* aOeine 
auf bi* Seiten be* Surgermeifiev* ckment ini , 
ber mehrere SSepnahmen gef&bret, xnitW auf 
b a * 3 a h r Shrifii muffe gerechnet werben. 
§öon bem Firchlichen ©ebrauch biefe* diptychi 
wirb au* ber auf bepbeu Safein innerlich einge* 
grienen ©neebifchen ©ebrifft mufhmafffichg* 
»rtheilet/ e* mochten vielleicht bie SBorte: A 
«Irianus Patriarcha, ben 9iümifd)en gta&jtHa-
drianum i. bebeuterc. ©te Äirche aber, mU 
$e biefe* diptycho» gebraucht, burffte etwa eine 
«benblanbifde, nnb wahrfebeinlich in ©reifen 

Sewefen fepn. ©enn bie J£>. Stgatha, bereu in 
iefer ©ebrifft nahmentlich gebaut werbe, fep 

«uf biefer 3 n j i i l gebobren, unb auch bafeibfi nad; 
ibrem !0fartpr*Sobe verehret worben. ©0 Fa* 
me auch ber 9?ahme Andreas Machera vor, wel* 
<bet Presbyter genennet werbe, unb beute viel* 
leicht ber 35epnabme Machera bje $ßatex>&taH 
Kefe^ presbyceri an. SSSfe Bemr Cicero unb 
Frolomaeus einer ©tnbt mit SJabmeU Machara 
i * &m\m gu*brucflich gebauten/ «> nvbfll, wr 

©er berühmte unb tu aeademifdjen SJorlefitn* 
gen fowohl al* bep anbermeitigeu glucFlkf;en 
(Suren unermübete £r . Doci, 3 0 b . 3fttectau* 
5Bei#, Anatom. Chirurg. & Theoret hochau* 
fehnlicher Profeffbr babier, hat bereit* wieber* 
um eine fchone unb von mancherlep Erfahrung: 
auch groffer 35elefenheit jeigenbe Diflcrcaüo» 
VOU 6#J5ogen ausgefertigt/ de damnis, ediar-
rhoea internpeftive fupprefta oriundis, Welche 
£r . ©eorg gerbinanb SRfifler au* Slltborff un* 
ter feinem SJorftlj am 20 . 3un.vertbeibiget&at.. 
<£* wirb barinnen erftlich ber befonbere Stugett 
erjehlet, ber au* ber vorfttf;tig^traclirten d k r -
rhoea wahrgenommen worben. hierauf ftnb 
ber ©chaben unb bie verfebiebene 3lrten berer 
Ärancfheiten benennet, weide auf bie alljufrub* 
jeitig gejiopffte diarrhaa p erfolgen pflegen* 
©obann werben bie Urfachen folcher êibenfehaff* 
ten uttterfucht; unb enblich bie 2lrt uub SBege 
gcjeiget, wie bergleicben ©chaben Fonne verbu* 
tet, uub ba* übel gebuhrenber majfen glucflic^ 
gebeilet werben. 

Slujfer biefer medicinif^en Circula*~Difler-
tation ftnb Oltdb UOCb folgenbe Iaaugurales finc 
prsfldio pro confequendo gradu doclorisver* 
theibiget worben; d. 22. Jun# de £uxa 3 fluxus 
remedio. Relp. Jaltpho Ignatio de Bingen 3. 
Auguftano. d.25 .Jun^de naevis maternis. 
Refp. Woiffgango Thoma Rau 3 Ulmenü, d+ 
26. Jun> de vomitu, vomitus remedio. Refp» 
Jo, Conr. Wittwer, Norii»bergcnfi> 

&taattn. 
Xom. 

©er burr̂  eifrige 5öerthetbigung betfSJdmt*-
fchen ©tuhl^ allfcpon befanbte^r. Or^i bat bie 
SKechtmafigFeit ber unumfehraneften ^bfiHchen: 
Oberherrfchaft ober fo viele fchone 3 t a l i 4 u i f c h e 
Qtmtn tu einem neuen SBercFe 0 bevefiigê  
g e f u g t ©effen Sitel i f i : Deila origine del 
dominio Sc della Souvranita de' RomaniPon-
tefici fopra gli Statt loro temporalrnervte fog-
getti 5 differtazione di F. G. A. O r f i , deli? 
Orcl. d^Praedicatori in 12. ©es UrfprUUgbefc' 
weltlichen Jg>etrfc&afft berer $ia6fie über bie be*̂  
ft̂ enbe 3̂roVinnen iu betreiben, au<$ beiuli# 
ju ieigeu, auf wa* 2lrt unb SBeife> unb bureb 
wa* vor einen Siecht* ̂ Sitei fo groffe ©taaten 
PPU $ w ^emaligen^errea (P$m\ ©rieebifchen 



ÄttyffcnO ««f biefc gegenwärtige gekommen, 
(e&eimet noeb immer nid)t geringet ©cbwierig* 
feit umterworffen ju fepu. €* pflegen jwarpie* 
ie @iefcbicbt*©cbreiberfotbanen SBacMbumbe* 
©tu(j)l* jti SKom ber grepgebigfeit Äöutg* Pi-
p i n i , unP feine* ©Obn*, Caroli magm, bep* 
irnne'flen, al* melc&e biefe frwbe Ser Äircbe fol* 
len gjefebenefet boben; anbere hingegen bebau* 
pten,, baf &te Steckte berer $äbfte über biefe 
$rop>in£en alter fepn, al* bie Ärieg**3uge bie* 
fer Könige in Stallen (unb oielieicbt wobl etwa 
gar P>on ber ©ebanefung tapfer* Soufiantin be* 
©rPfen berriibren) unb baf baber, wa* Pipi 
nus umb Carolus magnus getrau baben, Piel* 
mebr' eine billige 3urucfgabeal*eine©cbancFung 
ju uemnen: Sern allen obnerad)tet mangelt* aueb 
an eimer britten ©attung niebt , welcbe bapor* 
baltem, baf biefe jwep §firflen»onfremben@ut 
fcepg<ebig gewefen, nemlicb mit folgen ©taaten, 
Die amf alle 2lrt unb ffieife jum$apfertl)umge* 
boretu; ba.bamx folglich bie Uberlaffungbefaßter 
ganb'e an bie j?ird)e weber ben 2fiabmen einer 
gururfgabe noeb aueb einer gütigen ©cbantfung 
mit 3iecbt behaupten fonne. ©iefe leßtere 
Keimung, welcbe nad) £ r n . Orft ©aporbalten 
jugieicb glorreicbeujwepen^onarcben, al*aucb 
M4B?ajejWt be* IXfoiifcbea ©tubl*fwenig fcb* 
re bringt, fuebt 'berfelbe in gegenwärtiger Dif. 
fertation ju widerlegen, unb ju geigen, baf 
feine* SBeg* fotb̂ aner bioffen grepgebigreit be* 
rer grancFen ber3tömifc&e©f8pl bie £errfcf;afft 
feiner Statten m bänefen ba&e, tonbem Piel* 
mebr bemelbte puffen ber Äta&e nur Pon neuem 
ben berer afiten 3ied)te iwieber bergefteüt. 
€r tbeilet bie gaŵ e Slbbanblung in l o * <£api* 
tel ein, beren fur|er Rabatt bow bem ganzen 
833ercf H«l««ßKcb« 3ta<&ric&t giebet. 3 m O 
€apitel jeiget er: baf unter be* ©rieepifeben 
tapfere Leonis, liaurici UUb ?)abfi* Gregoni 
11. Steuerung bie Sidmer unb anbere 3 t a l i a n i * 
Mje SÖclcfer, fo-unter bem Ä&fert&utyftm&en, 
b*o erbalten*betruibter Stoc&ricpt POU ber 3>er* 
folgung berer Seifigen Silber ba* 3 * > $ ber al* 
ten J&errfc&afft ab@efcl;fittelt, jicb eigene £erßo* 
ge; Oberhäupter unb^eberrfcberefweblt,unb 
baf bergieieben ©teile in Korn unb tfeffeu £er* 
ßogtbuw bamd* bem $ab(i mgeflatibeu. 3 m 
2) gapitelwirb amgefübrt, baf febon por benen 
gügen,fo Ädnig Pipinus wiber bie Songobar* 
ber in Italien get|an, bie $>äbfie al* ̂ iupter 
ftrftepablil titäm u«b beffen M 9 0 $ n » i 

iPerfdjiebw A&us Majefiatis in Ubuing b e r g e * 
bracht ojê abt, Welcbe Slnjeigen P i o n e i i n e r Uttum* 
f<br4ncßeo öberberrfebafft geben. 3 m 3 ) 6a* 
pitel fielet man 4 wie bie SSolcFer P o n Üiwmntr 
benen ffinff ^tabknf aud) bie wn dmilm b a * 
3ocI)bet ÄÄpfer abgeworfen, tmb fid) unter 
ben ©djufj berer.Stömifcpen 9)abjle begelben, 
welcbe babero biefe SJdlcFer aud) jeberjeitt a l * 
eine gan̂  befonber* autferlefene beerbe, f o b i e 
gottlicbe Sßorfid)f ibrer©orge unb 2Bacbfatmfeit 
l'oipobl i n geifi*al* leiblidjem anvertraut, jeiber̂ * 
jeit angelegen. 3 m 4 ) SapiL ^fubet ^ r . O r f t 
jwar ein, baf bie $ab|le niebt unterlaffen b i e , 
tapfer gebiibrenb j u perebren ; weld)e* a b e r 
bod) niebt gebinbert b a b e , baf ifjnen bie Sub-
(ranz oDer ba* eigeutfiebe 5Befen POU einer u m * 
umfebraneften ^errfd)afft geblieben. 3 m O 
Saptt. fuebet er j u erweifen, baf Cathoücibei; 
ibrer Smporung gegen bie imperatores icono-
ciaQos, uub um jid) beren ©eborfam iu entiie* 
b e n , e i n e n P i e l febeiabarern 58orwanb gebabt, 
al* gegen bepbuiftbe t a p f e r unb anbere feljeri*. 
febe Surften. & jeigt auâ  bafelbfl no^ w e i * 
ter*, wie wan i m ad)t*tinb ncmUn 3^brbtm* 
bert in Öccibent unb Ox'mxt einbellig b i e SJJet* 
nung gebilliget, b a f md) mit trgreiffung b e r e r 
SBaffeu bie gatbolifebe SJeligion wiber bte © e * ^ 
walt berer fe$erif*«rt t a p f e r fti f # ß e n , b e n e n 
Untertbanen erlaubet fep. 3 m 6) gapit. b e * 
bauptet er, H^bit Horner unb anbere 3 t a H 5 * 
nifebe aSolcfer, a l * fte P o n benen ©rieeben b e r 
2ßutb berer ôngobâ ben frepgelaffen w e r b e « , 
eben j u rechter Seit unter berStafübrungber SRö* 
mifeben 9>abfte, a u f ibre S>ef#û ung felbfj g e * ; 
ba^t; babero burcp biefe um ben Sepflanb b e ? 
rer granefen angefud)t, unb foleben erbalfen, 
mitbm aber P o n Pipino fotbane g j r o P i n ^ e n , 
bereit* unter b e r Jg)errfcbaffr b e * gurfien b e r e r 
Slpoflel j u P o r gef?anben, b t l i # beffen S M f o t 
gern wiebê  aeaeben worben, a l f o b e r e n Uber* 
laffung fowobl b e n Site! e i n e r ©^anefung m 
3urucfgabe P e r b t e n e . ©a* 7) € a p i t . beantŵ r̂  
tet einige ©nwfirfe, fo b a * 9ia»ennifcbe E x a ^ 
cbat betreffen,.betätiget unb erläutert a u d b n # # 
weiter* bie in b e n e n P o r i g e n Sapitel« e m b a l t W 
©acben. 3 m O beweift er, b a f 00» SMor 
794» 6if auf b a * . 3 « b f 8«®» W e b e r ba*.u**le» 
llOCb ba* a J t u t n , noeb ba* fupreiwum iirtnfc-/:-
ninm ponSKont/ Weber benen @rie^rfc|en^a^ 
fem, »oeb benen grdnefifeben ^dui^m/ « W 
bem M M ffl wm * {wkm *Wf-
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un» aBein Denen Stömiftfom $aßffen jufianbig 
gewefen fet). <©a aud) ein &erfî meer @elê rtev 
Rauptet, ba§ Derb«5#en ©wal l Derer ta&* 
tern ober 3{ombuM) bie Erhöhung Caroli M. 
unb feiner 9M)fölger jum Änpf^tbum, 216* 
bVitd) unb ©nbalt gegeben fep; fo unternimmt 
er im 9 ) Saptt. iu erweifen, ba§ weberCarolus 
M. uodj bie übrigen tapfer von feinem ©tamm, 
bie 0berberrfd)afft fiber JRom unb ben Kirchen* 
©töat gebabt, unb -antwortet im 1 <0 auf eine 
©d)wierigfeit / fo ziemlich ftheinbar ifi , befraff* 
ttget auch jugleicb mit grofferer ©tarcfe bie in 
bfem pPrbergebeuben angeführte ©acben* 

Weapolis. 
F. Pii Thornae Milante exercitätiones do-

gmatico-morales in propofitiones profcriptas 
a SS. PP. Innoccneio XI. Neapoli 1739. 4 t . 
Ejusdem exercitätiones dogmatico-morales in 
pjopofitiones profcriptas a SS. PP. Alexändro 
vln. Napoli 1740. 4t . (£* ftnb biefe jwep 
5$anbe: ein neue* SKercfmabl bon bem <£ifer unb 
ber ©efcbicflic&feit biefe* gelehrten ©eijilicben.' 
Sie ©chreib*2irt $ wie in Jf>rn. Milante äbri* 
gen SBercfen; unb obwohl^ •« auf eine gefttnbe 
Moral bringet / fo fcheinet e* bocb; bafj er auch 
biejenige entfchulbige, welche fich burch ba* ©e* 
ßentheil verbachtig gemacht/ 

• Sforens* 
Siefer Sagen ifi in 4* 95änben in 4* folgen* 

bt* SGBercf jum SBorf̂ ein gelonimen: Raggioni 
della Sede apoftolica föpra i l Ducato di Par
ma e Piacenza, efpofte a Sovrani e Principi 
Cattolici d'Europa, unb fagt man / e* fep fix. 
Antonelli, jfpaufj Prälat Pon 3bfoi)«bftiicheu 
Jj>eüigfeit, ber Autor bavon, unb felbe* ju 9tom 
gebnicft Sftunifi befanbt, ba§ bereit* anno 
1720. unb 1 7 2 * . F o n t a n i n i eben biefe9)?a< 
ferse i n j . Sichern, in fol. jum^Sehuf be*3So* 
roifchen ©tubt* vorgefMet. ©0 wenig aber 
ba* vorige ben |>tn. ©eheim&en SJath7 3aeob 
Sßaul ©unbling, unb 3üfi Penning Böhmer 
iermocbf, ba§ erfferer in benen hiflorifchen3?a# 
rithten bonbmn Aerjogthfimern $arma unb 
paeeul unb berfefben Dependenz vom 9{a* 
rrtifd^entfehen 9Jeid), letzterer aber in .benen 
Vindi&is. Imperialibus pro Pä*rn£ & Placeft-
t'm Dureatii>us ba* ©egentbetf behauptet: fo we* 
ntg tfdrfptef ba* ©egenwart&e bfe feuifchen !pi* 
blieifieu/ ober anberebahin bringen, be*£rn, 
Aätoris ©ebancfen bepittpflichten. 

T>enedtg. 
©n Liebhaber ber Sraurigfeit tnb ©chwer* 

muth hat unter bem verbecften 3&bW" P . L a -
cermi, Academicp di Padova, ein ©ebtO^te/ 
fo er Filolipo nennet/ von hunbect ©onnerten 
hermt*gegeben/ welepetf feiner €d)6nheit tmb 
berer 6etröbt*ünb Schmerzvollen 2lu*brficfun* 
gen halber aBerbing* geiefen $u werben verbie* 
net. © e t # r . Autor melbet in &er SSorrebe, 
baf ber 95erbru§uber eine viel usb lange Seit 
butch fchmeichlenbe Söerfprechen unterhaltene; 

enblich aber bocb betruglid) unb !eer*au*gefa^ 
iene Hoffnung ihn w bem Sntf*lu§ gebracht/ 
bep ber $oefte einigen Jroff ffir frin J?eib ju fu* 
r̂ en / um beffen ©röffe unb Uberbanbnehmen 
befio biöiger $u vertreiben, ba ihm bifftero bie 
galf^heit berer 5B?enfchen feine £eicbtglaubigf<jf, 
bie fo febr ermangeinbe Sreu unb ©Tauben bep 
benen meifien Röfleuten, unb baf ber Setrug 
bep benen eigennu|igen beut ju Sage ben SRah* 
tuen einer ^olitieführe, 6e)ianbigim©innege* 

j legen. €* ifi bie 3 u f c h r i f f t an £ w . Sofeph 
Bartoli VOU Udina, Ulli) 4?W* Anton Conti , 

leinen SSenetWnifchen gelehrten Prälaten, g e r i ^ 
tet. ©er angenommene 9Rahme be* Autoris 
aber enthalt bur$ 23erfeguttg berer SucJbfiöbeti 
ba* 3tälidnifche SBort: SNnen/ weld)e bem* 
felben fein Unglucf aDerbing^u&gefofietbakn/ 
baferne er bie bawiber btenenbe B̂eruhtflung 
iveber in ber gnabigett Ehrung be* aflerbocb* 
fien 5SBefen* / noch in phtlofophif̂ en troft*©rutt^ 
ben be* aOgeraeinen glenbtf, ober einer @?of̂  
mutbtgen SJeraô tung beffelben, noö^ in benen 
©proben anberer Poeten g. nufquam ^ta 
fides, fronti nulia fides, fonbern in tieffümi* 
gern 9}atf)bemfett mehr $u verewigen .äW $uver* 
geffen gefucht ©00^ wer wolte von einen 
gelehrten Amore, unb jumahlen einem $o«eU/ 
nid^t Ptetmehr glauben: fingere voluit. 

n. Wn gefegten gjcrfbftcn, 
cittktnunb attbern S^etitgf eiten* 

^(ff Jlhier ifi einManufcript befinDlichy Wethe* 
SiV folgenbeu Site! führet: ^anpt*@cbfif^i 
ber ©alf *5BeruEe, welker bie e&conomi^eu 
*C>anb*©riffe, unterfthiebli(|e Coneentrir-Pro-
bir unb'Praepär i rungen be* <£>ü\tyß tltlÖ ©ilf^ 
wagen, wieau<^ bte jum ©al^P^ben nohiô  

, menageaifef^ ©al^weref**Machu:ie/ unbwa^ 



167 

fonfifi«» nod fepm ©al£*2Befen ju wiffennötbig, 
fepn« mag, enffuet, aueb unterfcbieblicpe curio-1 
fe, rnyttifcje phyficalifcbe UUb aconomifdje j 
graben Port ©alfje, nebfl anbern merefwurbi*! 
gen; 25egebmteiten unb fonberlicben Srmnerun* 
gen i / bie bieder geboren, auffd)luffet ©0 benen 
jperrren £ietb<bern ber ©al$wercf**3ßiffenfcbaff* 
ten am* euerer (Srfabrung überreizet ©eorg 
£ob!)enborff> ©a* ganfce SQBercP beftebet in 8. 
gefdbriebenm Sogen, mtb wirb für 2^0, fj. ge* 
baltcea. 931er M barju bat, beliebe fteb bep 
beim t)ieftgei Sucpbänbler, $eter Gonrab $?o* 
nat^, ber fein©emolbe unter ben Sud)laben im 

f̂eiifferifepen J&aufe bat, jn; melben, unb ba* 
felbflt allen geböbrenben 95efcbeib ju erwarten, 

patis* 
<£* ifl tt)ßbiniemanb, fo in ber £i|Jone tmb 

9>oIiitif einige grünblic&e SBiffenfcbafft beiiget, 
benn bie öorirfüebe SSJerePeiöe* vittorio Sin 
ttUtenrm Xittfl: Mercurio UUb Memone recon-
dite tmbefaab: fepn fönten, ©iefelbe fleben 
aucb> in fo btüijerer £ocbacI)tung, weilen (ie bie 
gebeiimfien Unterbanblungen berer oornebmfteu 
€urwpaifebeB oöfepon Slnfang bi* auf bie$?it> 
tebe:* porigen Sabrbunberteiitbalteu / e i n e m 
S)Jamn berriibtett, ber ba* ©lücf gebabt oon 
jwep> fögroffeß Königen, al* unter benen grau* 
loftfdbenMipigber 1 h unb nbe waren, al* 
mtfyimb 4?$sneto©cbreiber gebrauebt ju wer* 
benber babero ben Sutritt im Sabinet gebabt, 
nnb büreb (ehe aufferorbentliebe ©aben be* 
Vertrauen* berer jwepen berSfrmten garbinale 
unb oberftett Staat* *3Kiniff er, Richelieu uub 
Mazarin 5 tbeil̂ afft gewefen. Severe follen ib< 
me &a* befonbere Sntcreffe unb 2lbficl)ten fg|i 
aller €uropdifeben ÜRdcbten eröffnet babeu: nnb 
baber famee* audb, baf er bep bergieieben Un* 
ter^ung unb greunben fteb im ©taube cfabe, 
bep feinem Sßerefe weber Sofien nod) SRttbeju 
freuen. €r unternabm in 2lbficbt auf baffelbe 
ein nnb anbere Reifen an unterfebiebiiepeSuro* 
paifebe M e , um jebe* Ort* fe&jl in benen 
©aeben fteb befio beffer unterrtebten m fonnen, 
iugleiebaber aueb bie fteberfien 2>eroeiftbümer 
DOU bemjenigen , fo er ja febreiben gefonnen, 
bepjubringen. ©oeb fam Pon biefem groffe» 
2Bercf niept mebr al* eine einjige Auflage POU 
23. Stäuben tn £Juart betau*, uub aueb biefe 
waren tbeil* wegen Slbwcfenbeit be* Autorin, 
tbeil* au* einigen 3?eben*2lbftcbten unb anbern, 
S5eweflung^©rönbea wa wuterfc&iebener ©roffe 1 

be* Rapier*, babep aud) ber ©ruef niebt einer* 
lep, fonbern an perfc&tebenen Orten c g , gja* 
ri*, gloren§; ßiou msb Safal berau*Fam, Der«* 
gehalten, baf fein einig <£remplar öollfommeti 
in einerlep gormat anzutreffen, befonber* aber 
tbeil* SBdnbe bapon fap unmöglieb mebr ju be* 
fommen, fölglicb eine groffe Parität ifi, in ei* 
ner öffentlichen ober. *prtPat*5Mbliotbef biefelbe 
unjergdngt anzutreffen. >̂ieftger &ucbbdnbler 
jpr. Montaiant, wirb babero wobl um ba* ge* 
meine SBefen fiel) febr Perbieut macben , ba feJ* 
ber pon biefem ganzen SBercf eine neue Stuflage, 
fo iu einem gleicben gormat auf gutem $aptet 
mit moglt#em gleif unb 2lufmercffamfeit, obne 
in benen €rjeblungen biefe* groffen H ü i o r i ä , 
al* welcbe felber ju Qürgöfrmg unb Unterricfa 
ber gjacbfommenfd)afft Perfertigt, bte minbeffe 
23erÄnberung ober 2luffenlafTuug einiger Umffam 
be ju perbangen , bemnd# berau*jugeben ge*5 

fonnen ifi. 5ffiie aber leiebt ju eraebten / baf ein 
fo erftaunlicb*9roffe* SSBercf aufferorbentlid)e Äo# 
Ifen unb geraume Seit, um nur alle brep 5Ko* 
natb einen $anb baoon au*aeben ju fonnen, 
erforbert: al* perlanget berfelbe, baf biejenige, 
fo ju bem SBercf beförberlid) fepn wollen, ft̂ > 
in Seiten angeben. SSon felbeu erwarteter jwar 
feinen 2>orfebuf, fonbern. nur bie SBerficberüiig, 
baf fte bep Lieferung eine* jeben S5dnb* ibme 
benfelben, ben $ogen na<$ einem gefê tec $rei§ 
gereebnet, allejeit riefttig abnehmen WPOen. <ii 
wirb in feiner 3lu*gaoeft(Jb naĉ  ber wtenber* 
gehalten riebten, baf jn erfi bie if. 55dnbe 
POtt Mercurio, fobann bie 8. deile memoriere*. 
condite berau*fommen foBen, uijb ifi billig ju 
wunfeben, baf pon allen unb jeben Herren ©e* 
iebrten unb 95ucbbdnblern feinem l6blicben2>or* 
baben allmofllicber 35orfcbub gef^ebe» 

Äegertsbarg. 
Unferm 58erfprecben na$, ertbetlen wir bie* 

mit bie erfle bie befie Stujiöfung be* ledern 
moxt^k^U im X L I I . ©tuefe, m fte un* 
pou SB. in ber Ober^falß, mit 6er Unterfcbriffî  
28. % ©. jugefebieft worben: 

2Ba*an fieb weber bö* noeb gut ju nennen ifl> 
3Reiffbep ben ©tumpern wobnt, unb 4>alb>@e* 

lebrte plaget/ 
2öa* bie SSernunfft bod) auep ni^tgan^pmi 

fteb jaget;-
Äeift Äinbitottng: wetcb 2Bort n\>n UU 
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I 1 4 . Steb.y , _ _ . . . 
©onften aef̂ a^e ben metfien unferer Seferem 

flrSfferer ©tenfl unb ©efallen, mann, anfiatt 
ber feort*2£atbfel / in*Funfftige furje unb $u* 
»erl&jfoe Slu^uge au* fluten Jnebern unb 
©cbrijften eingefenbet würben. SBie benn aud) 
benfelben, wie fd)on offt erinnert worben, mit 
bioffen Xitutn ber Difputationeuuicbt* gebieuet 
'ifi, unb wir genotbiget ftnb folche wegjulaffem 

A V E R T I S S E M E N T , 
3n Hamburg wirb auf 2Sorfcbu§ gebrucft: 

Mm unb Sbaten €arl* be* 3wöifften, Äonig* 
bon ©chweben, mit vielen SRungen unbÄupf* 
fern, in jwep'-Steilen in golio. 1742. £)a* 
Sehen €arl* be*Xii. ifi von vielen befcbrieben, 
nbfonberlicb von SJoltaire, 2lblerfelb unb 9}orb> 
berg; welcher ber vollfianbigfie unb glaubwfir* 
bigfie, inbem er meifien* bep be* Äonig* gelb* 
Sögen gegenwartig gewefeu, einen frepenSutritt 
*um 9leia%2lrcbio gehabt, unb jum jwepten 
Sheil wn 170% bi* 1714. ingleichen 17*1* 
1 7 1 ^ 1717. «nb i 7 J 8 . bie ftcberfien9M;ria> 
fen eingesogen; bergleid)en auch bepm erfien 
Sheile gefd)ehen, unb bep bepbeu faft alle ge* 
brucfte ©driften gebrannt, aud) bie 9Kun§en 
Bepgebrachtworben, unbbie£ifiorieim©d)we* 
bitoen berau* fommeu; von welcher eine teut* 
fche Überfettung verlauget, unb auch mit einigen 
SSerbefferungen, aud) vielen neuen Slbriffen unb 
•gieratpen unter bepfiehenben SSebingungen Per* 
fi>rod)en wirb : 

1. S* wirb fein Somplar mehr gebrucft-, al* 
^or biejenigerj, [0 barauf einen 2>orfd;ufj thun 
werben. 

2» Siefeiben jahlen aufleben ponbepbenSb^ 
Jen $um voran* unb gegen Quittung einen voilgul; 

tigen ©pecte**£)ueaten, ober beffen Werth ie* 
be* o r t * , unb bepm €mpfang eine* jeben Sbeil* 
ui$t mehr al*noch einen ©peeie**2)ucateu, unb 
überhaupt 2 . ©ulben SRachfchuf wegen be* grof* 
fen ©tf>reib*$Papier*. 

*. ©iefe©njeid)nung unb ©ejahlung gefaxte* 
bet in -^ambturg im Kdnigltcben Sdweot* 
fdnn pofi*^attfe in oetrcrtuneit Straffe/ 
aDwo aud) bie Quittung nnb SJerftcherung in 
bem 53of?*Comtoir unterfehriebeu unbau*gege* 
btntvixb, unb ifi berJöorfcbufj von benSibwe* 
fenbtn franco bahiu eiujufeubeu. 

4. 2Öer aber von Hamburg $u weit entfernet 
ift, ber fan fich me'ben uub bejahlen; 
3u ötoc^t>otm bep£rn.$iefewetterunb$$et* 

beman. 
- 2fttgfpar0'be& £rn. Sotter* Srben, SD?eri| 

unb Stteper, imgletchen f̂effel. 
- 23edm bep J&rn. Jjpaube, Nicolai unb SJöbiger* 

| - ÄtÄunfdwetg bep ©chröber* SBittwe, unb 
5D?eper. 

- Bremen bep £ m , Dtump unb ©aurmann. 
- Breslau bep £ru. Hubert unb Äorn, SSucbb* 
-Caftel bep £rn. gramer, 35ucbb* 
• (Eopenbagert bep £rn. Dothen* SSBitt. \\t\9 

2Ben§eL 
- 5Da?tbep Jptth Nicolai unb Mubiger,̂ ĉhh* 
- 5Di'c^Denbep^rn.^ecfelunb2Balther, 35. 
- ^canctYurt bep J^m. Sinbrei, ©pringunb 

SJarrentrapp, Suchh^ 
- (Böttingen in ber Univerft'tat**S5uchhanblung; 
- (B'teifsroalöe bep Arn. €arl SobecF* 
- ^aniior>ei:in bergor(ierfchen^8ud)hanblung* 
- » t e f bep Jg>rn. £>econ. 3abft Sertram 2D?ielcfe. 
- Xonigsbetgbep^rn.geFarbt, 35uchh* 
- Äeip^ig bep £rn. ©lebitfeh, ©chufter unb 

Söeibemanu, Sudjh* 
- XZfcnbtts bep fyn. gelfecFer*, Donath unb 

Stiegel. 
- Äegenebutg bep^rn.Ü5ee|unb53aber. 
- ©tralfunD bep *g>rn. $oft*Direaor grivi^. 
- Stettin bep £rn, ÄuncFel. 
- Ulm bep >̂rn. ^artholomai unb ©ohn. 
- Sftrid? bep £ru. êpbegger unb €omp. auch 

fonfi in benen übrigen nahmhafften ©tabte« 
Ueutfchlanbe*> wohin mau biefe €inlabung& 
©chrifft jti fenben nicht ermangeln wirb. 

SEßeer biefe* AvcrtiiTcment in feinem vollen 
Inhalt julefen verlanget, beliebe ftd) bep £errn 
$ee^ nnb B̂aber ju melben. 

Äegenöbuvfl, ju jinbeu bep tyxiftm ©ottlieb ©eiffart* 
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I . 23on g-efeljrtett aSud&cm tmb 
@rf)Vi{ften. 

&ancEfcti:tfr am ittayn. 
i&felbfl finb be* J(jnu 3aja«n griebrieb 

3iÜbei*, PhiIof..-&.Medic Doft-Obfer-
_ vationes 00m grifel unb glecfenfteber, 

wie er folebe* in ter ©rafffdjofft ßowenftein* 
SBertbeim, tote aueb in ber ©rafffebafft &ba$, 
im SKonatb Stpril unb ^ap i 7 4 2 * c l i r i r e t , junt 
jroet)teumabl aufgeleaet warben. r. Sog. in 4 t 
3n ber Söorrebe melbet ber Jg>r. D.ocior, ba§er 
in ber Theorie perfebtebene*, naeb benen grunb* 
lieben nnb öernunfftigen Principiis be* J?rn. 
B o a . nnb £of*3Jatb* Dornberger* in 3ena, 
geänbert babe. gngleid) perwirfft er unterfebie* 
öette SÜIittel, blefonfiettpor allgemein in gewif* 
fen $rancfbeifen angegeben mxbtiu gule t̂ 
perftebert er, baf er niebt* alß Die^a&rbeitjur 
3lbftebt babe. 2Ba* nun ben grifel, welcher 
an einigen Orten ba* £irfcben*giebetf genennet 
ttirb, anbetrifft, fo i f l. öie Theorie in I J \ § § . 
mit bem Slabmen, 23efd)reibtmg, gintbeilung, 
Wrfacbett,,$ennjei#en, Umftanben un<b Blatten, 
glurflieben ober unglucflieben SlttSgange, unb bem 
Hilter biefer Ärancf&eit befdjajftiget. hierauf 
UJirb POU bem Methodo praefervativa jn $\ §§• 
ßebanbelt, mtb jwep bewäbffe Recepte, beren 

= . ; = S 8 f 
fteb ber ^r. Doaor mit großem Stoßen bebienê  
mitgetbeilet. ©obamt folget ber Methodusci^ 
ratoria in 10. §§. fowobl wa* bie 2irt. mtb 3Sßet? 
fe, wie bie Mediä foleben ju tra&iren gewohnt 
ftnb, al* aueb wa* bie eigene $Mbobebe*J3ni 
Autoris anbelanget, ©ie erflere wirb meißeni 
fror unridbtidbeftmben; bie ledere aber gnuafam 
befrattget. ©a* glecfett*gieber wirb in 16. 
nad) feiner Sefcbaffenbeit, Urfacben, gufallenv 

ênujeieben, ttnterfef)ieb, methodo praeferv^-
tpria unb curatoria, cautelen unb 21fter biefe? 
JfrandFbeit abgebanbelt, unb abermabl* gute 
£&lffg*?9?ittel porgefcblagen. ©ie Slbbanblung 
ifi burebgebenb*febr beutlid) abgefaffet, unbbesr 
£ r . Dodor folget babep feiner gefunben 25er* 
UUttfft, ütt ein Phiiofophe unb Medicus. <££ 
borfften jwar Piele pon ben neuern niebt einerlei 
Meinung mitibm fepn,unb ibnror einender? 
feebter ber ©ploianifcben Principiorum faltm), 
welcbe auf aicali &-acidum ibre ©runb*geflfc 
fege« / Unb auf folche 2lrt betten fermemätioni-
bus$5iaß raunten,cuttb, weiß niebt, wa*Por 
ein fermentum einfttbren, Welcbe principia laugfl 
e foro medico üerbrungenworben: wirjweifeln 
aber niebt / baf er ftd> burd; gltuf liebe Suren fefl 
genug werbe geferjet baben. 

^atte. 
Unter bem prsefidio b?$ $x\h D . uub ProC 

Theol. gSaumgaxten warb t)onMr.®iesleban^ 
noeb ben 24* eine Diflcmtion giebaltent 

p 0 Sillens 

I 



4fM © i ö t f ber «wesentlichen 9to$ric&teit 

Sillens Scientisc a Fidci & Experientisc dircri-
irten& nexum in Theologia necciTarium. ©ie 
Begebet flu* Sogen in 4 t . uub 72, § § , P o n 
freuen § r 1, weifet, t>a# bie Setracbtung, bie ein 
SÜfenfcp aufteilen folle, auf jwep ©tucfeanfom* 
«te, §, 2, nemlich auf Senium unt) Inteileaum, 
e b e n e n Fomme §, 3* ba* pon anbern be*fall* 
etftaffete Seugnif, ©otbane 3- Sitten muffe 
•man §, 4* jufammen tiefen. fftacb welkem 
fc'f. weifet,-wa* Experiemia.fep, wie buro) 
|bld>e §, 6 . bie SBabrbeit ju erFennen, §• 7* 
febret, w a t f man sdentiam nenne ; §• 8* wa* 
Vera L o g i c a t t o r f t e l l e , 9- bat mit bem Fide 
>u tbuii; §, 10. wie n a e b burcb ben "dem man 
auf bie ©ewifbett e i n e r ©acbe ju f ommen P e r * 
möge, §. 1 u fd)reitet jur Conclufionej §, 12. 
tt)a* jur fdentia a t m o c b e r f o r d e r t werbe > bamit 
! . 13. aueb befdjafftigetift; §. *4» n>» cognitio 
Ibren Urfprung berne&me; §. i f , b a f baju cer-
titudonotbig fep; babann §, 17. unb i8* 
fcamft ferner befebafftiget finb; § . 1 9 * baf expe 
tientia-«nb feientia mebr fep al* nur fides al* 
lern; §• 20. wie ein Sapiens fieb ju oerbalten, 
foopon §, 11. bi* 24, mebrer* reben* §• 
jeiget, wa* Theologia eigentlid) beiffe, welcbe* 
!• *6. unb folgenben naeb allen be*fall* bebori* «en UmfWnben ferner gefebiebet. §• 3 6. wnbtt 

<§ Jtim Teftimonio, ba* ein Theologus i>or* 
nemlirb' n&big babe; §• 37. wa* j u einem Theo
logo erforbert werbe; §, 38« wie bie c h a r a a e -
xes reveiationis theologicse anjufeben; §• 39» 
tpje Gharaaeres reveiationis JU betrachten; §. 
40. wie ein Theologus &je 3eugniffe ber £eil, 
©ebriffianfubren f o l l e ; §,4** »a* Res evidens 
feigen wolle; §, 42. wa* ein Theologus weiter 
inhQbati)ttn; womit §, 43» bi* 47* mnotl) $u 
I b U n t ü t e n » §• 48. eröffnet ben Finem Theo
logia: 5 §„ 49. unb fo, ben ein Theologus a ß e r * 
fciug* betraeften m u f f e * §, f 1. uttb folgenbe 
febreiten j u bem fide fafvifiea 5 §, yv# baf ein 
Theologus perbunben, a u e b anbere ben fidem 
falviflcam ju lebren; 63. worauf ber Unter* 
J c b e i b inter fidem u n b experientiam anfOUime; 
S; 6 4 , b i * 66, wie alle* b i e f e * wobl in Setradj; 
tung ju jieben; 67, w i e n a e b eine jn erbauen 
l)e t>rebigtemjuricbten, W e l c b e * 6s. antfbe* 
3lpo)|el* $ a u l i f e i n e n Sriefen mit lebret; §. 6 9 , 
nnb übrige, wie ein Theologus fiep f e r n e r ju 
*erbalten babe; Vorauf biefe gute SFatfer ib* 

.ren ©ebluf f e b e n r unb w i r b man Fönfftig, wie 
$mfä flebgc&t wwbw/ fe&v wH ütövfimi 

gelebrte ©acben barlegen, unb POU felbigen 
banbeln. 

© e n 2 6 . gjfap bierauf legte unter beS £rn* 
©eb. Siatb* Sobn^* prxfidio Monf.@cbme^ 
mattU e i n Specimen Jüris-prudentiae Ante-Ju-
itinianae exA.Auguftino3HippbnenfiEpjfcopo9 

bar, beliebet a u * 8, Slattern i n 4t» unb 
34* §§. v>on benen §. L beu^nbalt unb bas2Ib^, 
feben biefer Slrbeit eröffnet; §, 2 , wer AurcKui 
Auguftinus gewefen ; §, 3* wann e r gebobteti 
worben; "'§• 4 * wie feiu 2Jater gebeiffen / unb ma* 
foleber bebienet; §. wie biefer Auguftinu&.ju 
jiubirenangefangen; §, 6, wa* e r P o r Reifen gê  
babt; §, 7 , beffen Umgang mit anbern ©ele|r^ 
ten, §• 8, bat bamit aueb j u tbun; §» 9, was er 
j u fd)reiben angefangen; §, 10, ba§ nid)t crlau^ 
bet fep begebene ©d>encfungen obne erbeblid)e 
Urfad)en j u wiberruffen; §• \ L wann berenSBi* 
berruffungam erjien eingefubret worben, nem^ 
lieb P o n bem Alexander Severo; §,12, bafjntan 
felbige i m 4 t e n Scculo be^tiget; worin^ 
n e n ber wabre 25er)tanb b e * Auguftini be*falli* 
gen Sebren beliebe; §, 14» baf eben bergieieben 
annoeb i m 6 - 9 . 1 2 . unb 1 4 . Secuio imSraue& 
gewefen; §, i f , wie naeb eine ©cbencFung jube^ 
Heben permoge; §, 1 6 , wann ©tern ibreÄinber 
j u enterben bie €rlaubni§ stHit; §• 1 7 * . » « * 
berubrter Auguftinus annoefr ferner por beut 
tapfer Juftiniano gelebret, WOPOU § , 1 8 * mit 
banbelt, §, 1 9 , wiberleget biebe*fa l l* juma^ 
cbenbe €inwenbungen ; §. 2 0 , b a f Auguftinus 
bie Jura befianbi^ befikbert; §, 2 1 , b a f Lex Ju
lia (Sbebrucb nio5t mit bem ©cbwerbt beftraffe; 

,̂ 2 2 , wie naeb bie Horner ebebem mebr $eufcb* 
beit POU bem S B e i b ^ a S o l c f e ^^Ponbemmanm 
lieben ©efcblecbt erforbert; i 23, b a f nnr bem 
SRanne b a * Jus Thori jugefammen; §, 24. w a * 
€beleute P o r OZecbte genoffen, §, 2 f, jeiget ben 
5nbalt b e * Refcripti Antoninr, btitiQw 26^ 
annoch rebet; §, 2 7 , b a f weber ber tapfer Area-
di«s noeb Theodofms felbige* aufgebobem §. 
2 g t weifet weiter, wa* man por SJecbte oorbem 
tapfer Juüiniano gebabt; §, 2 9 . worinnen 
falcpe bejianben, i 30» ifi bamrt ebenfall* bê  
febaffttget, §, 3 U Wa* Tituli fepuFcraies gê  
wefen, bereu etlicbe erfd>eineu; §. 32. w a * twr 
Tituli Seibeigenen bepgefnget worben, §.jr. zx* 
öffnet, warum bie erfle (tbnffen flbre ^ i r ^ c n 
Titutos gebeiffen, SBorauf S; 34# auĉ  biefeS 
fl«H f 8 « c | b ? « ©^luf empfangt 



wtt gelehrten ©acfjetf, 1 7 4 ^ yioMtttUv* 

<Eubwcreii. 
S i c vierte gekörte 2luefuf)vttng , welche wir 

in biefem 3al>r DDH Jg>rm (Sanfjlar Pfaffen* Ma 
gmficenz er&alten / folgenbe 3luffd)rifft: 
Difiertat. TheoL de Hexaeineri Mofaici Ope-
re die feptimo abfoluto, hujusque fanclifica-
tione, m. Maji, refp. Jo. Leonh. Ehmann, 
uimcufi , Theol. Stud. 2, unb ein balbenSog. 
(iß ift biefe* Diejenige Slbbanblung, beren mir 
fd)0ti in unfern 2Bod)en*$Bläfteru N » m - X L n L 

p . 253. gebac&f, u n b erörtert 10. fragen, m e l * 
che ber £ r . ©erfafler au* ©elcgeubeit feine* j 
SBiblifchen Setfe*, Gen. n. 1 .-4. aufgeworfen 
hafte. Sie e r j i e g r a g e ifi: Ob ©Oft, ba er 
bie Sßelt in feeh* Sagen erfebaffen u n b au*ge* 
j i e r e t , befonbere J?aubIuugenpoDer e i u e S u c c e U 
fton i n feinen ^anblunnen fonne jugefchrieben 
werben ? Sie 2) ma* 9)?ofe* burch ba* gange 
*g)eer be* Gimmel* uub ber (Srben verfianben, 
u n b ob er bamit aud) bie Sngel gemeinet? Sie 
3 ) ob a u * benen gjjofaifchen SBotteu folge, 
<3ött werbe ftcb feiner ©cbopffuug**Ärafftbm* 
fünfftig tüd;t mehr bebienen, fonbern felbiger 
•flansch enthalten ? Sie 4 ) ob ©Oft auch an 
bem ftebenbeu Sage noch etwa* gethau unb ver* 
tidjtet, ba e* beiffe, er habe au bem ftebenben 
Sage fein 9S5er<f votienbet ? Sie s) ob h i e r ber 
(SMatb eiugefefjef worben,. unb felbiger juris 

n a t u r a l i s 5 o b e r p o f i t i v i u n i v e r f a l i s , ober Ju-
d a i c i faltem & L e v i t i c i fepe? b i e 6 ) ob b a * 
sffiert tf-O hier eine ©d)6pffting au* nicht* be* 
beute, ba e* fonfi inJ&eil. ©d;rifftbiefe33ebeu* 
tung nid)thabe ? Sie 7 } ob, weilen b a * britte 
comma n w p b von bemSQBort O T n t f burch 
ben accent Tiphcha unterfebiebeu werbe, jene* 
jticfjt ju bem Söort fonbern bem Sßort 
Tütf ; j u referiren fep, alle Tautologie ju oer* 
meiben? Sie 8 ) wa* ba* Söort roiSw unb 

&ter ju bebeufen habe ? Sie 9 } tpa* ba* 
Heinere n in bem SBort oaozjrn au*weife? 
Unb enbtich *°) ob ba* 2Borf rnn>> welche* 
fyer b a * e r f f c m a l Porfommcf / kl eigentliche 
Sftabute ©Ofte* fep per eminentiam ? wa* er 
fceiife? ob e r nid)t fonne au*gefpr̂ cf)en werben? 
tvie e r V o r w a h l * gelefen woxhtw, unb gelefen 
- W e t h e n folle? ob er auch benen Patriarchen be* 
faubt i obbaSSBorf EDTW aud) eiu eigenfli* 
<J)e: gähnte ©Ofte* beifTe, unb julefsf noch,ob 
izrnSN mn» ein Seugmg pon ber Mehrheit 
berSperfonen i n ©Off abgebe? SKatt ftehetau* 
bmer forfceu $uhrif, m* fuv .(im fc&diK ^aat 
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von vielerlep SOfaterien in biefer gelehrten 916*: 
banblttng benen Siugen begieriger £efer vorge* 
legef werbe, ©te 3lu*fuhrung ifi überaß glet# 
unb grunblidh, unb wirb man wenige* babep jtt 
erinnern haben, auffer bemjenigen, watfin bec 
3ten grage miber bie 2Beltwetfe,iwb befonber* 
^erru SBolfen* natfirlicje Geologie, Theolog. 
N a t u r , P. 1. §. 854. behauptet wirb, ©Off Un* 
ne aud), ohnangefehen feiner 28ei§betf, no* 
beut ju Sage fchafen, u. bgL 

Sie fünfte academifcfje @rf)rifff, mel<*e bec 
obnermubete gleijj be* iu biefen klaftern fchott 
offter* mit vielem SKuhm gebauten £rn.@ante 
lar Pfaffen* ber gelehrten SBelt in biefem 3abt 
vorgeleget, hat folgenbeu Stfel: DifTcrtatio jtu. 
ris Ecciefiaftici de Anncxis Exercitü Religio* 
nis Evangelicac ad % P. Art. V. §. 31. m. JuL 
refpp. M. Auguilin. Godofr..Speidel, & M. 
Hennann. Veiel, Ser. Stip. 2. Sogen. €* ift 
befaitbt/. ba§ ba* SQBefiphdl. grieben**3nfiru^ 
ment i. c. ohnangefehen beß benen unmifteiba^ 
reu Sxeich*,* ©tauben jufommenbeu Seforma* 
tion**3JeAt, fandref bat, man folle uub tufiffe 
bte 2lug*burgifche €onfefuon**23erwanbten itt 
ßatholifcher Herren ^nberbepbehaifen, ttnbfel̂  
btge wieber in bie öffentliche ober $riPat*Ubutt« 
ihre* ®Otte*bien(i* einfeßen unb reftituireu/ 
welche fold)e in bem 3ahr 1^24, gehabt haheu/ 
unb jwar cum annexis, mit benen anhangenben 
unb barunter begriffenen ©tfidfen, in fo fern#c 
folche in ermelbtent 3ahr gehabt unb nu*geäbd 

i haben. Sergieichcn Annexa ftnb j . bie <Er* 
rid)tung ber Conüitorien , ber 5)rebiger*unb 
©cbukSieufien, b^* Jus patronatus &c. Uttb 
thetlet Sjx> (Sanitär fold)e ein in annexa cujt^s 
vei publici 3 vel privati, dominantis velfecüs^ 
religionis, eaque vel pofitiva yel negativa"-, 
illaquc vel neceflTaria, neceflkate vel exigen-
tix, vel expedientiae, vel adiaphora, annex« 
ecclefianica vel civilia. Siefe €ittt|eilUttfl et*s 
flaret ber £ r . »erfaffer au*fuhrlich, unb erlau* 
t a t ein jebe* ©tue? berfelben mit beuflichen 
Rempeln. Unter anbern rechnet er auch §• 
ju benen annexis mit 3Jed)t ben ©ebrau^ ber 
befanbten lieber: Srhalfuu*,J?)Srr,bep beinern 
2ßort, ic. O £<£rre ©Ott, bein gottlich SBorf/ 
je. welche Ao. 1624. üblich gewefen, beren 21b*7 

fchaffung alfo wiber ba* grieben*'3«ffrMtwtf 
laufet; wobep er zugleichwei*lid) erinnert,man 
fonne weber bie giebemod) ?3nd)er, bie ihrege^ 

l IPiffe Urheber fybm § Phû  eiu felfum §u begehet 
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*«aubern; ja aueb bie ©oangelif<|e c£)brig* 
feit foBe bie lieber niebt ändern, e* wäre benn 
Gm** baf ein auber* bie 2Boblfab?t bereit* 
Htbe UUö ratio logica ipfuis cultus divini et* 
ftaberfen / in melcbem galt fie fieb ib?e* JRefor* 
imation*#iecbt*unb ibrer fire&lieben Jurisdiaion 
iebienen würbe* 

€bn(iopb ^einrieb Serger, Sueblanbler, bat 
folgenbe* SBercF wieber .aufgeleget: De origine 
& permiflTrone mali, prxcipue:m©;ralis^ Com-
mentatio philo Tophi ca. Seaio prima., caute-
las dijudicandae rei necejTarias; j'ecmda defini-
tiones , fundamenta fyücmatis, & objeaio-
|uim occupationes; tertia expofitionem origi-
fiis & permifllonis ipfam; quarta ufus d o a r i -
tiac morales; Epilogus ur.iverfam in compen-
dio tra£tationem exhibet. Opera Georgii 
Bernhardi Bilfingen. Sie erfte 2Jn*gabe bat 
Der feel Theodor. 2D?ei$Ier in bem 3af>r 1724» 
fceforget, a!3 ber bocb&erubmte £r. SJerfaffer 
Moral. & JMat.hef. Prof. beo bem Colleg. illu 
ftri gewefen; unb in bem folgenben 5fabr fam 
fceffen gleiebwicbtige* SBercf, meiere* in ber 
neuem aßeltweif beit faum- feine* gleieben bat, 
tinter ber ^uffeprifft: Diiuddation^s phiiofo-
phicac de Deo, anima humana, mundo, & 
generalibus rerum aifeaionibus, bep(EottaaU* 
Der treffe* SJon biefen erfierwebnten Diluci-
iationibus ^abm wir obnlängfi eine neue 2lu** 
flabe erbalten, welebe ber £ r . Serfaffer, unb; 

fcegenw- SBurtemberg. ©ebeimb, 9Jatb / nod) 
m i t einigen Mäßen unb 2JnmereFungen bin unb 
foieber j u Permebren gewftrbiget, unb bamit ge* 
jeiget bat / h)ie er unter feinen bo<bffwid)tigen 
€taat**©efcbaffteu bmnoiS) bie febdne SBiffen* 

fc&afffeu gänßlid) bepfeit jufê en nirf)t gemeinet 
|er>. Un* nimmt übrigen* SBunber, baf noeb 
itiemanb bif ber fteb aefunben, ber erme!bte*un* 
tergleiebliebe $BercFlein pon bem Urfprung unb 
Sulaffung be* Sofen in unfere teutfdje ©pracbe 

i u fioerfefjen unternebmen woHen, um beffen 
3tn$euallgemein ju maeben. £>bne3weifel aber 
|at bie flirre, neroofe; ubi quot verba, totre-
»um pondera, unb gar genaue ©ebreib*2lrt be* 
j£>rm Autoris bariun biegroffefle jjpinbernif ge* 
ttiaebet. SBir bojfen aber fol$e glueFIieb ju aber* 
ttinben, unb wo fieb ein Verleger baju jeigen 

)b!te / bemfelben mit einer reinen teutfeben Uber* 
e$uig, fo wir noeb mit einigen Shimercfungen 

tu Permebren gebeucFen, bienen ju Fonnen. 2Son 
• tonen Diiucidationibu* babeu wir in bem 3abr 

1737. in Sogen, in 8». einen 9lufyug er* 
balten, unter ber Sluffebrijft: Georg. Bemh. 
Bilfingen Dilucidationes de Deo, anima, mun
do , & generalibus rerum arTeaionibus, con-
traaac. Frf. & Lipf. Sie berubmte Herren 
58erfaffer ber ßeipjiger gelehrten Leitungen W 
ben biefen 2lu*$ug fo febon unb Pollfommen ge* 
funben, baf fie fein S3ebeneFen getragen, bie 
Verfertigung beffelben felbfi bem |)rn. ©ebeine 
b̂ n SJatb jujueignen, obwoblen obne beffelben 
Sutbun uub SBiffen pon einem awban ©eleprten 
biefe Slrbeit unternommen worben. &ß W auci> 
ba* Publicum felbige mit foleber Segierbe auf* 
genommen , baf ber SSerleger in einer SBeffe 
feine ganße Sluflage Don 1 0 0 0 . ©tiufen x>zx? 
griffen ; unb aueb biefigen Ort* Fein (Exemplar 
mebr Por* ©elb ju ̂ abtn. Siefen Langel nun 
§n erfe^en, ba wir obnlangfl in einem befonbern 
Collegio gebad)ten 8lu*{Ug unfern Auditoribus 
ju erHaren ©elegenbeit gebabt, erbietben wir 
un* bem jenigen, welcber eine neueSluflage ba* 
POU m beforgeu fteb entfebluffen wolte, aud) mit 
unferer Slrbeit an bie 4?anb j u geben, ba al** 
benn ba* SBercflein obngefebr 20. Sögen, ober 
ein 2llpbat>et, betragen folte* SBer baju gufl 
bat, Fan burd) ben jprn.Verleger biefer gelebr* 
ten SRacbricbten bie geborige addreffe erbalten*. 

2Jena. 
Difficillima emaneipationis Romanae 8c Ger

manica caprta bat Unter bem prsefidio JP>rn# 
3ob. €afpar ^eimburg^, Doa. & Prof. Pan-
dea. ord. &c. pro gradu Doaoris , ^)r. ßbr^ 
flian ©Ottfr. greî leben, Proprsetor Eifenber-
genfis &Advocat. praefeaurae, pertbeibiget» 4* 
i2* 95t)gen. Sie Slbftebt be*^)rin SSerfafferj* 
ifi bep biefer ©ao^e bie SRatur unb ben Unter* 
febeib be* SRomif̂ en unb beutfeben, fonberfi$ 
beutigen SReebte* j u »eigen. ^)ieju gebort: 3ob* 
§riebr* Hertel*, J . U / D . Cod. & Novell. Prof. 
Ord. &c. Programmainaugurale de libera erü-
ditorum vita, pp» Per ©elebrten frepen ßeben* 
4t. i # Sogen* 

Exercitatio inauguralis ad leges Vocor.iam 
8c Falcidiam, quam Fraefide D. Ja. Frid. Her-
telio,Cod. & Nov. P.P. &c. folemni difqui-
fitioni fubjicit Joachim Erdmann Schmidt, 
Paixo-Marchicus. 4t. f. Sogen. §be b e r ^ 
aSerfaffer ad legem Falddiam febreitet, fo er* 
Flaret berfelbe erßlieb bie ©efege Furia unbvo-
conia. S a * erfte gefebiebet in 2 , & ba*arbere 
S»i*4U-f» Sublieb fömtut-tttfeliM ad legcpi 



Falccidiam 6% K. £)a*Programma inaugu-! 
ralesj^t be?-£r. Profes felbfi hierin reifertiget: 
de ffabrisfcrtun», von ben ©(tief** ©chmteb* 
ien.> 4t» h S&ogen. 

Äegensbarg. 
935or Furier 3eit ifi allster jum SSotfd&eiti ge* 

fomtmen : Unborgreiffliehe* ©utaebten ton Oer 
SNeögltcbfeit einer $u bereiteren Univerfal*9Ke* 
bieim, wobiircb alle jfrandfbeifcn mögen curiret 
tvetfben,aueinen guten greunb gefieilef von ei* 
jtCltU * n Chymicis Experiments Cooperante. 
3. $>ogen iit 8. gebrucft unb ju fmben bet) £em< 
rich> ^oöfrfeb 3-tinfel, 1742. ©er £ r . 53er* 
fajfcer, ber (ich bereit* burch bie berau*gegebene 
ttatfurliebe ©ein * ©elbff * <£rfaufni# befanbt ge* 
maetbt, wirfft biefe* al* ein Problema auf / unb 
ifi adlen gali* erbotbig tc fich eine* beffern unter* 
richten jn laffen. Siufanglid) rebet er von ber 
©clpwiertgfeit biefe* ©ebeimniffe*; ba befonber* 
bie Seiner foleber Äunft in ihren ©griffen ftcb 
red))t beseitigen / bie ©acbe fdjwer ju machen 
unb ju verbuncfeln / imn er unferfchiebene 
nahmi&afft machet, mit 23orweubung, baf ihnen 
ein mebrer* jn fagen nicht erlaubet fet), unb fte 
e* vor benllntourbigen »erborgen halten muffen, 
weit e* ©Ott benfelben nicht »ölte geoffenbaret 
toifFen. Sem ohngeaebtef, fep an ber $D?6glich* 
feit eine* folgen Sftebicament* nicht jujmeifeln, 
toelche* bie Patriarchen wohl gewuji, unbSlbam 
mit fich au* bem $arabijr gebraut, mobureb ft'3 
ju einem fo hoben Hilter gelanget. 3e rarer unb 
fernerer aber e* fep ju einer Univerfal*93?ebtcin 
ju gelangen rbefio eifriger* ©ebeth, «nb befio 

»grdfferer gleif? unb 95emfthung werbe barju er* 
forbert. £enn obwohl biefen ©cbagauch un* 
glaubige SJolcfer unb £epben von ©Ott mit* 
Äeihetlt erhalfen; fo fep folche* bocb wa*auffer* 
orbenflicbe* gemefen; orbenflicher Söeffe aber 
fonne fiep folcper hohen ©abe rtuffer €brifio nie* 

* maub getroffen, hierauf führet ber $\\ gjer* 
faffet nicht allein vergebene 3eugntf]e bernbnt; 
fer Scanner, fonbm auch Swrnpd foldw an / 
tvelch* bergleicben $unfl wftreflich beftfffen, unb 
baburch bie glucflichfie €uren verrichtet Slnbe* 
rer 25eweiß*©rünbe jugefchweigen, foläffetftcb 
ou*, nach feiner SReiminn, bie ©cwifföeit unb 
SRoglicbfeit einer Univerfal*9J?ebicin au* betv 
Ü£>eil. ©d)rifft nicht unbeutlich -febtöffm unb er* 
tveifen, worauf etliche ©teilen angef&hret wer* 
ben. Snblid) auf t>k^d)t felbft jufommen, 
fo bäwcfet ihm ttMugfteu* nicht nur wahren* 

lieh / fonbern auch gewiß unb ungejweifelt ju 
fepn, ba§, weilen au* atibem Sftetalfen tröglt* 
che Slrfytepen jubereitet werben, au* bem ©ol* 
be,al* bem allervoOfommenfien Sftetaff, burich 
fünft eine weit foftlichere unb fraffftgere 3lr£* 
ner> möffe bereitet werben Ponnen, bie hernach, 
WO nicht ahfolute, bocb comparative ben SRab* 
men einer Univerfal*ober wenigfien* ©eneral* 
SSRebicin verbiene. SBir mfmfcben bem Jjberm 
SJerfaffcr biefe aufferorbentliche ©abe. ©onfl 
holten bie £erren Media bavor: ubi n b n u n i -
verfalis rnorborum caufa datur, ibietiamnQa 
datur univerfale remedium. 

b.) 3nit«8^artfgettÄeicfeenttn^ 
©warert* 

Paria* 
£r. Mahudel, ein 9D?it* ©lieb ber 

granjoftfehen Academie ber 2luffchrifften unb 
fchoiien 2Biffenfchafften, ifi vor einiger Seit von 
benimm, «aron ©^meffau, fo bep ©r. ^6* 
nigl. 9#aiejiät von $reuffen in Sienfieu, er* 
fucht worben, eine alte SRun̂ ebenen Sennern 
von begleichen vorjujeigen, unbt'hme von ibran 
wahren 5Berth ober Unwerfh beren ©ebanefen 
wi§ltd)ju machen. €r voBjiebet auch folche« 
nuntnebro inximm gebruclten SJrtefMU^nafc 
fiehenbem 2itel: Lettre de Mpnf. Mahudcf, 
Docleur cn Medicine de la Facwlte de Mont
pellier , Tun des aflbciez de PAcadrnie Rpyajle 
des Ipfcriptions. & belies Letttes^ Paris,-a 
Monf. le Baron de Schmettau 5 Ecuyer de §a 

.Majefle Pruffienne a Berlin, au fujet'd'uqic 
Medaille de la VilledeCarthage PAfriquaine^ 
du Cabinct de ce Seigneur. ^r. Mahudel 
giebt in bie|eme ©^reiben juforberff bie 2Jerjî  
cherung, baffammtlicheÄenner, fo biefennum-
m«m gefehen, foJehen vor acht halfen, auch ein* 
befliß bartnuen ibereinfiimmen, bag er ein 8e* 
fonber* rar^ ©t&rf fep, er i(J von nnb 
fe&r ti)0|I ff halten. Sluf ber eihen Seif^ fm& 
jwep 6evein̂ nber ffehenbe f opffe, mit einer et* 
wa* unleferlî en Umfchrifff; auf ber anberti 
©eite ein Srmpel mit ber übert r i f f t : Vcneris 
unb ber ©plben Kar. im gjbfcbnitt <£*fchluf* 
fet bahero $v> Mahudel, ba§ au# ber ©plpe 
Kar erbefle,, baß biefe SRunße ju Karthago ge* . 
prägt worbe?tt, unb baf, weilen orbentlkbHo* 
mifepe ûchlfiaben auf biefer 2lfrieaöifchenSKfia* 
fcejufeben, fplc&e*jn her Seit gesehen to# 
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ä 7 4 4f W ,@tilcf ber tt)$(^«ttl{^ett $acf>pid){ett 
U €artbago al* eine SRomifcbe klonte fdjon 
nueber errietet"gewefenbabero meUeicbt bie 
Stonter in einer ©tabt, fo fie wn neuem beoöl* 
cfert, ibre ©pracfce eingefübret ©ie eigentli* 
<|e Seit / wann fte gepräget worben, getrauet 
fieb Jpr* Mabudei niebt anber* al* burd; SKutb* 
ntaffungen ju befummelt, nnb glaubet au* gar 
pernunfftigenUrfacben, ba§ bie §wep Äopffebie 
Triumviros Auguftum nnb Antonium bebeu* 

' ten, folglicb biefe Medaille in benen leßtern3ab< 
ren ibrer ©nigfeif, obngefebr um* 3 a b r 7 1 8 . 
ober 7 1 9 * naeb ber Erbauung pon SKom oerfer* 
tigt fepn muffe. <£r iraferfuc&t fobann bie Um* 
febrifft POU benen beeben Äopffeu, unb jweifelt 
tafi niebt, ba§ felbe bie Puumviros, fo foleber 
$fianfi*©tabt »orgefianben, benenne, wann nur 
bie SBorte ein wenig beutlicber waren* Sr 
fan niebt* anber* beibringen als: A R I S I O . 

J A U T U M . B A L R I C O . C F . S U B , al* obmanfa* 
gen wolte: Sie SNünfje fep unter bem Duum-
virat P O U Arifio n n b Balrico, Caji © o b U O b e r 
Subftituto, geprägt* £r jtebet nod) an, ob 
man nidjtCanfio lefen folle, immaffenbiefe*ber 
Sftabme pon einer Familia Confuiari, welebe 
unter A-ugufto in (Spanien perfcbiebene-Slemter 
fcefleibet* 3lm wenigfien ift er mit bem Stab* 

' tuen Balrko ober ßaiarico jufrieben, immaffen 
bergieieben unter benen lÄömifcben gamiliennie 
erbort; uub eben fobält er aueb ba* mumm vor 

-'ein fafi unauflöslich Kätbfel, wann anber* bie* 
f e * ber eigentliebe 3 n b a l t ber Umgrifft* Ser 
Sempel, fo auf bem Avers porgeftedt, welcher, 
tPieautf benf bepgefeßten SBortVenerisjufcbluf* 
f e n , berfelben gewibmet gewefi fepn muf?, giebet 
febr febon unb eigentlicb bie ftmbfcbajft unb 
<S>tobt, fo felbiger nummus angebet, aU wor* 
emf bep alten SKünfjen fo febr gefebenju werben 
pfleget, ju ernennen, inbem ber'Bpfienbienft, fr 
Me Sartbaginenfer biefer ©öttin geleifiet, au* 
^erobott erflem Suebe, unb Slugufiiui 2lu*le* 
Bung be* 38*iJfalm* umfiänbli* erbeUe; boeb 
Betrauet er fieb niebt gewif JU befiimmen, obfo* 
tbaner £empel ju Verewigung be*2lngebenrfen* 
i>er alten ©tabt €artbago, ober ber neuen bie* 
tien foll, weilen boeb anritt ber neuen ber nem* 
liebe ©eljenbienfl, wie au* Auguftino ju erwei* 
f e n , fortgebauert b<*be* 

5lorent$* 
Slbgewiebenen Slugufi * Wlmatfy finb abermal* 

Jwep 93ogen POU bem jum 3lngebencFen berer 
erubmtejien 3taliänif4)en ©flebrten biefe* fort<-

laufenben^abrbnnbert* bienenbe, unb unter bem 
befattbten ©te l : Memorie degli E-niditL4talia« 
ni di quefto Secuio5tiacb nnb nad) berauSFom* 
menbeu Journal* ausgegeben worben* .£* ent* 
balten felbe bie Seben**33efcbreibung Remaldi, 
jf?er$ogen* pon Sftobena, al* eine* ©omter* ber 
©elebrfamfeitunb ©elebrten, ingleicbenbe*3iö? 
mifebeu Advocaten, granfs 9Karia Gafpari, 
niebt minber be* 3ttar<iuifeuScipio MarTei, o o n 
welcbem letjtem jeboeb noeb Funfftig weiter* g e * 
banbelt werben folle* 

XTeapoh's. 
Sie fo beFanbte u u b a u * bem Sngfifcben aö* 

febou in* granßufi'fcbe uberfê te moralifebe 
©cbrifftbe* Jprn.Spope: SSerfuebponbem9Ken* 
f d ) e n genannt/ift nuumebro aucbau*bemgran* 
jofifeben in* uBelfcbe hbtvfät, unb ber gjfar* 
auifm o o n (Safiiglione iugefebrieben unter bem 
Jitel : Lo Studio proprio dell'Uomo e• l'Uo-
mo. .Ser ^taliänifebe Uberfefjer fallet mit beut 
gran$6fifcben einerlep Urtbeil P o n bem Sßucbe, 
nemlief): €* fep ein Snglifcber 5poet fein abge* 
meffener unb uiwerbefferlidber Theologus. 

jg>ter iji ein ©ebreiben b e * J £ M * Nicolai 
Ghezzi, ^efuiten, a n einen unbenannten ® r a * 
fen, 00m Urfprung berer Sronnen, unb pon 
9Serfuffung b e * 9)?eer * SSBaffer*, gebrueft iu 
baben* 

2(mflert)am. 
Ser Suebbänbler changvion gießet anjeijD 

folgenbe* SBerc! atl*: Difcours hi(loriques> 

cririques & politiques für Tacite, traduits de 
l'Anglois de Monf. T h . Gordon , par'Mr. D. 
S, L t AmQerd. 1742 in 12* 2. Vol. 

ctetäteu u n b ftttbern $ltm$ eiten^ 
Slotentj* 

•̂ Slebbemmit befonberm Vergnügen »per* 
bV nebmen gewefen, ba§ j u £ueca eine neue 

©ammlung o o n oerfâ iebenen sur Scatur^ebre 
unb beren #ifiorie gebörigen ©ebrifften infinit 
gemaAt werbe, unb S f̂epb Sltiton Anto-etti, 
Suebfubrer aüba, biefe* Unternebmeu befuget: 
al* (lebet beme bermablen bep^ufugen, baffol̂ e 
bauptfad̂ lieb noeb niebt gebrucFte, oberbocHlei* 
ne einjeln berau*gefommene2lbl)anblunger} ober 
folebe, fo in groffen SBercFen eingebrueß unb 
fonfl fd;wer ju baoeu, entbalten/ bie Söröl ba* 

PO« 



von aeletyrteti gacfwt 1742. ytmmUu 

ton aber lauterin Der ?P&pftf befonber* erfahr* 
neu Bannern mvertraut, unb auf /eben Sßanb 
iu öctav 4» $*oli vorau* befahlt merben; ber 
Sinfang be* Sftrcf* aber ju Sinfang be* bevor* 
fltfynbm £ecenber; Donath* gemacht werben 
folle. 

©ateburg* 
t Seti 4» ©ept. bat bep ber 3urifi ifcben gacul* 

tat Praenob. acCianf*. D. Francifcus de Herz 
in Herzfeld &c. Inftitüiionum Profeflor Ord. 
mit ber Doaor**2Burbe feo>* Herren Candida-
tos befleibet / fo bie folgenbe waren: Adm. 
Rev. Praenob. ac Clarifs. D. Jofephus Sigis
munde Kayfe, Radtkerfpurgenfis Styrus, 
Presbyter, AA. L L . & Phil. Mag. SS. Theol. 
£accalaureus formatus 5 ejusdemcjuc pro fu-
prema laurea Candidatus approbatus ac J. U, 
Licentiatus. Nob. ac Clarifs. D. Joan. Mart. j 
Sauter, Buechenfis Suevus, AA. L L . & Phil. 
Mag. Illuftr. Parthenonis in Nunberg Judex 
au Heus. Praenob. ac Clarifs. D. Franc. Xaver, 
Niccl. Mayer de Reichhaiinb, Lincenfis Au-
ftriacus, AA L L . & Philof. Mag.acJ.U. Lic-
IMob;l. ac Clarifs. D. Jofeph« Herele, Lands-
bergcnfis Bojus, Jurium Repetitor Publicus 
Pracr.ob. ac Clarifs. D. Jofeph. Jacob. Gafarifte 
de Pfeilheimb, e S t Vito Carinthus, AA. L L . 
& Phil. Mag. ac J. Ü. Lic . Praenob. ac Clar. 

Fianc. Anton, de Glaunach ed Kazenüein»! 
S. R. I. Eques Carlspergen Iis Carinthus, J .U. 
L i c . ©ie btebep ausgeführte Probiemata n)a* 
ten: I- An inter Anna fileant Jeges? II . Mili-
tem agatum inter atque togatum quid inter-
fit? I I I . Utrnm Juris-prudentia plus comrao-

aferat tempore pacis an belli? 
C&btwjen. 

tttter bem * 8 . 3 u l . biefe* 3 a h r * i j i Pon benen 
©ebwbew Jgmrter ju &tf)a$f)m{tn ein Projea 
tefarbt gemacht worben / öhugefehr folgenben 
£jnb<lf*: £>awir bem geneigten liefer von einer 
ganljneuen gort feßuna unb Continuation ber 2lr* 
»olbfchen $ ira)en*unb ^eijer^tfiorie.etne juver* 
Inf ig' unb ausführliche SRacpricbt ju erteilen bie* 
mit jefonnen ftnb; halten wir niebt für nötbtg, 
webe* be*feel. Arn. ©ottfr. 3lrnolb*ttufcbaßbare 
&rbet uhb SKetpobe felbfi auf ba* neue bemfelben 
«unreifen, noch auch unfer vor&abenbe* 2ßetcf 
«nb finfftige Bemühung in ber,Rir̂ en* îftotie 
p f o r ä t i t « mit titlm Wim mfttiw w> 

angenebnnju machen. 5>ennbie voiimntffoeforg* 
te unb man in Drepen Tomis unb goili** ©anben 
öffentlich erfcbienene2Ju*gabe gebauter Slrnolbfc* 
feben Äir chen*unbÄeger^iftork unteniebtet ben 
© , £ef. t»ott bepben ©tuefe« gar^ offenbar, uub 
leget foldbe groben von un feremgleig, gruft unb 
gifer, fcuvohlin 2lu*arbeituug berhiehetgehon* 
gen SWaterien / al* auch öerSlufrichtigEeitiu £>e* 
forgung&er 2lu*gabe felbfi unb ihrer Dieinigf ei*/<an 
ben Sag / ba# wir nicht bte geringfle Urfacbe ba* 
ben ju peifeln/ e* werben bie Siebpctber ber §üx* 
cben*£t(torte mit einer bioffen SRachricht von un* 
ferm Vorhaben vollf ommen vergnüget fepn / unb 
fich verfiebert halten, wie wir unfer gegebene* 
2ßort hierum nad) allen ^mieten uub Slaufeln/ ju 

j ihrem vollf ommenen Vergnügen ; in gehörige €r* 
! ftiilung bringen werben. Sßir haben baher ba* 
werthe Publicum $u berichten/ ba§ wir feitetli* 
eben 3abren ; fo lange nemlich ba* 2 l r n o l b i f c h c 
Söercf unter ber treffe gelegen/ bie michtigfie &e* 
gebenheiten unferer Seiten burchjugeheu/ unb bie 

l jur Äirchen*^i|iorie gehörige faaamt* benen bê  . 
wahrtejlen ©cribenfeu &u fammlen / unb nach ber 
beliebten 9)Jethobe be* feel, ^rn. 2lrnolb*ju pru* 
fen bemuhet gewefen/ bamit wir in bem ©tanbe^ 
fepn niod;ten/ beffelben îftorie/ ba7 wo er auf* 
geboret, nemltd; von bem 3 a h v 1̂ 8 8. an bt* auf 

: ba* jê t*lauffenbe i 7 4 2 * 3 a h r o h n g e h i n b e r t f o r t * . 
! jufe^en. Siacbbem e* nun un*in Sammlung ber 
hieiubienlichen Monumenten alfo gelungen / ba§ 
wir bereit* ein groffe* ©turf ber vorgefê ten Slr*̂  
beit unb *£>ifiorie vottenben / unb ba* gan£e 2ßercE 
in fur̂ emvoUtg unter bie treffe geben f dunen > ft> 
haben wir für bienlich erawet / ba* Publicum ba* 
von )u benachrichtigen / bmit ein jeber juverlaf ig 
Wiffe; Wa* er iu erwarten / bie Pränumeration 
ju rechter Seiteinfenben/ unb nicht burch unfere 
©chulb biefe* fd&onen?JBeref* verlufitg gemalt 
werben möchte. 1. ©0 halt ber 4te Tomus nnb 
golto*25anb von 300,35ogen eine vollfommê e 
ÄHrcbeu^unb ÄeJ^er*J&ifiorie von bem 3ahr $• 
bt*auf ba*jei|t*lauffenbe 1742 jie âp*/ fi\$m 
eine ?eit von mehr a * so. Sahren in j t ^ unb i»ir& 
alle* ba*jenige/ wa* in allen unb jebe« Religionen/ 
©ecten unb Äirchen nad& ihrem inner*unb Auffer* 
liehen Sufianb mercfwfirbige* vorgegangen/ i « 
rî tigev <S r̂0noIogifc&en X)rbnung porgetragen* 
11. 2a3irbbiegan̂ e2(rbeit nach bemjenigen wlr& 
fler/ welche* ber feeI.̂ >r.2lrnoib in feinerj£ijiö* 
vie t e ^ N ü / «tfP MHtfatWti biie f*«» 

»ruufe 



a>g 4 f t e g e t f i c f ftem^mffic^^^ 1 7 4 2 * fto», 
gtftnMi$6eiitfibeilrt, bie gefaltete Urteile «Bert 
fcürcb rid;tige aiiegata uttt)2luföl>ru«g bei* bew%* 
teflen ©cribenteu bejlurcfet werbe«* v£>ierburcb 
nteiReiiwir,̂ bent?eferinbett@tanbju feßen, mit 
eigenen Singen ju fegen, nnb bieSRicbtigFeit tinfe* 
rer ©ebanefen bureb eigene*1Ra*bfd)lagen ber be* 
rotten ©cbrifft*©teilen felbfi jn prüfen, IM.; 
Ser SrucF fall benen erfien btep 2irnblbifd;eu 
•gjcfo&en fowobl in &nfebung be*$äpier*al*äucb 
ber Settern unb ©roffe gleichfep«; mibiv.pon 
üqt fiber ein 3« b r obnfeblbar an bie bierju fieb 
irielbenbe üiebbaber ausgeliefert werben; ' v. 
Sßeilbiefe ganße neue Strbeit obngleieb mebrere. 
gftübeunb Soften erforbert, al* bie erflere » a n * 
te,* fo wirb ber $reifj baron au$ etwa* bober* 
Sefe$et t unb ermelbte* Supplement benen £er* 
ten Praenumeranten por 4* ©ulben erlaffen, ba* 
Pon bie eine $efffte, nemlieb 2. fj f porau*, bie 
anbere ^elffte? biugegen bep Sluelieferüng be* 
SBercF* felbften gejablet wirb* vi. (rrflgebacb* 
tc PraenumerationWirb Pondato anbt* Itacl) f>et 
*§erbji*5Keffe, unb alfo pon bem Sttonat Slugu* 
flu* bi* ju €nbe be* öetober* angenommen; 
benenjenigen aber r welcbe fteb folebe* erfl naeb 
geenbigtem SrucF anjnfdjaffenbelieben, wirb e* 
unter r* ©ulben ?ö f $r. niebt Fönnen erlaffen 
iPerben* vir. Samit wir bem geebrten Publi-
co naeb aller ̂ uglidjfeit *u ©efallen leben, ba* 
ben wir un* jugleicb entfcbloffen, eine 2ln*abl 
(gfcemplarien aueb m © r o f ^ t m r t ju brucFen, 
bamit biejenige, welcbe bie Setpjtger Quart Edi
tion beftfjen, md)t ju ©ebaben Fpmmen, fon* 
Mrri biefe* Supplement ntit ibrer J&ipjiger 2lu** 
gäbe fuglieb Pereiubaren mögen* ©er $fei$ ifi 
t>m gofio gleieb gefeget; Öoc& mu§ biebep bie 
atigefefjte Praenumeration**3eit genau bebb ad>* 
tet werben, weil in ßuart niebt ittebr <£pempfa< 
rtea Tonnen gebrncFt werben, al* ft# wfircFlicl 
SteSbaber jeigeu* gelten* unb vi 11. ^aben wir 
jitmeWett, bai, weilen um äbe^efinnter SRacb* 
rebe willen, al* wenn ba* Slrnolbifebe SBercF 
it t f t wftrbeju ©taubeFbmmen > Piele Siebbaber 
Pten ber Pränumeration abgef<#recFet worben, 
tpir entfcbloffen ftnb, benenfel&en bä* nunmebro 
fertige4 uni> complete SSBercF in brepen ftölio* 
SSanbeniPor 10$ fl, jo . Fr* juFommen ju laffen, 
unb in fo lang gegen ermelbten greiftbarjubieten, 
fti* ber bep bem Supplement angefejfte Pränu
meration** £ e r m ^ fepn wirb, naeb 

weleber Seit e* unter 12, fl* niebt mebr tu b>a* 
ben fepn wirb* je.- *e* Sßir fyabenbitfeß p©r* 
babenben Supplement* nmfo eber allbier QEr* 
webnung tWi follen , al* nief>t nur allein <ein 
biejtger berühmter Theologie Doaor nnb P*O-
feflor beffelben Söerfaffer i ß , fonbern aueb etrff* 
ermelbte* Supplement 9 glefcfrwie bie brep p*or* 
bebgebenbe SBdube, gtuflen tbeit* alibier ge* 
brucFt werben foll* 

Xegensbttrct. 
3lllbier wirb unter £rn* ©nerid) %t\\t.f&& 

ber* Verlag gebrncFt: R P. Hieronymi Pczu 
Ord. S. Bened. p t, Bibliotheearii Monaftcrii 
Mellicenfis, Scriptores Rerum Auftriacarum, 
Tomus I i i , fol. Sa nun.biefer Tomus eine 
Continuation ber Porigen i f l , unb POU erffent 
wenig mebr porbanben: fo ifl man entfcbloffen/ 
biefen &war Pott allen Herren ©elebrten lämgfc 
geWÜnfcbten Tomum auf Pränumeration, bru* 
cFen ju laffen, atid) mebrere €remplarien nid)t 
auftulegen, al̂ wurcFlid; praenumeriret werben» 
mwn ber Prodromus (weleber bep bem SSer* 
leger unb übrigen Herren Colleaoribusgratis ju 
fyaben^baß mebrere faget* Sie Pränumera
tion wirb Pon bato Bi* ultimo Decembris a. c. 
angenommen* Ser Pra:num'eratio.n*^rei§ ift 6.. 
©ulben, woran man jefjo gegen einen ©d)eitt 
4* ©ulben, unb bep. Extradirung be* €)eem* 
plar* 2. ©ulben bê ablet* Sa aber bep ber*« 
mabligeu Srieg^*2roublen oou biefem oorbabett* 
^en SrncF ni^t alle Herren ßiebbaber 3Raä^* 
riebt erbalten mdebten: fo wirb mau nur über 
bie würcFlieb praenumerirte Slnjabl 5P» Srem* 
plarienbrucFenlaffen, woPonal*bannfein Spem*. 
plar unter 1 0 , ©ulben abgegeben wirb 50?ait 
perfpriebt bi* ultimo Aiigufti 1745. biefen To-
mum ju liefern, wenn anber* bie mubfapte 
Correaur niebt etwan ein59fonatb langer Slttf* 
entbalt Perurfaebet: maffen ber gelebrte jg>rj 
Autor an bem SSercFe mit groffem^leif bi* 12̂  
3abte gearbeitet, unb man alfo aueb befliffeu 
ift, folebe* naeb bem ManufcHpt Der gelebrte^ 
—eft " StBelt correapor Slugeu ju legen* 

NB. ^m XXXIX ©tucFe biefer g l a t t e r p. 232. 
col. 2 Im. 29 l)at fi'cb ein unPerboffter 5?eb* 

! ler ereignet / unb ifl fftr J?rn* f o b a n n *&arpW 
: pred)t*, M * ©er iebt** Advocati, j t t | e f e n : 

^ o f * © e r i e b t s * ^Jftfßris. 

Xe$embuts, ju ftnben bep Sbriflian ©ottlieb ©eiffarf^ 
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brachen: 
2(uf i>«$ 2<fyt 1 7 4 2 . 

X L V F itÜCf. 
G0tft9tom. ÄopferJ. Sftaiejtat attetattabtgjtettt Privilegio.) 

= = = = = = W * 
anbete êrfonen im Sieben bebtenef, j . au* 
bem 31. £ . €ain: Sttetne ©önbeifi grr3ffer ,al* 
ba§ fie mir vergeben werben Jfömte, Gen iv I J . 
Samed) in ber Siebe mit feinen swepen SBeibern, 
Gen. iv. 20.24. au*bem 3?.£. $tlatu*:2ßa* 
ifi SBabrheit ? Joh. xvi 1 1. % 8. gerner sebfaett 
bieber bie ©teilen, wo bie Urfad&en ein unb an* 
berer ShÄtverfd&nnegen merben, $. € . warum 
ber SbomiterSboeg etngefpcrretgewefen vor bem 
£ € r r n - , 1. Sam. xxi. .-8. SSBarum ber 3 o r n be* 
# < t r r n wieber 3frael fo ergrimmet, bajj bur# 
beffen S u l a f f u n g ber &atan 2>avib geredet ba* 
5Ö0kf JU jeblen ? IL Sam. X X I V . 1. I . thron. 
xxii 1. SBarum $ilatu* bie ©außer getobtet/ 
unb ibr SBhtt mit ibrem öpffervermifchetlLuc. 
xiii. 1. ! 3 n b e r Sbronologie fommen ntcbtwe* 
niger Schwierigkeiten vor , j . <£. 3 u welchem 
3 a b r e b i e ©unbfiutb erfolget? 3 n welchem 3 a b * 
re ber Sempel ©alomont* erbauet tvorben! 
1. Reg. vr. 1. welchem, ^afjre ©aul feine 
R e g i e r u n g angetretenV1. Sam. xm. 1. SBiealt 
ber Ädnig iu 3 u b a , Stchajia*, getvefen, al* er 
jur SJegierung gefommen ? 11. Reg vin. 26. 
u . c h r o n , X X I I . 2. 3 n ber Slfironomie Font* 
men tnanc&erlep SRahmenber ©efiirne vor: Job. 
I X . 9. X X X I I X 51. 32. Efa. X I U io . Arnos V. 
8. bet) welchen alle* a u f Sttutbmaffungett an* 
fommet. ©lekbe 35emanbtiti{j bat e * tftit Der 
©eograpljie/ tva* bte Sflabmeu n n b @eg*nb bet 
ganber, ©täbte unb Werter anbetrifft / 

3i 

I . !P3on g e l e h r t e n S S u d j e r n tmD 
<Sd>ttffteu* 

jfa-tEeacjcblanfc* 
Srandffttrtb am JTJapn. 

^£>u^oa3mertber^anb ijiun* be*krubm* 
k ten Con-Recloris an baftgem £dbl. Gy-

mnafio 3 . £ r o . 3 o b . ©eorg Stlbrecbt*, 
Philoponema tertium de dodla & laudabiliin 
Audio exegetico ignorantia f $7ro%qS. litera-
jfum interpreti neceiTaria , 4t. ?.Uttl)ejttettb'fll' 
ben35og. ttebji unterfebiebenen anbem beffen ge* 
lehrten arbeiten jugefebteft tvorben. SÖie tvir 
nun in ünferm vorigen 3abr*©ange von ben er* 
jien bepbeu gejubelt baben; fo folget attebbie* 
mit eine fur$e Sßacbricbt von biefem britten. 
3}ad)bem er nemlid) fein SJorbaben mit ben 
gettgntffen berühmter Scanner gereebtfertiget: 
fo rennet er au* ber £ifiorie be* 31, £ . ju ber* 
gleichen ©teilen ba* 3eicf)en bei Üain*, Gen. 
I V . 15 ba* £erfommen SRelchtfePech*, Gen 
Xiv. 19. au* ber «öifforie be* % £ . ben 23erg, 
»on welchem ber &at<m Sbnflo alle Sieicbe ber 
SBelt gejefget, Matth, iv 8. Luc. iv.5. bie er* 
öffnete ©raber unb auferweefte ^eiligen bep 
ehftffi 3lufer(iehung, Matth, xxvii. 52. 53. 
»er Sleopha* auf bem 3ßegeuacb<£mau*gewe* 
fen, Luc. xxiv. 13, hierauf febreitet er ju 
»en ©ebehrbe« unb Effecten, bereu fich tinmb 



^78 tfM 6 t ü t f Ut whtyntlifym 9J<^ti$te« 
bie ©egettb be* 8anbe*. ©ofen, Gen. X L V I . 28. 
ba* Sanb S^itim, Gen. X . 4 . N u m X X I V . 2 4 . 
Efa. XX11I. 2. Ezech. X X I I . 6. Dan. X I . «9. 
feq. Stemmen Sjißunb^erttel/ n .chron. 
XX. 16. ingleicben felbfi bte ©egenb von 3eru* 
falem. 3" bet ©enealbgie fsnbc« fiĉ > gleiche 
©d)roierigf eiten* SJbfonberlieb machet ber in 
Ja*©efcble(&t**#egifier be* £e'planbe* von ftt* 
ca eingegebene (£aiiian ben 2lu*Iegeru viel 5« 
Waffen, c in. 36. ©te ©Ifcrtigfe« be* £ r n . 
föerfaffer* bat niebt jttgelaffen, bie Tempel bev 
SJabmen anjufu r̂ett, von meld;en uugewif?, 00 
fte SJ?ann**ober 3Bei6'*#etfohen an$etge!Uxber* 
gleichen ifi 2t)imna, i. c h r o n . 1.36. cor fOen. 
Xxxvi. 12. 3n ber Zoologie, ober Sbier^e* 
febreibung, fommet auffer ben ©rempeln/ wel* 
cl)e in vorigen Philopon. angefübret morben/. 
fca*jenige £bier vor, welcbe* entmeberSalomot: 
über 5igur eiu SBinö vou guten &nben genennet/ 
Prov. X X X . 31. 2iuff ber $bofo!ogie / ober 
J5aum * nnb Äräufer *2Btffenfd)afft, ffibret ber 
j j k Serfaffer ben I p ü ; an, bttrcb welcbeu man 
in*gemetn einen SWanbelbäum verliebet; inglei* 
eben ba* 4>olfj © i t t i m . 3u ber SRofologie, 
»ber 95efd)reibung ber̂ ranefbeiten, iflberSUtf* 
fafj tiocb eine unau*gemad)te ©acbe / infouber* 
fceit ber Sluffag ber Kleiber unb Käufer; bie 
Ärancfbeit, womit JjDiob vom ©atan gefd)lageu 
worben ; bie j?rauef peit be* Safari. 2Ba* eub* 
lieb bie SKujic unb poefie ber Hebräer anbtlan* 
get, fo ifi bereit 35efcbaffen&eit gar niebt au*ftn* 
big gtt macbetu 23ornemlicb ftnb febr viele Uber* 
febrifften ber $falmen *u ber gelehrten UnwijTen* 
beit ju jeblen, $. <£. be* 9ten, von ber fd;önen 
3«genb, unb be* 2 2ten von ber £inbin / bie 
frftb gejaget wirb. € r übergebet bie *£>* Sllter* 
tbümer, r̂opbejepungen, febr viele Söorter, 
bie befonber* nur etnmobl vorf ommen, bie ein* 
anber suwiberfprecben fcpeinenbe ©cbrifft*@tel* 
Jen / bie nomina p r o p r i a , Etymologien Uttb 
Allufionen *e* ga|i burebgebenb* werben bet) 
angefügten Stempeln bie verfd>iebene SKutb* 
tnaffungen ber 2lu*leger bepgefüget/ bie aberun* 
gewifj unb jweifelbafft befunben werben» 3m 
4ten Philoponemate perfpridjt ber *£>r* SJerfaf 
fer bie Urfacben ber gelehrten Unwiffenbeit, wie 
aud> bereu Saugen / unb bie babep ûgebraueben* 
be 2)orftcbt au*$ttfübren. SBon beffen übrigen 
gelebrten Wxkitin foll in*funfftige eine furije 
Sfow&rtc&t/ fo bglb m o g l $ , erfolgen. 

«alle* . 
Sie gortfeßtmg ber ̂ abnifeben 9?eicb**#ifio* 

rie ifi um ibrer Sreffliebfeit willen längfl gewüu* 
febet worben* SRnnmebw ifl ber Sliifang baju ge< 
madjt worben unter folgenbem Sitirl: D . ©mioti 
griebrid) Äabn*, wepL ^ontgK ©roHJritatUL 
unb eburfurfil, $rattnfcbw* Htneb. Katb*, Hi-
ftoriographi Utlb Bibiiothecani $u Jpamwnv, 
voflflänbige Einleitung m ber teutfeben ©taat** 
9tad)**nnb $apfer*£iftorie, tmb bem bawts* 
jlieffenben Jure publice, gtmffter Ŝ eil* 
in Serlag ber gritfebifajen SBudjbanMung i n 
grof? 4t* ein 2Upb* 17* SBogen. €* wirb Daran 
bte Sorgfalt / bie ber £ r . SÖerfaffer bep einem 
fo mübfamen 2ßercfe angewandt, biöig gerüb^ 
met, bevorau* in älnfebuwg be* Stoßen*/ ben 
bie iiebbaber ber babep beobadjteten ^abnifeben 
SSKetbobe barau* febopffen fonnen. Siefe* aber 
will taxm au*gefeijet werben, Da§ bep febr vie* 
len ©teilen feine anbere, al* neue Sengen aud) 
au* biefem 3abrbnuöert, angefübret werben; 
ingleiebett baf felbfi in ben 2ert offt ganfce ©ite 
febeibungen cfireitiger gragen mit ©runben unb 
@egen*@rünben eingefloffen, welcbe nad) be* 
feel* vf)rn* >̂abn* S)fetbobe in bie Slumercfuu* 
gen geborten* 

(C&bingen* 
Ser bocbberübmfe Decanus ber2ft6ingifd;en 

Äircbe, Theol. D unb Prof o. mie auejsuper-
attendens be* ^OCbffirflL tbeologifd)en Stipen-
d ü 9 ^r. €briflian gberbarb ffieifmann/ b^titt 
biefem 3abr vier febr gelebrte abbanblungenanf 
ben Satbeber gebraebt* Sie erfle in bem$?o* 
nat gebruar* unter ber 2luffd)rifft: Capernai-' 
fmus formul» fidei Berengario quondam ob-
trufse male a BofTueto & Gravefonp incrufra-
tus 9 refp« M. Henr, Aug. Breyer, Stuttg. 2* 
ügogett* Berengariiis , Archidiaconus Andc-
gavenfis, würbe einer Äegerep in ber Sinterte 
von bem *^eil. Slbenbma.bl befdjnlbiget, unbmû  
|ie feine SKeinung in einem A. 1059 unter bem 
spabflNicoiao 11, in ©egenwart nj.^jfeboffe^ 
gehaltenen Siomifcben ConciHo abfebmoretu Sie 
ibm POU bem $ab)l vorgelegte gormel war fote 
genbe: Ego Berengarius, indignus Diacomis 
Ecclcfjse S. Mauriti i Andegavenfis, cognofeens 
veram, catholicam & aportolicam fidem3ana* 
thematizo omnem hacrefin , prxcipue eam 0 

de qua haclenus infamatus f u m , qnaeadftrue«-
xe conatur, panem & v i n u m , quae in altari 
\ poaujtttur, polt coalcgratioftcm foiummodcj 

Satire* 



w i t aeWjrten © a c ^ t t , 1742. ^ e m k ^ 
Sacramentum, & non verum corpus & fangui-
»em Domini noftrijefu Chrifti efte, nonpok 
fe fenfuatiter, ßifi in folo Sacramento, ma-
xiibus Sacerdotum traclari, vel frangi, vel fi 
tdelium dentibus atteri. Confentio aittem S. 
Roman* & Apoftolicac Sedi, & ore & corde 
£rofiteor > de Sacramentis Dominicas meh.fsc 
eam fldem tenere,5 quam Dominus & venerä-
bilis Papa Nicolaus, & hxc fanclä Synodus, 
autoritate Evangelica & Apoftolica ten en dam 
tradidit 5 mihique finnavit, fc; panem & vi-
»urrf, -qua: in altari ponuntur , poft confecra-
tionem non folum Sacramentum 5 Ted etiam 
verum corpus Sc fanguinern Domini nottri Je-
fu Chrifti efle,. & fenfualiter | non folum in 
Sacramento 9 fcd in veritate3 manibus Sacer
dotum traclari, frangi, Sc fidelium dentibus 
etteri : jurans per SS Sc homoufion Trinita-
tem 3 & per hsec facrofancla Chriüi Evangc-
lia. ©, pje Tomos Conciliorum 5 Decr.etum 
Gratiani: Ego Benngarius See. SBeil niC t̂ UUV 
bie ^rotejianten, fonbern-bie 6atbolicfen felbji, 
wie Jjpilbebranb in feiner- Hift. Concil p; 265* 
jeiget, biefe frprmel febr anjlofig befunben, be* 
fonber* bie ©orte, ba gefagt wirb, ber ßeib 
6bri(ii werbe von beuetr 3dbneh ber ©laubigen 
jermalmet K. babiu ausgeleget, al* wenn ber 
tyabft Nicolaus mit feinen Sifeboffen/ gleichwie 
bie Sapernaiten, Joh. 6. bafur gehalten, man 
fonne ba* gleifeh Sbrijli leiblicher ©eife effen, 
w. fo haben viele berer Herren €atholicfen fich 
bemuhet, bie *g)drtigfeit biefer SBorte unb®eu* 
tenj burch eine anbere 2lu*leaung äu* bemSBe** 
ge tu räumen. Unter benen heuefien ©criben* 
ten, bie ihren ©erftanb hierinnen getibet, i(i 
BoHliet unb'Gravefon, welche biefe gormel ba* 

l Jjin erfßren , baf} baburch nicht gemeinet fep, 
- ber ?eib <£brifii Werbe in bem ©acrament be* 
* & 3lbenbmabl* an unb für (ich burch bie£än* 
*be ber ^riefier gebrochen, jerthcilet, unb von 

benen ©laubigen mit benen Sahnen êrmahnet; 
fonbern nur ba*jienige, wa* bem auffern %tyi\ 
be* ©acrament*, nemlichbenenSymbolis, wor* 
ein e* gehullet i(i, jufomme, ba* fonne man 
<md) auf eine verblümte SBeife von bem £eibe 
€hri(ii felbfi bejahen, wie man $• <£ ba*jenige 
bon einem befleibeten 9#enfcben fage, maSbocb 
nur feine Kleiber angehe, al* ber COJenfch iff 
*Äfk**cv D - SSBeigmann unterfaßt nun hier 
Wiftoufftifl, pb biefe KV&VM-U) Gravcfow-

fchoe€rHamng ©tich halte, ober nicht? SKercF*»* 
rourbig ifi hiebep, baf Berengarius nicht nur 
gleich nach feinet* Slbfchwdruna biefe gormel 
felbfi angegriffen, unb orbentlicp bezeuget/ wie 
er ohnrechtmafiger SBeife baju fep gejwungen 
worben, fonbern auch baburch gebracht wor* 
ben, b<$ er bie gan̂ e Tranfubftaiitiation,,ober 
bie ?ehre von ber SJerwanblung be* SJrob* uub 
2ßein* in ben Seiß tmb Da* SBfot €brifii, für 
einen ^ßahuftnn be* 5ßobeI* gehalten. 11 r e -
tracla tout ce, quil .avoit fait, & fit ön ecrfr 
tont rempIi d'injures atroces. Sc de fang!an-
tes invectives contre l'Auteur du formuJaire,,. 
& contre Ie Pape & le Concile, qui l'avoient* 
aprouve, ffj>rei&et aujc5 9)?aini6urg T . 1, de 11 
Hiftoire de la decadepee de PEmpire , pag, 
253. feq. - : - ; 

bO 3 « Ä«&»&r tigert Äctc^enttttö 

paus* 
*&r. Suranbu* de Bonrecueil, ^riefier be* 

Oratorii., fo bereit* burch mehrere geifiretd>eu 
©dbrifften Ütmit, ifi, h«t in h SBanben in 1 
naâ  ber berühmten 2lu*gabe berer Herren 
Söenebictiner, eine Uberfeßung von benen S3rie*j 
fen be* £eil, Ambrofii herau*gegeben. €* 
ftnb hiebep von ihm mit vielem gleijf&ic buneffer 
©teDen glficflich erläutert, bitforifch*unb critfc 
fche IKoten bepgefugt, fo ba§ mmmebro biefe 
Uberfe|ung Pon &Ü<n ©tauben mit befonberer 
3lufmercFfamfeit gelefen ju werben verbienet̂  
2)ie hinjugefornmene SSorrebe ift nieht minber 
wichtig al* notbig; bahero auch billig aller ge? 
nauerniBetrachtung werth. 

©er neuerlich heran*geFommene jwepfe 
S5anb ber #Utorie ber ^6mglid5en Academie 
berer 2Juf|chriffteh unb fd;6nen Ĵiffenfchaffteti 
enthalt bie geben* *53efchreibungen berer êr*5 

renSubwig ßoivin, ^>ierönpm. ßignon, 
i chael le Peletier de Souzi^uub ^OhmUl&pivia 

in ftc&. 
Storni*. 

ö6wohlen bereit* #r . Razzi in benen Sebent 
^Betreibungen berer heilig*unb feelig*gefprochp 
neu 2ofeaner, unb Ferrarius in feinem 23erjeich* 
nig pon t̂alianifchen ^eiligen, nebfi mehr atus 
Hm hievon haublwbw @fribtRftn we& biejê  

3i % nige 



ttige, fD entweber-jtf gloren|, ober in fceffen 
l>ioce* gelebt, berö&rett: fo bat bo# £r.ßnoer. 
itii iu'Srueüernng ibre* @cbatf)tuiffe* gaape* 
fotiber* biefe leßtern aBein noebmablen vorge* 
Kommen, tmbbavou folgenbe* #ercF1)erau*ge* 
geben •* 'V-ite de Santi e ßeati Fiorentini, fcrit-
te Hai DottorGtufeppe Maria Brrocchi, Saeetr 
dbte e Acädemico Fiorentino, Pfotoi-Notariö 
Apottolico, e Rettore del Seminario diFiren-
ze. 1742. 4 t & wirb folebe* au* 4» 
belieben / wovon ber erfle, fo bermablenberau** 
gefomtneu, biejenige ^eiligen, fo in Martyro-
iogio Romano ver$eicj)net, ober mit £r!aubni§ 
be* Jg>etU ©tnbtö in fot&aner ©iöce* an befou* 
bem gefMgen burd) SBfefjlefen unb ©Dtte*bienfl 
aefepert werben, entbalt* € r ift in aüem ber 
§eit*Örbnung gefolget, unb bat gamj befonbere 
§9?ut)e angewanbt, aueb verfdjiebener ^eiligen 
föben betrieben, bie man ber> benen, fo vor 
ibm von bergieieben gebanbelt, vergeblicbfucben 
tvirb* © i e 3ufd;rifft ifl an Den £ r m (Sarbinal 
£orfmi gertebtet* 

I L 2 3 o n öctefjrtctt^etfonen / © o > 
cietaten unb aubemiÄettigf eiten. 

(Sera. 
^ J K e r r M. ö r t b / ein $rebiger unb gefcbicFter 
$$2J Mechanicns in bieftger ©egenb, bat vor 
f urfcer Seit eine Siefer * SRacjbine mit 2, ©rab* 
Reiben erfunben, aueb biefelbe wöreflieb bop* 
^elt in ©ang gebraebt, unb jumabl bepm $nb*. 
ten be* Slcfer* bi§ber mit gutem SRufcen georau* 
*(jet* €*fau folebe ein SRenfeb niebt nur regle* 
ren, fonbern aueb tragen, wobinir will, unb 

Jbeflebet au* febr wenigen ©töcFen, fo baf* ba* 
ßan^e ^fltument in allem niebt mebr al* !• 
tmb einen balben 9ttblr foflet, unb alfo noeb 
ivoblfeiler al* rinipflug ifl* 3ft eiu Saglobner 
| ! e i § i g ; f ö verrietet er in 2. Sagen fafl fo viel, 
al* ein Slifermartn mit bem pflüge in einem bal^ 
ten Sage, unb ifl biefe neue 3lrt ju graben bep 
weitem fo möbfawtu<bt, al* bie gemeine; gebet 
auc& weit burtiger, al* mifber 33orrifc&en3fta* 

ebine Pon fiatten* © i e erfle <))robe bavon ift 
reebt mU ueratben, 3>?an faete im abgewiebe* 
neu Sabr auf i.SJiertel gelb, ©eraifebenSRaa* 
fe*, wo vorige* SabrÄrautgeflanben, naebbem 
e* in ber Sftubre mitbefagtem 2Ufer*3nflrument 
umgegraben, unb bernacb auf gemeine SSJeife 
befieftet ivorben r^h<Ahg 23rl* unb ein balbe* 
SD?aa§ ©erfle au** ©iefe* wueb* wie ein SRobr 
beroor, unb in ber €rabte würben 2. Sjjjanbeltt 

tuub 10. ©arbenbavon aufgebunben, welcbe^ 
;$8rl* feboue ©erfle, unb alfo fajl 18. faltiaaa* 
ben* Slucb beuer ifl ber Effeci bapouerwunfebt 

laewefen; ftntemablen pon bem ?ten Sbeil eine* 
iStcfer*, weleber mit bem neuen 3njlrument ge* 
'graben, unb mit <5rbfen befiellet worben, man 
fteb bie Öf fnung madjet, ba§ er eben fo Piel 
al* bie anbern 2* ©rittel tragen werbe* Sllfa 
warb ferner im £erbfl be* i74*Jlen 3abr* u 

!©cbfl* gelb in ber Sltibre gegraben, unb übet 
SBinter mit bnlben ©aamen befaet: ba bann bie 
'grüne <S><xatiMt POU ben SBlmfen febr ubelju* 
gerietet würbe, fieb aber im grubjabr auf* 
fcbönfle berpor tbat, unb 2D?ann**b»cb wucb*# 
ba§ fafl 2* ©eliocF barauf eingeernbtet würben, 
unb f. ©cbfli*vollfommen rei(|i*Äorn gewaeb* 
fen, welebe* alfo 10/faltig gegeben bat, obgleiâ  
ber Sief er eben niebt ber befte gewefen* ©onfe 
urtbetlet Joh. Ruggiero, ein 3talianifeber Inge
nieur, niebt unreept: SBenn vielen ©nwobnertt 
auf bem Sanbe fo Piel gelb mit ber 55orrifebeit 
5Kaô ine ju bearbeiten angewiefen würbe, al* 
ttotbig ware,ta§ jeber eine Äube barauf balten, 
unb bapon änugfame©ungung verfô affen fönte; 
fo lieffenftel) in fur̂ em groffe gelber gletcbfam 
ju ©arten, unb bergeflaltfrudbtbar macben,bag 
piele ©nwobner ibre 3?abrttngbaPonbabcnfon* 
ten* €in gleiebe* folte aueb bep bem neuen 

i>3lcfer*3nftrument ebenfaB* ©taft ftnben. 3a 
'man fönte boffent ba§ baburd) mand)er um* 

"(bweifenber flarcfer £anb*&eftler, ober ©ieb # 

ogut, dl* bttrcbbte3ucbtbau§*©traffe,$ttbef^ 
ernware, wenn in einem^atibebinlanglt(beSin* 
lalt gemalt, unb Seute über (ie iu Sltffeber« 
georbnet würben* 

Xt&mbwsi tu ftoben bep S b r i f l i a n ©ottlieb ©eiffarf. 
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L23on Qefeftrtett 25üc&em unD 
©chnfftetn 

O 3 n £eutfcl?laitt>* 
&eip?ig* 

<̂£r gelehrte Jg>r. Ldus , ^einrieb ©oftfieb 
§ranc?e,bat öer bepbeu berubmtenSRecljt*' 
gelebrten,Jj>rru. Jpofcdlatb SKicbael̂ ein* 

rid) ©riebner*, unb Surcfb* ©ottbelff ©truv* 
Diflertationes, de Dcuninio direclo in alieno 
territorio^ weil fie ftcb 3*Mhero rar gemacht, 
tvieber auflegen laffen, unb benenfelben eine wohl* 
aufgearbeitete Pracfaäon, nebji einem Catalogo 
BOtt benen Scriptoribus de 'S. R. I. Territorüs, 
variis eorum fpeciebus 5 acquifitione , in-
corporatione, condominio, fuperipritate & 
jurisdiclione territorial!, nec non fervitutibus 
juris publici, bepgeföget 4t. 16. unb einen pal* 
ben 33ogen. 3n ber 23orrebe banbelt ber £ t v 
S&rfaffer anfänglich von bem Stoßen-/ welchen 
dergleichen (Sammlungen gelehrter arbeiten von 
einer SÄaterie, fo von unterfchiebenen ©elehrteu 
verfertiget worben, bringen; bep welcher ©ele* 
genheit er jugleich von benen Opufculis, fo ber 
Ahafverus Fritfchius herausgegeben , eine iu* 
reif|enbe Nachricht bepgeföget. hierauf entbe* 
efet er ben Silben, welchen bie Pon bem gelepr* 
ten Serfaffer bi§hero herausgegebenen Opufcu-
Hs wau*gefe£te <£r$ehlung ber Scriptorumju-

= 8 * Ä 
tis publici ju wege ju bringen vermogenb ift» 
Sllsbenn folgen einige befonbere gelehrte obfer-
vationes über bie gegenwartig wieber aufgelegte 
©riebnerifebe Difputation , unter welken oe* 
fonber* biejenige mercFmnrbig i f i : £>b bie <£in* 
theilung berer Kbne in carte & extra curtem* 
mit berfelben ©ntbeilung bergebne, fo in tcr-
ritorio unb extra territorium Domini dire-
c l i , eigentlich übereinfomme ? nl* ba er viel* 
mehr ber Meinung iff, ba^bk Sehne im curte 
fo viel al* bie heutigen 3lmtfa§igen, hittgegett 
Die extra curtem, bie ©$rifftfa§igeu, bebeuten; 
© e n Sefchlnfi machet eine in Sapitel unb §Ö* 
wohleingerichtete Recenfion von oberwebntett 
Scriptoribus Juris publici. SOBit wfinfehen bem 
flcifigen £ r n . £erau*geber fernerhin Seit unb 
Sföuffe, begleichen n&fjlicbe ©ammlungen au* 
feinem jablreicben unb meifien febr rarem §5&* 
cher*25orrathe ber gelehrten SBelt ju liefern, al£ 
weldje ihrem fetter vor ben 93erluff nnb QRan*? 
gel folcljer preißwürbigen ©cljiiffteu allefbing* 
beffanbig verbunben fepn wirb. 

©ergangene Michaeli* *9fteffe hat un* ber 
fleißige unb gelehrte £ r . D. ©otflob Slugufl 
niepen ben erfien 33anb Suppiementorumad 
Bibliothecam Juridicam Lipenio-Jenichian^m» 
fol. I J , 2llph* geliefert, unb fan folcher bep Ihm 
gegen Sinbänbigung be* Pränumeration**; 
Schein* uub Erlegung StochfdJöffe* von i s . grU 
abgeforbert wprbenj perfpricht M$ ben a$n&errr 

21 aa 95anb̂  



SBanb, a u f Ffmfftige öjfer^SKcjfe 174?* gewtf 
j u m aSoifc&eta Bntmeit ju (äffen* -SCBtr muffen 
S i l l i g Me erjlaunenbe SDtöbe, fo er in öcrbeffe* 
r u u g unb SSermebrung berer vor einigen 3ab* 
ren berau*gegebenen ßibliothecac j u n d i c x L i -
pcnio-jcnichian«, angewenbet, ba er alle ba* 
felbfi befinblicbe Opera, Collecliones ^Obferva-
t iones, DifTertationes nnb anbere SMteber felbfi 
Aufgefefrtagen, gelefen, erwogen, excerpiret unb 
tittter bie bcborige Jitalgebrac&t, .loben,al*wo* 
$i\x$ nunntebro einem jeben leidjte ift von benen 
b̂jubanbelabengD?a(erien(einevollfommene9?acb̂  

rid}t ju erlangen. SBir muffen ibm alfo billig 
Den Stuftni laffen, ba£ er alle feine Vorgänger 
«n accuratefle unb unjebliger Sermebruug einer 
3uriflifcben »ibliotbef weit fibertroffen* 

©en 5*. ©ept* bielt £r.M.£arl3lnbrea*&e* 
IiU*, Pifouio-Hungarus, um bie Jura e i n e * 
$eipjiger*9D?agifler* }u erlangen, eine febr wobl 
gefebriebene Difputation 3 de deletfu ingenio-
«•um pythagorico, in 4t, 3. 35og. 2Ba* V o r 
Sieifen flHnbogora* verriebtet, wa* ibm 2lnla§ 
gegeben; fein 25aterlanb ju »erlaffen, unb ju €ro* 
tona e i n e ©cbule aufturiebten, mit wa* vor ei* 
n e m groffen 3ulauff uub SJepfaü er bafelbfl ge* 
lebtet r unD wie forgfaltig er e* barauf angetra* 
gen, bafj er lauter bem gemeinen SBefen nu^li* 
<be Seute etjiebenmocbte, ingteieben feine ©pm* 
&olifd)e ßebr*2Jrt, wirb iu ben erftem 2*§§*an* 
gejeiget* SJie e r eine* jeben 3?aturell ttnterfu* 
«bet,unb tva* vor einen Unterfc&eib e r unter fei* 
»en Subörern gehalten, fo baf er biejenige»/ 
tveiebe fteb nid>t auf* ©tubiren ju legen Etilen* 
gewefen ,mir in ©itten*2ebren unb anbern boebfl* 
»otbigen ©tagen unterriebtet, biejenigen aber, 
Sie fiel} aan£ bem ©tubiren gewibmet, nad;il> 
*en$rafftm erforfebet, ift §* 3* 4* f. enthalten* 
© i e e r ju bobern ©tubien niebt gefebieft genug 
Jefunben, bat er bavon abgebalten; bie übrigen 
o b e r befto fleißiger unterwiesen, w i e au* §* 6 . 
erbelfet* ätnfdngtieb j w a r htx^tüc et berfel* 
len &j&e**@ejlatt, Unb unterfuebte jugleiebibre 
®tmkbß^c\QMgw au* ben wabrfebeiuii#en 
Äennjeieben', wie §*- 7* s . gewiefen wirb, §. 9 . 
»ab 10, zeiget ben Unterleib ber Exoterico-
jum- 5 weld>e Aeufmatici o&er Acuftici genennet 
w ü r b e n , ein funffjdbrige* ©tilffebweigen auffer 
Jent görbange balteu, unb mit febied)ter ftofl 
ftc& bepelffen muften* Unb biefe* war ba* barte 
Novitiac , wobureb viele vom weitern ©tubiren 
Äfrjtfc&wPtf/ w i b w i t o f f w w u r b e u / i b r e i n g e ^ J 

brac?>teö a b e r boppelt wieber befamem © i e atber 
att*bielten, unb vor th^tiQ erfaimt mtrbeti,eer* 
langten bie g r e o b e i t ben < j ) p t b a g o r a S i n n e r h a l b 
b e * gurbaug* o b e r ber © d ) c i b e w a n D ju f e b e w , 
U n b Würben Efoteric i , Mathematici, Acroat:ici 
Uttb Sebaftici i . e. rcligioü g e n e n w t * §* ü o # 

maebet ben 93efcT)tu# biefer gelebrtea 25ldttcer> 
2llle* ifl barinnen beutiieb unb orbentfcdj au *eim* 
anber g e f e g t , w a * bep ben bewdbrttflen ©ert* 
b e n t e n anzutreffen ifl, unb i n ben j e b w e b e m §* 
beigefügten Slnmeref u n g e n umfldnblicf) erldntenl* 
ß i n e fluge 3Babl unter ben ©tubirenbeu wedre 
aüerbing* ju wfmfc&en, W e l e b e man Jberjefjnger 
Seit feiten iu beo6ad;te» pfleget* 

«alle. 
Unter bem prafidio b e * # r n * D.unb Proifef-

foris 9>aumgarten warb g e g e n (Snbe De* 2tugutft* 
50?o«at* von Mr. 2Beinfd;encf b i e f e Difputation 
gebalten: Vindiciae peenarum seternarum o p -
pofitae Autori Epiftotarum für la Religion ef-
fentjelle. © i e beflebet in 4t. a u * 4. %oge>n, 
unb 3 8 * §§* unb ifl i n 2. Sektionen eingetbeiUet̂  
Sea. thetica §, i . 2. le&ret, b a § ®Oit g u t i g umb 
w e i f e fep; § f b a f e r a u e b aHerbiug* Ens imfi-
n i t u m ; §, 4, tpa* Pcccatum beiffe* §• f. reibet 
vom malo phyfico. 6 , g e b e t ju benen Per-
feclionibtis divinis ; 7, Paf @ © f t E.ns i n -
dependens fep, § t 8* jeiget, W a * Felicitas e i * ; 

gentlieb bflben w o l l e * § . 9 . r e b e t v o n b e m goift* 
lieben Slbfeben w e g e n Srfebaffung b e r 2Belt; 
10, w a * fiep e i n e r ©lueffeeligfeit ndtbig; §. n # 

w a * burd)Begebung b e r © f t n b e n erfolge; §* »2. 
w i e b i e ©traffeu einjutbeilen* §* 1 banbelt 
v o n b e r gottfieben ©ereebtigfeit, 14. vwöer 
ewigen © t r a f f e , §* i$\ wenbet ftel> ju b e * 5)fcn* 
fdjen feiner © e e l e n > *̂ i<̂ * w a * a^io homo-
genea tvärefe; §* 17* wieber halMtus inberSJe* 
fiaion anjnfeben, §. 18. febrettet ju b e m SDfen* 
fd̂ en felber* 19* beweifetbaf bte © e e l e nn^ 
flerblieb f e p ; §* 2 0 , w i e biejenige f e b r i r r e n , bir 
b e * f a ß * ein anber* febren wolkn* §. 21* l)at 
f e r n e r bamit jutbun; g k i e b w i e § , 2 2 , aueb* §• 
2?* fleflet b i e SSerbammten vor* §* z4* zeiget 
a n * b e m Jp)eiL SJorte © ö t t e * , b a § b i e 2>cr> 
bammttif e w i g f e p ; § , 25-. ob b a * SBort ̂ t e r -
nhas e i n e n jwepfad)en SSerfianb b a b e : ? hierauf 
wendet Seaio 11. antithetiea f i d ; ju bettübrrgetT 
nkhiQtn SJbbanblungen biefer f e b r widrigen 
Sebre* 26, w e ^ e t , m i t w e m mauijier v o r ^ 
n e m l i e b j u t b n n b a b e n w o l l e , - nemlid) mit benr 
A u t a r e ppran9#&rter ©cbrifft S M meldet? 
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§ . 2 7 * bell eigentlichen ftatum controverfix er* 
öffnet; §. 2 8 . wa* Der Adverfarius gelebret. 
§• 29+ fchrettet }u bervorbabcnben28iberleguug. 
§> jo, rebet öavou ferner; §. 3 1 . gefc&iebet fol* 
d)e* and)/ n n b 3 2 . ferner; §. 3 3 . in loa*vor 
einem Söerfianbe biefer Sftann bie göttliche $e* 
ffraffuug augefepeu; §. baß er felbige geläug* 
«et / melcbe* §• j f . unb 3 ^ mehrer* erfolget/ in 
welcher §§. bie @£)tte* vergefne £epreu beruhe 
ten Autoris voflfommeu erfd;einett, aber auch 
üränbiich wiberleget werben, womit §• 37* unb 
38. gleichfall* befchajftiget• ftnb; fobann biefe 
Wohl eingerichtete SBlafter ib^« ©chlufi feben/ 
»eiche bie SBabrheit be* göttlichen SBefen*, unb 
wa* bamit verfuüpjfet, au* lauter umviberleg* 
lieben ©rünbeu eröffnet unb gewiefen, 

Bübingen, 
3acob Heinrich Sann, von ©tuttgarb, 

ein wurbigfier Candidatus juris 9 hat ben 2 4 , 
3ul. a.c. feine Difputationcm inauguralcrn pro 
Licentia, unter bem aSorfig be* fürtrefflicpen 
JCti, £ m . SBolffgang Slbam Schöpfen / u. j . 
D. Ser Domus Wirtemb. Confiiiar, & P. P. 
ord. Facult. Jurid p. c. Decan. VOtt ber alige* 
meinen StfarcMtofnng, bem Siecht ber immer* 
waferenben 2Bieber*£ofuug unb notbwenbiger 
SSeraufferung, al* benen vornemlich SBürtem* 
bereifchen 2lrten, bie bem Sanbe einverleibte unb 
von au*lanbifchen befeffene ©üter Wieberum ju 
vereinigen, in 6, 25ogen gehalten: Difscrt. Jur. 
inangur. de retraclu tcrritoriali communi, 
jure perpetuse reluitionis, & alienatione ne-
ceflaria, ceu modis cumprimis Wirtemb. re-
uniendi bona incorporata, a forenfibus poi-
feffc 3n bem 1 . §••: jeiget ber hochgelehrte $x, 
ProTeüor anfänglid) überhaupt, wje gut e* fep, 
baf bie ohnbewegliche ©üter in eine* £errn 
ßan)e von benen Unterthanen befeffeu, uub baf 
bie2lemterA ©tabte, ©örffer K . in 23ermct* 
buig einer fonfi erfolgenben SJerwirrang genau 
untrfdjiebeci werben» 6 0 benn weifet er ins* 
befmbere, ttvie ba* gemeine ^ejie baburch be* 
floriert werfee, wenn bie Jj?of*3iuf *£ub*unb 
9aBttumb^©uternia3t jerriffen, ober folchcnfall* 
wiöer ergänzet werben, gerner behauptet ber* 
felfe, baf h'tevon Weber iu bem Stömifd) * noch 
teuften Stecht ein allgemeine* ©efe£ vorbaue 
ber, fonberm vielmehr iu biefer SRaterie auf bie 
unfcrfcpiebiuche &mb*3iecbte unb ürbnuugen ju 
feh u fep. €nblicb erjehlet er bie befonbere 23er* 
w&wngcn m Süuebfirg, $?agbeburg uubpieltn 

a n b e r n £ > v t e n , wegen ber nnterfd&ieblichen 2ir€ 
Der üofungen. §• 2 . jeiget, wa* iu* befonbere 
i n b e m ^erjogthum SBürtemberg für unterfebieb* 
l idje mtb h ^ l f a m e 23erorbnungen bwinnenvor* 
h a n b e n / unb führet ju bem (Enbe au , baf bie 
3ertbetl*unb gerglieberung ber Srbjmffebengfe 
ter überhaupt f e b r ernfilieb V e r b o t b e n fep; aBen* 
fall* u n b wenn ein aemeiner 3iuf au* folaVm 
© u t j u l e i f i e n , fo h a b e bie 3wf *&>fung fiatt, 
b a m i t bie © ü t e r wieber in eine £anb gebracht/ 
unb b i e S3efcbmerlid)feit in Eintreibung folebee 
3infen von unterfchieblicheu3nhabernvermiebeit 
w e r b e ; ingleichen baf bie3«gehörbeeine*£au* 
fe*, a l * $orn*©peicber, geller, ©taK u* bgU 
nicht befonber* verfanfft werben , ober al*bemt 
b i e S h ^ O j f U U g (retraaus partialis) <&tattf)(H* 
b e n fol le. gemach melbet obgebadjter >̂r. Au
tor noch weiter, baf auch auffer benen beebert 
angejeigten gaBen bennoch bie allgemeine SRarcfc 
Softing (retraclus territorialis communis) ober 
w e l c h e * einerlep, bie Municipal-Jofung einge* 
fübretfep: unb biefe allgemeine SKarcNEofung 
t h c i l e t berfelbe Wieberum in bie befonbere, unfr 
Die allerbefouberfie 3KarcF*gofung ein. Sieer^ 
fieöattung wirb befchrieben, baf fte benen &ur* 
g e r n o b e r Anwohnern e i n e r <&tabt o b e r Rieden*/-
w e l c h e unter einem Slmt flehen/ wiber bte^rem^ 
be, obfd)on SBürtembergifche Unterthanen, weU 
che a b e r iu felbiger Qtait ober Ort nicht woh^ 
neu / jufomme, ein folcĥ verfauffte* ©ut wiebec 
an ftcb a U j i e h e n , bamit bie 5̂efchwerlid)feit bee 
Eintreibung ber gemeinen Sefchwerben von 2lu&* 
g e f e f f e n e n , unb eben befwegen auch ber 23erbruff 
Der Öbrigfeit baburch verhütet unb abgefehnit* 
t e n w e r b e , ©ie jwepte aber, ober bie atterbfc* 
fouberfie ?0Jarc^£öfung hat <Qtattf wenn 55au^ 
r e u a u f SStteperbofcn, SRühlen unb einfamett 
Öcrtern, e i g e n e , unterfchiebene, unb burch ihre 
©ranijen setheilte © f i t e r h e j i ß e n , welehe niĉ f 
i n Die ©ranfjen be* £>xtß, unter beffeu ©tab 
felbige f l e h e n , eingefchreneft werben; unb wenn 
v o n e i n e m au*wartigen 35eji$er eine* folche». 
®«t* 23eraufferung gefd)iehet, welche* berfelbe 
innerhalb ber SOJarcEnng eine* folchen >̂of* gê  
habt, fo werben Die3nhabere ber©ütervoufeU 
b i g e m in bem fiofett allen anbern vorgejogeu; 
fall* fie a b e r nicht lofen wolten, fo ifi bie U* 
futig e i n e m j e b e n Anwohner be* ort*, unter 
beffen ©tab ein fol^er^of liegt / obnbenomntett 
u n b erlaubet §• 3. beweifet ber £r* Skrfaf^ 
ifev Den SRû en eine* folgen Jßerbpth^/ mbem 

%n % fo 
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Die Sergiiebcrung ber ©ftteraueb, wenn nur pon 
einertep £errn* £anbe bie grage, febablicb nnb 
flefdbrlici) fer); ein folebe* aber mijfere fid; nod) 
Pielmebr, wenn folebe ©uter gar au 2iu*gefeffe< 
ne perfaufft würben* 3u bem £nbe werben von 
unterfcDieblid)en orten Seutfebiattbe*, al* 2Bur* 
temberg, $ f a ü $ , Saaben u, bgL mebr bie ©e* 
fe^e angeffibret* §•. 4> banbelt er von ber ver* 
botbenen SJerduffernng ad manus mortuas, fo 
benn / baf überhaupt bei) ber obnmtttelbaren 
mity&Siütttföafit in ©cbwaben, grantfen, 
unb am St^ein, bie SSerdujferuna ber ben einem 
jeben incorporirt*unb ber 93efteurung unter* 
worffeneu,@ut burcb viele kapferl* Privilegia 

gern, gnwobnern unb Untertanen, fep aueb 
fein Unterfdjeib, ob fie augebobrne £anb**j?in* 
ber, ober inbem Sanbe aufgenommene 25urger, 
ober nur ^nwobuer fepn, wenn bie ledere ipre 
bejlanbigeSBobnungbaaufgefeblageu. 21m £n* 
be be* §* entfdjeibet ber £r* Autor ben Sali, 
wenn bet) einer folcben r e d u a i o n mebrere c o n -
c u r r i r e n , j , £• anbere ©attung, al* 3inf*nnge> 
biugte Söflingen* SBenu alle f o l d j e 2lrten glei* 
d;e* Stecbt babeu, fo befommt ber ben 33or$ug, 
weleber ftd) ju erfi amtbotbm; wenn aber felbü 
ge ju einer Seit fdmen, unb lofeu m\Unf aueb 
reine fbe(juemlicbe Teilung gegeben fönte, fo 

_ „ „ . .. _ | uberlagt man ben 21u*feblag bem £oof. §. 1 0 . 
perbotben, unb wibrigen gali*, wenn foleb ©ut j werben bie 2tu*lduber, 2lu*mdnner, grembe, 
miffer ber SJitterfebafft verfaufft worben , ba*;21u*wdrtige, 2lu*gefefjene unb Unverwanbte in 
Sofung**3£ed)t <&tM babe. £ernad).meibet er,1 Slnfebung SBurtemb* befebrieben, baf e* alle bie 
baf fteb in einigen Unten aueb biefe* SSerbotb [fepn, weldx niebt im 2BurtemK ©ejwattg, (£pb* 
ju tbeuerli auf &ben**3)?ittel erftreefe, j - •€* im 
SBurtembergifeben, wovon er in unter|d)iebli* 
eben ©aeben bie ©teilen anfubret*c §. $. fommt 
ber *&r* Autor feinem Snbjwecf naber, unbjer 

5Pf5iebten, Öbrigfeit unb J&erjogtbum wopnbafft 
unb Jfpaufbdblteb gefeiten. §* i i*3»vallgemet* 
nen $Ü?aref*£ofung werben alfo obnbewegliebe, 

_ e „ w . . . fd;on von 2lu*ldnberu im 3abr 1736* befeffene 
get, baf in SBürtemb* wobl ju unterfebeibeu, | ©uter erforbert, nnb juglcieb biefer merefliebe 
»b bie SJerdufferung eine* foleben©ut*vorber|Unterfcbeib angezeigt, baf bie naeb bem 2M>r 
Ordination be* £erjog Ulrieb* A. 1536. febottl in**'flu*wdrt* verfauffte ©uter niebt ju biefer 
an grembe gefebeben gewefen \ ober ob felbige* allgemeinen SD?arefc£ofung, fonbern bem immer* 
erji naeb biefem i f 3 ^ 3abre in ber 2lu*lanber wdbrenben £ofung**9ieebt geboren; unb enblieb 
£dnbe gefommen* <£r|tern gall* babe bie all* ba§3ebenbett, jdbrlieb obnablofige ©efdlle unb 
gemeine SOfaref*2ofung, unb anbern Sali* ba* alle res incorporaies , welebe naeb recbtlieber 
SKecptber immerwdbrenben £ofung©ratt* ©0 1 ©nbilbung für obnbeweglid) gebalten werben/ 
Denn muffe man eine anbefoblene unb notbwen* aueb ein Vorwurf biefer Sofungjepn fonnen. 
bige SJerdufferung bier niebtau* ber Siebt Iaf̂  
fen* §* 6< febreibet ber *£r. Serfaffer, baf in 
Slnfebung ber 2Serdufferung an bie 2lu*lanber 
Por bem 3abr i n * * bie Contratfe in ibrem 
SBertb bkibmf unb bie SRiebtigfeit be* Con-

§* 12, entbdft, baf bie allgemeine $JareF*Sofung 
niebt möge au*geubet werben, e*fep benn, baf 
biefe obnbeweglidje por bem 3abr i n 0 * *>on 
2lu*wdrtigen befeffene ©uter wieberum an 2lu** 

. _ _ . v , , . w wdrtige verduffert worben* §* 13* jeiget, wa* 
*raa* niebt barauf gefefjet fep, fonbern blofferjfür ComraabiefeSofungwörefe, nemltd;Äd# 
Singen vorerwebnte allgemeine Territorial-Jto 
fung im galt einer wiebervorgebenbett SSerduf* 
feruna93laf5 greife, unb banget jugleieb eine^ße* 
febreibung von bieferlep 2<rt Softtug au* §. 7* 
t^Kbcx^okt er, wa* §. 1. febon angefubretwor* 
Den* § 8* S* fepe biefe* Sieebt boebflwiebtig 
tvegen ber allgemeinen SBoblfabrt, unb grunbe 
fieb felbige* auf bie gröfie SJilligfeit* ©enn, 
ivenn im 2ßttrtembergifeben bie S)faref*Sofung 
|wifd;en benen Untertbanen (Statt babe, fo fep 
reine r a i f o n , warum bie Untertbanen bte au** 
wdrtig*beftfjenbe ©üter niebt folten revociren 
fonnen* §* 9* Unb biefe allgemeine 9KareM?o* 
fung gebubre aöeu SBurtemb, ©emeinben / %m 

fe unb 2Serfduffe, unb wa* an beffen ©teile ift, 
bie ©ebung an beffen 3ablung*|tatt, u. b. m* 
Sr febliiffet bep ber allgemeinen 9)?aref *£ofuug 
ben Saufcb au*, wirb aber bingegeu §. si.bar* 
tbun, baf ber Saufeb bep ber immerwdbrenben 
Sofung niebt au*gefeblofTen fep* ©ebenefungett, 
greunb**Ädttffe, 23erpfdnbungen u* bgL geben 
feiner Softtng ty\a%. §* 14* (£* fep benen 2Bur* 
tenbergifeben Untertbanen niebt nur erlaubet, fon* 
bem gar injungiret, ober ernfilieb unb angele* 
gentliebfi recommendiret, bie an 2lu*ldnberPor 
bem 3abr i f 3 ^ verdufferte ©uter wieber ein* 
julofeu: wobep jugleieb al* etwa* befonber* be* 
meref et wirb, baf, ba fonfien ein Spb einem 
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lugctmrfbet werben fonne, 06 ber 8dferntc^tfür 
einen anbern lofeu wollen, foleber Epb bep ber 
^gemeinen ?0?ar<Mofung bef megen nicf;t ©tat* 
-finbe, weilen alle Surger unb Untertanen ba* 
$ofung**3Jccbt baben, unb mithin einerleo fep, 
tvelcber lofe, unb in #uFunfft bie»©fiter befifce. 
SBorau* benu folge, b a f biefe £ofung Feinem ab* 
getreten werben Fonne. §. 1 enthalt, baf nad) 
ber 2B. & £ > . T i t . 2 0 . § 5. eine foldie allge* 
meine SKarcF̂ ofung innerhalb 9D?onatb^gri(i, 
von S e i t ber S3Bij|enfd;afft an anrechnen, *u cx-
ercirenfep. ©obenn werben v i e l e Urfacfoen bep* 
gebraut, warum wiber bieSÖJorte herangeführt 
t e n 2. £• unb b i e Sebre be* D o a , patrü , B . 
Frommanni, benen SBürtemb. Untertbanen bocb 
tiebjl ber $D?onatfj*aucb bie âhnrnnb £ag*2o* 
fung jugeftatten; §.. io\ bie löfenbe Untertbanen 
muffen aber benen 3lu*gefeffeneu ben ganzen 
SBertb b e * ®ut*, unb alle* ba*, wa*für UnFo* 
ß e n babep aufgegangen, erfefjen. 23on wegen 
benen Meiiorationen werbe niebt leicht ein ©treit 
vorfalle«, weilen bie ©üter gefehlt würben; 
in biefem gafl aber, unb fo ber ©treit lang wäb* 
r e u folte, fo fep bie SSorftcbtigfeit ju gebraneben, 
baf bie Untertbanen wiber alle 33efferung prote-
Hiren. 2>emt wo folebe 2Sorficbt unterblieben, 
fo m u f f e ebenbernacb obentlicberSBeife, wie bep 
embem fofungen auch/ hierüber 3>eweif gefüb* 
ret werben. §• 17« melbet, baf e i n fold)er So* 
f e r e i n e * vor b e m 3abr in 6 '* anc§rembe ver* 
cnfferten ©ut* wiber ben auswärtigen neuen 
Svauffer, u u b beffen Erben, am* ber SBürtemb. 
Jnnbfeörbnung e i n e A t f i o n ober SBieberbolung 
(*conditionem)babe, welche, weilen fie mehr 
auf bie ©adje unb ben SSejt̂ eribr 2lbfebenhat, 
vbtx baf mit ber Sofung befchmerte ©ut gleich* 
fam angreifft, auf bie©adjegefd)riebenunbab* 
gefagt(in rem feripta & coneepta) genennet 
tvtrb; baher, wie in anbern mouatbüdjen ßofun* 
g e n , alfo auch hteriunen bie noch baugenbe $rücb< 
t e nad) 9lbjug ber Soften ju r e f t i t u i r e u fepn 
§. 18* SBcnn bie vorgefegte Seit jtlffl ilflfenMr* 
liridjen, ifi auch ba* ßofnng**3iedj>tbi**u einem 
anbern gall in fufpenfo : übrigen* Forme Fein 
llnterthan wegen b e r bierunter obmlttnbtn all* 
gemeinen SBohlfabrt biefer Sofung renunciren; 
ivenigften* febabe fettige* bem Dritten nicht ;enb* 
lid) fei) biefe Sofung uberfföfig, wenn fofche©fc 
ter einmahl wieber an 28, Untertanen verFaufft 
ivorbes. gall* aber ein folche* von einem Sin* 
länber por bem Sahn n^* befeffene*, unbnao> i 

1 gehenb* an einen SBürtemb. Unterthanen ver* 
i Fauffte* ©ut W i e b e r u m a n e i n e n 9Ju*rvärtigen 
verFaufft würbe: fo h a b e n i c h t b i e allgemeine 
9)}arcF*Sofung, fonbern bie immerwäbrenbe £0* 
fung ®tattf unb fep Dafür *u halten, al* wenn 
felbige im 3ahr i n * , in ber 3lu*Ianber Jpän* 
Pen nicht gewefen, ba b i e alte febon einmahl 
au*gdofcbeue ©genfehafft e i n e * folchen ©ut$ 

I nicht m e p r l e b e n b i g worben, nnb folglich auch 
! nicht b i e allgemeine 2J?arcF*$ofung v o n neuem 
I wieber g r u n b e n fonne. Sic Continuation.-beS 
anbern £aupt*£beil* werben wir in Dem folgen* 
ben beibringen. 

£ r . M . Sari ©otthelfFüller, ber£odj!6bL 
PhilofophvFacult. alfbier Adjunctusdeiignatus^ 
Ullb ber Refp. Jo. Albert. SufemihI, Megapo-
litanus, d i f p u t i r t e t t de facultate cogitandi cor-
poribus deneganda,4t. ^og.Sftacbbem erFläret 
würben, wa* ein fimplex, ein eiementum, ein 
corpus, eine vis repraefentativa ober conforma-
tiva &c. fep: fo iperben bie RcqüiGta be*SDen* 
(Fen* angeführt,, unb bep benfelben erinnert, ba§ 
alle Requiüta be* Senden* muffen besfammen 
f e t j n , wo man einer ©adje Da* Vermögen ju 
benefen beplegen wolle. J&ierau* wirb gefcblof* 
fen, baf ben Elementen ba* Vermögen ju ben* 
efen abjufprechen fep, folglich auch bera E&rper 
unb ber Materie. SBeil biefe gan̂ e 2 l b b a n b * 
lung ben SO?aterialifien entgegen gefefet tf!: fa 
wirb §. ?ö,gefagt, wer bie SKaterialifien ftnb ^ 
unb wa*ber Materialifmus fep? 3nglei<hen wel̂  
c h e * bie caufac generalesbe* Materia 1 ifmi fi'nb ? 
ic. K. hierauf wirb von ben Waterialifien ber 

êpbnifchen ^hilofophen, von ben SKateriali* 
ften unter ben ©abbucaern, nnb von ben neuerft 
SÄaterialiflen gerebt. (inbM) wirb bie£aupt* 
gehre ber 3)?aterialifien §. 36. vorgetraflen,unb 
benfelben ein allgemeine* Argument entgegen 
gefegt. 

© t a a r e m 

>̂r. d^ermiiiy, fo bereit* burch feine Uber* 
fê ung ber Univerfai H i f t o r i e von Qpmimi 
be* Dom Jean de Ferreras Ufanbt, hat ntm* 
mehroein anber ©panifche* SBercF von Dom 
Benoit jerome Feijo , einem 35enebietiner> 
gleichfaK* in Sraujofifcher ©pra^e h^au^ w 

31 aa 3 geben 
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flebett angefangen* €* führet benSitul: Thea-
tre critique & E f p 3 g n o i 5 ou difecurs differens 
für toutes fortes des niatieres pour detruire 
ies erreurs communes. f$U ber SSorrebe be* i 
Uberfeßer* melbet berfelbe feine 93ermutbungen,' 
warum auffer einigen Romainen febr wenig au* 
bem ©panifeben in* gran^ofifcbe öberfefjt, aueb 
bergieieben SBertfe niebt fonberlieb gefuept wur* 
ben. & ifl be* SDapar&altcn*/ ba§ bie allju* 
groffe Mbafftigfeit berer granßofen mit ber na* \ 
turlicben ©elaffenbeit berer ©panier beffall* 
tiiu)tubereinflimme, inbem ledere ganfj allein j 
Iva* grunblieb*unb tieffftmtige*, erflere hingegen j 
aueb babep etwa*/ fo in bie 2lugenfalltwibflie * 
fig i j l . Perfangen; gieiebai* ob bieSBiffenfebaff*, 
ten niebt aueb fclbft bureb ba* ernftbaffte gefal*! 
len fonnten. ©oeb boffet er, bajj wabrpafftei 
©elebrtc jeberjeit ba* ©runbliebe in allen ©e* 
falten boei)ad)ten würben. ©e* Autoris Jpaupt* 
Slbfiebt gebet auf Q$eflreitung einer Spenge 3r* 
tbumer unb 23orurtbeile, fo bureb bie Sauge ber 
Seit in Slnfeben gefommeu / wobep er fteb jum 
porau* vielen Sßiberfprud) vermutet, unb boeb 
Perfiebert, baf er eben nie fteb jum Düebter auf | 
ittwerffen begebreu werbe. (£* folle bie Uber* 
fe$ung ©tiufwei* berauefommen / unb lauter 
iviebtige Sttaterien aa* ber ©itten*unb Sftatur* 
£ebre, 9J?ef*©ternfeber*unb 2lrf5nep*$ütiff ent* 
galten, wopon feebjeben ben erfleu SBanb au** 
tnaeben* 

Äottfcoru 
<£* ifl jwar bereit* im porigen ̂ abre POU bem 

fcefanbten wiebtigenSBercfebe* *prn. Maittaire, 
fo er eine £ifiorie ber SBucbbrueferep nennet/ ber 
fünfte unb lefcte £betl fertig mxbzxx, weleber 
fcen Jitul fubret: Annalium Typographicorum 
tomus quintus & ulti'mus, indicem in tomos 
quatuor prsceuntes compleetens. Opera Mi
chaelis Maittaire. A. M. Londini apud Gull, 
Darres & ci. du Bofa 1741. SBeilen aber 
bie vorbergebenben niebt ju gleieber 3eit, uoeb 
an einerlei) orten, ja fo gar in vergebenen 
©rueferepen berau*gefommen, fo boffeu wir, 
imfern Sefem feinen unaugenebmeu ©efaöen ju 
tbun, ba wir bie Umflanbe bavon noeb jefjo nad;* 
fcolen. ©er erfle Tomus würbe 1719* im £ a a g 
bep 3faae VailUnt gebrueft, unb gebt vomUr* 

Iprung ber 25uebbrueferep uttb bem 3abr 1 4 9 7 . 
•i* auf* 3abr 1 ?oo, ©er jwepte fam im 3abr 

1722. berau*, ift iu swep Sbeile tbsttfyilttMb 
irffrecft fteb bi* jum 3abr i f 3 ^ ©er Mtti, 

fo im 3^br 17** • Ju ©taube gebraut worden, 
beflebt wieber au* jwep Steilen, unb reiebet bi* 
an* 3abr 1 m i } biefem britten Tomo ift 
ein 5lnbang bepgefugt/ fo bieSud)er*Editio.ne$ 
bi* jum 3abr 1 f 64» iu fteb begreift. 25eebe nur 
gemelöete 35«nbe jtnb im £aag bep betten ©e* 
brübernVaillant gebrueft* ©ervierbte r fou.iebt 

Iminber in jwep £beile abgefonbert/ evfebieneint 
|3abr 173?- bep Humbett ju 2lmflerbam ; mnb 
I würbe auf bem £itul*2Matt al* ein erfler S: beil 
, angegeben, worüber ttad) ber *£>anb ber Autor 
| mit bem SJerfertiger in Uueinigfeit geratben* 
| ©iefer ifl eigentltd) eine gortfetjung be* erjleti 
jJbeil*/ mit Slnmercfungen, wegen ©üte uni 
12>or;ug* bererjenigen E d i t i o n e n , fo im funffje* 
i b^ben ^abrbunbert an* frebt getreten, .©er 
• fünfte Tomus 6e(lebt eine* tbeil* au* bem SÄe* 
gifler über bie vorbergebenbe viere / fo ein 911* 
Pbabetifd>e* 23erjeid)nif berer 3?abmen aller bar* 
imm beftnblidjen Autorum etttbdlt, anberti 
tbeil* au* bemjenigen/ wa* ̂ r. Maittaire neuere 
lieb entbeeft bot. 3« wunfd)en wdre, bap biê  
fe* vortreffltebe 2BercF bureb einen billigen 5>reif 
and; benen teutfd)en Herren ©elebrteu nod; be* 
fanbter werben moebte* 

Äom. 
2lllbier iflbepLazzarinigebrueft: IiloriadeF-

la Citta di Viterbo di Fcliciano Buffi, de* 
Cherici Regolari, Miniltri degli Infermi. ttt 
fol. S5ep fold)em 5Zßercfe befinbet fteb eine^u^ 
eignung**@cbrifft an bie Herren Confervatores 
von SSiterbo, uub bdtte iu einem jwepten Sbeil 
eine Slbbanblung von berubmten SSiterbienferit 
folgen / ein britter Sbeil aber verfd)iebene (gtru* 
feifebe Slltertbumer/ fo in bem ©ebietbe biefer 
<t)tabt entbeeft worben, ber gefebrten2Beltbar* 
flelleu follen* Ob aber fold)e noeb b̂ tau*fom^ 
men werben, fan man bermablett ni^t verftebern; 
ba jumablen ber Autor vor 2iu*fübrung feine* 
rubmlid)en 23orbaben* ber SSJelt alljufrubjeitigr 
entrtffen mxbtw, unb fo gar gegenwartiger er* 
fter tbeil erfi naeb feinem Sobe berau*gegebett 
werben fonnen* Steffen bat erfagter J^r Par„ 
Buffi bep SSerfertiguug be* 5>uebe* ba* Slrebit) 
ju ©ienftett/ unb von benen meiflen 23iterbieu* 
fern / vermöge feiner bep ibneu erworbenen £oeb* 
attung / mögliebllen 58orfebub %eUbt] ba bann 
leiebt ju vermutben, baf folebe* grunblid) ge* 
febriebeu fepn muffe* ©leieb naeb ber 23orrebe 
flebet ein 93erjei(©nif bererjenigen Autor u m , 
au* welken er alle* biefe* genommen/ wnbbure§ 

mi 



wn dtlfyüm eafytn 1742. Vlwmht* 

tva* vor 55eroei§tbfinier Deren Meinungen be* 
ftärdfet werben. SBie bann ein Slnbang von 
[chriffftlichen UvFimDen am Enbe feiner £iftorie 
augcifugt tft, nad) welchem uod) eine Ebronolo* 
gifa>e 2}erseicbni§ Derer Sifd;o(fe von ajiterbo, 
tmD Dererjentgen / Die fokbe* von Seit tu Seit 
bebeivrfcbt/ folget. 3u wunden wäre, Daf alle 
biejemige, fo Durch #iftorifd;e Slbbanblungen Der 
gelehrten Sßelt tu Dienen begierig finD, aud; ei* 
ne* (gleichmäßigen 58or|c&ub* fich su erfreuen 
hätteun 

I L 2 3 o n g e l e g t e n ^ e t f o n c n / @ o < 
titthm u n b anbern 9l«n«f «teiu 

i ^ j ^ e berühmte Academie JU ßourdeaux hat 
> ^ Dermalen himvicDerum na#ebenbe* 
rroeiramma ausfertiget. Sie allbier JU Bor
deaux aufgerichtete Academie Derer fchonen 
aßilT^nfchafften unb freien ftimfc theilet jal;r* 
lieh einen $)3rei§ ber gjbofff / »clc&en &« 
Jpcxm bt>n la Force gejiifftet hat, au*; unb e* 
beftelKt berfelbige in einer Medaille von ©olb 
aro-SEBerth t?on 3 0 0 . &vre*. ©ie leget allemahl 
a.3aihr vorhero bie Aufgabe tfor, bmit bie@c> 
lehrten befiomeljr £eit gewinnen, an ihren SBer* 
efen »u arbeiten, ©ie hatte auf jefjig 1 7 4 ^ * 
3ahr bie 59?aterie ber Eleciriätat vorgelegen 
Ser 95rei§ befall* ifi von betn £rtu Defaqml-
Ikrs, Kapellan De* J£>ru. f r a ß e n von ^ a l l i * , 
unb 9D?it*@lieb ber$ouigl.©ocietat ^ußonDon, 
Um\ getragen worben. 2luf Da* 3abr 1 7 4 3 . 
begehet bie Aufgabe in jwep ©töcfen. Erjllicb 
$je Elevation b<erer Vaporen, unb Deren Exha-
lationen tn ber Sufft: Bweptcu* Den Urfprung 
unb bie gormirung ber figurirten ©teiue. Ser* 
mahlen leget fte jur Aufgabe be* 1744» 3abr** 
greife* vor, bie Funclion unD 3}ti#id)Feit be* 
rer glatter, forvohl anlangenbebte f̂ianijenal* 
auch Die gruchte* Sie Academie jiebet bepDe 
biefe ©tücFe viel anbern vor, weil Drtöep viele 
Erfahrungen vorfommen, fowohl wegen ber 
SDftanßen/ al* tvegen berer gruchte; umb weil, 
jpenn biefe ©ac&e einmahl erFläret ifi, manbef* 
fer wiffen Fonne/, ob erträglich ober fc&Äblich fep 
*>or bie @öte wnb bie Spenge Derer $rud;te, 
bie grucht*trage:nbe 25äume, SBeinfiöcfe tc ab* 
jublattern, unb in wa* vor ?9?enge, in welchem 
Salle, unb ju welcher Seit e* gefd;eben folle K. 
5W? biefe Sing<e ji'nb M bfnen / mw ba* 

i?nnb bauen, fo wicf;tin af* noch utigewif. -Sie 
Slbhanblnngen über biefe Aufgabe wcrDeu Hiebt 
lauger eil* bi* Den 1.5B?ap 1744» angenommen/ 
unD Faunen Eateinifch ober gran^fifd; a&gefaf* 
fet fepn; man forDert aber, Dag fie mit rechtte* 
ferllchen SBuchftaben gefebrieben werben* Slm 
Enbe Der SlbhanDlung fefeet Der SBerfajfer einen 
©inufpruch/unb anna# in einem befonDern unb 
verficgelten Briefe eben tiefen ©innfpruch «nb 
feinen Gahmen, Addrefle unb ©tanD auf folche 
5lrt, Daß Daran* Feine 8wepDeutigfett erwachfen 
fonne, Sie Spaquete muffen $oft* frep gema* 
Chet, UnD an Den Sjxn. Prarfident ßarbot, Sĉ  
cretaire Der Academie auf Denen Fofses du Cha-
peau Rouge; nDer UU Den «£w. Somit, aggre-
g»rten 3)ud)DrucFer ber Academie, auf ber St.. 
James ©traffe addreffitet Werben» Bourdeaux 
Den 25,2lug, 1742, 

SBie fehr eine wafrb äffte Ä)t(renfcbatft von 
einer ivabrfcbeinltcben Xtteinung unterfchie* 
Den fep, unD wie au* ber erfien lauter gute,au* 
Der legten aber lauter falfche Folgerungen in ber 
3lrguep*j?unfientftehen , hat Den 3teu biefe* 
Donath* in einem trefflichen Programmate bar* 
gethan Der jegtweilige Ĵ oâ gelehrte Magnificus 
unferer Univerfität, ^r. ©• ©eorg ^einrieb 
i£ifenm*nnf ber Anatomie Uttb Chirurgie oft 
fentlicher ^brer allbier. gugleich aber tftat er 
barinn Funb, wie ben 9ten barauf sehen Lkmtia-
ti MdkindL VOU ihme vn Dolores falten promo-
viret werben: SBelcfjeSbemt auchbefagten Jag* 
unter Srompeten*uuD 5PaucFen*©chall öffentlich 
vor fid) gieng» Sie Herren Candidaten waren 
ber örDnung nach folgenbe: 1) D. D. Johannes 
Fridericus Uchtenberger 5 Colmarienßs. Siefer 
hatte ju feinem Problemate: <Pb bte perlen 
anoem tHnfcbeln tinö @cbnetfe»*<3cbaicri 
in Oer 2(rt5nc^Äunfi t^otjuneben vofazn? 
2.) D. D, Samuel Fridericus Kcenig, Hano^ien» 
ß*. Siefer unterfudjte; 0>b oas (ßuecifiibce 
famt Denen Daraus bereiteten tnitteln vot 
einen allgemeinen Ä e j a u n g e t alter to^ig^ 
ten ScbleimiöFeitenunferß Äeibes ?tt bAlten 
feyi 3.) D, D. Johannes Andreas Kubier, ex 
Va\k Willerana Aifatus. Siefer erflärte: Ö>bcs 
beffer: fê  bey niuhtzxtm Äetbe, ooei: abtt 
mcb genoffenen Öpeifen eine 2(oer ja et* 
offnen V 40 ^. Georgius Samuel Ruttel, 
GünZA-Hungarus. Siefer fu$te ju erforfo^en: 



© d w a n g e t f & a f f t & i d ; e t : n > ö t : & e , ofcet: a b e r 
ob f i e b e f i a n t J t g t r t D e c n e m l i c b e n J D i c t e v e t * 
b l e i b e ** 5.) D, D. Johannes GeorgiusLauth, 
jtrgentoratenfis. ©iefer u n t e r f u c l ) t e : (Pb e i n e m 
iftenfeben oas tTCtis ßeberanfe ofcme (Be* 
f a b * f ö n t e a t t s ^ e f e b n i t t e n w e r t e n d - 6.) 
JD. D. Leonardus Edel, Folklingtnfis-Lotbaringus. 
©iefer e r w i e f e : XPo es b e t r l a m e , o a # t u e 
menfcblicbe (Eocper naeb e i n e t : & r a n c f b e t t 
an i b t e c £*4nge ? u * a n i f r r : e t : S D i d r e a b e t * 
abnmtfymm pflegen* 7.) D. D; Johannes 
Barbenes, Argentoratenfis. ©iefer 6cffJ&lo| a u f 
b i e Sefjte b e n ganzen Aclum m i t einer * i e d i * e n 
£>andTa3twgs*Xet>e* 8.) D. D. Carolus Fri-
dericus Heidenreich , Alüllhemio Adarcbictts. 
©iefer fcanbelfe febr artig t>on t>et<0eou!tet* 
nes Erstes bty feinen tinge^altigeit pa* 
tienten* 9 . ) D. D. Jacobus Ferdinandus Fer-
ckei , Tabejnenfis. © i e f e r b e f t r e b t e fteb ju er* 
funbigen: (Pb n a * einer ^ o e t l a f f e D i e X u * 
fce, ofcet: a b e r t > t e S e w e g o n g n ^ l i e b e t f e y f 
lo.y D. D. Petrus Jofephus Humbert, A4ußl-

©iefer b ^ f e ju f e i n e r Sluflofung: 
ö)b e s voabte t i n ö u n f e b i b a t r e Xennjeicben 
S e t ^ u n g f e t f d j a f f t gebe, o O e c niebt i 

(Bieflen. 
© t e ©ie§ifebe ober L u d o v i c i a n i f c b e b o e b b e * 

r u l ) m t e U n i v e r f i t a t i f l t)0U Ludov. V. Fide!i 3 £anb' 
flrafensuJ&effeh*©atm(labt, © l o r w ü r b * Slnben* 
cfen*, geflifftet w o r b e n * ©enn n a e b b e m w e g e n ber 
fKeligion**@paItungen bie ProfefTores ftd) von 
Harburg w e g b e g e b e n , : fo b a t e r b i e f e l b e n ba* 
! > m b e r u f e n unb a u f g e n o m m e n , unb,naeb e r b a l * 
t e n e u A c a d e m i f c b e n P r i v i l e g i e n oon t a p f e r 
R u d o l p h o 11. bie UniverOtdt ben 18* Ö e t o b r * 
Anno 1607. auf*fet)erli#e eingeweiht; unb, 
n a e b a u f g e h o b e n e n Billigkeiten, i f l f o l e b e o o n 
Georgio I i . ßanbgrafeu ju Reffen*©armflabt, 
A n n o 1650. auf* n e u e w i e b e r oergeflellet, u n b 
fceflättget w o r b e n * Anno 1707. b e n is .öeto* 
ber b a t fte ibr e r f l e * 3ußel*gefl Begangen* © e r 
R e a o r w i r b j a b r l i e b ben 1* 3anuar*, o b e r , 
wenn b a * neue 3abr auf ben © o n n t a g faüet, 
ben 6. 3auuar*, ntf; Drbnung ber F a c u i t a t e n 
* m b © l i e b e r , e r w e b l e t * ©ie bermablige £ e r * 
ren ProfefTores ftnb: 

^ n OCtr Tbeologifchen Facultat* 
I . D. Joan. Georgius Liebknecht , SS. Theol, 

Prof. Publ. Ord. Superintendent, ContiAa*» 
rialis & Stip. Princip. Eph. 

2. D. Reinh. Hcnric. Rollius, Theol. ProfeflC 
Ordin. Confid, princip. AfTefTor, & didr«,. 
Alsfeld. Superintendens, Facult. Theolog, 
h, t. Decanus. 

3. D. Joannes Hermannus Benner, SS. Theo
log. Doa. & Profefl. Ordin. ac Paedaga-
giarcha. 

4. Ernedus Friederic. Neubauer, SS. ThcoL-
D. ejusque Prof. P. extraord. 

t f a t>ec Jurißifdnn Facultüu 
1. D. Joan. Frieder. Kayfer, Jur. Utr. Do<& 

& Prof. P. O. 
2. D. Joannes Friedericus W a h l , Prof. Pubf. 

t Ordin. 
3. D. Henricus Chridianus Senckenbcrg, Se« 

reniiUmi in Regimine , ut & diverforurrt 
Principum ac Statuum Confiliarius acProf. 
Publ. Ordin. 

4. Ernedus Chridophorus Arnoldi, J. V. L» 
Prof. Publ. Extraordin. & Facultatis Jurid. 
AiTeflbr. 

X>tt Medicimfchzn Facult&L 
1. D. Joannes CaCmir. Hertius , Prof. Public* 

Ordin. 
2 . Ludov. Henric. Leo Hilchen, Medic, Do St» 

& Prof. Publ. Ord. 
3. D. Gerardus Tabor, Prof. PubL Ord. 

3n t>etr Pbilofophifchen Facult&t. 
1. Chrilt. Frideric. Ayrmannus, Hift. & Phil^ 

Prof. primär, ac Bibiiothecar. Acad. 
2 . Jac. Frider. Müller, Pr. P. 
3. Joh Ludovic, Alefeld, Philofoph, naturalis 

Prof. ordin. 
4. D. Erneftus Friedericus Neubauer 5 AttiqqJ 

nec non Graec. & orientalium üngg. ?ro£ 
Publ. Ordin. 

5. Chriftoph. Ludov. Gerden, Mathef. P4 O; 
Sc R. S. Lond. Sod. 

6. Joan. Erncdus Hcepfener, Moral. Profeß« 
Publ. Ord. 

7. D. Franc. Jud. Kortholt, Eloqu. utrksque 
Prof. 
Buffer biefen ijl biefe £oebl6b!* Univafitat 

mit öffentlich * befleKten SReut * geebt * Zanf^ 
§ranjdftfeb*unb Stalianifeben ©pracbmnflem 
iu ©nuge »erfeben* 

Äegensburfl/ ju ftnben be» Sbriftian ©ottlieb ©eiffart* 
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X L V I I P * I t l f c t 
CDittStöm* Äfyfetf* g^ajeflat aöergnabigjiem Privilegio.) 

3 * 
l> 23"on gelehrten SSüc^crn unfc 

ebrifften. 

StancHfattr) am tffoyn.' 
9̂? bet SRäHerifc&en 55ud)banbtung allbier 

ifi folgenbe* SBercF au* ber treffe ge* 
lommen: ©eorg Whitfield, A.B.(Sbriff* 

liebe* J£anb*95uci>, ober ̂ eilige SReben fiber »er* 
f#iebene SJKaterietu nebfl einer ©ammlung ber 
beflen @ebet*§ormuln auf jeben Sag in ber 2Bo* 
$e* 5lu* bem Snglifcben tt&erfeßt grancFfurt, 
8t>. 21* SSogen. Oer Skrfaffer biefe* SBercF* 
ifl ein eifriger unb geiflreicber Sebrer in ßrngel* 
lanb/ welcher w einigen 3abven wegen feine* 
erbanlicben Vortrag* einen groffen 3ulauff in 
freu Äircben ju Sonben, unb jugleicb ben 3f}eib 
anberer $rebiger bef ommen: womit e* baUn ge* 
bieben/ bajj man ibm feine Sandel in Sonben 
ritebr öffnen wollen, ©iefe £inberni§ bat fei* 
nem Sifer, ba* @>angelium auf 3lpo(lolifcbe 
Slrt ausbreiten, fo wenig Sinbalt getban, ba§ 
er ben ©ebluf* gefaffet / auf freoem gelbe feine 
$rebiger*©timme erfdjaüen ju laffen. Unb fol* 
<5e* bifber uuerborte Unternebmen ifi ibm fafl 
über feine Hoffnung gelungen / inbem bie 2lnjabl 
ber Seelen, Welcbe naeb ben SSBorten beiße* 
ben? begierig gewefen, fieb naeb unb naeb berge* 
ßalt gemebret, baß er bi* auf ben beutigen Sag 

manebmabl über 1 0 0 0 0 . Suborer jeblen fan, bte 
fieb bureb Aalte unb £ii je, 2Binb unb Regelt 
»on bemiBefueb feiner $rebigten niebt abwenbett 
laffen* 2>ami£ er folebem gottfeeligen junget 
jti flatten fomme, laffet er fteb niebt »erbriefftn, 
offtmabl* ju ßonben in einem Sage breomabl/ 
nemltd) ju ©t. 3Kart)bone, in 9Roreftelb* un& 
jenfeit* ber £bem* in ©antbwaref, juprebigetU 
<£r ift aber niebt bamit »ergnftgt, feinen femb** 
beuten ben SBeg jur ©eeligfeit ju jeigen; fon* 
bern maebet fieb eine greube barau*, btöfcm* 
gelium aueb in 5SBefi*3ubien ausbreiten. <Et 
bat fdjon jwet) Reifen naeb ênfoloanien unfc 
©eorgien getban, unb öermittelfl ber ibm an* 
vertrauten ©elb*©ummen beo ©anamatf) eiti 
2Bat)fett*£au* augeleget, welcbe* mit ber 3eit 
eilte reebte $flan(5*©cbule abgeben wirb, um 
ba* Siebt ber SBabrbeit in biefen mit tlttwiffen* 
beit noeb jiemlicb angefüllten Zubern immer bei* 
len aufgeben ju maeben. ©egenwfirtige 9Jre# 
bigtett , bie £ r . W h i t f i e l d amodf) al* eiu Cm* 
didatus T h e o l o g i a in ben Äird;en ju Sonbett-
unb 33rifioI gebalten, ftnb ein 35ewei§, wie gro£ 
feine <£in|?cbt in practtfc&e SBabrbeiteu, unbwte: 

lauter feine 2lbftd)t fet), bie 3Kenfeben jum tba* 
tigen (Ebrifientbum unb jur wabren ®efebrun<| 
anjufftbreu. <£r banbelt ») oon ber abfcbeulî  
eben ©ünbe be* rwblofen ©ebworen* uttb glu* 
e|en*. 2 ) oon ben SJortbeilen einer frubjeiti* 
gen ©ottfeeligfeit. 3) wm bem JSepitabnwn̂  

$b& 



6brtf?cn* 4>t)onfccrf3Jatur uub Sftotbwenbig* j 
feit Der <^elb$*&erlaugmmg. O von Der ei*| 

?(entliehen 2lrt ttnb &otbwenbigFeit Der ©efell* 
chafft überhaupt; unD Der giftlicbeninfonDerbeit. 

tf) von ber R̂echtfertigung Durch Sbriftom. 7 ) 1 
*on Der SSefchaffenheit unferer neuen ©eburtb,] 
unD wie felbige &u unferer ©eeligfeit nofbwen* 1 
big fep. 8 ) von Der groffen SPflicb't De* £auf* 
$£>tte**S?enfie** $0 von Der SJorbitte al* ei* 
«er allgemeinen griffen*Pflicht. Sie bei)ge* 
fugte ©ebeth^Sormuln finb nicht weniger auf Die 
Erneuerung De* inwenbigen ̂ enfebeneingerieb*, 
ütf unD jur <grraecfung.be* ©eifie* gar uufjlid) 
iu geDrauchen. @leid)Wie ftcb übrigen* Der 
SSerleger eine geneigte Slufnahme biefer Uberfe* 
gung jn verfpreeJbcn hat: alfo hoffen wir vonfbm 
iu erlangen, Dag er un* auch Die mercFwtirbi* 
gen Sage*$uä)er, fo Jpx. whufield von feinen 
SJeifen unb 33emubpngen für Die 3lu*breitmig 
be* (Evangelti verfaffet hat , ehejien* in einer 
tbeu fo wohl geratenen Überfettung mittbeilen 
möge* 

2>reßoen» 
Sionpftu* Songin vom Erhabenen in* Senf* 

fbe uberfefjt K. SOJit einer neuen SSorrebe ei* 
tte* Ungenannten *c. ©reiben 1 7 4 2 * gr. 8V. 
<Ulf be* Autoris Soften in Commiflion bep 
SBafthertu 2>on biefem SBercFe ifi un* von un* 
betäubter £ a n b , ohne 9#elDung De* Ort*, fol* 
fienber Bericht jugefenöet worben, worauf ver* 
muthlich eine Slntwort erfolgen wirb» Siefe 
Uberfê ung ifi Feine* wege* neu, fonbern fchon 
feit eUn^m fahren gebrucft / aber nidjt fonDer* 
iich btfmbt Ser Uberfefjer iji £ r , ^eineefe, 
be* SubecFifcben gelehrten Äiube* SBruber* 3u* 
jWifchen hat fein 2BercF Da* UnglöcF gehabt, Dag 
<* Feinen 3lbgang gefunben hat* 3d) wei* nid>t, 
Ifi Songin ober beffen Überfeiner ©djulb baran. 
?S}au hat jwar Slnftafteu bagegen gemacht, unb 
ba* Such m verfchiebenen mahlen neu aufgelegt, 
»a* ift, neue Stellagen bavor gebrucft/ wel* 
che* anfanglich jwepmabl in Srefcben, aisDenn 
in Hamburg, unD jeßt wieber in s)re|iben ge* 
raeheu ifi: bem allen ungeachtet blieb e*liegen, 
Se£t exidymt Die vierte poIitifd>e Sluflage, ober 
ber vierte neugebruefte £itel vor biefem alten 
SBercFe, welche* nun auf Äojten be*£rn,itber* 
Mer* gebet, Siefe Sluflage macht fid) Durch 
We Storrebe eine* Ün^mtmtm mertfwfir&fo, 
©outf laß man fich Durch gelehrte S K ä i m e r W * 

mfant Hm ®mt »Hb %mw9t W i 

fanbt finb: hier macht fie ein Ungenannter. S a § 
er feineu SRahmen verzweiget, ba* ifi feinem 
3wecFe gemäß; inbem Die gan/je SJorreDe au* 
Sajferungen, welche wiber ben £ r n . Profetior 
©ottfebeö unD Die Seipjiger Sichter au*geftoffen 
finD, bejtehet. Sie gange 23orrebe iji febr weit* 
laufftig- Ser $r. Prof ©ottfeheD ifi Darinnen 
wiewohl nicht grünblich, aber bejio febmabffreb* 
tiger angegriffen. Sie Herren Seiufftger, in* 
fonberhett Der£r. M . ©d)wabe, at*£erau*ge* 
ber Diefer 3)?onath*©chrifft, beFommeuallerfeitS 
ihre ehrliche Portion ©$impff*2Borte auf Den 
SSucFeU Unb enblich werben fie allefamt mit Dem 
feeligen £ r n . $robji SceinbecF ju Den elenbeti 
©cribenten verwiegen. ©0 fiebt Diefe SJorreDe 
au*, Söa* bawiber einjuwenben fep, wiffen 
wir nicht Sa eine Söiberlegung vornemtich 
befwegen gefchrieben wirb, bamit mau Den £e* 
fern Den 3rthum De* @egner*&eige: fo ift fie hier 
unnothig/ weil wir jebem vernünftigen tmb un* 
partbevifchen Sefer jutrauen fonnen, Da§ er Die 
Stoffe De* ungenannten £ r n . 2>orreDner* felbfi 
wahrnehmen fan. SSare Dem frepmiBig au*ge* 
fpreugfen ©eflänDniffe be* £ r u . Uberfefjer* $n 
glauben: fo hat Si*Fov, ber befanbte ©atpren* 
mad)er, bie SJorreDe verfertiget* 2llfeiu DiefeS 
iji Defio weniger gtaublid); fe entfernter biefe 
2JorreDe von ber gewohnten SOfuuterFeit De* 
£ r u . Si*Fov* ifi, unb je trocFuer fie gegen Die 
ScbbafftigFeit Diefe* ©cribenteri fcheinet 2ßa* 
re e* Denn eben eine fo groffe ©ache, wenn £ r ; 
J&eiuecFe fetbfi biefer ungenannte 23orreDnerwd* 
re? Sergleicben ©achen pngiren ja wohl offter» 
3fi Doch ber jpr. von Keffer aud) Flug gewefetu 
ob er gleid) feine eigene s«8orreDen untererem* 
Den Sflahmen DrucFen lie§* 2Beit Da* SSSerc? 
einmahl au* Der treffe Da liegt: fo wunfehen 
wir bem £ r n . tlberfeljer einen guten Slbganĝ  
SBiewohl e* überhaupt beffer wäre, wenn jebc 
bep ihrem SBercFe blieben, unb fich nicht all̂ u*1 

febr in* Sieich ber fchouen SKiffenfdjafften ver* 
tiefften. 

&eip3%. 
Ser ohulangfi gerühmte ^r. M. Garofus An

dreas ßelius, Pifoniö - Hungarus j hat eilte ge* 
lehrte Commentationem hiltorico-criticam de 
Maria 3 Hungariae Regina 3 Ludovici primi 
principe fliia herau*gegebetu 1 7 4 2 . in 4t. 5* 
Sögen, mit ©chniebefifchett ©d)rifften, u 
wirb eine Fur̂ e Nachricht von Ludovico 1. M . 
Cärgii Rgberti ©phu^ / P̂Uige in Neapel unb 

43t e$ et M btt ibochenf lid;en %\d)tiü)t m 
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w i t g e l e g e n ^ e t t , 1 7 4 ^ ^omwku 

SJobleu, W i e anef) 154*. in Uugaru gegeben. 1 
Seilen Softer unb Sftacbfolgcrin im ÖJcicbei 
war bie Königin M a r i a , © i e f e i f i , mie §. 2. 
jeiget, A. 1382, burd) einbellige 2öat>l jur Dfc* 
gierung gelanget, ©a fraget fiel) nun: £>b ©ie 
Rex über Regina genennet worben? ©aöelftere 
behaupten T u r o c i u s , Bonf inius unb anbere 
mebr: ba* Ießtere fu$et ber SSerfaffer Ju e r * 
loeifen» 28a* T u r o c i u m §. 3. anbetrifft, fo 
nennet e r fie balb R e g e m , balb R e g i n a m , unb 
beruft ftd) auf L a u r e n t i u m de M o n a c h , IDCl* 
Cber JU Maria: ^ettett geiebet, bei* fte Regem fe. 
roineum gencnttCt* SISettt! fte aber,autoritate 
p u b l i c a eine* Zottig* SRabmen geföbret batte, 
würbe.Laurentius fold)e* niebt oerfebwtegen ba* 
6cn, beruielmebr inSlnfebungberfoknnenÄrö* 
nung, Dergieid;en bei) Äonigen üblirfj gewefen, 
© i e alfo genennet» Unb obgleich aud; Pauilus 
a P a u l l o , ein ©almatifeber ©cribent, faget: D. 1 

M a r i a coronata f u i t i n Regem ; fo babe e r bod) \ 
babet) gang e i n anber* Slbfeben gebabt, ba§ I 
itemltcb bte M a r i a in SSetracbtuug ibre* Slnfe* 
ben* unb ibrer SJfacbt R e x , in Sinfebung aber 
ibre* ©efd)lecbt* Regina ju n e n n e n fet). § . 4 . 
verwirft ba* 3eugni§ be*Bonfinü, weleber ben 
T u r o c i u m getreulieb au*gefa)rieben, bajjf alfo 
pbige <£rflarung aueb bier ©taft(ünbe. ©over* 
ttirfft §• ebenfalls bie neuem ©cribenten, 
twlebeftd) ba* ^Infe^en T u r o c ü u n b B o n n n ü j u 
gleicbem 3rtbum herleiten laffen, al* ba ftnb 
N a d a n y u s , ba* M a u f o l e u m Reg;ni A p o f l o l i c i 
R e g u m , C h r i f t o p h o r u s P a r f c h i d u s , unb Re-
v a y u s , betten R a n z a n u s , ber aiwb»rficfücb faget: 
E a puella , t o t i u s Senatus H u n g a r o r m n con-
f e n f u , Regina c o r o n a t u r , d e c e r a i i t u r q u e , ut 
n o n m i n u s , q u a m ü effet R e x , a p u d ip fam 
r e r u m c o n f l a r e t , E p i t o m e Rer. H u n g a r . unD 
fonberlid) Samuel T i m o n 3 entgegen gefeßef wirb, 
©iefer bat ben ©treit am beflen awQcmatyt, 
beffen SBorte ftttb : M a r i a fenior L u d o v i c i fi-
l i a 5 cum o m n i poteftate Regia i n Reginam 
iisngitur X V I I . Septembr. per Cardin&lcm De-
m e t r i u m , & m o r e R e g u m , femina, , equites 
g b d i o S. Stephan! c r e a t , E p i t o m e ch.ronolog. 
Rer, H u n g . 4 $>. 6, nimmt ben 23ewei$ von ben 
5Öffinden, öffentliche» UrFuuben tmb D i p l o m a 
t i b u s ber, barinne« fteb Maria felbfi affiejeit Re-

tinam genennet, bergieieben aueb x>o\w 3brem 
3enwbl, Äönig S i g i s m u n d o , gefeb̂ en. §. 

7. wirb eine folebe alte ftlberne SDffinße angefüb* 
ret/umjianblieb erflaret, unb Den ©nwenbun* 

2$t 

g e n grünblicb begegnet. §. 8. erflaret ein«e ber* 
! gleichen golbene SRüntje, weld;e aücfy ber $0$* 
berühmte £ r . Prof. Nobler i n feinen 93?ünfcs 
35elu|iigungcn nnterfacbetbat, unbbernot&rocit* 
b i g uaef) b e r erfiern ftlbcruen SRfinfje beurtb̂ M 
(et werben muffe. §. 9. ifi mit benjebrifftlwm 
Urftmben unb Diplomatibus befebafftiget, bie 
bei) Dem L u c i o uttb in bem Corpore Juris H a n g . 
Verbeocziano JU ftnbett; ttilb W O r i n n c t l fteb M a 
r ia j e b e r j e i t Reginam unterfd)riebeu. 2ltt* bie* 
fem wirb aueb bie Meinung b e * Bonf in i i wiber* 
leget, bat M a r i a &w ber 2Jermablu«g mit s i
g i s m u n d o Rex geneunet worben. §. 10 , bejia*5 

t i g e t alle* biefe* au* bem Verbeoczio mit einem 
Decrct : M a r i a , Dei g r a t i a , Regina H u n g a -
aix &c. M C C C L X X I V . X , Kai . menfis J u l i i , 
Regni autem n o f t r i anno t e r t i o &c. unb alfp 
lauge m ibrer SJermabhtng. §. n . erweifet 
ferner, bafj Sigismundus bie Mariam befianbig, 
[onberlicb in ben fogenannten D o n a t i o n a l i b u * 
unD anberwert* eine Reginam genennet, wet* 
cbe* nitfjt würbe gegeben fet)tt, wenn {ce p u b l i 
ca aucloritate Rex genettnet W O r b e n . §. ia* 
machet fid) Der gelebrte ^r. Verfaffer bie Jpof* 
nung, Dajj er feine SReinung fattfam erwiefen 
babe. 3 n i ) c u c n i c b e m §• beogefögten Slnmer̂  
cf ungen folget allemnl)letnewcitlaufftige€'rldu*5 
terung uub Sefrafftignng Der t>orgetragettea 
©acben, naeb allen UmflSnbca, Welebe be*faU* 
feinen Sweifel übrig laffen. 

3?ad)bem inbieftgem SBat)fenbaû *S5ud;laberi 
ber y i . Sbeil, ober Die 7 1 , C o n t i n u a t i o n bê  
SBericbW ber .S?onigl. ©anifdjen M i n i o n a r i e n 
in Ü|i*3»bieu wegen S3efebrung baftger êo*1 

Den berauSgef ommen: fo folget I)iemit mx fei*2 

biger eine fur̂ e 3M;ricbt; vornemlicb Da iti 
vorigen Sailen t>iefer Blatter Deren einige er*1 

fd)teuen. ©otboöem $ 1. ©tücfe bat ber ^r* 
P r o f granefe eine au* etlicben flattern uttb 9. 
§§. be|tebeube Sovrebe angefftget. ©ann öa£ 
gantje SSBevcf faffet H> $<Wfofi$/ na^lB«^ 
d)er eine $5et)Iage folget, barinnen erfilid) eine 
91aebricbt vorbauben, wa* wegen fotbaner %>t* 
februng in ber Reifte be* i74°fteu 3«b^e*ge^ 
febeben; iugleicben welcbe fromme j u felbiget 
einige* ©elb überfenDet, Deffen SBorfteOuttg' in 

! 22» §§• gefebiebet. hierauf folget bet)tn etfiett 
©tücfe, wa* Den 5*. öctobr. 1740, unD fexnet 
j u Sränquebar wegen mebrberüfjrter ® m m w 

1 gefälligen Sirbeit gefebebetu Slacb Diefemfom*; 
1 $öbb Ä met 
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fMt ein ©d)rci6eu VOU bem MiflionarioZeglin, 
«H* ütwnquebar v o m 2 8 . Secembr. i74°^cu 
flleicfyen von anbern Minionarien, vom 2 9 . Se* 
c e m f e r . 174°» 3 * . Seeembr. fetten 3 a b r * / unb 
von 3 , 3 , i e , 3 a n . 1741. ebenfaü* von baber, 
bie ba weifen; wie reicblicb ber göttliche © e e * 
g e n allba geblubet unb gewacbfen. Sftacb bie* 
fem w i r b im 1. ©tftcFe mit vielen Umfiänben 
bargeleget, w a * in mebrberubrtem SeFebrung** 
SBercFe v o m anfange be* 1740» 3a&re* bi* ge* 
g e n Sube be* ?D?onatb̂  öctobr. erwebnten 
S a b r * bie göttliche SBurcfnng geleistet 7 unb wie 
v i e l e Jf?et)ben alfo j u Der wahren reinen Sieligion 
gebracht worben,beren weitereDaftge gortpflan* 
|ung j e b e r aufrichtiger Sprifi von ©runb feine* 
jper&eu* wunfchen w i r b , inbem wir ndcbften* 
ba* r 2 ( i e ©tue? ober Continuation erwarten, 
v o n ber man bereit* vorau* w e i f , Daf felbige 
bie ungemein reiche Ausbreitung be* Sbrifilichen 
©lauben* gar au*fubrlid) barlegen w i r b . 

3 m 2lugujl*9ftouatbe erfolgte unterm Pr*fi-
diojgmt» D . unb Prof. phüofophix ©cbul^en 
V o n Mr. $D?6bfen pro Gradu Doclcratus eine 
Differtation de Paffionis lliacae caufis & cura-
tione. ©ie bejiehet au* 1 1 . Sogen i n 4- unb 

§§• benen eine $u biefer Slbbanblung nötbige 
SSorrebe bepgefuget i f i . 2 l m Snbe aber erfchei* 
uet vom Jf>rn. Prof. Seper eine befonbere Gra
tulat ion, uub V o n berpieftgen prfifenben ©efell* 
fcböfft eine gute 5ftacbricbt von berühmten Me-
dids. 3 u m 2BercFe felber aber ju fd)reiten, fo 
weifet §• 1. worinnen ber eigentliche Unterfcheib 
f o vielerlei) ÄrancFheiten bejtehe, welche* §•*• 
ferner gefchiehet; nach welchem in §. 3. bie £ r * 
Barung, wa* Jieum vor eine ÄrancFheit fep, 
folget, nemlich Sarm*@iecbt; §. 4 . wa* felbige 
uor Sufdlle habe, Diagnoim , bie befcbrieben 
wirb; §. f. unb 6 , bie £ulff**3Kittel wieber fol* 
c h e ; §. 7* w i e nach fothane ÄrancFheiten entfte* 
b e n , welche* §. 8. bi* io, weifer erfolget; §. 
1 1 . wa* Seirrhus fep, womit §• 12, auch be* 
fiMfftiflet i f i §• 13* fcbreitef ju ber Hcmia 
inteüinorum, §, 14, jum Spafmo; §,Wa* Paf-
liones iliacas ferner veranlaffen Fonne. §• io\ 
W e n b e t (ich J U r Contorfione inteftinorum : §. 
17. jur Cavitate. § f 18. gehet wieber auf Paf-
fionem lliacam jurficF. §• *9* bat m i t ber Pro-
f?ofi $u thun; §. 2 0 . tvie famtlicbe folebe 3u* 
falle w heilen, welche* §. 2 1 . 2 2 , nnb 23. vol* 
fenbg gediehet, fobann biefe gute unb übliche 
webicinifche Arbeit ihren ©chluf liehet. 

Cubtngen. 
©ie jwepte academifd)e 3lbhanbfung, welche 

3 h r o Jpocbw. £ r . D. 2Bci*mann, in bem 3)<o* 
natb 33fartio gehalten, erFläref ben ©pruch: 
Stiemanb fage, wenn er verfucht wirb, baf er 
von &ÖU verfud)t werbe K . Jac. 1. 13 Diflert. 
Theolog. Dens tcntari & rentare xiefcius, 
refp. M. Joan. Conr. Haas, Ar-Neohus. 3, 3)0* 
gen. Ser J?r. 2Serfaffer erwehlet in (ErFiäruntj 
leine* 23orfianbe* bie SKeinung Heifenü, Prot. 
Brem, i n novis hypothefibus interpretanda 
felicius epiQoIae Jacobi Apoftoli afTertis, unb 
giebf benen apofiolifcben SBorteu folgenbe 2lu** 
legung: Sie glaubige ober au* benen ^ubtn 
bcfehrte (Ebrifien, welche ber Slpoftel vornemlich 
meinet, waren jwar untcrfd)teblicben Srnbfalen 
um ber SeFäuntnif be* Qrvangelü willen au*ge* 
\i%t unb unterworfen, fte muffen aber Dabep be* 
bencFen, wie eine groffe ©eeligFeit unb Selob* 
nunp auf fte warte, wo felbige in ihrem Seruff 
befianbig bleiben unb beharren würben: ba*ha* 
be ihnen ber *g>c£rr verfprochen uub jugefaget, 
unb biefe* folte ihnen nicht fofchwervorfommen; 
beim benen, bie ©Ott lieben, Fomme nid)t* 
bergleid;en al* fchwer unb unmöglich vor,^. 12. 
23or nicht* aber haben fte ftcb mehrju b&ten, al* 
baf fte nid)t au* Ungebult auf bie@ebancFenge* 
vatf)cn, ober auch fagenbep D e r butern Snipflu* 
bung ihrer Seiben, ©Ott felbfi fep ©chulb Dar* 
ati/mmi fie von Der 2}erfuchung uberwunDen 
entweDer etwa** firaudjlen , oDer gar von ber 
SeFänntnif ber 6hrißli*en Religion ablieben; 

weilen er fte iu biefe 3̂ othwenDigFeit gefegt, Da 
er ihnen biefe 23erfuchungen jugefd)icFet, ober 
bocb felbige jugelaffen habe. Sa* fep gar ubel 
unb ohnanfiänbig von ®ött gerebet. ©eine 
allervoliFommenfte SKafur felbft ^cftatU m<bt, 
baf er entweder felbfi etwa* Söfe* begehe, ober 
anbere jum fftnbigen auf einige SJeife verleite, 
fo bocb fepn m f i f t e / w e n n biefe Imputation wahr 
wäre, f. 13. 3 n ©Oft fep nicht* al* lauter 
©ufe* unb PolIFommene*, unb oon ihm Fomme 
auch nicht* anber* her: benn er fep wie ber er* 
fie Sefifjer, alfo auch ber frepgebigfie 2lu*fpen* 
Der aller SBeifbeit, ÜJeinigFeit unb ©lucffeelig* 
Feit: unb bamit uiemanb meine, ©Ott Fonne 
benen 5Kenfd)en jugleich @ute*unbSöfe* tbun, 
fo folle man wiffen, baf in ©Ott nicht* verän* 
berliche* fep, ja nid)teinmahl ein ©chattenober 
©chein einiger 25eränberung uub libergang von 
ber aSollFommenheit ju ber UnPoBFornmenĥ f / 

Pon 
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Don Dem ©uten jn bem 336fen, vonbem 2Bobl* 
tbun ju bem Ubeltbun, baß fte alfo tn feinem 
einigen gall, er mod)te aud) fet)tt, wieerwolte, 
tttva$%)6\c$ von ©£>tt gebenefen ober verum* 
tben folten, f. 14-• 

Sie briitte 2ibbanblung / welche jr>r. D , SSBet̂  
mann in bem 2D?onatb SÜferß ausgeben laffen/ 
bat folgenbe Siuffcbrifft : Rcmiflio antieipata 
peccatorum futurorum , 
proedeflinationi confeclarium 

gen, nidjt allein ermelbten ©ag von ber 23er* 
gebuttg rünfftiger ©üttben, fonbern aueb / unb 
noeb fcielmebr bie Sebre von bem 3u|lanbe ber 
©laubigen in febweren ©ünben angreife, ein* 
folglicb biefe* ganfje Scbr*@ebäube in feinet 
SMöffe barfteile. 

Cgiferwcfn 
£>afelb(I ifi im ©erlag $?icb* ©ottlieb ©rief* 

malum fyftematis bacb* Von ben Adlis fcholaüicis, welche ber Qu 
refp. M, joan. j Recior ber 2)om*©d)ule ju SRaumburg, M. % Henr. Hochftetter, Stuttg. 2, Sogen* ©er' ©eorg Siebermattn, verfertiget, be* jwentett 

£ r . SSerfaffer jeiget bureb biefe 2lu*fubmng, wie Sanbe* erfte* ©tücf berau* gefommen. 8v* 6. 
falfcbe ober feblerbaffte £ebr*©ebäube öffter* 
ibre £iebbaberju Sebauptung foldjer ©aljever* 
leiten, welcbe ibnen vor fteb felbfi ntdjt anfteben, 
bie fte aber um ibre* eiumabl angenommenen 
Syftematis willen niebt abläugnen fünnetu 'Sllfo 
ba ba* £ebr*@ebäube ber obnbebungenen Pr#-
deftination mit jtcb fübrt, baf man lebre, ber 
^ufianb ber 2lu*erweplteu fet) fo befebaffen, baf 
wenn fte aueb in bie groffefie unb febwerefle ©ün* 
ben falleit,biefelbe benocl) bie ©nabe @£)tte* niebt 
verltebren, fonbern in bem ©tanbe ber ©nabe, 
itt ber Siebe @£>tte*, in ber ©emeinfcbafft mit 
Sbrißo, in bem ©lauben, u. f. f. befielen blei* 
ben; fo ifi e* eine natürliche golge, baf man 
iugleieb vertbeibige, aud) bie ©ünben, meldje 
ittrünfftig unb nod) niebt begangen, fepn fd)on 
jum vorau* benen ©laubigen vergeben unb gän^ 

Tic!) erlaffen. D\)\wad)Ut aber beffen fo ftnb 
aud) bierinnen bie sperren 9Jeforntirte m<f)t ei* 
nerier)SKeinung : €inige, al* Witfuis, Mifceli 
T . n. p. 8 0 6 . 810. behaupten biefen ©a$ von 
ber febon gefdjebenen Vergebung fünfftigerSün* 
ben, fcblecbtbiu unb obne einige Sebingung: an* 
bere hingegen, al* Turretinus Jnftit. Theolog. 
Elencl, r\ IL L . 16. q. 9. p. 748. feq. Ruard, 
Andala in Theologia fupernaturali p. 429 be* 
himn fteb einiger ©nfdjrencfungen, bie aber ber 
S5efcbwerlid;feit ber ©acbe niebt abbelffen, unb 
difiinguifen J. (£• inter juftificationem a parte 
anoftri & ratione fenfus, & a parte Dei, inter 
remiffionern peccatorum formalem & virtua 
lem; anbere aber verwerten biefen ©aß gar, 
unb baiten ibn für fef;r febdblieb unb geffibrltcb, 
tVOmnter Lud. le ßlanc in Theüb. Theol. de 
remiffione peccatorum p. 337. feqq. uttb Jo. 
lä Placette, in Tr pofthumo de Juftiflc c. 2. 

§. & 4 . Lib. i ber) weleber leßtem Meinung ber 
erübmte£r. Autor wobl erinnert, baf aüe*, 

faa* biefe wiber witfium unb anbere vorbrin 

Sogen. SRaebbem ber $r. Reaorin ber 25or* 
rebe benett gebanefet, welcbe ju biefen Aaiset* 
wa* beigetragen: fo wenbet er ftd) barauf jube* 
nett, welcbe verfebiebene* an biefen Aaisau*ge* 
fe§t baben, unb antwortet benfelben auf ibre 
©nwenbuttgen. 3 « biefem erfien ©tücfe fieben 
folgenbe Programmata : i ) Ludovicus IV. Au* 
gultus, vulgo ßavarus diclüs, in Auguftiffimo 
Carolo Alberto redivivus: ad quem fpectan-
dum invitat M. Jo. Andr. Buttftedt, Diredl. 
Gymn. Hildef 1742. 4. pL 4. 2) 3&b €0ft̂  
cbael £etifittger*, Direa. be* Gymn. ju Sifenacb/ 
unterfcbieblid)e ©aße, worüber difputiret wor^ 
ben* ©fettacb 4. i . ̂ 5og. 3) Car. Ant. Dolle, 
Con-Reaor* ju ^Jeina/ Slnmercfung von Xbô 5 

ma* Grenius. 4 ) gplgen be* >̂rn. Rea.S3ie^ 
bemann* aSerbefferungen nnb Sufaße jum ijleä 
Sattbe berAtfor. fchoiaft. y)M.Andr. Conn 
Werneri, Recl# Gymn. StacTenf. fpeeimen du-
plicis verfionis bibliorum hebräicorum &c. 
©tabe, 4t. 2, unb ein balben Sogen* 6 ) Brand* 
Frid, Mylü 9 R e a ber ©albrifcbett ©Ovulen in 
Sranbenburg, Programma: An Scholasfint ja-
ris natura^? 4 t ieSSog. 7)3ob*95altb*©orff^ 
ler*, Con-Rea. ber ©cbulenju gjeufiabt an bet 
2lpf(|), Programma : De eo 3 quod Praecepto-
res in fchoiis ad diligentiam paullo opero-
fiorem obliget. 4t.3.^Bog. 8) Ŝ rtfJopft Jbetil̂  
rieb ©riefbammer*, Colieg. tert. öer ©ä^ulett 
ju Ŝ eufiabt an ber 3lt)feb, ungleid>e* ©d)icffal 
ber SJabrbeiten. SRürnb. i 7 4 2 » 4 t . i . unb ein 
balben B̂ogen. £emacb fteben bie Server ber 
©d;ulen ju Hinteln,* bieRe^ores unb Con-Re-
aoresber ©*felbifeben ©Ovulen; Programmata 
von 1 7 4 K unb i 7 4 2 - hierauf fommen neue 
©ebrifften von ©d)ul*3]?aunern; neue ©e|uk 
S5ücber; bie neueren 23eranberungen; neue 
©d)ul *5D?ercFwürbigfeiten , unb gegenwärtige 

l £ebrer in ©e&nlen, al̂  in Berlin K t K. 
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Paris* 
©er &erau*geforoinene $met)fe 35anb ber £ i * 

fforie Der tffaigl* Academie Derer Sluffchrifften 
unD fronen aäStjfenfchafften enthalt Die Sebent 
SBefchretbungeu Derer Herren Subrcig Boxvin, 
4>ier0lipmutf Bignon, 5)}?id)ael ie Peletier de 
bouzy 3 3 0 h , ßoivin, unD De* (Sarbtnal Philipp 
SlntPtU Quakieri. 

©en verbaten Gahmen einer ©atpre juber* 
meiben bat £r. SSernbarb G u i l i c i m i n i , Can. 
Reg. Piarum Scholamm, feine in Die ©iffen* 
t<ebreeüifchlagenbe,in febr reinem Sateiu, einer 
füefrigen üpoefie, beboriger ©d)reib*2lrt unD Seb* 
pafftigfeit verfaßten Staublungen, unfer Dem 
Situl: Sermones, in 4U herausgegeben. £* 
iji eine gueignung**©chrifft an 3bro *)3abfil. 
jpeiligf. ßenedidium xiv. Dabep, unbba*gan* 
fte 'SSBerdf in Drep £5itd;er abgewertete 3m er* 
flen rebet er de malis Satyrs, de oflieiis ado-
iefeentium, de ethica orticiorum magiflra, de 
offieiis cohjugum, de offieiis mi l i tum 9 deof-
fieiis aulicolarum , de nobilibus artibüs archi-
te&ur», piaufx & icuipturx. 3m Stoepfeu: 
de poefi moderate excolendä, de medioerita-
te in omnibus procurarida, de methodo&de-
leclu (tudiorum, de perv'erfitate animi indo-
c i l i s , de infania amoris, de negleclu familise 
& rei domefticee, de oftentatione falfx feiene 
tiac, de falfa probitate, 3m briffen: De lau 
dibus Benediai XIV. P. O. M . & de cenfura 
vit iorum virtutibus ejus contrariorum , de 
mala educatione liberorum^ de injuftarepre-
henüone aliorum, de rebus geftis Clementis 
XII. Pont. Max. do laudibus Arcadise & Prin-
eipis Saxonia?, de confolatione in obitu ami-
c i , de gravi morbo fmgulariarte fupcrato 3de 
longo itincre nonnullis periculis obito. 

2&olo$na+ 
Obtpolen ba* Seben be* £eil . ignatü Lojo-

fee, Stifter* ber ©ocietat 3<£fu, »an Ribade-
neira, Hartolo, Carnoli Ober Nolarcx, Boti-
hours, Nieremberg unb faß obnjeblig anbern 
jum SbcÜ in* Befonbere, jum Sbeil bep benen 
4>ifiorien erfagter ©efellfcbafft, ober benen Se* 
ben, uub Sjaten Derer ^eiligen befebnebenwor* 
bem: fo bat man bocb noch immer in SBelfc&er 
©P>racf;e Uiw recht urofiaublic&e, unb biefen 

^eiligen gantj allein angehenDe SlbbanMung t>ou 
felbigem gehabt, ©anneubero Jpr. Slnton Fran
cifcus Mariani- , ein SKifglieD mehrbemelDeter 
©ociefaf/fola^e* in u Bücher jufammen getragen, 
Deren erfre* biefe* ̂ eiligen Sehen pon feiner ®e* 
burt bi* auf Die gufammenfrefung mit feinen 
©ebfilffeu befrachtet; Da* anbere bi* auf bie 
Stiftung be* £)rben* fortgehet; Da* Dritte fein 
Generalat unb bie SugenDen, fo Diejenige, mel* 
d;e anbern ju einem erbaulichen ©epfpiel i>or* 
gefeßef ftnb, au*juuben haben, tote aud; beffen 
Sebeu*;€nbe betreibet; ba* P i e r f e feine Sugen* 
Den, fo jebermann jum Stempel bimn, tut* 
halt; Da* fünfte aber Dererjenigen SBnnber, fo 
nach feinem SoDe erfolgt, SRelbimg fhuf» «£r* 
Mariani führet fiberall Die bejien SSeweif thfimer 
feiner €rjehlungen an, unD i f i beffen © e b r e t b * 
Strt fo befdjaffeu, Dafjte allerDing*Dem »orba* 
benben Snbjmecf gemäj? , c unb meber gar ju hoch/ 
noch aud; gar $u nieDertrdchttg, fbnbern in al* 
lern bie 3)Wtel*©traffe in £>bacht genommen 
morben ift* 

V emsig* 
©er unter bem Gahmen P. Lacermi oerßecF* 

fe ©elchrte hat neuerlich folgenbe* 2Bercfgen 
herau*gegebett: P. Lacermi, Academici Pata-
v i n i , i n militem gloriofum Plauti commenta-
r ius , Sc ejusdem fabulsc interpretatio Italicis 
verübus concinnata. Venetüs apud Johan-
nem Baptiftam Recurti, 1742. 2)er Autor 
zeiget Darinnen "eine groffe pbilologifdje SBiffen*' 
fd;afft iu beeben Sprachen, inDem foioohl Der 
latetnifche 2e# correct, al*autf; Diebepgefugten 
Sahireichen 2lumercFuugen jierlich unb gelehrt 
gefd;rieben; in ber Uberfeßung aber ni^tmitu» 
Der, fo D i e l fich thun l a f f e n , bem @wnD*£etf 
nachgefolget, unD Doch babepin anfiofigen 3iu*j* 
DrucFuugen alle mögliche SSehuffamFeit gebraut 
ctSet tvorDen» 

Verona* 
35er erfie S5anb einer neuen 21tl£öu1Je PPllSur-

picü Severi 2BercFen ifi allhier unter folgenDem 
Jitnl an* Sicht getreten: Sulpicn Severi Opera 
ad MSC. Codices emendata, notisque, obfer-
vationibus Sc dilTcrtatioiiibns i l luf lrata, d u -
dio Sc Iabore Hieronymi de Prato, Veronen-
Gscongregationis, oratorii ejusdem civitatis 
presbyteri. Tomus primus, Verona:, typis 
Seminarii apud Auguftinum Carattonium. 
1741.4t' 5Ö?an hat nicht* ermangeln laffen, 

1 tpg* biefem SBevcf ben aJorjugPor allen »ortgen 



MM $titl)ttt'd ®fi<fytn 1742, $tmti\Ut> 29 t 
$en; worber) ba* £o4)*9ltM unter einer aû nê ^ 
tmeuben mit Srompeten nnb *)3aueFen vermifeb* 
tten Inftrumentakunb Vocal-Mufk gehalten Rev. 
IPerilluftris & AmpliiTimus Dominus AJoyfius 
Mätz de Spiegelfeld, S, R. I . & Regni Hun-
g a r i x Eques, Prscpofitus infulatus ad S. Joan-
mem ßaptiftam i n ßuda , Metropolit. EccIeC 
Wiennenfis Canonicus ; fcie jierlieb * Verfaßte 
S06 ^ Otebe aber bat auf antragen be* 2Bobi* 
(Sbl*@efireugen tmb £od)gelebrten £rtt, Geor-
g i i Pscsmayr, AA> L L . Philofoph. & faluber-
rimae Mediana? Docloris, getlteiöeter Nat ion 
b)er Seit Procuratoris. mit befonberer ©efebieF* 
lüebFeit, unb aller 3uf)orer boebfiem Vergnügen 
Uitlb Sob Vorgetragen Joannes ßaptifta Weigetb^ 
Auftriacus Viennenfis, Po'eta Emeritus. 

Serner bat barauf Sonntag*/ al* ben au
friefe*, in ber Äävferüebeu €ollegiat** ©tifft** 
T r e b e n Can, Lat. Regul. S. Augultini ju ©t* 
©orotben allbier in 2Bien ber Sßobl^brmürb* 
im ©Ott geifilidje %X. Ludovicus Furlan, Au-

Editionen p wegen bringen Fönte* 3>er 2ert 
ifi mit betten bejien gyentplarien unb Manu-
feripteu, befonber* einem 3Seroneftfeben von f I7* 
ttocbmalen collationiret, verfebiebette 2lnmer* 
cFungen unb Diflertationen / aueb jebe*mal* bie 
«rfatfje berer unternommenen fßerbefferungen 
tmb aar viele £rjeblungen, fo mit ber ©efdjieb* 
te Suioicii Severi einige SJerwanbfebafft b̂ ben, 
beigefügt. 

I L ^onge^rten^erfonen/ ©o> 
cittfoin unb auDevn fteutgf ettetu 

XDimn* 
!T©S:n 4 . öctobr, bat in ber allbieftgeu 3urt* 
^ fmi*@ebul iu bem barju gewibmeten Au* 
ditorio feine Difputationem honorariam ex Ju
re , fo 3bro SreeH, bem £oeb*unb SSBoblgebobr* 
neu Gerrit Sorfä , be* % Keicb* ©rafen 
»an Ulfelb, 3bro ju £ungam unb 33obeim -Sfo* 
ttigl, 9D?aje|Tät mttrcHicb ©ebeimen unb €onfe* , 
ren^atb, €ammerertt unb£)brifi*^)o{^an^!a:nac. viennenf. erfigebaebtett ©tifft* ProfeiTus 
lern K. jugefd)riebettwäre, unterm.Pr«fldio be*| Capitularis unb Senior 9 tvie aueb allba Eccle-
ÖBobl^blgebobmen unb £ocbgelebrten £errn \Cux Cuftos emeritus , in bem *8, 3abr feine* 
joannis c h i o n i , u j . D. Advocati, Pandea. j SUlter̂  feine itt̂ epte geifilic&e JOx^en^Profenion 
profefToris Publ. '& Ordin. ber SÖobMSblge* jw Jpanben (Siuy^xo £od)w, £rn. 3ofepb, 
bobrne £r . gerbinanb 5licbtnger vonSuebenau, feitne* bermabügen SProbften*, allba unter Affi-
A A . L L . & philofoph. Mag. u. j . Cand. mit tbmmg jweoer ebenfall* febon Subilirten, al* 
großem SSergnögen unb allgemeinem 2$et)fall ei< neentlicb Adm. Rev, Reügiof. ac 'Exim.Dominf 
tte* jablmeben Auditor i i gebaltenj WObeO bie, Joan. Michaelis Koch , J u b i l a t i Profetfi & Sa-
SSobI^blgebobm*unb \£o$flele$rte Herren,;cerdotis 3 be*£oebl6bl, ©tifft* ju£er$ogburfl 

granfj Sieger, u : J D . ber ®t«bt 2Bien umb allba wurbiafien Jg)rm Decani. item & R # 

Syndicus Primarius, unb ©tabt<©djreiber, al* j D„ Sicefridi Sehwimberger\ be* gfirflU ©t* 
Don ôcbfltafl* ercell. ju biefem fetterIiebenAau:£e»opolbi* ©tifft* ju ÄloHemeubttrg ebenfalls 
abgeorbneter Ablegatus; ^)r. Sofepb Jbeobor | Juibilati Profeffi &Sacerdotis, acSeniorisibld. 
SWmaoer, u. j . D.̂ >of*unb ©erid)t**Advo- ^ntgleicben aueb unter Aölftirung A , R . Rclig« 
cat , ber uralf*unb weitberfibmten Univerfitat:ac:Exim.D LeopoldiPittner,vorermelbten©f* 
allbie /̂ wie aud) eine* Übt. Som*gapitnl* bet) 2ewpolbi*@tifft* ju Älofternettburg bermablige« 
© t ©tepban Syndicus; 3obantt €brifiopb ^ r t U Decani, unb A . R. Rei. D. Frkncifci N i -

D k t e l , be* ©tifft* ©t/Sorotbea allbiet 
Decani, unter groffem 3ülauff bodMmb «te&ê  
retr ©tanbe*#erfonen jn allgemeinem £rofi bê . 
rem 3lnwefenben abgeleget. 

^Ser gefdjicFte bieftgeMedailIcur,Mr.Thibaud; 
baft auf ba* aU îer ttiebergefeßt̂ gewejle gemeine 
famte SÄbeinifcbe 9ieicb**vicariat*^ ^of * ©eri($f 
eime febr jierlicbe unb woblgeratbene © e b ä ^ 
nift *20?un̂ e verfertiget , 2luf bereu voroerti 
©mten r̂feö̂ inrt auf ein̂ m mit Ut 2lug*bur* 

Sligner, u. j . D . ^ofi unb ©eriebt* * Advocat, 
5fonigI. £)brif!*^>of*S)?arfd)aHifeben ©eriebt* 
Afleflor, unb Jpoebfurjif, (£r^a5ifcbofI. SBiene* 
rifô er €ottftfIoriaI*DJatb, unb £r..3ofepb Ser* 
binanb Giebel, u. j . D , ̂ >of*unb ©eriebt** 
Advocat, nnb ber Qtabt SBien Syndicus, ibre 
Argumenta jur id i cä. vorgetragen babm. 

2)en 20, ©ito bat eine ?dbL JRbein̂ anbifcbe 
Ration 5er allbieftgett uralt*unb 2Belt*berubm* 
lett Univerfitat ibr gew6bttliebê €bren*gefiber 
|>eilf Uifute mit befonbwr 5Qle»ßitgt t>egg«j? 



«ifcben 3irbel*9iu§ bejeicbneteu Siltar ba*pep* 
opffige Silbuif* Jani, unb neben folcgem red)̂  

unb fincfer ©eit* sroep ineinanber gefiod)tene 
gefreute c. mit ber Sepfcbrtfft: U T R U M Q U E 
U N U M . Uber felbigen aber ber geboppelte 
3ieicb**vicariat**2lbler mit benen <£bur<2$aper* 
unb <Sbur*$falfcifcben SBappen, unb ber Sfanb* 
© g r i f f t : C A R O L . A L B . & C A R O L . P H I L . 
S. R . I. IN P A R T . R H E N . SUEV. & FRAN, 
J U R . P R O V . & C O N . vic. ©ie @egen<@ei* 
te aber fiellef auf einem Piedeaal bie einanber 
umfaffenbe ©erecptigfeit unb ©nf rächt mit ibren 
Symbolis, nebfUerSepfcfjrifft: J U S T I T I A & 
C O N C O R D I A f um biefelbige aber bie SBappen 
be* geroefenen Jf>rn* Präsidenten, ©rafen t>on 
gepl; nneaucb red)f*unb tincfer ©eit* be*£rn. 
Sanier*/ grepberrn oon <£fcb,unb bereu £er> 
ren Afleffururo, ©r. oon $ugger / * o r i 

©chrof, £r.t>on Huftier, greoberr oon Dieiger* 
fperg, £ r . von Äreitmapr, £ r . Pon Slmman, 
unb Ar. »on Jg>erteenfletn oor , mit ber Um* 
fchrifft: J U D I C , G E M I N I V I C A R I A T , R H E N . 
A P E R T . AUG, VIND. d. I . Febr. MDCCXLl. 
C L A U S . IBID. d. 20. Febr. MDCCXLII, 
©iefe* fdjone unb mftbfame ©tucf perbienet fo* 
topbl feiner Sierlicbfeit al* Inhalt* megen in 
benen »ornebmfien SSKumj * ©ammlungen einen 
gjlaß / unb ifi bep bem £ r n . Serfertiger in 
Slug*burg auf bem obem ©raben foroobl iu ©olb 
unb ©ilber,al* Äupffer unb Sinn um einen bil* 
li^enipreig iu.babetu 

3ew*. 
S5ep ber Slbreife be* bocbberubmf en JCt i , £ r m 

*tob- ©eorge <£fior* , ju ber bocbanfebnlicbenj 
SBurbe eine* jfonigl. ©cbujebifcben unb £ocb* • 
furfil. £e&ifcben S{egieruttg**9?atb* unb Ordi-1 
narius ber 3urifien*gacuftat auf ber Untoerft* 
tat SDIarpurg/ ben 2 0 . ©ept. i742*baben eini* 
ge feiner bifberigen Suhörer bie <J)fiid)ten ber 
©ancjbarfeit unb ber <£brfurcbt in einem über* 
au*fd)onen ©ebicbtem 2. Sogen fol. entrieb* 
tet. 2Begeu Langel be* 9iaum* roirb beffen 
SBertb au* folgenben wenigen Seilen , benen 
burd)gebenb* alle gleichen, fatffam abjunebmen 

%tter Surger lobt mit &ecbf,roa*$6nigen gefallt, 
©ifi ift bir,u?etfeflt5aupt!ber2ugenb5Biebergelb. 
©efefjt, ba|2Reib uhbgcinbni(ht©etne@rö(fe 

Ä fenuen: 
©0 borffenmir ja nur ber ÄnttenÄo'nig neuen; 

©er Spreufen © a f o m o n , ber<©chfoeben S*i& 
Oericfo. 

Sluf bie ©tropa ftebf; bie feben bort auf ©ich: 
Unb je&er toolte gern mit bir ben ßebrfiul fc&möcfe* 
^albfolte*^elmf?4Dtfepn, balb folt e*^aUe 

glucfen: 
Salb rief bich SrAncfftm auf» ©er Heroen 

groffeirCBctft, 
©erO!^2ftbenbef#^, meif auch, i»a££f?oc 

c belli; 
Unb modf)t ibn langer mo&l in unfren 9D?auren 

baben: 
3lBein ba*2Jaterlanb »erlangt aueb ©einer@abetd 
©ufolgfi ibm, unb mit Sltfyt; fo,toie ber Horner 

ging/ 
2Bar gleich fein funfftig ©Ificf für ibn noch febr 
_ gering! 
©enug bem SJaterlanb bleibt ©eine SBohlfatirt 

eigen» 
2Ba* bort ber Äo c mer tUt; fan hier ein Cetu* 

fcbei: jeigen. 
©ifi / bif, 0 tttatput$ roirb bein grojfe* gigen^ 

tbum. 
©er 2Bei*beit alten ©i$ perfl^rt ©ein neuer 

SÄubm; 
Unb ba bich XOolf »erlagt, fommt i£flot jugê  

flogen; 
€in ^eliHon mit ibm in Reffen eingejogen* 
©er 9Juff, ber fonfi ©ein Sob auf feine glugel 

nabm, 
Unb pon ber^rinjenXbron $u ©einem Sehrflubt 

fam, 
©n neue* Slaft gefugt, unb uni fein Dlobr gê  

fcblungen, 
©a$ fieigenbe 9Serbienjt ben S56lcfern borge* 

fungen: 
©er (lebt noch jefjt unb harrt, fliegt Porbem 

bebtet her. 
€r folgt: unb ba €r fommt, oerbleibt €r eben ber, 
©en bü getoönfcht, gehofft, ©ie 3Jaa)barn ftnb 

entglommen. 
2Benbein@ebeihen rei^t, ber jauchet, unb ruft: 

SBillfommen! 
2Bir a6er fiehn gebeugt, tvtr, bie nicht* troffen 

mag, 
Unbfehnihm, ba&hitt)t, mitnaffer©ehnfucht 

nach; 
Unb munfehen feiner 5reu ein baurenb 3ßohler> 

geben: 
©0 lang al* mir ihn noch &on unfrenSergen fehenJ 

ÄegenöburcT/ $u fiuben bep Shvifitan ©ottlieb ©eiffart» 
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«alle, 
Ä S ift wa$t, ©ötte* ©eegentua*eftei*. 
^ Unb biefe* werben btejentgen gar wobl 

genoiTen ba&en, bie benen ©alfcburgi* 
f*en (Emigranten au* t&rem Söermogeu bülffli* 
*e «öanb geböten* 2Beil nun viele von felbi* 
flenn* unter anDern in bie @rof *5Jritannifcf)e 
aBe(r*3nbianifcbe Kolonien begeoen , aflmo fte 
an* rei*li* üdttii*en ©eegen genojfen, nnb 
tejfen in*fünfi?ige ft* no* ju erfreuen babeu: 
ijl ein frommer Theologus, nemli* ber£r\Se
nior unb Paftor Url*berger ju2lug*bura auf bie 
pten ©ebanef en gefallen / felbige rei*li*e gort* 
j#anfcung in erwebnten aimertcattifcfSeu ßanben 
fcer SBelt mitjut&eilen, wovon ie$t allbier in 
4?flHe bie 8te Continuation erf*ienen, mit ber 
man nur allein jut^tm^aben will, weil bievor* 
fterse|ent)en in biefen flattern anjufubren wi* 
6er ba* Slbfeben von felbigen i f l 3n ber 58or* 
rebe nun bat gebauter £o**(£brwurbige ©ie* 
ner ®£>tte* be« völligen ^nbalt bermabligen 
Xbeile* vorgeftellef* g* leget alfo im ©töefe 
ft* bar ba* £age*3Jegifier ber erfien 6. $?ona* 
rte be* 1741* 3abr*, wie na* nemli* bie $re* 
biger befaßter Emigranten befianbig babin gear* 

beitet, vornemli* bie a m » * b^bnif*en €it^ 
wobner erwebnter ßanber $nm ^eilanbe bec 
2BeIt ju befebren. Sa* anbere faffet viele au* 
felbigen Sanben fonberli* na* 3lug*bura unft 
£alle in biefer ©£)ttwoblgefaBigen«5emöbiit« 
gef*riebene Briefe in ({*. 2>a* btttte &m 
m Slmerica lutficf na* <£uro|%iral> jwar i * 
ba* tfonigl SBrattbenburgif*e Greußen , iittS 
bann in Sittbauen, unb jeiget, wie beruhe 
migranten ft* allba befinben. 3la* biefem et* 
f*einet bie 35eolage, in wel*er gewiefen wir&, 
wa* vom 2lpril 174W bi* auf ben 2Jupfl 1742* 
in ber neuen Kolonie, (Eben <£jer, mebrberubtte 
©Ott* gefällige Semfibungen vor erwunfeb̂ e 
2Bttrcfungen gebabt, au* wie m<w*er ©Ötj^ 
verebrenber feine milbe £anb aufeetban, u#f 
tbane b$*fM6bl 33emubungen m#er* -/ 
bem ju belffen. SRa* wel*en aDen bie J 
erf*einen, wel*e weifen 1 ®& ™ 
ju Sage allba vor wfotymitä^iutm 
Unglau&ke " 
feiner auew*flen ®ißti*en Snabe gê j 
Wlitfyin bann biefe* SBercf von einem jebe* 
men griffen flelefen su werben verbienet, 
*e* von benen vorbergebenben feilen ebenf<Äl 
ja fagen* 

CafemgeH. 
3Me vierte acabemif*e &&$attbhmg, m}&t 

£err D.§SJei*mannanba* 8i*t gefteEfet/jduwr 
inbetm SSonat ©ejrtembemtf&eibiget/ unb fy& 
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folflenbeSiufff̂ rifft: Deifta inter Chriüianos ex 
fcriptuneT fententia Üco aborninabilis , reTp. 
M. jac. Vir. Qbrecht, Stottg. i.unb einen hak 
Ben $o<rtn* ©er Site! felbfi erflaret fchon bte 
Slbftcbt be* *$x\u $erfaPr*, n>ie berfelbe nem* 
lieh gefomten, $n jetgen / baf ein ©eift, Nß. un* 
ter benen (Sbrtjien i nacb bem 2lu*fpruch ber 
©grifft Un &£>ttwmerfflid) fep, unb auffer 
lern 5Beg be*£eil*ftcb befinbe. ©ie ©grifft* 
Werter, meiere ber berühmte £err ©octor miber 
»ie ©eijien unter benen (§bri|ien, ju gelbe brin* 
Ut, ftnb Aa .2 ,37- $8.16* conT, cum 
M^tth. 2 8 , *9- 20. Maro. i 6 , 1 5 . i & biegan* 
fee €ptf!el an bie Horner / melcbe nicht* fo febr 
einfcbarffet, al* baß bie ©^fecbtigfeit: ©£We*, 
«ber oor ©£)tt jur ©eeligf eit, burch ben ©lau* 
ben an <£brtfium fomme über aüe, bie 
ba glauben; 1. Cor. 1, 2. 9. 30. 2 , 2. 3,11. 
15,1.2. Gal. 1,8.9; 3,16. 20. 26. Epb. 
1 , 4 - Joh. 14, 6. 17, 3- I . Jo. I , 7. 
i .Petr. 2 , 25. &c, ©en©nmurff,miemanfon* 
»e mit benen ©eifiett, welche bie ©cbrifft niebt 
trfenhen, notb annehmen, au*ber ©chrifftban* 
»ein, beantwortet er alfo, baf er fagt: 1) lehre 
man biefe* nicht nur allein um berer willen, bie 
febon ©eijien fepn, fonbern auch um berern>il* 
Jen, bte e* noch nicht fepn, bamit fte nicht ba* 
|in oerfallen mögen; 2) bie ©eijien, welche un* 
ter benen ßbrijien leben, Fönnett ftcb ber Pflicht, 
»a*jenige ju boren, ma* bie ©grifft t>on ihrem 
Sujianbe urthetle, mit Stecht nicht entfagen; ?) 
7* fep ttabrfcbeinlicb7 baf bie tPenigfte bereit* 
«De €brfurcht oor ba*jentge, ma* fte t>on 3u* 
«enb auf al* ©£)tte* SBort gehöret, atfo oer* 
fehtenunb bepjeitgefegt, baf e* gar nicht* mehr 
an unb bep ihnen anzurichten permögenb fep ic. 
Sfiachbem nun bie £ehre, baf auffer Shttjio in 
ber ©>angelifchen £aufbaltung, unb nach ber 

Sefchehenen $rebigt be* €oangelit, Fetn£eil ju 
üben, unb burch ihn allein berSuaang ju@i)tt 

ö f f n e t fep, burch »tele jum Shell hier angejo* 
Oerie ©cbrifftflellen fefl gefegt morben; fo bringet 
b& #r. SJerfaffer 2 1 . @egett*@rfmbe gri, mel* 
#e nach bet Meinung ber ©eiflen bte Uufchulb 
be* peiTmi auch unter benen <Sbrifienc ermetfen 
tnib bejiattgen follen. ©iefe ©chein*©runbe ober 
©eifiifcbe ©nmnrffe belencbtet er al*benn burch 
fciele §§." hinbttreh, unb bemühet ftcb fähige nach 
ihrer ganzen2Mßffebanufielieru ©er £ r . 23er* 
fajfer Perfchmeiget mit »ebachtben 9?abmenfei* 
itetf @egner*7 unb führet in ber ganzen Slbhanb* [ 

lung Feine ©teile au, morau*man fcblfiffen Ffo 
te, woher er etwa biefe ©egen*@runbeA bie er 
mit allem€rnfimiberIeget,aenommen, uufotnt* 
lehnet £>b im bie 2Jerbrufli(hfeit> melcie er 
obnlangfi mit bem beröbrpten Marquu d'Ärgent, 
tote allerSBelt beFanbt, gehabt, fo fchuchternge* 
machet, ifi uttf unmifjenb : hoch halten mir für 
nothtg unb nußlich, biefe lacunam hier ju er* 
ganzen, uubmelbenbaber, baf alle hier rorfom* 
menbe ©nmnrffe au* benen Lettres Tanatiqucs 
be* Jptm SDfUraJb*, benen quatorze lettres de 
Petat, de l'ame, it. Religion eflentieilc &&, 
genommen, unb bafelbji weitläufig ju ftnben. 
Übrigen* ifi oon biefem berühmten ©£)tte*ge* 
Jährten noch ju melben, baf er w&rcflieh an 9Jer* 
bejferung unb Vermehrung feiner ehebem in 
©tuttgarb au*gegebenen, unb oon benen ©elebr* 
ten mit fonberbarem SSepfaü aufgenommenen 
Ätrcben*^ij}orie arbeite, meld;e uad)fien* auf* 
neue unter bie treffe fommen folle, nachbem 
bie erfte Auflage roBig pergriffen morben. 

©er fchon ehemahi* gerühmte £ochgrcftich* 
Sieufifche 3?ath unb ©eh. Archivarius , ^r. 
3ob» ©ottfr. JBucbner, hat an ben futtreffltchen 
•pttu Sranß©nf}Sröcfmann, Med. Doa. Aead. 
Cxi. Natur. cur,& Soc. Reg. Prufs. Scient. Col-

•Icg. & Praa. Wolffenb. celeberr. eine artige UUb 
mißliche gpifiel de Mcmorabilibus Voigtlandi» 
Tubterraneisau*gefertiget, A. 1 7 4 2 . 1 . S5ogen 
in 4 t 3M)bem ber gelehrte SBerfaffer oon 
ber mebrentheil* unterlaffenen Obliegenheit ben 
allmächtigen ©chopffer au* feinen munberbaren 
Sßercfen ju wfennen gerebet, unb jugleich bie 
2lnnehmlicbfeit fofeher «etra($tung gejeiget: fo 
banbelt er anfänglich Pon ben Lapidibus figu-
ratisin bem €lfier*gluffe, melcbe bte gigurei* 
ner SWenfcben̂ unge, eine* gj?enf^en*^br^, 
eine* ©tiefei*, 9SRenfcben*guffe*, Berßen*, et* 
ner|eber, eine* aj?enfchen*nnb ûnb**@eftcbt* 
oorjieflen; wn ben runben, €pförmigen, oter* 
eefichten, 55}anbel*gletchen Wiefeljietnen; tngleiV 
eben oon ben PiToüthis, ©6fen*unb SBicFen̂  
©teinen, ftetnernen ©o^mammen , Zitronen/ 
milben Pflaumen, «Safianien, lohnen; ferner 
t)On ben $tflenfieinen, Hammonite Geranö, ober 
Sioggenfteine, 5D?of*3ucFerfienael*jfuchen*tafe* 
unb 33latterfieinen. hierauf rommet er auf bie 
Litophyta, ober j?rättterfd)iefer, morinnen ftch 
alferhanb giguren ber trauter oorfiellen; Zoo-
ütho-Dendroides, barinnen mancherlep gignren 
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Der Sbiere erf*einen / Der 2lbler*unb lapper* 
fletne, allerbnub verfteinerte 9#uf*eln rc. 3ca* 
biefen folgen bie ©>elgefteine, ber <Sbf9folitb/ 
&egettbogen*©tein, 3&fW*, JKubin, ©iamaute, 
Sopafter, Äpaciut&e/ 2l*ate , <£baleebonier, 
btincfel^grfinV^alacbtt/fcbwar^eröaga^etein/ 
€brvffaü. Uber biefe* giebt e* an* bafeibfl 3Rar* 
tnor von mebr al* fe*jigerlet> Sitten , 2J*befl* 
gleicbe Steine, SMutfieine, gemeine ©erpenttn* 
Steine, worinnen 2l*ate unb Sbalcebonier be* 
finbli* / 2tlabafier, unb Probiersteine. 211*. 
beim folgen Me'Foffiiia unb Mmeralia , $. (£\ 
3Wneralif*e gluffe ober ©äffte, Olaf, 
6riefj*©anb ober ©pat, Said von ber bcften 
3lrt, ©pie§*@la§, ©alpeter, SWergel, SRarea* 
fit nnb gobalt. ><£* giebt au* Sorff unb ©tein* 
f o b l e n , f*ieferi*ter 2llaun ober tboni*te <£rbe, 
gelber ober totbli*er Sobalt,f*mar(je treibe, 
S i u n o b e r , €rbe, 33itriol, 2ltaun unb gemein 
©atö. 95on 9D?etaüen ftnben fi*cbafelb|i©oIb. 
«Wraen, au* @olb*@anb in Staffent unb Sa* 
*en, worau* ebebem bie fogenannte @olb|eifen 
tKrfertiget worben, ©über * Äupffer * S&let) * unb 
© f e t t ^ i t t e n . €nbli* »eigen fi* au* bafelbft 
@efuttb*unb anbere curiofe «rünuen unb &ßaf* 
fer, ai*bie €lfietif*en ©auer*25runnen unb an* 
bete ^ineralijc^e SQBaffer / inglei*en febrmilbe 
SBaffer, woran* gefunbe SBtcre, bie fi* lauge 
halten, unb im SRagen unb *8au*e feine Unge* 
legenbeit ma*era, gefotten »erben; ni*t weni* 

5er Srunnen, noelcfce bie Seranberungen ber 
ufft Dur* ibre garbe vorber anzeigen. SBenn 

nemli<b ein 3fege*t*2Better bevoffiebet, tvirb ba* 
R a f f e r 12. ober i<$. ©tunbeu vorber mil*far* 
big; vor beri ©twrm*5Bettern nimmt e*Stegen* 
6ogen*garbeu an. 2lu* fielet man in bem 
©aal*5luffe einem SBaffermurbel, tvel*er alle*, 
wa* ibm ju nabe fommet, an fi* reiffet, ber* 
u m br*et unb ve*f*linget. 3 « e* fuhren au* 
einige pffe Herten mit fi*. 23on beut foge* 
irannten 25lut*aß^hber, unb einigen anbern ob* 
gemeinen ^tficfen, bie fotrberli* in ben AcV 
Soc# Mat;Cör aüffengelaffen worben, verfpri*t 
ber ^ Serfaffetr in*funfftige etwa* umfianbli* 
*er p banbeta. 3nm 33ef*Iujj tvirb aü* au* 

r b e m Uiterf*ieb imb ber Unglei*beit ber Zauber 
! bie gSöicbe ©fite unb Bei f beit gewiefen, 
; bO jfnaae war tigert Äetcfcen iin& 

Xom. 
; 83on ber groffen ©ammlung alter Moaumea-1 

ten, fo ^bro $abfh\ £eiL Clemens b*er XII . 
mit griffen Sofien angef*afft, unb auf fremCa-
pitoiio vermabren laffen, ftnb fdtntli*e (©tuefe 
abgejei*net, nnb um biefen ©*a^ att*timt> je* 
ben ©elebrten, fo viel nur immer mogiieb/ be* 
fanbt JU ma*en, in Äupffer Qt\t\>d)m worben* 
Sa* ganße 2Bercf foll au* f. Rauben begeben» 
O e r erfle, fo bermablett berau*gef ommen, ent*' 
balt bie S3ilbniffe gelehrter fo von Carrv-
pigüa gemablt, von Gregori unb anbern ge* 
f*tcften $Jei|Iern aber in ^upffer gefio*en* 
Ser ^reif von biefem £beile tfiauf fleinem?Ja* 
pier yo; 3 u l i e r , auf groffem fr. 'itpeoteti 
Sbeile werben bie Silber berer $at)fer unb 5prin* 
Jen von jeber 'Äaofert* gamilie; im britten bie 
©tatuen, im vierten ba*, tva* von erbabenet 
2lrbeit vorbanben; im funfften aber biejenigeti 
©tücfe ibrenjpia^ befommett, fo manrntterrei* 
ne von benen vor erjeblten Gattungen bvtugen-
fönnen. 

Venedig* 
^a*bem vor einiger Seit fowobl biet a l* tu 

Sueea fiber bie grage: Öo bie Difpcnfatjon vom. 
gafien unter ber Difpenfation von ©Ubaltimg 
ntitbegriffen ober ni*t ? verf*iebent fleine 
©*rifften jum 33orf*e|n gefommen; fo bat 
Pater Concina biefe firittige grage in na*fte*s 
benbem SBetcfe üftterfu*t: L a difcipiina anti-
ca e modema della Romana Chicfä intorno, 
al Sagrö Quarefimale Digiuno, efpreirane'duc 
ßrevi; Non ambigimus&c 8c: In fuprema &c. 
del regnante fornmo Pontifice ßenedetto XIV". 
illuftrata con oiTervazioni ftoriche, critiche y 

e theologiche, e dedieata. aH'JEm. PrencipeD. 
Paffionci 5 Card. delU S. R. C. e Segretario de* 
Brevi, dal P. F» DanieüoConcina, Lettoredi 
Sacra Theologia delP Ordine d J Predieatori. 
in Venezia 1742. in 4t ®r balt bavor, bee* 
beriet) Difpenrationes fet>tt befonber* &u fu*en/ 
unb beßauf et feine afteinun^bur* ben vorban* 
b w n a««fpru*be*3iamif*en^ofl 

2(mfierOam. 
SSon benen Briefen Siceron* an Slttieunuft 

folgenbe Auflage fertig: Lcttres de ciceron a 
Atticus ,ayec des remarques et tc texte Latin 
de lredition de Grae vius, Par Mr. PAbbe Mjbn-
gault de PAcademie Francoire&cidevantpre-
cepteur de Mr. le Duc d'Örleans, Novelle 
edition revue & sorrigee 1741. in 12.6. V o l . 
& ifi bev bem erfien SBanbe vorne an ein wwi 
Unterri*t m %>ifö$wf)tit be* 5JBercf* be* 

€cc 2 finPlt* 



fiubiich: bmmm^rbeb ber ê emâ lioen1 

antreffen, f i ^ t J H Slnfang be§ jtpepten $8au* 
be*, nebjf einetti aSirieichnii berercw,gllenfech* 
Sänbeii mtommmHn SKaterietî  : ; 

n. 133ott gelegten ̂ erfonctt/ @o* 
( ietatmttnbanbem9?euj#ite»^ 

o^w Aiiniato, 
S a f e r e r aflerburchlauchtigjfen £ettfthafft tu 
<öbZ* untertbSnigjien €breh, tffe am 24. ©ept 
bep öffentlicher öerfammlung berer biejigen @e* 
lehrten unter einem nmftcalifcfien Conccrt wm 
bem jungen £ w . 3ob. Saptijt Buonaparte in 
einer gateiuifejjen Siebe ba* £ob berer beeben bo< 
ben Käufer, öefierreieb unb Ebringen, abge* 
banbelt morben ; ein gleiche* auch oon einigen 
emberu jungen Seilten in Sateimfcben SJerjen ge* 
fteben. J&t ^boma* Guerazzi , dffentliê er 
Jebrer berer frönen ©ijfenfcbafften iu bieftger 
(Stobt, mar ber SSerfajfer baoon: unb juleßt 
baben noch »erfebiebene gnmobner unb r̂embe 
bep biefer gelebrten Sttfammenfunfft einige £0* 
franifche ©ebichte perlefen* 

C&buwjem 
©en 10. SROP. gefdwbe aBbier eine 6eetrft6te 

95egebenbeit, ba £ r . 3aep6 griebrieb Högling, 
J . U. 'Lt . unb Pfofeflor Jur. extraord. fomobl 
bep ber UniPerjttat al* bem Coliegio illuftti, 
bureb einen unglücklichen gall fein mtn$m\bi*! 
get SBooon ba* £etchen*Prograrnma alfo rebet: ] 
AntegrefTa proximc nocte, qüae inter Veneris 
& Saturn! dierrirnedia erat, cum extra lecturn 
i n fomno ambularet, fallente veltigio, tarn 
gravem nofter faeiebat lapfum, ut conquafla-
täm ab allquo jarh temporevaletudinempeni-
tus deflrueret ultimumque vale illi indiceret; 
pöftquam triginta quatuor annorum & unde-
eim dictum fpatium iti hac compleviffet mor-
tälitate. ©ein £ r . ©epatter, ôbanne* £ i l * 
ler, Sermalter bep beut Coliegio Maie«,bat 
tbtH, gki<& anbern greunben, ein ßeicben^Car-
irien perfertigen laffen, unb folgenber maffenju 
©rabe gefungen: 
man 5reunb! mar jie (bie SSBelt) bir fo enr* 

leibet, 
©a§ bu mitMjfenin fit fpringü ? 

jnajt bu bep ©Ott enfjficff gemeibef t m • 
©af ba fo fthriefl baraii* bitfr bringji ? 

©lue? ju! e* iji aanß ^erbenmäjHg, 
Unb einem Sbrtften unanfföftg, 

©urch einen (Sprung $ur €migfeit 
© u fpriigeft feeltglich oon binnen, 
SBeil Sfcmfro* Pou. be* Sempel* Rinnen 

©en SSBeg mit feinem SBlut 6efireut 
€r iji barum ni^t abgefprungeti/ 

9Sie ibn ber ©gtan angeführt 
Unb alfo iji e*bir gelungen j 

©uhajt im ©4mffen triumphirt 
©rummiepergnfigfidpijibein©terBett{ ; 
©u fanjl im jraum ben Gimmel erben* 

©a* heijfet recht reell geträumt 
Siefleicht fam bir be* 3aeob* Statte, 
2Bo er gefraumet, w bein SJefte/ 

©a mareji bu ganfc ungefaunjt 
©u moDteji auf bie Seiter jieigen: 

©ie €ngel nahmen bich |u ©Ott 
© 0 ^ folte im* bein gatt oejeugen: 

©er ©^laff fep nur ein ©c$ritt Pom Sob, 
€r mar An. 170g. ben 29, Üctobr* aQ|>ier gê  
bohren» ©ein^r. 95ater mar Jac. Dav. Moeg-
Hng, j , u. D . unb Prof. ordin. allhier, ber 
ein ©Obn Joan. Dav. Mceglingii: J . U. D. & 
Prof. ordin. uubSncfel Joan. Ludov. Mceglin
g i i , Med. Do£lv& Prof Ord* ©ieuoc^ leben* 
be grau Butter, Sujiina Zabitya, ij! eineXo^? 
fer be* berühmten J C t i , Mich, Graffi. Sil* er 
feinen Curfum academicum angetreten, hat et 
bie aflbter lehrenbe ProfelTores, tu ber SBelt* 
SGßeighett ^rn. ^aüma^*, Jg)agmaier, 3l6jHer 9 
Greiling; in Jure, ^rn, D . © r a f , ©e^öpff^ 

teljferid), geboret, ünb An. 1734. Pen ig* 
ept unter bem pra&fidio Dni D. Schoepftii, 

pro Licentia, de probatione contra inventa-
rium difputiret SRadbbem hat er mit feinem 
Jörn* &ruber eine f leine Steife auffer 8anbe*ge* 
than, unb naâ  feiner ^urfitffunfft iji er Ann3 
1755,Profeiror morben; difputirteben i^.3an* 
1756* de jure modoqueutendifervitutibusru-
fticis; perorirte barauf de i i s , qüae ad cogni-
tionis perfeeiionem adlpirantibus nccelTaria& 
utiiia funt; unb ba er A. 1739. au^ ProfeiTor 
in bem Coliegio iliuftri morben/ perorirte et 
de vitiis & defeclibus, incremento feientiarum 
obftantibus. laborirte fchon eine geraume 
3eit an ber Hypochondrie nnb 3Ril^^rancF* 
beit, melcbe immer jugenommen, unb jiarb, 
m>te gebaut, burch ben gethanen gatt ben io^ 
Slo», biefe* 3ahr*. 

Ä e g e n a b u r s , ju jinben bep Shnjliau ©ottlieb ©eiffart 
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L « i t a c f . 
(Stttt9tfot. Mtftti m\tßt mtvtoWm P r i v i l e g » . ) 

I . # 0 1 1 gefc&tten 23ud)etn unb 
©*rtfften* 

$8ei*tvie 3bro £ o * * g f i r l I l ©nabe« ju 
Samberg unb SBftrßburg iu Seförbe* 
rüttg be* fo nft̂ Iicb^al* notbmenbigen 

Studü hiftoridauf alfbteftger ^öcb^ör(iLUni* 
verfttat üaeb Slbleben be* torigen Protetfbris Hi-
ftoriarum, R. P. Joannis Seyfried, au* ber 
©efellf*afft 3<Efu, fotbane* Se$r*2lmt mit einem 
febr gefc&icften unb fabigen wann au* ber nem; 
lieben ßobl Societät, R. P. Adriano Daude, 
binmieberum &u befefeen gnabigji gerubet babem 
alfo bahn anbet) b ö # g e b a c b t 3 b w £o**mtrfiL 
©naben au* tvabrer 2anb**vaterli(ber£)bferge 
unb bemjenigen §örfi*milbeffen 2öelt*gepriefe* 
nen <£ifer, womit b0#*Stefelbe benen SQßiffen* 
febafften ungemein, abfonberli* aber ber#i|to* 
rie jugetban fepn, bie gufoigfie SSerorbnung ge* 
tbati, bafr um ber jarten 3 u g e n b inibremerften 
Silter gleicbfam einen 95orf*maeF ber £i|iorie 
beibringen, uttb biefelbe babwti) ju einziger 
Erlernung einer voüfommeneu JSMfforiebeflofä* 
biger ju ma*en, vor bie funff untere ©ebulen 
bie 2lnfang^ © r u n b e , ober ein furßer Segriff 
ber ganzen JMff orie abgefapt, unb benen ©d)reib* 
Sutern einer jeben Slafie ein tbeil bavon bet)* 

~mMtm 

gelegt tvfirbe. <£* fepn aber biefe Slnfangfc 
©runbe/ ftacb ber Slnjablber ffinffuntern©ebü* 
len itt fünf Sljeile abgetbeilet* » e r erfleŜ eiC 
entbalt bte ©efebiebte be* SJlten SeflamenW/ 
nebfi einer 9lu*legung einiger in ben £iftbrtett 
vorfommenben ?Borter/ unter bem ©tut: No-
titia hidorica Veteris Tdßamcnti ab o^rbeco*-
dito ufque ad Chriftum natum per fex perio-
dos, five mundi setates expöfita, una cum in-
terpretatione quarundam vocum iu hiftoriu 
occurrentium, pro ufu & exercitio ftudiofae 
juventutis in infima, uttb beffebet in Sog&t 
in 8 , Ser jtvevte £beil fubrei ben £ifttl: N Q -
titia hiftorica Novi Tcftamenti undeeim ca-
pitibus coropreiienfa 5 cum brevi interpreta-
tione vocum in Chronologia occurrentiura^ 
pro ufu & exercitio aeademicx juventutis ifi 
fecunda Grammatices claife. ©iefer Zfytil be* 
(lebet in u unb einem balben Sogen in 8. JDer 
britte Sbeil unter bem j i f u l : inftitutiones hj[-
ftoricx de quatuor Monarchiis , AfTyriorum s 

Perfarum , Graecorum & Romanorum, um» 
cum introduclione in veterem novamqueGeai-
graphiam, Sc cum appendice brevi rei num-
marise, pro ufu Sc exercitio academkoejuve»-
tutis in füprema Grammatices Glaffe; $ in 4u 
Sogen entbalten, in 8* nebfl 8, Meinen Stoib* 
Abarten* 3 m vierten Sbeile tvirb von bem 8e* 
ben unb ®efebtcbten ber Ä f e r bur* Xvut. 
3 a b r b u n b e r t gebaubelt) nebfl angesaugten PtiÄ-

2)bb eipiis 



$ 0 2 fottt 6 t ö c f bei; tobtymütym Sfltfytifytn-

cipüs ber 9ßappen*$unft.. ©er £itul bawn 
i j i ; Inft itutiönes hiltöricsfc de vitis & rebus ge-
£lis imperatorum per oc^ödecim fecula dige 
ftae, cum principiis artis|heräldiese, pro ufu 
& exercitio academie* juventutis i n Poetica. 
5öon 25ogen unb Tabellen in 8. 3m fuuff* 
ten Sbeil werben bie @efd>icbie ber Ütomifcbeu 

^abjte erjeblet, unb am €nbe »ergebene 211* 
pbabet alter Schifften bepgefefct, mit bem 2i* 
t u l : Inilitutiones hiftoricac de- vitis & rebus 
geftis Romanorum Pontificum per oclodecim 

v lecula digeftsc^ cum alpbabetis variis diverfo-
r u m feculorum ad facilem diplomatum leclio-
nem conducentibus, pro ufu & exercitio aca-
deinicx juventutis in Rhetorica, i n 8. DOU 6* 
Sogen, ©iefe ganfje Slbbaftblung bat biefen 
einigen 3meif / ber (iubirenben 3ugenb nacb unb 
nacb »on benen famtlicben $$elt*@efd;icbtenei* 
n e n fummarifch*uub furzen begriff ju macben, 
unb berfelben iu bem üollfommenen btudio-hi-
ftoricoben 9Beg ju babneu; bamit bteSBeit* 
Idufftigfeit ber £iftorie benenjenigen, fo ficb bem 
Studio hiftorico einften* mit meprerm gleig 

: ergeben motten, befto leichter unb begreiflicher 
fepn möge* 

^aüe* 
2Beil P o n bem ebmabligen Concilio Tridcn-

" t i n o bereit* einige Sftacbricbt gegeben morben; 
al* miU man bie oon be* Äapfer* Ferdinande i . 

" u n b Maximiliani I i . ibrem i u felbigem abgefer* 
tigten SSRinifter, bem$ifeJ)off D u d i t h , Uxiimn 
gehaltene Orationes, bie aflbter je£o ebenfall* 
im ©ruefe erfd&ieuen, bereu fuuff ftnb, füglich 
t n i t bepbringen. Unb jmar |>iclte er bie erffe ben 

2lpril; bieanbere ben 16, 3ul. ütmelcber er 
»orftellete,mie oerguügt bie Itngarifcbe ©eift* 
Jid;feit megen befagten Conciiü fep, benner mar 
im* Ungarn, ©iefer Oration bat er fein &e* 
bencFen bepgefuget: £>b benen fogenannten̂ apeu 
ber $eld) $u reichen? SBelcbe* er feinen ©eban* 
tfen nacb oerneinet. ©ann folget bie briete; 
nacb melcber be* SMfcboff* m\ ©ran feine er* 
fdjeinet, bie ben 8. ©eeembr. iffo. gehalten 
loorben, in welcher er bem tapfer Maximilia-
u o 1. wegen erlangter tapfer *^urbe unb be* 
fchehenen Krönung gratniiret ©iefen i(i be* 
JDrafcoviz, Sifcboff* üon §ünff^?ird)en, in er* 
ipehntemConcilio ebenfall* gehaltene9tebe bep* 
tjefuget: nach mekben eine SSorrebe unb bie £e* 
$en**95efchreibnng oorberuhrten ©eiftfieben, famt 

W w angefertigten © T r i f t e n , b m eine nicht I 

geringe » n » h l iji, ftd) barleget, unb faffet g e * 
bachte geben* *Q5ef#reibuug 1?. Sogen in 4t 
unb 64. §§, in (ich, ©je SJorrebe aber enthalt 
14* §§• bie Orationes aber 9. Sogen ebenfall* 
in 4t- ©a§ e* unter benen Herren Satbolifen 
allerbing* gelehrte geute gebe, ift eine©acbe, 
bie feine* Semeife*notbig hat* Sßeil nun befagte 
D u d i t h i f c h e Orationes febr wenig ju babenmib 
bthnbt gemefen, folebe aber in bie$ircben*@e* 
fchichte ihren ©riflfof mit haben, fbnberltcb bie 
î ebr * eaße ber afömifch * ^ a t h o l i f c h e n Kirche 
ficb befanbt $n machen: al* hat ma;i felbige oon 
nectiem ber 5Belt bar j u legen, um befmillen t>or 
n o t h i f l befunben. ©ie p e r b i e u e n babero, bag 
man fie liefet. 

SJon hiefTger prfifenben ©efeHfd)ajft ift ba* 
7- ©tuef erfehienen. g* faffet 6. Sogen in 8* 
in f i c h , unb enthalt 6. ©tücfe, üon benen ba* 
erffe in 7. §§. unterfud;et, mer bie ghanjen gê  
mefen/mo felbige gemohuet, ma* ber SRabme 
heiffe, unb melcbe SSeranberung fie gelitten. €* 
hnin unferer Üleichsv^iftorie mohl gebrau^ef 
merben, meil bie (Shauien• jeutfehe" waren;n>ie^ 
mohl man in benen erläuterten teutfehen Sllter^ 
thumern unb aud) in ber S?eicb**£iftorie famt̂  
lieh uod) beffere Umftanbe bargeleget. ©a*an^ 
bere faffet bie jmepteSRachlefeber©efchid;teber 
Könige itj Ungarn in ftc^, melcbe* in 4- ftarefen 
§§• geleiftet mirb, ©er Autor ift ber £r*£of* 
Oiath Seutj. ©a* britte hat mit bem ebmahfe 
gen SRagbe6urgif<Jheu 3 u r i f t e n , SDJelchior Älin^ 
gen7 ju thun, beffen geben uub ©chrifften ber 
bie|tge )̂r. Prof, Severin20, §§. eröffnet, ©a* 
»ierte eröffnet, miber biejigen D . diofmann, baß 
ein Verbrecher iu £eibe**unb geben**©traffe 
t?erbunben fep, in 8. §§• iubem ermeputer D . 
fotbane 93eftraffnngen ju leugnen (ich erftthnet* 
©a* fnnffte ift mieber mit Ungarifchen Slngelê  
genheiten befebafftiget. QSBorauf ba* fechfte eine 
fur̂ e, jefcoeb grünbliche SRad;richt DOU be* J?au* 
fe* Sraunf^meig ubraltem ©tamm * SBappen 
in 4» §§• ertheilet* 

(Cubincten. 
©er hiefige Berfî mte Mediens 9 Bnrc. Dav. 

Mauchart, fahret in feinem Vorhaben, eingan^ 
£e* SyQerha oon 2lugen*ÄrandPheiten an ba$ 
SicOt ju ftellen, ohnermübet fort, unbmirfaheti 
i n -bem 9Ronath ©eptembr. eine neue bahin ge*̂  
bdrige 2 l b h a n b l t t n g : De uIceribuscornc3e,refp. 
pro Licentia Cforiftoph. Frid. Gifftheil, Mar-
bacenf, h ^pfl* 3?aö&bmi er nllfaüi ma*er 

burc& 
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bnrcg biefe ÄrancFbeit verliefe, unb baber; aueb 
bie viele Senetmungeu ber ©ef$tvare,al* Z\KOS , 
ffc.xw<nc, eXHö>̂ ua , , eXavi'piov 3 «%X.«e, 
*py$y,ov, otpyspo<;,xt>y$y,ot, ßofytovyx.oi'hw 
[AM y e7ttKXV/Xa y eyX.OLV{Aöl y VOy.y) t KOCfKlVltpot.) 
angefordet; fo erjeblef er bie Phxnomcna biefe* 
2lugett*@efepivare*/fotoobl biejenige, bie vor* 
^ergeben, al* aueb bie, tveiebe e* begleiten unb 
barauf folgen; f)tnwJ) bringet er bie Patholo
gie bet), ober erflaret ben A f f c a , unb al*benn 
bte Therapiam, ober jeiget, tvie man biefem 
Aifea begeguen, uub felbigen glutflicb curiren 
foHe* 

$r* J o n « Adam.Ofiander, Grsec.Ling. Pro-
fcflbr, bat in bem 3Wottatb ©eptemben^stu-
diofos Phiiofophiac uttb Magifterii philof.Can-
didatos, al* Pro-Decanus, in bem 3ftabmen ber 
^bilofopbifcben gacultat öe^ £rn. ganzer* Ma-
gnificenz praefentiret, unb bep biefer (Seiegen* 
£eit b O U bem Codice Cantabrigienfi Graeco-
latino nnb beffen 2Bertb peroriret* ©ieiebwie 
bie itveo Sieben, tveiebe ermelbter£r. Profeff. 
»or einem 3abr in gleichen Umjianben al* De-
canus gebOlten, de Codicc Vaticano, de Co
dice Aiexandr. nacbmal* in bem ©rucF erfebie* 
nen:-alfo tvirb aueb biefe neue Oration, de Co
dice Cantabrigienfi, ben er für febrnotbigunb 
nft l̂icbbalt, ber treffe untertvorffen, unb bureb 
ben S>rucF befanbt gemaebt werben» 3n bem 
SSIonatb 9Kat) baben tvir von ermelbter fleißigen 
geber anef) eine Difputation erhalten deallega-
tione Jeremias a Matthaeö c. XXVII. 9. & i o . 
facla, refp. Jo. Ludov. Hartmann, Neom.on 
tano 9 3. Sog. S* bejiebet biefe Slbbanblmtg 
in 1 *• -SS. unb ber £ r . Serfaffer, naebbem er 
alle verfebiebene Meinungen, tveiebe eine 9D?en* 
ge ©elebrten auf bie Sa&n gebraebt, angeffib* 
tet, unb berfelben ©runb ober Ungrunb ern>o* 
gen W, leneFet fteb enblid) auf bie SSRemung 
Abrahami Calovii, D, Kefsleri, Jo. Reinhar-
di Rufii (f. jene* Bibiia illudrata N. T . fol 
452. biefe* HarmoniamEvangeliftarum,Tom. 
in. p. 1071.1072O unb fagt, ber Svangelift 
SSattbau*, tvann er gefebrieben, rors «rx>r 

1o ^Q-sv Sioc Iefepus r * srpo^ijT« Ke-
yovlog, ba ifl erfüllet, ba* gefagt ifi bureb ben 
SJropbeten 3eremia*, ba er fpriebt, babe auf 
feine getviffe ©teile, fo iu be* $ropbeten 3e* 
mitö in bem cano&c wbMbene« ©ebrifften 

fteb findet, gejielet, fonbern von $me ein SÖort 
au* feinen mttnblicben tyrebigten, UKlebf per 
traditionem quandam oralem ftd) erhaltet!/an* 5 
gefübret: Dicamusrotunde cum Abr. CalovioÄ 

D. Refslero; Jo. Reinh. Rufio , Matthaeum 
taiTe diUum fer Prophetam, nec opus efle9 *utvef 
cum Jo. Millio STTÖ%>JV eligamus , vel cum 
Ant. ßyneo illa Calvini noftra faciaimus: 
„Quomodo Jeremiac nomen irrepferit , me 
„nefeire fateor: nec anxie laboro. Certe Je> 
„remiae nomen errorepoütum effepro Zacha* 
rtria, res ipfa oflendit,„ 

pappettbetmf 

SOBir b̂ ben baber ein fiberau* febonetfunber* 
bauliebe* Söercf erbalten, nemlieb be* tvoblvet* 
Dienten uub beliebten £ n u 3 o b . £ e i n r i e b 3 o r n * # 
£oebgräfl SReieb*^rb*g)?arfebaö*5)apj)enbeimi.: 
Spfarrertf su Sietfurtb unb ®tf)m\baeo t eine* 
2B.€\ Kapitel* Senioris 5 unb berSateinifeben 
@efeüfd)afft iu 3 e n a 9ftit*@lieb*, q3etino*5beo* 
logie, ober SBerfueb , bie SRenfcben burdj na* 
bere Setracbtung ber 956gel, iur Setvunberung, 
Üebe unb SSerebrung ibre* maebtigfien, tveifefei 
unb gutigften ©ebdpffer* auftumuntern. SRif 
einer 25orrebe 3 b t o Magnificenz bermabligen 
Pro-Recloris unb Philof rational. & primae 
Profefforis ju 3 e n a , ^rn. 3 ^ iJetr. SÄeu* 
feben. €rfier.i£beil» $appenbetm,brutft*€bri* 
fiian 3 i a n , ^>of*Suebbruefer, 174*- i« ^ u 
2llpbab. 17* unb einen balben Sogen* Sie 
uutertbanigfte 3ufcbtifft ifl an ben ^oebgebobr^ 
nen $eieb**@rafeu unb jperm, )̂errn §rtebri<# 
gerbinanb, 3leltefien be* Jg>etl* SÄorrn Üieicb* 
grb*5D?arfebaHeu, regterettben ©rafen ju 5 J a p * 
penbeim, ^errn auf Eftotenfiein, Salben * unb 
Sellenberg \%:\c. 3 b r o DJdnn ÄaoferL 9»ajeff* 
tvureflieb gebeimben piatb K . K. unb bie 
gebobrne 9{ei(b*^©raftn unb grau, grauSInna 
?9faria Souvfe ic K.gebobrne ©raftn von £ei* 
nittgett*J)aeb*burg, grau ju Slfpermontunb^e^ 
ring*bolm K, IC. geriebtet, tvorinn 3 b r o *&oeb* 
©raf!* | )od^©raff ^cetteni-, ö d f f l i bet 
^od)*5Bobl^bnuurbige Jg)err SSerfaffer ju ©e^ 
ro boebpeglucften SBieberfunfft von ber boben 
$eid)**£rb*2lmt**§nnction beo bem allermtcb* 
ögflen ©efd;affte ber SOBabl uttb g r ö n u n g eine* 
aüerböcbflen Oberhaupt* be* Siomif. SKeieb* 
ingraneffurtb feiuen untertbamgflen@lttrfmunf(& 
ableget. 3 « öer 23orreberfibmetbe*^rn3^ 
Spet. Stcufcb Magnificenz biefe* n(tßliid)e unb 
W aSerberrliguttä b t f flWffw © # | > j f f e r * aM 
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iietenbe*SBercf nach SSetbjewf?̂  £>b& nun 
mty $m\ 3hb<flt öiefer VorrebeMe SKercfm«Me 
Ööttlfcher Vollkommenheiten in ben Fleittfrett 
Sfyilm berSorperlic&en SBelf/ unb in beu@e* 
f<$eu ihrer Veränberungen it. au*jufubren ge* 
fracht; fo i(i er boch bmy baß aufsetTäQwtyw* 
rectorat gcnötbiget worben / biefe 2irbett bi* auf 
eine abermalige 9iu*gabe biefer tyttmi>*%$to*] 

logie jurerfpahrem unb beruhet öermableu nur 
förmlich bie grage: Ob bie Langel felbfi, fo 
te&(§reaturen befmbfich, SBfetcf mahle ber€&tt< 
ließen 2Bei*beit unb auberer Voüfommenheiteu 
ö6geben fönten ? Welche* aBerbing*, in Setracb; 
tnng ber ©öttl. 2tb(i(bien babep / auf eine grutib* 
Jkheunbbeutftcbe SBeife erwiefen wirb. 3nbem 
<6nfeituug**©ifuiir* banbelt ber hochgelehrte 
J$r+ Verfaffer §. r. tum ber (grfänntnif &Ot 
tfc* niebt nur au* bem geoffenbarten£eil.2ßor* 
fe, fonbern auch au* fo »tel taufenb ©efeböpffen 
in bem Cetebe ber SRatur. §. 2. besaget 
We Unacbtfamfeit unb Verachtung foleber <£r* 
fdnutnifA neb(i bepgefngten Urfacben. §. 3* ifi 
mit bem Unterfcbeibe ber ©Ötte** Verächter unb 
Sltbeiften befchäfftiget. §. 4* wirb t>on benUr* 
flehen folcher 2borb«it au*föhrlichef gebanbelt. 
& ?. preifet bie ©öttl. gürfehung in €rroecfung 
gelehrter unb frommer Scanner, welche folche 
«ttuerfchamte ©öttes*Veriäugner nachbrurllich 
ihrer Jhorheit fiberfuhret baoen. SBorunter 
fdnberlich auch biejenige geboren / welche ihre 
SJeweigthfimer oon ber genauem Betrachtung 
ber ©efchöpffe hergenommen haben. 6. werr 
bin bie lieber gehörige ©ebriffteu angefuhret 
€* haben ftcb nemlich in unfern Seiten oerfchie; 
bfcne groffe ©elehrte rubmlichft bemubet, burch 
aufmerrffame Setraehtung ber 3f?atur unb ihrer 
befonbern Sbeife be$ ©cböpffer* Sbre m Oer* 
frerrlteben^ SBilliam ©erbam*2lftro*£heotogie 
M b ^hP^o^beologie mag wohl am meiften ju 
anbern naebhero herau*gefommenen 2t6^a«bhm^ 
«en t)on gleicher 2lrt@elegenheit gegeben haben, 
©er feef. Fabricius., ber biefe beebe Schriften 
in* Seutfche itberfeßet, liefJch fetbft baburepbe* 
tpegen eine $ppro*2heologie, unb £pbro*2:beo* 
lögie ju entwerfen. 3hm folgete £ r . Keffer 
»nb #r. t>on 9?obr, wown ber erfte eine&tbo* 
Sbeologieingleichen eine %nUcto *Zb*olow 
«umgearbeitet, nnb noch iê o mit einer Sefta* 
wlogie befchäfftiget fepn foü, ber anbere aber 
eine $SbPto*2beologie bruefen lief. 2Bie bann 
•Sfc -Öof^athSenemann in {tinw&tbmtim 

übe* ba* JÄeich ber 2>!umen, unb ber $t. ge* 
heimbc 3?ath •yöfiüäun in fetner ^hPJtcafif̂ en 
X&eo!oftie gleite Slbftcht führet SBohin auch 
bie ©öttingifcbe9iebett*©tuuben, unb bie Ober, 
ßaufifcifche Septrage jur ©elahrheit gewtffet 
maffen einschlagen.. §, 7. hoffet ber £ r . Ver* 
faffer, baf ©Ott auch fein Unternehmen nicht 
werbe ungefeegnet laffen. §. 8. begegnet ben 
Sinwenb.uugen , bie etwan barmfber geniacht 
werben fönten / unb jeiget mfonberbeit, morinn 
biefe Slrbeit pon anbern unterfchieben fep. §• 
9 , rechtfertiget biefe* Uirternebmen bamit, baf 
ber ©eifl ©£>tte* felbfi bie 236gel alt 3n\m 
ber ©ottlichen SKacht, SfiBeifheit unb 2>orforge 
angefuhret. % . i o . befiatiget biefe* mit untere 
jehtebeuen €rempeln. §. u . wirb biefe 2 k * 
trachtung fortgefeßet. §. 12. folgen einige Vor* 
erinnerungen: 1) baf nicht alle unb jebe 2lrten 
ber Vogel weitlaufftig angeffibret unb befebrie' 
ben werben tonnen; 2 ) baf man in biefem 3>u* 
che nicht aHe, ober bie meifie au*lanbifcbe unb 
frembbe Vögel antreffen werbe; ?) baf man 
uicht alle* mercfw&rbtge ooneinerieben©attung 
ber Vögel hier fnchen börffe; 4) ba§ niemanb 
fcharffimnige unb au* ber 2Rathematif hergenom? 
mene Seweife fmben werbe. 1 j . enthalt ein 
2llphabetifche* Verjeid)nif pon 16?. ©elehrten, 
welche Pon ben Vögeln Oberhaupt unb in* befon* 
bere gefchrieben haben. 14. befchluffet biefen 
€inleitung**J>ifcur̂ mit einem herzlichen ©ee<? 
gen**5S5unfch. 2Ba* nun bie Sibbanblung felbfi 
anbelanget, fo begehet biefer erfie ^^eil au* 4 . 
gapiteln. 2)a* erfie Kapitel banbelt oon bem 
©cpöpffer unb Erhalter ber Vögel in \4- §5^ 
£>a* jwepte oon ber 3eit > wenn bie Vogel ge* 
f^affen, ingleichen Pon bem ©toffe, worau*|te 
gefchafen worben,-in 7- §§is. ©a^ britte 00» 
ben Slbfichten ©Otte* bep ber ©chöpffung ber 
V ö g e l , fo oiel fiel; von benfelben erfennen laf* 
fet, in 149* §§ i s- 25a* oierte von per Uner* 
fanntlichfett ber meiften S)?enfcheu gegen biefe 
SBohltbaten ©£)tte#A in 6. s§is. 3>a* britte, 
Sapitet fibertrifft aUein an SBeitlaufftigFeit bie 
3 . übrigen jufammen genommen, ©och barff 
mau ficb barüber nicht t>erwunbern- ©er 
Verfaffer bat in bemfelben ben heften Vorratb 
ju einer umftanbficben 2lu*ffihrung gefunben̂  
inbem er ficb bie 95}fibe genommen, alle Xbeite 
unb ©lieber ber Vögel befonber* bur̂ ju êhen/ 
unb bie ©öttüchen Sibfichten babep ju erörtern^ 
auch-ben Pielfdltigen 3?u§en biefer ©efehopffem 

geil^ 



äeijlli^ett , polttifĉ cn unb oecenomifcben©in*. 
gen injelflen. Überhaupt fommenin bemgmu 
äenSucbe febr fdjone nnb grünbltcbe 2lnmer* 
tfungen in Spenge vor, welcbe bem Sefer fotvobl 
jutm Unterteilte al* sur Srbauung bleuen fon* 
«en. ©arbe? fonnen mir verftcbern, baf bie 
SBorte ber SSorrebe ftcfrburebgebenb* betvafcren. 
€* »erbienet be* £ r n . Paltoris nnb Scmoris. 
tvobl aufgearbeitete $etino*2beologieum befio 
webt 80b, je gröffern §leif er in ©ammlung 
allerlei) ba&in gestriger obfervationen unb 23er* 
fuebe ertviefen; K gefcfetcfterer (?ebin2lnmenbung 
betallgemetuett ©äfce von man̂ erlet) SBiffen* 
föjtifften auf bie befonbere gebren feine*ertvebl* 
ten Obje&i ju mebrerer (grtäuternng beffelben 
aufgefubret; unb je mebr er bie2Bablbe*jenigen 
objeai, roorauf er feine getebrte unb iu Seför* 
berung.ber €bre (Sötte* abjielenbe Seatubuu* 
gen getvenbet, nüßlicfr eingeriebtet; inbem erfi* 
Heb ba* geflügelte «|>eer jebermann taglicb vor 
Slugen fcfrwebt, unb bef wegen berjbe* ©elebrte 
unb Ungetebrte beHanbig @elegenbeitbaben,bet) 
Setracbtuug ber Sögel ba* ©öttliebe ju erfen* 
rten unb ju ver&errltcben, wenn fte baju bie 2ln 
teitung au* biefer ?Jetino*3̂ eologie fiâ  beraunt 
äemaebt; ferner aueb ber £r.Pattor unbsemoi 
Sornna^ feiner naturlieben Steigung eine be* 
fonbere öfft I« bergieieben 2>etra<btungen gebabt̂  
unb baburefr feine ^htfmercffamfeit beo biefer 
SWaterie ju befferer ©nftebt berfelben unterbal* 
ten fönnen. Übrigen* mfinfeben »vir bem£nf. 
SSerfaffer gett unb SDfuffe w balbiger 2lu*ful)* 
rung eine* fo angenebmen mnb unlieben 23or* 
#aben* in ben ftmfftigen Sailen, ©iefe* Sncb 
ifi m Commiffion ju baben beo 3ob. 3 ^ £ n * 
8er* / Sud) * unb Difputation* * £&tbler in 
©ebmabacjju ©a* €yemplar um 3** ober 
*ö,@grl, . 

Äegensbutr j , 
SSertvî ene Seipj, SS3?iebae!i**50?effe ijiberer* 

ße tbeil von Jpxn. 3<>b* €briftopb ©ebtvarßen* 
febon ebebem aueb von un* angejetgteu Rotten 
ttberfegang be* SJirgilianif^en £elben*©ebicbt* 
unter folgenbem Situl erfebienen: ©e* SPubliu* 
SJirgiliu* SKaro 2fettei*, ein #elben*©ebicbt in 
eben fo viele teutfebe gjerfe fibberfefcet, unb mit 
einer Sorrebe©r.£ocb*<£befgebobrnen 50?agni> 

. feint be* ö m . Prof. ©ottfebeb begleitet; famt 
einem SBorbericbte be*Uberfeger*, tvorinnen ben 
tviber biefe* 2Bercf gemaebten (Sritifen begegnet 
tvirb, iu imeen X&eiUn beigegeben t>on3o&, i 

€tyriftop& ©cbtvarfj/ 3?egen*bnrg, gebrncFt unfr 
}u ünbten bep £eini\ ©ottfr. gunlel 174*- in 
gr, 8V»> JU 2Upb- 8- Sog* jufammen- 3n ber 
gelebrt̂ en SJorrebe grebet ber bocbberulmite 
Prof. ©ottfebeb ber fogenannten Sienet* be* $L 
SSirgiliu* STOaw unter allen ©ebkbten, bie un* 
au* bem lateiniföen 2lltertbume übrig geMiebett 
finb, wegen ibrer SBicbtigfeit unb SMfommem 
beit mit allem 3Jecf;te bie £>ber*®te8e. ©emt 
obgleich einige, freu Sucan mit feiner Sefi&rei* 
bung be* pbarfafifc&en Kriege* ber 9lenei* ba* 
ben vorjieben wollen: fo bat e* boeb bamit, Ui 

; Slnfebung be* 2lu*fprucb* ber ai'öfien SReifler itt 
; ber mtif^m Seurtbeilung*^nnfl, niebt viel#! 
I bebeuten. ^ieraufbanbeltervonber€igenf^afft 
eine*recbten£elben*@ebicbte*, baf nemlicbJa* 
innere 2Befen ber poefie in ber 3Mabmun$ 
befiebe, unb baf bie ebelfte uub voäfammenffe 
2lrt berfelben in ber gabel ju facben feo, bereit 
Uuterfebeib gê eiget mirb. ferner bebauptet er 
grünblicb, baf ein ^elben*©ebicbteintveitgröf# 
fer* @ebi^tfec9,al* ein Srauerfprel/ nnbjmar 
niebt nur ber aufferlicben> fontrern au* ber in* 
neru ©roffe nac&. SBerter mirb bem Virgil tot 
bem Horner ber SBorjug eingedutiiet, be*2Jir* 
gi l* Slbfebeu unb Sn&alt umfidnbli* ange*et> 
get, unb ben ©ntv&rffenbe* berubmten l e C i e r c 
in feinen ^Jarr&äfiaueni begegnet. 4>iema# er* 
tbeilet er eine 3Jacbriebt von teutfeben Uberfe* 
jungen be* 58irgif*, ut* von ieber berfelben ei* 
ne iulänglicbe ÜJrobe. ©ie erfle unb ältefie teut* 
febe ©oUmetfcbung ber Slenei* ifl tvobl unfirei* 
ctg biejenige, bie ©.Sboma*9K«rner ju ©traf* 
bürg • in -fol berau*gegeben. ©iefe if l 
^4h in obueSRelbung be* Ort*,tvieber 
aufgeleget unb »erbeffert morben, tvel0er2Ju** 
gäbe aueb ba* ü b e Suc& Sftapbet vom 2Jenea* 
bepgefuget Ä 3m 1 &>«en 34re ifi biefe 
SBurnertfcbe 3fenei* abermabl $u 3ena gebrueft/ 
aber in ßeipjig verleget morben. Sbe man noefr 
an biefe britte 9tu*gabe ber SBumerifcbenUber* 
ie|tmg ĝ baebt/ batte fteb in Slugfpurg ein anbe* 
rer gefebiefter %oetr ffi. 3obanu ©preng,bar* 
an gemaebt/ unb bie ganße 2tenei* fotvobl/ <tl* 
bte gan̂ e 3^^^tfcf)e SReime gebtacbt/mel* 
el;e Uberfefiung aber erfi naeb feinem £obe 2ln* 
1610, in fol. erfebienen i f l ©ie Slufarbcitung 
jeiget jur ©nnge, baf er be* ©. 5Wumer* 2lr* 
beit gar m<S)t babet) aebran êt bat. €* »irt> 
aueb einer Sirgiliantf^en Uberfeßung gebaebt, 
bie 1644, in •pamburj f>erau*gefommen/ tm& 
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bon Sernbarb SOMetbrSu* verfertiget gemefen, 
toooou aber unfer £ r . Profetlbrfetne jtwerlapi* 

fie Schriebt erhalten fönnem Salb nacb bie* 
en Reiten ifi eine Uberfeßung ber Sinei* in un* 

gebuttbener ©prache ju ©targarb verfertiget 
Worben, au* beren ©d)retb*3lrt uiib Sucbjta* 
bier*5?unfi erhellet, baf ber Urbeber bavon ein 
gejtaner gemefen fep. ©arauf folget ein Srauer* 
fpiel von ber ©it>o au* bem i v . Suche ber Sie* 
»ei*, melcbe* mit ben Jrauerfpielen be* altern 
©rppb* ju vergleichen, aber alter ju fepn fcl;ei* 
net. Von btefer Uberfefcung ifi eine neue Sluf* 
läge an* £i*t getreten unter folgenbem Situl: 
SReueingefleibeter teutfcher Virgiltn*/ nach 2irt 
ber Slriana, unb Slrcabia, au* bem lateinifeben 
ftberfeßet, von ©. ©. ©targarb 1 ^ 3 , in 12. 
9?ach funjfjta fahren barauf hat Sttichael 
©chirmer,Äai)ferL ältefter $oet, unb be*Ser< 
linifchen ©pmnaftum* gemefener 3 0 , jahriger 
C o n - R e & o r ^ 1 6 6 8 . ju Cölln' an ber ©preeeine 
teutfehe Uberfefjung ber Slenei* herau*gegeben, 
ber auch febon 1 ^43 • au* bem 7- *<>• unb 12, 
Suche Virgil* eine T r a g i c o - C o m a d i a in un* 
gebunbener SJebe gemacht, bafur er Pon bem 
groffen griebrieb SBil&elm auf eine gurfil. Slrt 
befchenefet morben* ©er £ r . Profefiür rühmet 
bie eble unb vernünftige ©d)reib*2irt be* Ver* 
fajfer*, morinnenber ©inn ber @runb*@pracbe 
burchgehenb* mit vieler 3ftcbtig!eitau*gebrücfet 
fep. 2lm €nbe be* Porigen ^ahrhunbert*, 
nemlich 1^97* ifi auch von Johann Valentin, 
be* ©pmnafti ju graneffurt am Sftapn meplanb 
R e d o r e , eine profaifche©oUmetfcbungbe*gan< 
§en Virgil* in 8. herau*gefommeu, morinneu 
meber bie ©chreib*2lrt noch Ütechtfchreibung fo 
gef anfielt unb gejmungen i j i , al* in ber ©targar* 
bifchen. Sluch in biefem 3ahrhunbert hat ber. 
feef, AfTeffor Dieichbelm in £alle bie ganfceSle* 
nei* in* Seutfcbe gebracht; man fan aber nicht 
miffen, in mejfen*6anbe feine ©ebrifftenunb^a-' 
»>iere geratben. ©üblich ifi 1725-. eine fonber* 
bare Überfettung be* Virgil* herau*gefommen, 
beren Verfaffer Sheobor Subemig £au, £ocb* 
furfll. Shurlanbifcher ©taat**9{ath unb Gabi* 
n e t*Direaor 5 gemefen, unb jwar iuSWmfrepen 
Verfen, mit anbern gemijTen grepbeiteu, mo* 
Pon ber fy. ProfefTbr funftig tu ben (Sritifcf;en 
Septrägen hanbeln wirb. 3ule§t bebauret <£r, 
baf man noch nicht biejenigen ©tuefe jufebeube; 
fommen, bie ber berühmte Seu/amin Jtteuftrcb 
au* bem Virgil uberfe|t unb biuterlaffeu. €c 
rahmet Jlmfpr* Verfuche äu* beut J, unb ivten | 

Suche ber Slenei*, unb mündet, baj? mir einen 
ganfjen Virgil von feiner geber erhalten hätten, 
©arauf fommet er auf bievonunfermgef&icFten 
£ r n . ©chmarfi Mit groffem gleif oerfertigte 
Überfettung, melcbe biefen SWangel auf* glöcF* 
lichfieerfe^et, mit folgenben Korten: ©erfelbe 
febeint allerbing* j u Uberfegung alter $oeten 
recht gebohren ju fepn, inbem er ein fo fernere* 
SQBercr, baran her Urheber i2.gat?£er;3ahrege* 
Mbttitt, in einer meit fördern Seit verteutfehet/ 
unb boch ade feine Vorganger, bte ich oben er* 
jehlet habe, meit hiuber ftcb gelajfeu hat. 3n* 
beffen fiatte ich unferem Vaterlanbe ju biefer 
teutfehen Slenei* meinen ©lucfmunfcb ab. Sföan 
mirb biefelbe ohne Slnfiof unb mit Vergnügen 
lefen fönnen, uub ber beigefügte ©runb*$ej;t 
mirb auch bie Liebhaber in ben Qtcmb fegen/ 
von ber 9?ichtigfeit be* 2lu*brucfe* ju urtheilen 
:c. 2Bir unfer* 4>rt* ftimmen biefem mabren 
Urtheil oöllig bep, uub haben bep ©urchfefung 
biejer muhfamen Slrbeit befunben, baf fte unoer* 
bejferlich fep. Von bem Vorbericht be* £ru* 
Uberfê er*.etma* mentge* j u gebenden, fo be* 
gegnet er ben miber biefe* SBerrf gemachten Srt̂  
tifeu feiner ©egner, infonberheit be* ^rn. Pro-
feObr Sobmer* in ^ürch, unb be* ^amburgi* 
fc^e« foSenannten uhpartbepifchen Sorcefponben* 
ten* mit mögli^jier Sefcheibenheit, unb jeiget 
iu benen ihnen anjtöf ig vorgekommenen ©teilen/ 
mie fo eine abgefdjmacfte überfe^ung fymuß? 
fommen fepn mürbe/ wenn er ben lateiuticben 
Xeyt Pon SBort ju SBorte auegebruefet, uub nicht 
Pielmehr bte Sigeufchajft ber teutfehen ©prache 
mit gleichem SßacbbrucF beobachtet hatte. 2)oc& 
biefe* einige \\\ babep ju erinnern, ba§ Lib. iv, 
f. i7hü\\b 1 7 4 . au*benjmepnebeneinanberjie* 
henbeu Verfen in bem ©eljen au* Verfebeaber 
unrechte, ben man au*juflreicben vergefieu, gê  
nommen, unb auch im corrigirenuberfepenioor* 
ben. ©enn e* foll heijfen: 

©ie gama macht e* gleich in ßpbien ju miffei, 
Sin Ubel,melche* wir ba* fchnelifie neuen majfen* 

©er©rucf iji babep uberau* fchöuunb correc: au*« 
gefaOeu. ©ie Herren Pracnumeranten f&tnen 
mit Vorjeigung ihrer Pr#numeration**©<heiue 
Spemplaria gewärtigen. 

b.) 3tt4»ewantgertÄetcfee»imD 
©taacem 

Äom. 
Wim ift mit Hm ©ruefe cin̂ r ^ijiorte berer 
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»Ott bttytUn ©ac^en tw* QtumMt* 3 0 7 
©ellebrten ber ©tobt Slquileja nunmcbro ju ©tan; 
be $eFommen. ©ie fähret ben Sftul:; Jufti Fon-
tanüni , Archiepifcopi Ancyrani, h i i tor ia lit-
teraariac Aquilejenfis l i b r i V. Accedit Diflerta-
tio ejnsdem aucloris de anno emortuaii fan-
& i Athanafii , patriarchac Alexandrini , nec 
n o m virorüm i l luf tr ium provinciac Fori Julii 
catadogus cum duplici indice. Opus poftu-
müim. Roma) ex typographia Nicolai &Mar-
ci Palearini 1742 iu 4t. 2llle*barintl CUtf>a!̂  
tene: befle&et in ganfc befonber* gelebren 3lnmer* 
cFumgen von geifllicbett unb weltitcben ©acben, 
unb ftnb bie Sttaterien fo wobl verteilt, baf? 
utam fcbwerlieb in Äferße bavon banbeln fan. 
Sülei* aber, wa* bmmmi etttbalten, jettget von 
jpxnu Fonranini ungemeiner SeiefetU;etf unb 
grutublicber2Btffenfcbafft. 

Jlonootn 
Si)kt bet) NourfTe, jn Sröffel bet) de Vos, 

p Sütt i* beo Äinfc unb de POrme, ingleicben 
iu gmnfc Jpoüattb bet) benen vomebmfien Stiele 
fubreern ftnb von betten §rieben**£anblungen ju 
gRimtmegettbie verfalle unb fo ber&bmte Lemes, 
metTnoires & negotiations des Comtes d'Eüra-
des„ C o l b c r f & d ' A v a u x , neu aufgelegt ju ba* 
betu <£* ift befonber*, wa* wegen £unfircj;en 
bamtnl* vorgeFommen, bierintten anjutreffen, 
unb iin biefer Auflage aueb fonfi verfebiebene Wieb* 
tige ©neben enthalten, fo inbmm vorigen Edi
t ionen vergeben* gefugt werben» £)a*äBercF 
befielet au* 9,33äuben in 1 2 . * 

2lmftttx>am. 
©>er Suelfubrer Humbert giebt von be* ver* 

florbenen £rtu von Superville geifilieben Sieben 
in £Ktav einen neuen Sanbau*, uub ftnb in fol* 
ebem jwölff ©tucFe etttbalten* 

-*äaag. 
Sil* ein Supplement jut bem mit 2lnmereFuu* 

gen VOtt JJ?M, Beaufobre unb Lenfam uberfe(j? 
ten 3?eueu gejiameut ftnö bet) bem Sucbfubrer 
$)3eter de Höndt 5 Remarques hiftoriques, cri-
tiques & philologiques d u le Nouveau Tefta-
xnent, par Mr. de Beaufobre, 1741. i n 4. in 
jwet)S5änben berausgeFomtuen* 

Utvtcbt. 
Ser biejfge Sucbfübrer Neaulme nebfl Chan-

g v i o n , GätufTe uub Uytwerff JU Slmflerbam, 
ingleicf)en Go/Te, Neaulme Mcetjens uttb van 
Dole im £aag, $abeu gemeinfamlieb be* befand 
ten^efuiten, Pater Daniel, £iftorie vongrancF* 
xm in fee^jeben 9 & i $ f n w uf jeben m 600 f \ 

Seiten, mit gar feiner ©cbrifft brucfen laffen» 
£•* finb barinnen alle $anb Abarten, SRönfeett 
unb anbere jfnpfferfticbe, fo fieb bet) Der 3lu** 
gabein 4t. befinben, anjutreffen, unb, wa*be* 

, nen üiebbabem einer SBeurfl&eilung berer @e* 
febicbt*©cbretber befonber* angenebm fetjn wirb/ 

: biefer neuen Edition eine SJergleiebimgjwifcbeti . 
berjenigen £ifiorie vongrancFreicb, foMez^ay 
betrieben/ unb ber gegenwartigen vom Pater 
Daniel, burcl) Lombard beigefügt, 2 j U 
le* ifl mit gröller ©orgfalt uberfeben, unb e i n 
aSerjeicbnijj berer barinnen enthaltenen Sftate* 
rien angelangt, welcbe* iu*gefammt, wie leiebt 
ju erad;teu, biefer 3lu*gab? ben SJorjug vorbei 
nen vorigen bewurtfet* 33i* auf ben SOto* 
nat gjjav 1 7 4 * * werben fämtlicb obbemelbte 
Suebfttbrer ba* SBercF um 1 6 . f l geben; b a 
bingegen naeb 2Jerfiu§ fold;er S e i t jebe* êm^ 
plar tvenigflen* 20f fi, toffen wirb. 

iL 2 3 o n g e l e g t e n ^erfottett / 
detaten unb anbem 9Jenigfeittn̂  

Paris* 
>3e Sleabemie ber €birurgie ^atU j u r $0?â  

^ terie beren gefcbicftefle 2lu*arbeitung i m 
3abr i 7 4 x v ben aufgefegten $rei§ verbienen fol* 
te, eine genaue Seflimmung ber jertbalenben 

êiluug*^S)fittel erweblet / mit ber (SrFtörung ib^ 
rer 9?atur, worinnenfte vefleben, ibrer SKanier 
juwftrcFeu, ibrer verfebiebeneu 2lrteu unb be* 
matteberkt) ©ebrattcb* bet) oßeröanb 6birargi* 
feben 3ttfaffett. ©te bat aber in ben eingef<bicF* 
ten 2U>banbiuugen weber bie geborige @ränb* 
li^feit noeb bie genaue 35etraa)tung ber atifge* 
gebenen a t m e t e ibrer 5lbftcf)t gemaf angetroffen* 
©aber fie ben Spretf? niebt au*tbeilen Fönnen/ 
fonbern fteb entfcbloffen mftffeu/ eben biefe 5Ka* 
terie noeb einmal auf ba* 3abr 1 7 4 ^ außw* 
gen, unb ben $reif* j u verboppeln, ©ie b a t 
ibre SJbftebt babet) noeb einmal auf ba* beutiieb* 
fle f unb fiemaebt* ©ie verlanget, baß ein S e r * 
faffer bie jertbeilenbe Littel j u riebtigen Qaf̂  
fen URterfcbeiben, uttb bie mancberlet) Slrtettber 
einfachen u n b jufanmtengefê tett naef; einanber 
anjetgen, ju bem (Snbe bie J?ennjeicbett, wt)r* 
att* ior Uuterfcbicb ju nebmen, beybrittöeu, b ie 
bauffigen Slecepte, fo am meiflen gebrducbüc& 
ftnb, unb von ben gefcbicFteflen >̂etlung*̂ SJ?ei* 
flern berrubren, bami Jammlen, ibren red)ten 
©ebr«»(& in « H e r b a t MWm m$ aßen u r n ^ 

Haube» 



j l a n b e n ber mit ihnen verbunbenen mantherlep 
;ftrancfbeitett / &er verriebenen Reiten auch £bei* 
len be* Seibe* / morinn fte fletfen, genau b e f t i m * 
tuen, unb alle* burch eigne unb ber SKeifteran* 
«ej leüte grfnbrungen beftärcfen foHe. SBer fet* 
ne Äunji b i e r i n n e n verfuc&en miH, mu|feineStb< 
b a n b f u n g in lateinif^er ober franjöfif4her@pra* 
c | e an ben V o r ü b e r ber Slcabemie, £ r n . Ma~ 
laual, Ober ben Secretariwn, £nt . Quesnay, 
SJojWrep vor bem l e g t e n 3amtar. m i . e i n f e m 
ben, al* bi* babin bie © T r i f t e n nur angenotfr 
men merben. Sin bem ©ienfrage nach bem bar* 
auf folgenben gefie ber £eil- ©repetnigfeit fei* 
b i g e n 3ahr* mirb funb gemalt m e r b e n , melche 
©grifft ben ^Jrei§ erhalten habe, meinen man; 
d*benn e n t m e b e r bem Verfaffer f e l b f i , ober fei; 
item bevollmächtigten etnhanbigen mirb. 

Äeiims* 
, IRachbem bem 6i§herigen Profeffbri Philofo 

phix exträordinatio, Jpr. M. ^ o h U t t U « £ e i n * 
rieh 2Bintfler,nunmehro bte Proftflio ordina-
ria Lingua XJIXCX & Latin« biefe* 3«0r CllltP 
gnabigfi aufgetragen morben; fo lft§ er bep Sin* 
ftitt biefe* SlUtt* ein Programtha de Studio Ci -
ceronis in G r a d s , 4 t . 2. Sogen au*tbetlen, 
unb trat mit einer jierltdjen Siebeben 3nl. 
biefe Profeffionem an̂  

fc&birtgeit. 
3n bem Donath September verlohr bte W 

fige Sleabemie b u r c h einen fchneDunb ohnvermm 
theten Sob £ r n . Shrifloph ©avtb ©erfach, J. 
U . L . U n b h O C h V e r b i e n t e n Prof. Jur. extraord. 
ber ein murbiger Defcendent be* in ber jfirchett̂  

tiflorte fo febr berühmten Stephan i Ger lach i i . 
ein feel. £ r . Vater mar jo.chriftoph. Ger

lach :,.Med, Do&. Ser. Wirt. Duc. ConfiIiar.& 
Arckiat. Ordin., mie auch Sanb*Phyficus Ju 
(Salm, ©ie noch lebenbe grau SRutter aber, 
Sftarta Katharina, ifi eine achter be* berühmt 
ten hieftaeu <San#ar*, D . Mich. Mülleri. ©je 
erfie © r u n b e f e i n e r <£rfanntni§ hat ber feel.£r.! 
ProfefTor ju <£alm g e f a f f e t , uachgehenb* aber auf, 
öahieftgerUniverfttatinber^iftorie^rn. SReuen, 
ift ber Phyfic. exper. «£>M. Greiling, in moral, 
i>rn. 9?6fler, in jure £ n u D . ©raffen, D . 
©cbmeber, D . £elfferich, D . © t o p f e n , unb i n 
jure ecdef. £ r m 6an#ar Pfaffe« ge&oret. 3u j 

bem 3ahr 1722» mürbe er Advocatus bep gtl* 
bieftgem £of*@ertcbt, unb in bem 3ahr 173s* 
ProfefTor Jur. extraord, ba er benn ben einet! 
Sag pro gradu Doaorali Thefes quasdarn ex 
Jure naturaü, gentium & civiÜ mifcellas un* 
ter bem Vorftg £ r n . D . £elferich*, vertheibtg* 
te, ben Jag barauf aber pro loco al* Prxfes 
felbfi de majeftate ac dignitate-, ut & receptio-
ne, ufu & aucloritate LL.-Rornanarum in cau> 
fis juris privati, publici ac gentium, tarn i a 
imperio maxrmc, quam & extra iilud,.ntit 
ungemeinem Sepfall difputirte, nnb brep Sage 
barauf feine Inaugurai-Oratron hielte de ofcul» 

'pacis ac venerationis, quod SS. Theologi« 
i jungit alma Jurisprudentia. 9ftad)betU hat er 
auch An. 173g. in einer fronen Difputation, 
toeicbe bie Slu*tänber mit vielen Me**€rbebun* 
gen beehret, ben verminten Legem: Frater a 
Fratre, beutlich erflaref. ©onff aber tjf er megen 
feinem f̂ ma^mnb trancf liehen Sethe meijlen* mit 
©teHung S îWfcher Confiiiorum uttb Privat-
Coliegüs, melche er befonber* über ba* 2Btr̂  
tembergifche Sanb*3Jê t, baruber er auch einen 
gangen Comns^ntarium ju ediren mtflen* mar, 
gehalten, befd)afffigci gemefen. Sr hatte übri* 
gen* mit ber Jurisprudenz au<$) anbere f^one 
SaBiffenfd)afftenverbunben, unb eine groffe XannU 
ntf in benen ©prachen, lateinifdj/urtechifch/ hê  
braifch,ftanjöftfd^, italianifch, englifcf), hoBan* 
bif^, fpanif^, in ber ^tjiorie, SKathematif, 
Slumifmatit, benen Antiquitäten / ber ßritir 
unb allen anbern .Difciplinen, fo oaf ereine^ 
viel groffern ©lucfe* merth gemefen; an beffen 
Seft'i ober © e n u f ihn aber fein FräncFJicher£ei& 
$um tbeil, jum tpeil aber auch ba*jentae verbiß 
bert unb aufgehalten hat, ma*juvenai3 ben ber 
feel. J&r. ProfefTor ungemein geliebet, unb atä 
fein Seift*Stuft hochgehalten, L i b . i # Sat. 111. 
143. mit benen SBorten : Quantum quisqu« 
fua f&c gar febon au*gebrudfet hat* €r mar 
etlid)e 3ahte her mit bem SPobagra, melcbe* 
auch feinem feel. £ r n . Vater vor ber Seit bat 
geben gffofiet, febr ftaref befchmeref: unb ein** 
mal*, ba er von fetner vormittägigenSJrbeitauf* 
(tnwb, unb ju bem SJftttag^ffen aieng, rührte 
ihn ber ©o^lag, baf er nach etlichen ©tunben 
barauf feinen eblen ©etfi aufgegeben, unb fein 
geben tuebt höher gebracht hat al* auf4 I-3ab r7 
benn er mar gebohren ben 6, 3}ov* I 7 ° I » 

»eaejwbiKrfl / ju fiitbeu beb Shrijlian ©ottlieb ©eiffarf. 
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1.35otii ö d e s t e n f8ud&ern tmt> 

«alle* 
^noJ) gegen ©tbe be* Sluguft* Sfcottatb* 

röUtbe fub- prifidio JP)riU D . \\\\b Prof. 
Theolog. Ordin. @Iau*Wij t)0U Monf 

SDJtttelpfort eise Ditfertat ge&aftett, de Fidein 
•jefum chrifluim, welcbe* bie ftebenbe ifl, bie 
mit biefer bi^wiebtigen ©ftdje ju ff)uti bat. 
©ie faffet in 4 t . glatter in fteb, unb bejlebet 
au* 22 . §§• von benen §• 2. bte ©rtmbe, con-
venientiae & äifTerentiae fidei Veteris & Novi 
Teftamenti barleget; fo bann §. 3* von ber con» 
venientia rebet, womit 4* bi* §• i4*befcbaff* 
tiget finb. SSorauf *§• 14. mit ber differentia 
biefer ©ad>e be* alten ünb neuen $efiament*ju 
tbun bat, nad) welcben §• *y. bie beifälligen 
©runbe jeiget, welche* atte* ferner bi* §. 22. 
unb alfo jum €nbe biefer Blätter abgebanbelt 
tvirb. 

ferner erfolgte in eben folebetn 9D?onatb wn 
Mr. Dreer, vpro Gradu Licentiatus, unb Jivar 
fub prafidio §X\L Prof, Facult. Med ÛttCFer* 

* bie 3lbbanblung de rationalimotuumTherapia, 
©ie fajfet 4* S3ogett in 4t. unb 38, §§• itt ftd), 
von benen 2. weifet, wa* Moms organicus, 
ber aud; incorporeus beiffet, eigetrtlicb ?et), wel* 

cbe* bi* §• 9. gefebiebt. 
confuetudine fenfibilitatis efTecla. 

10. rebet von bec 
©0 bann 

wenbet ftd) §. . JU ber Tremula partium im-
potentia. % 19. fycit mit benen Convulfioni-
bus nnb bereu ©nfbeilungjutbun; naeb welchen 
bte übrigen §§. barlegen, wa* weiter in biefe 
SOJebicintfcbe ©acben geboret, ba unter anbern 
§r 31* Palpitationem Cordis, ober einen troef* 
nen £uflen erflaret. 

€ben in felbigem Sßlonatty gelangete ad Gra-
dum Docloris fub praefidio «£>M. D uttb Prof. 
Ordin. Facult. Med. ©eb»%n Monf ©dfjaar* 
fdjmiebt, weleber 2Bftrbe bdfber er eine Differt. 
de nonnullis ad Motum cordis & circulaüo-
nem fanguints pertinentibus Verfbetbigte* ©te 
entbalt 4. S5ogeu in 4 t unb 20. i>a in eini* 
gen §§. erfllicb verfebiebene geiebrteau*laubifdbe 
Medici, biedefitucordis gehanbelt»erfahrnen, 
naeb welcben 4. weifet, wa* vor gufalle bl** 
menfcblicbe $er(nu plagen pflegen; §• 9-. wa* 
itt ber 50Zebicincba*©ru^weruEbetfTe;tta^ wel* 
eben in benen übrigen §§• bie weitere 2l6&a«b^ 
lung beruhter $lage * ©eifier be* menfcblicbe« 
Jf>er$en* ju ftnbem 

JjMernäcbfl erfebien be* £ r n . M. $jeier*, al* 
eine* guten Philofophi, 53eii>et§, ba§ FeineWia* 
terie bencFen fonne, & beflebet biefe Sfrbeitin 
8V, au* 6. flattern, unb ifl in f4 . §§. eingetbei* 
let, von benen §• i* von ber ©eele rebet, unb 
wa* wegen beren ä&ef<j)affenb*i{ biefe oitfet 

See jene 



fette Philofophi geleitet. §• 2» fchreitet ju t>er 
IBurcf liebfeit. §. 3. bat mit Der JBefiimmung 
ju tbun 5 § . 4» wa* ein ©iüa an fteb feföer feg. 
§• 7. wenbet jW) jur?9?öfllicbreit>§^. banbeltfer̂  
«et bie 33efcbaffenbeit eine* Sing* ab/ bamit 
Derfcbiebene anbere aueb $u tbun baben. §. 1 f • 
erflaret / wa* Sufammenfeßung fagen wolle, wel* 
#e* in mebrern§§. gefebiebet §• 2 f , uubver* 
febiebette folgenbe febreiten ju benen ©ebantfen. 
|. 34. jeiget, wa* einige bet)bhifcbe ©elebrte 
Je*fafl* abgebanbelt. §. 3 f. wenbet fteb ju ber 
Ceele, §. 3 6 , bi* 4 ^ bat mit benen SWateria* 
liflen ju tbun, wa* ttemlicb folebe in ber *Pbifo* 
fopbie beiffen. §• 4 ^ rebet von ber Bewegung, 
beren €rflarung bi* jum €*ube biefe* nidjt an? 
Wenltcben SBercfe* erfolget* 

Cubingen* 
Un* ifi biefer Sagen eine febr artige Piece ju 

©eftebt gefommen, welcbe, ob fte febott ju £et)* 
Oelberg au*gegangen, bennoeb unb um fo eber 
toerbienet unter benen gelebrten2fteuigfeitenbie* 
ftger örtett gerubmet ju werben, al* wir felbige 
3bro Srceffeuj, bem^rn.©ebeimben9£atbvon 
SPfaro in ©tuttgarb ju bauefen baben. ©te 
Slttffcbrifft ifi : Duoruiu vere antiquorum Ci-
roeliorum fuccincla expofnio, ad eruditjs ac 
venerandse antiquitatis ftudium fpeclans, ve-
teris rei nummaria: curiofis dicata. Ab Auclo-
re & PolFeirore G, a Pfau , Conf. Stat. Intim. 
Wirtemb. edente ßennone Gafparo Haurifio, 
Serenifljmi Elecloris Palatini judicii Aulici 
Confiliario, & in Univerfitate Heidelbergenfj 
Profeflfore Hiftoriarum P. & O. Heideibergae, 
cx Typographeio Academico, per Joannem 
Jacobum Hacner, 1, Sog. 3. SMatt, groj} 4t. 
S>ie vorgefeßte unb au* einem Sßlatt beflebenbe. 
Eingang**©cbrifft be* £ r n . £of<9iatb* unb 
Profefforis Haurifn enthalt einen unter bem 1. 
Slugufl biefe* 3abr* UtixUw Srief an erjlwobl 
gebauten £ r n . ©ebeimben 3iatb von $faw, 
darinnen er o um Vergebung bittet, ba§ er bie 
ibm hbexfaubte Srflärung jwener SDfunßen obtte 
anfrage jum ©ruef beforbert; 2) ben £ r n . ®e* 
Setmben 9tatb bittet, feinen Commentarium 
Hiftorico-Criticuin über bte von ibme bureb vie* 
Ie 3abre binburefr- \\\\b mit groffen Äofien ge* 
fgmmlete alte nnb febr rar geworbene Ufingen 
iemPublico boeb niebt langer vorjuentbalten, 
fonbern bemfelben be* ebeflen bureb öffentlichen 
©ruef beUwbt ju macben. ©a wir wifTen,baf 

liefen $?un(s*<Sabinet, welcbe*, wie im* bftn* 
tfet, attjfer be* allbieftgen Pfofeflbris, D. jjpel* 
ferieb*, ba* einige if i , fo in unfern ßanben ver* 
Dienet büxacWt ju werben, fowobl an SKunjeu 
al* anbern 2UtertbtWrn, febrfofibaren Jobten* 
köpfen, bereu etliche au* ©mtjrna gef ommen, 
fingen,gabuen, SBaffen unb bergl. folebe ©d)& 
%e beftßet, welebe aaber*wo vergeben* gefttebet 
werben/ unb un*,Aumal genau befanbt, baf er 
ber ailervortrefflieblie Rentier biefer ©inge i f , 
ber alle biefe Siaritdten mit groffem gle$ in 
Örbnung gebraebt, felbfi unterfuebet, geprufet, 
ja viele mit eigner ^anbalfo gejeiebnet \)Qttba$ 
fte von ibrtn Originaiien triebt im minbefleh jn 
ituterfcbeiben; fo vereinigen wir un* bierinumt 
^ r m Hamide, unb bitten gleicbfall* ©e> <£r* 
ceüenj angelegentlicbft/ Sero über gebaute 21U 
tertbümer augeficllte 'Söetracbtungeu ber gelebr* 
ten 2Belt niebt langer ju entjieben, mit ber 35er̂  
fteberung, bâ  fte ibneu bafur obngemein groffett 
.©anef wiffen werbe, weil fie von bero gefebief̂  
ten gebet etwa* ganfe fonberbnre* ju Qtmxttn 
bat. ©te erjle SRönße, welcbe bier in ^upf̂  
fer geflocben, uub an ©olb ein 5>iertt̂ ©ucato 
13» as wieget, unb bie ber vornebme ^>r» SB** 
fî er vor obngefebr 12. 3abrettum eine ©ucate 
erbanbelt von einer grau, beren Sftamt al* Mu
ff cus an bem 5HJirtemb. *£>ofe geflanben, unb 
welcbe folebe von Sßelgrab, aflwo fie au*gegrâ  
ben worben, mit fieb berauf gebraebt, nnb be* 
fi&nbigau bem^al* getragen, iiellet auf ber ti* 
neu ©eiten ba* 2>iibni* eine* jungen obnb5rti*̂  
gen unb attgenebmen3)?enf(̂ ettt>or, mdnnlicbeti 
©efebleebt*, mit bloffem Raupte, an welebem 
bte £>aare bi* in bie ©tirne geben, beffen £al* % 

mit einem 2ucf) bebeefet, fo auf Der^ruft jit^ 
fammen gebet, ber âlbe geib aber,fo auf ber 

iSRünfce erfebeiuet, mit einem Ülocf, wie gê  
! ivöbnltcb, umgeben if l ; um benfelben fleben bte 
[SBorte: V I V A S I N D E O . ©ie anbere ©eite 
i faffet ben 3Rabmen chriQi iu &em befanbtets 
r Monogrammate, ober iueinanber gefebfungenett 
grieebtfeben B̂ttebflaben XP in fteb, iu bereu vier 
öeffumigeu nod; bie SSucbftaben fteb begaben: 
I E S V , oben aber Jur ©eiten jeiget ftd^ ein % 
©iegomte biefer gjtönfce ifl runb, in ber @röf^ 
fe eine* Äreu^er* ober ©reger*, unb von bem 
fetneften ©olDe, aueb an benen €nbeu mit ei* 
nem fttnftlteb fabrierrten Üfittg umgeben; ©er 
Jör. ©eb» SKatb liefet bet)be ©eiten jufammen 
folg, ©eflalt; V I Y A S I N D E O I E S V X P I S T O , 

m# 
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jen unb Colonten, nicht aber in bet ©fabt&ont 
(elbfien gefcblagen morben; biefe Sftönße aber, 
oo« ber mir reben, eine febr fcbone, feine unp 
alle öbrige $?üngeu meif fiberfreffen.be cxhtuc 
bat, fo fcftüeffet er, e* fet) biefe SJfßnße felbjl 
in SRom gepraget morben* ©en Ciamurff, be« 
man hier machen fönnfe, nemlicb, ba Septi-
mius Severus fid; Don -Stottt 5D?eifler gemachef/ 
mürbe ber Senat bafelbjt (ich nicht leicht unter* 
flanben haben, ju ©unjüen be* Pefcennü eine 
folche Sftunfce ju fcblagett, begegnet ber jjjerr 
Verfaffer alfo, bafj er eTinuert, ehe Septimiue 
mtber Pefcennium nach Orient gebogen/ haben 
bie Jtvep Anticxfares, Aibinus unb Pefcennius 
febr viele greunbe unb d ienten iu Korn gehabt; 
ob benn nun nicht leicht gegeben fönnen, ba§ 
etma ein bem Pefcennio oornemltch ergebener 
Sftünßmeiffer eine folche 3Rüm|e bem Pefcennio 
ju Shren, unb um jum »orau* ftcf; bep ihm be* 
liebt ju machen, auch bemfelben burch biefen 
2Beg mehr Anhänger ju ermerben, entmebec 
heimlich ober auf eine anbere SBeife prägen unb 
unter bte geute bringen laffen? Aei. Spartianüs 
in vita Julian, c. 4. „Sed occupatis indifferen
ter omnium fubfelliis , populus geminavit 
„convitia i n J u l i a n u m : Pefcennium N i g F u m , 
„qui jam imperare dicebatur v a d urbis pr&Tu 
„dium vocavit.,, ©iehe auch eben benfelben 
in vita Pefc. c. 2. SBenn mir <£rlaubni§ haben/ 
bievon nnfere©ebancfen frepmöthigjn eröffnen/ 
fo glauben mir, baf ermelbte SJRunße nicht in 
Slom, fonbern ju 3lnfto<bta gepraget morben/ 
unb jmar au* folgenben ©r&nben: 0 ijfnicbt ju 

kmeifeln, ba§ Pefcennius Niger , ber eingebobr* 
ner 3talianer ex ardine equeüri, mie un* Dio 
berietet, ba er biePornehmfieSlemter uub $6* 
mifcf;e <£fjren*©fellen mit vollem SJuhm beflei* 
bet, unb nach abgelegtem Sttrgermeifier*2Jmt/ 
9* 3abr W biefem Ärieg, ba* micbtigile nnb 
vornebmfie Gouvernement in ©prien bejogen 
hatte, eine 5D?enge ebler unb getiefter Körner 
mit fid!) »erbe nach Slnttocbien, einer ohnebem 
fepr berühmten ©fabt, gejogen, folglich e*ihm 
bafelbft nicht an 9tömlfdhen Ännfilern gefehlet 
haben, meld)e eine Sftünße von vollkommen gu* 
ter 2lrt unb Slrbeit verfertigen fönnen; meun je 
nicht molte jtigegeben merben, baf bie Surger 
ju 2lntiod)ia felbji begleichen ju ©tanbe brin* 
gen mögen menigfien*'bat man 2) von ihnen 
fchöne grtedHfdje SJfunfjeu/ fr & e « Pefcennium 
pprjiellen, unb an bwn Streit unb Slrtigfeit 

trnb halt ba* Silbni* be* jungen enfdjeu für 
eine Slbbilbttng betf £ € r r n Sbrifii felb|t in fei* 
ner 3«genb,unb meinet, fte faffe ein Votum 
baptifmale tu ftcb, unb fê  benen Ätnbern bep 
ihrer £auffe verehret unb au ben £al* gebän* 
fiet morben, melche fte al*benn jum Sengnij? ib* 
rer Sieligion bie gange 3eit i&re* geben* über 
getragen/ unb niemalen abgeleget haben. €r 
bemeifet btefe* burch bte ©emohnhett, melcbe 
noch heut ju £age bep ber Saufe berüiu§ifcben 
Äinber Üblich> mOVOn Adam. Olearius in iti-
ncrario fuo p. m. 282. nacbsufdjlagem Ubri* 
gen* half er felbige für eine Stöönße./ melche un* 
ter bem tapfer TheodofjoM. gepraget morben, 
unb melbet babep, baf ba* oben neben bem x 
imb P fiehenbe ©termein Orient, unb in* be* 
fonbere (Sonjtanfmopel, al* ba* bamaltge neue 
JKom, bebeute, mie auf anbexn d ü n g e n , ba 
unten bte Suebfiaben: C O N . beuflich au*gebru* 
efet ftnb, ju fehen. gulegf erinnert ber vor* 
treffliebe £ r , Verfaffer, ba§ bie gormel: vi-
V A S I N D E O , man auch auf ©rab*©teinen unb 
SÄingen ftnbe, al* bep Grutero unb Fabretto, 
Tomol l . p. MLVIJI. Nö. 6, p, 572.ed Rom. 
fol. de a 1702. ja bep Sponio in Erudit. Mi-
fcellan. p. 297. jeige ftch biefe gormel in Si-
gillo qut)dam chriüiano ferreo inter Amületa 
No. IX. ©0 viel von ber erfien SDJünge. ©ie 
önbere hier in Äupffer erfĉ einenbe SBJünge (feilet 
mtf bereinen ©eifen ben $opff PcfcennuNigri 
mit gorbeer gejieref vor, ttnb ber Umfchrifff: 
1MP. C A S . C. PESO. N I G E R . AVG, ber Revers 
praefentireteinSrauemimm r̂ mit einem Secher 
auf bem Äopff / melche ge^et, in ber regten 

ĵanb eine Slnme vorjeiget, mit- ber linefen 
eiber ihren 9Jocf etma* aufhebet; um baffelbelie* 
fet man: S P E I F I R M Ä . ©er ^ ©eheimbe 
Siafh halt biefe SRunge f5r febr rar, unb in th* 
rer 9lrt gang befonber, meil auf feiner einigen 
anbern SOJüuge folebe Umfchrifff ju finben, ba 
fonfi bergl. ©ebanefen burch bie Sßorte: SPES 
AVGVSTA PVBLICA, R E I P V B L I C Ä , PER-
P E T V A et B O N A , niemalen aber bur̂  SPES 
F I R M A , au*gebrucFet morben. <£r ftehet biefe 
SBorfe al*fehr emphatifch an,al* biebajeigen, 
tvie man an bem gemiffen unb guten Erfolg unb 
3lu*cang ber©acben be* Pefcennü nid;t mehr 
itveifelfe, unb meil alle anbere lateiuifcbe9)?ün* 
gen, bie ben Pefcennium vorbilben, mehren* 
fteil* ohngefialt unb fcblecbt gearbeitet, inbem 
fie gemeiniglich in benen meitenflegenen SProPin* 
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f * M £töef ber foocf) entließen $itfyti<x)k\t i } \ 
nic&t* an*itife$en, al* biefenige ifl, welcbebex 
&erfi&mte Efcech. Span heim de uiu & prasitan-
t(a numifmatum antiquorum , p. 305 . ed. 
Rom. in 4 ex gaza Famcfiana. WXUßlt, H 
auf bet eine« ©eiten ba* S5ilbiu* Pefccnnü mit 
bet Siuffc&rifft: A T T Q K A l C r i E C K E N -
N I O C N i r E P O C G E B . auf ber anbern aber 
gleicbfafl* ein grauenjttnmer cum fpicis, face 
& ferpentc, nnb ber Umgrifft: A N T I O -
XEiQN NEOKOPüN fteb jeiget; wie folten 
nun einige ber Slntiocbifen Ä f t r e r niebt vermp' 
geub gewefen fe»u, jumalmit Seobulffeberba* 
fefbft gegenwärtigen tüMtx, eine gleiche latei* 
nif&e^ftfräe von vollfommener ©^onbeitau^ 
aufteilen? SBenn man nun O Betrachtet, wiege* 
baebter Pefcennius, nad[)bem er von bem SJolcr 
fowobl al* ber ganzen Strmee jum Äaoferau** 
gerufen worben, niebt werbe angejfanben baben 
Diefe feine neue £errlicbfeit bureb jungen, 
ßletebwie feinen 2lntiod)iern, alfo aud) benen 
Stomern fogleieb weiter befanbt ju macben, unb 
Da* bfefen um fo eber, al* er niebt willen* ge* 
wefen, gleieb in eigner SPerfon naeb iRom ju 
tommen, einfoIgM)ndtbiggewefen, btefelbeun* 
terbeffen mit einigem 2lnbencFen,io niebt beffer 
<il* burefc eine folebe artige SKun ê gegeben 
wögen, bev gutem SEBtBen ju erbalten; fo bttn* 
tfet un* febr wabrfebeinlid) ju fevn, baf Pefcen-
xiius al*benn |ttgleic{j jtvev 9D?unfcen, eine, mit 
gried)ifcben, für bie ©vrier, uub eine mit tatet* 
nifeben ©ebrifften, f&r bie Börner ju 3lntiocbien 
Jabe fcblagen, nnb felbige bureb feine 2lbgeorb* 
nete fo benn in 9tom au*tbeilen laffen. 4) ©ie 
befonbere Umfcbrift: SPEI F I R M L E , betätiget 
Diefe SRutbmafftmg noeb mebr, ba bie@cri* 
beuten melben, baf er naeb biefer feiner <Srbo* 
Jung alle* vor ganfc fteber unb au*gemaebt ge* 
Saiten, bie geringffe ©efabr niebt befordjtet, 
jtcb gang rubig bezeuget, tmb gar niebt* anfecb* 
ten laffen , TXTOH; <fy 0 Nfypoe; Tfxvv rvjv 

\£u%>}V rjVtpguivslo, wXupöi&Ä/ ccvrto roc 

yvwpvjV, M.QA rrv Trsp/ ocvlov CTTTZSYIV rwvav-
ö p o T T w v , Wie Herodianus, ber bW(ti)XU$* Hi" 
ftoricus fciefer Seiten, 1. 2. c. 8. §. 1 2 , febrei* 
bet; ftebe aud) §§. l h 15". 1^* 17. unb 1 8 . eben 
biefe* ©criuettten. O biefe SKün^einJ 

SSom geprdget worben, mad)et übrigen* nod;f 
febr obuwabrfcöeinlia) fowobl bie beflaubige@e* i 

^entoaxt Didü jul iani , ben bie SJdmer vor bet 
2lnfunfft Septimü boeb noeb al* doofer refpe-
tfireu muffen, al* gleieb barauf bie &nwefenbeit? 

Septimü felMr ba bie ©acben be* Pefcennii 
f&on fo verbfitjg a|i*gefeben, baf man feine 
ju bem ÜJeicb gebabte Hoffnung wenigfiett* nieb* 
mebr al* fefi, gewif unb jteber au*geben mögen; 
anberer Umfiinbe vor biefe*mal ju gefd^weigen» 

iTaumburg. 
aSon bort ber i(i un* folgenbe ©cbrifft von 2, 

SSogen in 4t. jugefebiefet worben: Lapides bi* 
liofo lyniphaticos per metaüafin febris catar-1 
rhalis exortos ac per abdomen exuleeratum, 
exclufos defcripfitD. Joan. Andreas Wislicen,-
Praa. Numburg. ©je ifi ber £eopolb*€aroli* 
nifeben Academie ber Natur. Curioforum jttge* 
febriebett. ©er^>r. Doclor hcf^xnbt ben ca-
Cum umfiänblicb; fugt bje Serfud&e binju,wel* 
djeer mit ben befebriebenen ©teinen, bie von 
bem «Patienten geFommen,anaefieflt. unb fcblüfK 
barau*, baf e* feine anbere ftnb, al*biejenigen, 
welcbe er auf bem Situl angejeigt bat. ©abe^ 
berfelbe niebt vergeben bit Urfad̂ en fom\)l vott 
biefer Ärancfbeit ftberbanpt, al* aueb it̂ befott** 
bere von biefen ©teinen attjufubren. ©iefe 
©cbrifft ifi in ̂ eipjig bet) ben Sancfifcben grben 
ju Hhn* 

3e»a. 
3n ber SrocFerifcben Sucbbanbluug wirb bie 

JWet)te Auflage ber Eiementorum juris crimi-
nalis germanico-Carolini be* *£>rn. Prof* ^ob» 
SKubolob Sngau*, in $. au*gegeben. ©er^)r* 
Prof. batnaij bem 3lbgangec ber erfien Slttflage 

jbjefer Eiementorum vor uötbjg erao t̂et, bê  
biefer jmet>ten 2luflfage, jum befieu feiner Subo*1 

•rer, in feiner bämbten grfinblicben unb beutli* 
eben £ebr^9lrt eine in etwa* bequemere örbnung 
in ben bafelbfi vorgetrageneu Kbren ju treffen* 
•& bat berfelbe verfebiebene neue Sufaße bim 
getban, unb bennoeb ein beaueme* )̂anb*Sucb 
biefe* yieebt* glücFlicb geliefert. 

Äegensbtirg. 
öbue Benennung be* ort* if! berau*gefom^ 

men : ©ie ©efebiebte von bem Urfprunge, £u* 
nebmen uttb gortgange be* Sbrifilicben 2Solcf*, 
fo öuaefer aettennet werben; urfprünglicb in 
bollanbifcber ©prache betrieben von SBiOiam 
©evel, uub von ibm felbfi in* Snglffcbe, nun 
aber au* bem €nglifcben in* j£)ocbteutfo5efiber* 

t fetjt, 1 7 4 2 * f o l f. 2llpb* 8. S5og* ©en 2eut* 
fc&en wirb &ter ein ^ßu^ in bie ̂ anbe gegeben, 
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I beffen Verfaffer aBem Slufê ea nad) bie 2lb|icht 
I gehabt laben mag, mit einer ©efd;ii|)te ber ßua* 
cfer jugleicb eine @cbu^6*rffft für bjefelben 
ju »erfertigen» Sie ©acpe, fo er Irinnen 

Vorträgt, bat ibm fo feltfam unb muttberbaf ge> 
Lienen, baf er jteh nidpr verbrfiffen (äffen, mit 
biefer Arbeit langer al* 2 j \ 3abr ju jubringen. 
£)amit man nicht meine, er hatte biefer Sirbeit 
überhoben fep fönnen, ba bie gelehrte SBelt 
(fbon langfien^ Croefii Hiftofiäm Quackmanam 
in Rauben habe: fo jeiget er, matffein Su$ 
bor jenem för SJorjöge bäte* SroeriMert bâ  
bei) feine ßefer, baf fte M auf feinen Sortrag 
fid)er verlaffen fönnett, meil er nicht* behauptet, 
dl* moju er guten ©rttnb unb liemlabrte 3euĝ  
utffe gehabt 3n ber SJorrebe fucbt er jtcb ge? 
gen einige ibm unb feinen Srubern nachtbetltge 
Urtbeile ju aermabren, meil er m$l fiepet, baf 
bte Segebenbetten, bte er erjeblet/berf̂ iebent̂  
lieh börffjteu beurteilet merbem ^rrnumefein, 
baf einige Äuacfer feltfame ©inge Porgenom* 
men, meiere von ben anbern ©liebem ihrer @e; 
feüfchafft nicht für genehm gehalten morben, unb 
erinnert ganfcbiBig, baf eine fblefje ^anbluttg 
ber ganzen ©emeine nicht löune bepgenteffen 
merben* Sr laugnet, baffifr&Ut ^ugeffr ob* 
ne Unterleib bte ©abe ber $3eiffagung gnmäfc 
ftn, ob er mohl jugefiehet, etf habe fie einer unb 
ber1 anbere empfänaen* 3Bie benn in biefer 
©efdbi^t^Sef^retbung felbft viele 2Jorberver* 
iuubigungen jufunfRiaer ©inge beftubltch ftnb. 
Zublieb Sa bit in SBenge vorfommenbe üben* 
theuemehe €rjeh(ungen viele ßefet jiufig ma* 
c$en mochten, fo merefet # r . ©evel hoch an, 
man foBe nicht alle* gleich vermerffen, ma*un* 
filtern unb ungemöhnitch vorfPmme, tnbem b#> 

Selbe von folcbett, bte e* mit 21ugen angefehen> 
lefräfffiget morben. 3«,bem Suche felbfi tragt 

er ha«Ptfachlich ba*jenige vor, ma* ftch mit ben 
jfjuaefern in ©tgeffanb, mo ihr eigentlicher ©ifc 
i j i , jugefragen; miemohl auch nicht gar vorbep 
jelaffen mirb, ma* ihnen in Stmertca; benSftie* 
berlanben unb anbern Orten« begegnet* ©er 
SJerfaffer folget ber SeiteÖrbnung, unb nacb* 
bem er einige ©inge, melche ju ber Öuacfer 
©efeBfchafft Slnlaf gegeben, bepgebrächt, foer* 
fehlet er au*ffihrlich bie Segebenheit berfelben 
»im 1 6 4 1 . 6 t * 1 7 1 7 . bie ©efcbid;te ©eorgegor, 
«iner -jpaupt̂ Jerfon unter ben ̂ Quacfern, nimmt 
einen groffen Spetl biefe* Suche* ein. ©effen 
©aben/ Sugenb, Erleuchtung uub£baten wr* 

$*i 
ben bergejialt erhoben, baf ju feiner vöBige» 
©röffe unb Erhöhung nicht* nl* bie Canomfaw 
tiön noch fibrtg iu fepn weinet.- Übrigen* fin* 
bU mir: hier bte powebmfien Umfiänbe unb 
merdmMigjie 2Jeranberung in ihrem 3"fam* 
menhange 1 mie fie mit ben XJuacfern in (Engel* 
ianb unter ber Siegjertmg ©ifabeth/ Jacobi L 
unb Jacobi I i . be* Äönig* SÖtlhelm, ber Mo* 
nigin 3lut$ unb ihre* Nachfolger*, ©eorge i f 

vorgegangen* % ©egen ba* €nbe be* jmölfftep 
Suche* hat ber Söerfaffet: eine befonbere %b? 
hänblung von ber Sehre ber Äüacfer verfertiget* 
©eine Sefer merben ihm bifur am meifien©ancf 
mtffen, weil manfonji au* bem 23ortrage biefer 
geute mentg beutitepen Unterricht von ihrer ma^ 
ren Meinung nehmen fan. ©och mir muffen 
lefiehen , e* fehlet auch hier mancbmabl ati 
Deutltchreit unb örbnunft« ©0 mirb man 

au* ^rn, ©evel* Sefchrej6ung fchmerltch recht 
faffen fönhen, tva* bie ^uaefer burch ba* innere 
fiepe Sicht verfVehetn ' Unb vteflet^t nüeif e*mo| 
gar niemanb unter ihnen beutlich au*jübr&cfeni 
ober man miB mttber ©prache nicht heran*/ 
unb verftecFet jtcb gePieffentltch unter allgemeine 
buncfle 2lu*bröcfungen. 

Stauten. 

Sep Coutel^rv hiejigem Sö^föhter, ifi vor 
fur|em ein SSJercf herau* gefommen, von meU 
cpem man jtcb tbeil* megen feiner befonbertt 
©chreib^rt, tbeil* megen ber barinn abgehan̂  
belteu SRWrie eitie geneigte aufnahm verfprî t*: 
©er Sitttl baPOUhetft: Hiftoire de la philo-
lophie hermetique5 avec un Cataloqueraifon-
ne des Auteurs y qui ontecrit de cette feience. 
in 12. brep Sanbe. 3tuffer bem SJerjeichnift 
berer ©ertbenten, fo von bem fogenannten 
©tein ber SBeifen gehanbeit, ftnbet man babep: 
ie veritabie philalete 5 ou i'entree au palais 
ferme du Roy, revu Sc corrige für l'original 
Anglois. 

©er Snô fnhver Brauk ber jüngere, hat eine, 
J&ijiorie von Wilhelmo Conqueüore unter foU} 

genbem ©tel herau* gegeben: Hidoirede Guil-
leaume le conquerant, Duc de Normandie & 
Roy d'Angleterre, par Mr. TAbbe P © e r 
Autor hat bem SBercfe bie Slbbilbung be* 
ben, von bem erhandelt/ vorgefe t̂, mel̂ enacl) 
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5 U 
einem febr alten ©emäblbe, fo ju Saen in ber1 

Slbbtet) be* £etl. ®Utö<Mi befinbltcb, inÄupf* 
fer geflocben morben feon folle. 

gerner* ifl- öe* öerrn Prideaux in* granjö* 
ftfcbe uberfegte Aiflorte von bem3öbifeben9Sol^ 
de unb beffen 3tac&bam,\fo mit benen getten 
De* 23erfaB* berer Äönigreic&e 3frael unb 3u* 
Da anfangt, in fecb* SSanDen in 12, aufgelegt, 
unb barinnen oerfcbiebene* »erbeffert, berfelben 
au* einige 2Mb;ty<ixitn unb wipffertfic&ebeo* 
«efögt morben» 1742* 

JDijoif. 
5De*£erren Papillom, bieftggeweflen Cano

nici, binterlaffene* 2Ber<f; ßibüotheque des 
Auteursde Bourgogne, ifl beo $btKPI>-Marte
ret in jttjeo Sanben in folio berau*gef ommen* 
©olebe* ifl naeb alpbabetifc&er Örbnung einge* 
tiebtet, unb felbtem ba* $8ilbai§ be* £ e r r u 
Papillom % neoft feiner $eben**2Jefc&reibung, 
wrgefefctf 

: Jperr Floquet, fo ben SBafferbau feine Jjpaupfc 
5Befd)äfftigung fep läffet, bat folgenben IxMät 
herausgegeben: Analyfe d* un Catial projette 
pour deriver une partie des caux de la Duran-
ce , pour Aix y Marfeille , & Tarafcon. (£r 
fuebet barinnen bie 5S)?i5glicbfeif biefer Unter* 
«ebmung ju erweifen, unb fuget eine 2lu*recb* 
nung berer Sofien unb be* 3}u£en* an, melden 
Diefer (Sanal fowobl bem Äonig, al* ber $ro* 
Ving unb bmmimiam $erfcmen, fo folchen rieb*5 

fen laffen wollten, einbringen fonate. £)a* 
S&ua) ifi bep Speter ßoy 1742. in 8. gebrueft. 

SUlbter beo Albizzini ifl ein febr feböne* unb 
praebtige* SQBercP unter folgenbem ©tel an* 
Siebt getreten : Index teftarum , conchylio-
rum, quseadfervantur in mufeo Nicolai Gual-
tieri, philofophi & medici collegiati Floren
t ini , Regia? ßotanices Florentiuse academix 
focii, in Pifano Athenxo Medicinae Profeflo-
ris emeriti; & methodice diftributa? exhiben-
tur tabulis C X . Florentiae. 1742. in folio. 
jf>err Guaitieri, ein Florentiner, fo bereit* bep 
Dem ©rof *£ergog fobann 35apfifi Gaftone, 
ßlonvurbigften Slnbencfen*, 2eib*3)?cbieu* gerne* 
Jen 7 fammlete biefe* febr gablreicbe unb rare 

SabinetWn gÄeer*50?ufebeln, ©feine«, ©e* 
waebfen, SSatfami* unb Jbieren, woju ibmnutt 
erfagter gröffer g&rfl aOmoglicben SJorfcbub 
tbat <Er Ueffeburcf) $err 3ofepb Menabone 
einen febr geübten glorentimftf}en SOfabler,alle* 
abjeiebnen , unb finb e* aebt bunbert ©tuife, 
welcbe er, bamit fiebeflo genauer fonnen betraeb* 
tet werben, naeb ibrer Haltung vonverfdjiebeueti 
©eiten vorfallen laffen, alfo ba§ in bem SBercE 
bunbert unb jeben Äupffer Blätter befmblicb/ 
beo folgen aber Caroli Nicolai Langy Strifbei* 
lungjtfm ©runbe ber örbnung gelegt worben 
ifl. ©roffe* $apier, ©*6nbeit be* 2)rucf*, 
unb wa* bem SBBercf aueb affuerlicöe* 2lnfebett 
geben fan, ifl f eine*weg* vergeffen; bie Sufcbrifff 
an be* Jeggen Arn. ®ro§*£ergog* von Sofca* 
na Äoniglicbe Jpobeit geriebtet, in ber SJorrebe 
an ben Sefer aber, von bem Urfprung, SBürbig* 
feit, Sfiugen , g.ortgang unb Sofltommen&eif 
biefer SBiffenfâ afft gebanbelt, unb eine <£inlei* 
fung baju, fo ber berftbmfe Toumefort ebebem 
verfertigt, unb bie bifbero noeb niemabl* ge* 
brueft gewefen, beugefugf. 3u wunfeben ftê  
bet,baj bie einen gleiten©cbaß von SRatura* 
lien beftßenbe bieftge Aerren ßaiiiu unb Targi-
o n i , bem löblichen Krempel be* £ e r m Guai
tieri folgen, unb tbre fdjöne ©ammlnngen fol* 
cbergeflalf audb abwefenb̂ unb entfernten #'evba< 
bem nn̂ bar macben mögen» 

» a f e f . 
©*on im verwî enen %xW^x iflbiefelBfl 

einSQBercf jum 9Sorfcbeingefommen mit folgen* 
ber 3luff*rifft: 3ob. griebrieb ßtein*, JQoä)* 
förfil. 95aben*Surla*ifcben ̂ )of̂ 3)rebiger*, ver* 
nönfffige, biflorifcbe uub tbeologifebe* 33efracb* 
fungen fiber bie SBabrbeit, Slltertbnm unb ©off* 
liebrett ber © T r i f t e n be* Sllten unb SKeuenSe* 
flament*,mif bewerten ©ruuben in einem na* 
tfirlicben Sufammeabang an ba* Siebt gefleHeU 
« a f e l , verlegt* 3<>b- Stubolpb 3mboff. 1 7 4 2 . 
in 4 f • Sie Sufcbrifft tfl gefieDef an 3br^ 
55urd;l. Sari griebrieb, ben £aube*4Jrinjen ju 
^ßaben*2)urlaeb 3n ber 23orrebe wirb bie 2lb* 
fiebt be* gangen SGBercfe* entbeefet, unb in* be* 
fonbere bie 9Zicbtigfeit be* pbonieifeben ©efebiebf* 
©ebreiber* Sanchoniatons fur̂ licb Behauptet« 
Sa* gange 35ucb befiebet au* 7 . Steilen. 2)er 
erfle Sbeil be&mtRtet vornemlicb bie Wotyftcn* 
bigfeit einer gottlic&en Offenbarung, unb bau* 
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belt von ber moraltfdjen ©emif beit <E* ifi nidji 
ju leugnen, baf bie Sftotbmenbigfeie einer nä* 
lern Offenbarung fo grönblicb bier behauptet 
jverfce, al* in irgenb einer ©cbrifft ©er an* 
bere £beil jeiget, baf meber bie ßepben nod) 
SKabometaner bie rechte göttliche Offenbarung 
baben, ©er britte Sb'il (teilet bar, baf 59?ofee 
ber dleraltefie ©cribent fep, unb baf in feinen 
«©cbriffteu wahrhafte unb glaubwtübige@acben 
unb Segebenbetten vorkommen.. ©er vierte 
Sheil behauptet bie ©laubmurbigfeit ber folgen; 
ben fciblifdjen Sucher be* alten Sunbe*von bem 
Stieße ^ofua bi* auf ben Propheten Splaleacbi, 
unb jireitet enblidj mit vereinigten ©rtmben für 
bie Stechtigfett biefer ©djrtfften. ©er fünfte 
Sbeil btm\\zt ba* ©afepn 3€fu von Stojaretb 
unb ber 2ipotfefn, au* jugleich bie SBahrheit 
ber im Steten Sefiament vorfommenben ©inge 
uub Segebenbeiteiu 3m fehlten £beil mirb in* 
befonbere bie ©laubmörbtgfeiit ber Beugen £bri< 
ffi, ber @>angelifien unb ber (©chreiiber be* 9 i 
Sefiamcnt vertbeibiaet, folglueh, baif fte lauter 
mit ber SQBahrheitfioeretnfommtenbe (©ad)enauf* 
gejeiebuet haben. <S«blicb warb in ibem lieben* 
ben Sheil, melcherbervomehm(ieunibmeitIauff* 
tigfle i j i , bie ©öttlichfeit aller ânonifchen 
©chrifften be* 91. unb SR. Sefiamenfc* behauptet 
SJfan muf bem£rn. A u a o r i ba* Sob laffen, 
baf er vielen gleif unb Selefenheit gemiefen, 
unb jumeilen grunblich benefet unb fdjretbet 
©ein SBertf iji in begleichen SDJaterie fo au** 
fuhrlich, al* fonfi feine*, unb er bat ftcb viele 
©cribenten miffeu ju nu&cn ju macheu. ©odj 
wie nicht alle* vollf ommen; alfo Fönnen mir auch 
feine ©chrifft von allen Langeln nicht frep fpre* 
eben, melclje* er jmar in ber SJorrebe felber ge* 
flehet 

I i . 33on gelegten ̂ etfonen, ©o> 
Pietäten unb anbatt $tm$UiUtu 

tttofcovo. 
i ^ € m SSRifvergnfigen ber Änefen unb Soja* 

ren , megen Seförberung fo vieler grem* 
ben abjubelffen, hat bie je#ge Ääpferin, nach 
bem Srempel 3bre* ©lormurbigffen £rn. 33a* 
ter*,$eter* bes@roffen, benenfetben ben al* 
lergnäbigfien (gntfchlnf funb gemocht, baf ,wo* 
fern fte ihre ©ohne in benen ju SSKofcom, 3Je* 
ter*bnrg, üftpogrob nnb anbern wtfc&en 

3 i f 

©iabten errichteten ©chulen iunb Slcabemiett 
in ben nothiö^" Äfinjien tanb Biffenfchaffteti 
mörbeti unterrichten laffen, biefelbe niept nur 
bep bem Surgerlid)cn unb $rieg#*@f aat, fon* 
bem auch am Äapferlichen £ofe felbfi bie ib* 
rem ©tanbe unb SBiffenfchafften gemaffe Se* 
bienungen erhalten folten. <E* haben attefr 
3hro ffapferlicheSDJajejiat auf SJorfleBunn 3hrtj 
königlichen Roheit be* Jperjog* von Aolljfein 
Hoffnung gemacht, ber Skabemie ©orpt bie 
von ben Königen in ©chmeben erhaltene, unb 
von bem Äapfer, Petro I . betätigte ünb per* 
mehrte Pr iv i leg ien ju erneuem, ben ^rofeffo? 
reu bie Sefolbungeu ju erhöben, unb jum Un« 
terhalt ber ©tübirenben anfehnliche ©tifftnngen 
jn verorbnev. 

SlBhtethat (ich eine £och*feutfd&e Steifte 
gelehrte Socictat- vorgenommen, eine ©amm* 
(ung berer von ben beruhmteflen 3Jedjt**@e* 
lehrten gefprochenen Refponforum, Confdio-
rum, Enunciatorum, Decifionum, Obferva-
tionum, Arbitragen, Parere unb 3?ed)tltd>e* 
SebencEen, nach ben £itulu b e r SJörnifcben 
P a n d c f l e n , unter bem Situl: 2lBgemeine* 3u* 
riflifche* Oraculum, ober be* Jg>etK SJömiW)en 
Seutfcben $eich* 3urifien*SaeuItat, in fteben 
£aupt^peilen ingoliogegen Prxnumerarion 
auf jeben Sanb 1 7 . ggrl- unb bep jebe* Jleitö 
3lu*antn)ortung .1.3Jt&!r. 8. grl. 5Rad)fd>uf jn 
bem folgenben Sheile ju liefern, ©ie Pranu-
meration mirb bi* JU €nbe be* Januarii 174^. 
in ?eipjig von^errn 2Jnmalb, 6arl Subemig 
Myüo, gegen Ouittuug**@thein angenommen/» 
unb bie barauf folgenbe Ofier*?9?effe ber erfie/ 
unbSKicbaeli*ber anbere Shell bavon au*gegê  
ben, auch alle halbe 3abre bamit continuiref 
merben. SRidjt meniger foü berjenige, fo fnnff* 
jepen Prscnumeration**@d)eine bejahtet, ben 
fedt>jel;enben ©d;ein vor feine SDJnhe empfan*̂  
gen. 3Bir Konen jmar nicht laugnen, baf 
allbereit* viele ungeheure Folianten von 3nri# 
fiifcben Rcfponfis, Confiius , uub fo meiter/ 
anjutrejfen fepn; aBein mie mfihfatn unb be* 
febroerfieb e* bep bereu Sluffchlagung ju gehe, ba 
bie ©neben bin unb mieber jertfreuetju beffnben, 
ift jebem fattfam bdaubt ©^ nun aber gegen* 
martige* Oraculum ba* 9ff3mifch * teuffefte/ 
Sörgeriieh^wfib peinliche ^echt ubft betten 

Surften 



t e l * u « v #mitng**3ie*t€tt , naeb benett $o* : 

Wifcbeu Pandeaen/ bureb eine vorgängige ©n* ! 

Leitung bi^vif* uub critifcb vortraget, folebe 
mit benen beflen 2lu*fpr&c&en berer 3ieebt*<@e* 
lebrten erläutert, unb mit benen bellen Autfo-
xibus , fo vtu ber abgebanbeKen̂ Sferterie ge* 
fÄrieben, am €nbe uberall bemabret, unb in 
»et bellen £>rbming,aueb teutfeben ©pradfje vor*; 
traget: fo ijl niebt ju jweifeln, baf biefe* Orä-; 
•culum allen Stiftern , Confuienten, Advocat 
teu, Procuratoribusunb Nötarien fomolal* allen 
-Stecbt**@elebrten, Äauffvunb ^anbel^euten, 
$rofefton**23erwanbten, Äunfilem unb £anb* 
4t>ercf **3anm?gen allgemeinen Iftugen unb gjw 
tbeil ju verfebaffen im S>tmU f e p wirb. * 

^aile. 
Ser furtrepebe ^err (Sangler von Subewig 

^at Num, 47. ber wßcbentlicbeu £aßifcben 2ln* 
jetgeu be* aroi i i . 3ßov. in 84ten 3abr fein*e 
Siubmwurbigen Sliter* feel. verfiorbenen £ e r m 
r>. griebrieb JSpoffutann, ßonigl. ©ebeimbben 
Sfatl)* / er(len Seib* Medici, unb Prof, Medici nse 
-Primarii. aueb itnWer(itdt^2lelte(len, @ebcM)f< 
ni§ mit folgenben Seilen juverberrKgeugefucbf: 
© 0 gebet nun wieberum ein alter unb, um Se* 
ben uub ©efunbbcit ber SKenfcben, boebverbiem 
ter ©reif von ber ©cbaubitbne biefer 3etflicb* 
feit ab unb ju feiner 3tube. <£* bat berfelbe 
feineu Seben*lauf, aueb noeb bev feinem geben, 
-verfertigen unb bureb feine £anbe geben laffen; 
babero e* unuotbig f e p würbe; bavon nur et* 
roa* ju gebenefen. gnjwifcbeu ifl foleber mit 
vielen .wichtigen ©aeben angefulfet. 3nbem 
bie brev uub a^fjrgjäbrige £eben*jeif binbureb 
berfelbe niebt muf ig gewefen; fonbern in voller 
2irbett für bie Ärantfen uub 2lrgeneobefliffeneu 
tu ©täbfen , auf boben ©Ovulen unb an bem 
Äoniglicl>eu £ofe geftanben. Unb ba iu*ge* 
titein bie ©efebiebtfeffreiber in bem Seben unb 
£t)afen gröffer Herren fkfr aufbalteu , bie 
aber uiemanb, bem ba* ©lue? weber &mb noeb 
Seute gegeben, nâ macben fan: alfo im gegen* 
tbeil t>on gelehrter Seute ibrem £eben, bie M , 

bureb SSSffenfAafffen;aufgebrachtein /eber, 
ber wt. bw^;@el^rfanffe«ifete&rob fuebet > 
fing unb verrumftig werben fan; ben 2Bea, 
ben anbere vor ibme, in ©tucF unb ©egen, 
p ö f t t t , na#jebWfeiner Slrf, ju gleichem 
Sweef, aueb ju wanbeln. 3Ba* fofle man aber 
überhaupt von bem gelegten «eben unfer* 
ba#f}verbienten^refe* fagen? & finben fieb 
in bemfelbeu gteffiiibe unb mibrige unglucfl iebe 

B̂egebenheiten. SBovon ein jeber von ben er* 
flern einen nÖglicben ©ebraueö macben fan: bie 
Urfacben ber letjterrt aber, mit SJernunfft, $u 
vermeiben fuebeü wirb. £>ocb ba* Ungewitter 
gingeenblifvorbei), ©e*bocbflfeeligeu^öuM 
ge* JRajefiat erlieffen mieb in $of*bam mit bie; 
fen SQSorfen: ©rtrffet ben alten £offmaun unD 
faget ibme, baf ieb ibme meine SBiebergene* 
fung vornemlicb banefe. 2Bie bann, gegen 
bem €ubefeine*«eben*, er fo viel ©ute* er* 
langet, bog., alier Orten, bie SO?enfcberf# 
bobe / mittlere unb niebre, bur* feinen diati 
unb Sirgenepen, gefunb werben wollen. S3ot* 
nebmlieb au^ bie granjofeu , 3}iebertönbet 
unb ©panier feine, jur 2Jrgenet) unb ^unb* 
febafff ber SRatur gebörige (Schafften lieben, 
unb bie erflere fold&e in vier Folianten brucfen 
laffen. SGBelxbe* feiten einem 2eutfo5en ju wie; 
berfabren Pfleget Siefe* ver̂ nlaffete ibri, 
baf er mieb be* €rempel* meine* ©cbwieger* 
vatcr*, eine* ettieb unb acbfjigjäbrigen £eib^ 
mebiei unb ©tabfpbvftei, D . Mf)nmß, bef* 
fen anfebnliebem ßeiebenconbuet er mit bevge* 
wobnet., babin erinnerte: wie berfelbe, naeb 
feinem £obe, alle 3?lagelieber ju fingen , ver* 
hotm, unb, au beren ©feile, £oblieber benen* 
net; alfo aua5 er, na* feinem Slbleben , fol* 
d)em Srempel folgen wolfe. 3 * nebme an 
biefer erbaulieben ©ebanefe bef wegen Jbeilj 
Weil ber liebe ©Oft mieb / au* ©naben , 
gleiebfall* mit vielem ©egen fiberf#ftet 
3 * aueb von bem ©eligen ber ältefle greunb 
uub ®efannte, an t̂eftgetu Orte, gewefm 
bin. 

Segendbarg, ju finben &et> €&rif?ian ©otflieb ©eiffarf, 
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(Sttif Storn. Äapfett g&afeji& aaergttäbigjkm Privilegio.) 

I - 23ön g e l e h r t e n JBöc&cm unö 

©chtiffteit* 

«alle* . 

|ff i^^^j^wwtefe*jf le ©grifft an* 
ticht getreten • De Jure Magnat ßritannia? 
Regis in Monarchiam Hifpaniae , bie 

ein ©elebrter unter beim abtuen Francifcus 
Drufus bargeieget ©ie faffet f . unb einen bal* 
ben Sogen in tf. unb **€ap. in ftcf), von be* 
neu ba* erftere H . % ba* anbere aber 37» §§• 
enthalt, ©a* SSBercf felber ijl3hro.je#gen 
©rof*Sritatmifcben SKajejidt allerunfertbänigfi 
jngefchrieben. ©obann weifet ba* Procemium 
in wa* ben #rn. Autorcm ju felbigenbe* 
wogen; nach weiften (Jap. i . bie Succeffioncm 
ac Jus fuccedendi in Regnis Hifpaniac eröffnet; 
weld)e* alle* mit lauter guten Seweiftbumern 
gefchiehet; fonberlich baf baf Jus fugcedenciiliti 
ber©panifdxn0?ouarftie6e(idnbigpro utroque 

. fexu Uobaüytü worben. 2ßorauf §ap. 2. bie 

. Jura .Auguftiffimi Mägnae ßritannisc Regis in 
Monarchiam Hi'fpani« &c. eröffnet; in Welkem 
bornemlich §• *• weifet, baf sanflius v i . $t&* 
nigiu3igparra, nacb 21bfierben beffen einzigen 
© o h n e * , feinealtejieSocbfer; bie Berengar iam, 
«ach Sugellanb verljepratbet, unb jwar an ben 
$omg RivhBrdum 1, §> wirb eine beifällige 

©enealogte bargeleget, begleichen §• 8. wieber 
gefd)iebet. 9ladj welcbeu allen bie Jura mehr* 
berührten hoheu 5?önigL (ärof *Sritanntfcbett 
£anfe* auf befagte SKonarcfjie grönblich gemie* 
fen werben* ©iefe moblau*gearbeitete Slatttt 
perbieneu alferbing* gelefen ju werben* ; 

©en 11 . Sluguji hielt bafefbji ber ho#eröhm^ 
te £ r . diatf) unb D . ©eorg ^einrieb 3lprer,neb# 
feinem R<erpondentenŷ >rn. Sari grtebr. SBitt** 
ler; eime woblau*gearbettete Difputation de 
»täte fpeculi faxonici, fpeculo fuevico anti-
q u i o r U 4 t , 6. Sogen. Slnfanglich Hellet er . 
fmtlicf) feer alten Xeutfcijen gute Sitten , unb 
baf fte bte gröflen ßtebbaber ber grepbeit gerne* 
fen, vor* SBorauf er eine fur̂ e £ifiorie von 
benen alten teutfehen ©efe|en, bi* auf bieSSer* 
fertigung be* ©acf)fen*unb ©^waben*©piegel?, 
anführet/ unb al*benh auf bie Seit fommt, in 
welcher ber ©achfeu*©ptegel verfertiget mor* 
Uli ©a er benn;feine Meinung, baf felbiger 
jwifchen benen fahren 1 2 3 0 , bi* 123?. verfer* 
tiget morben, mit genugfamen hiftorifften unb 
apodiaifd)en Semeif*@runben au*fttbret, unb 
bicjenigen,fo feinen Urfprung in ba* i . o Secu-
lum fegen;, mit jureichenben Semeifthnmern 
miberleget. hierauf unterfuchet er, $u meiner 
3eit ber ©chmaben*©piegel verfertiget warben/ 
wiberlegt btejenigen, welche ihn alter al* ben 
©acbfen*©pieg*i au*gebeuV Piw attju jung unb 

g f f * - au* 



an* bem X 4 * See,machen,; Jwetifet enblich an* 
einem atten MSCtb, t l t t l i ' e^^Sl iu 
folglich^, » ä f 1>ent @a«hf™ * ©megel 
*on einmi> fcTf[en Ä t t e ^ $ m t , < m w x * 
leitet / unD alfo berMlt mitöelöenftnoorben. 

CEtfltttb* 
, Sten ao. 3lu8# irbtelt tafelbfB ^ r . Johann 

Ä f i i a n $ a u l f u f bie Siebte ein«« Doaorisju-
)ris9 naebbem er&uwr eine 'nugbrnre Difputation 
de carcere diuturno peenam criminis ternpe-

trante, 4t. io f unb *inen. baffoeu ?5og. ohne 
Vsefide »ertteibiget 3m€ins(ai«etinferfne6et 
er. öbem Richter bie straffen milbern ionne, 
pbermc&t, unb führet unterjc&ielbeneKrempel, 
ba ibm folebe* &u tbun aöerblwj* erlaubet tftj 
an. hierauf gebet er auf bem Söorfag feiner 
Difputation fort, unb bringet eirfilitb biefenigen 
5Äeebt*-@runbeunb Urfacben, atu*Mt)eicben feine 
Sebren, baf ba* ©efangnif iu 5»Jilberung bera* 

. ©trafen aUerbing* beitrage, b'erjuleifen, »br. 
,,2fl*ben« gebet er bie unterwiesene Sirten berer 
Verbrechen, be?> welchen biefe ßebre fiatt finbet, 
töeifldufftig unbgr&nblic&bur^ 

Cftbingeh. 
, diejenige aeabemifebe abbanfbfangen, toel*e 
TeftbcbbeWibnite £r . 3obann€brrjlianÄlemm, 

SS. Theolog. D P. O. Uttb Superintendens beo 
.attbieftgem ôchfttrfH. stipencdio, in biejem 
Säbr gehalten, haben biefe* bror anbern beton: 
4er*/ baf ffeM alle poiemifdb, ober thetico-
.polemifeb gefchrieben,unb ben »a)rnemßen5QBiber= 
"faebemunb abgefagten geinben ber ehfiftlieben 
St'etigiön entgegen gefeget:(tnb. 3n betn 9J?i>* 
uatb Januar, fab̂ u wirfolaembe: Antithefis 

jortnodoxa -defenfiva ihiültibius infidelium & 
paradoxorum noftrae cumprirmis aetatis in ar-
.iiculo de Jefu Chrifto oppöfita*, refp.M. Chri-
floph. Reinhold. Fronmüller, Güglingenfi, 

S5ogen. & beMet fol<|e «m* n i,;§§.mtb 
«$rib verneinenbe ©age, nieleb« freuen falfcben 
©dgeuSpinofse, Dippefii, Brii l i i i , Peterfenii, 
Nie. Tfcheer, Whiftoni, Söcx:nianorum 9 Poi« 
ireti, Firide, Schüzii, Judaeojrum , Fanatico-
jrum, Rernhardi Conuor, Demrhofii, Menno-; 

_;nitarum, Foüleri, Neftorianorum , Hobbefii, 
Woolftoni ,Deufingii ^Chauvimi, Lockti, Ben-
neti, Poelenburgii, Asgill , Arminianoriirn*3 

Antinomorum in Anglia, &c. & c entgegett jie^ 
l>en, J. (E. §. I . Gaudet genus humanuni re-
demtore, nec incarnatio Qsonv&gcowx e& aD~ 

^ d a & impoffibiJis. "C. Spinofa in Opp. I 

Pofth. Epift. XXI. B s l e i n Didlion. Art. P^r-
f h ö 9 Dippelius im Wcgweifer zum verlphr-
nen Licht tmd Recht. §. 2. Nec natura Chri-
Üi divina eft traditio numana. C. Dipßclius 
in Wein und Oe\. p. 297; 

3n bem SKonafb gebruar. fegte ber $o$* 
murbige'̂ r;SSorftger biefe fiebert fort, unb 
e * e r f q j i e n e Antithefis ohhodoxa defenfiva in-
fultibus infidelium & paradoxoru^n noftroe 
cumprimis setatis in articulis de pecc^to & 
de gratia, oppofita, refp. M. Jo. Chriftia4i. 
Ludov. Efenbeck, Widderano, 2, 5ßog. §. f£> 
de Yeccato%. I . Non e(Te böni&maliwcrimen 
per fe, fed peccatum tantum malum effe in 
certö coneipiendi modo, imo non, nifi fai-
fam effe imaginationem 5 quod detur pecca
tum, non folum fanclioribus feripturis, fed 
etiam fan» rationi graviter adveriatur, & in 
prima impingit principia. Adverfantur po(l 
äntiqüos Höbbefius, Simon Tyffot de Patot 
in Voyages &c. Spinofa in Ethica, p.37.38. 
478. feq, 509. ejusque äflTecIae in Be!gioyHat-
tunuftsc didli &c. De ftatu gratise reftituto §. 
I . Blafphemum ed dogma, gratiam Spiritus 
Sancl.. efle nüllam, fed quieguid pro ea Ka-
beatur, vel prsejudieiis., vel "phantafiac corru-
ptac, vel melanchblicotemperamentQ debcri# 

C . Spinofa cum reiiqua Atheorum, Nätürali-
flarum , Deiftarumque ferociore turba &X. 
Un* bfinefet, ber £ r . Profeflbr fet> mitten*, bie 
gange Sbeölogte auf biefe SBetfe bureb jugeben» 

3lm n. öetöbr. w 3ob: ®brij?oi>b^ 
ber, au* Siltenbürg, unter bem pfahdio be* 
Arn. Profi 3öb^Su(t.©ebierfebmib*,j. u. D . 
& Advocati, folgenbe bifTertätionem juris na
turalis de tutela occüpatitia W f t b e i b i g e t , 4U 
7 . ^ogen. €* bat ber\$u ProfeHbr i u feinen 
elementis juris focialis bie tutelam occupati-
tiam al* eine »hterfebiebene Gattung »on ben 
4. ©atttmgeu, toel̂ e im jure pofitivo befannt 
(inb, folghdjf al* eine neue ©aftüng vorgetragen* 
©iefe \m\$ttmb neue ©attung roirb in biefer 
6ebrifft naebibren btfmbtxndlttfittti befonber* 
unb weiter* erflaret. 3mar mirb in ber 33orre* 
be eingeffanben, ba§fti)on ebebeffeu gelehrte mib 
um bie Jurisprudenz ttwbtoerbiehte 5Ö?5nner, al* 
2lug. S5en. (Sar^ot) biefe SSKaterie in ©ebriff* 
t e n abgebanbelt haben: boeh wirb erinnert,brtf 
feiner bie 3 ? e c b t e , triebe einem tuto'ti occüpa* 
titio, ober fogenaimten educatori^üifiwimen/ 



*ur*einauber ĝefefet &a6e; fte hatten fi'dj mebr 
tum ba* 3?6mifd;eal* natürliche Stecht befnm* 
*u<ert, auf welche* ledere bod; in biefer ©a$e 
in benen ©«richten voruemlicb gefebeu mürbe. 
•Eö ifi alfo biefe ©ebrifft bamit befchäfftiget, baf 
^u:* ben ©rtrub*©agen be* juris tbciaJis bar* 
öefhan merbe, nicht nur loa* bep ber 2lu*fe£ung 
bet jftnber fechten* fep, fonbern auch ma*vor 

Mtfytz unb Serbinblidjfeiten au* ber öbernom* 
menen wtch oceupatitiaberfliejfeu. ©ie2lu** 
f&irung toirb ber geneigte Sefer felbfi in biefer 
>©<brifft nach belieben naftlefen, meil fich von 
berfelben fein furger Sln*jug machen I4ft. 

©waren* 
Parts* 

- §8e» BriafTon iff JU haben: Traite des petri* 
xfications 4t. 1742. mit Jfupffern. 4?^ Boür 
(guct v i f f entleer &brer ber aBelt*2ßei*heit ju 
tNeufchateJ, t/t Verfaffer biefe* SBercfe*, beffen 
^ufchrifftanbemJ^rn^PonReaumur, ̂ ifglieb ber 
ÄdnigL Slcabermie berer SBiffeufchafften, geriet 
Ut ©folget biefer eine meitlaufftige3iu*fiib* 

*ung Pon bem Qrfprung berer ©teine , in mel* 
jfax ber Autorburd)©cbluffe, fo auf verfcf)lebe; 
«e'Erfahrungen gegrönbet, behauptet, baf ber 

f ofie theil berer ©teine Pon gwmirungcber 
rbe, bber beren Erneuerung burch bie ©unb* 

-flutb, berfommen. © a * 2B«rcf felbfi befiehet 
mtf jtfep-feilen, movon ber erfie ben Uriprung 

•berer benen @eê €6rpern ähnlichen Perfteiner* 
U\x ©achenerläutert, melcher ber©6nbfiuth4u* 
«efebrieben mirb. ©e* SSerfaffer* SBabrnep* 
ittnngeu fomohl änbeneu fcb<?alid)ten unb rinbig* 

.ten ©ee*€drpern, al* ©ee*$|tongen/ mc|d;eer 
M i benen ©cbmeiger*®ebörgen, hauplfacblith 
•über bem Serge gpra unb beffen« ©egeub an* 

-ße(Mt, geben ihmi©elegenheit bie Sifteinungbe* 
«rerjenigeri nniügreiffen, melcbe ba* 5Htacfj*tbw^ 
<berer fe/ien Erbtei le bnreh ©chatte oberftH 
«en mutbmaffen. Einige Sriefe über bie ver*; 
f̂ iebene Birten ber 2?erfieinung, ober bie Foffi 
lien, ftber bieöcfer^eteine, pnb biefem Sheile 
bepgefugt, movon ber fegte a n £ r n . de Maira», 

-beffÄnbrgen 5ecretarium ber $6nißl, ©efelffcbäfft 
^rer^ffenf^afffen, gerichtet. ©er jmepte 
Sheil enthalt Perfcbiebene 3lbfchn«te. ©er erfie 
bapon betrifft bie Foffilia; ber jmepte begreifft 
biejenige Autores, fo von ber ^rjiemurig te* 

febriebeu; ber bxitu meifet m allen Pier tytilen 
ber ©elt bie ©rte, w verfeinerte ©neben ge* 
funbeu merben; ber vierbte embli* jetgt biegt* 
gureti mit ihren Erlauterrnige«/beren144°* auf 
6°. $upffer*$afeln. ©ie jinb m^miieh nach ber 
Sftatur ge{eichnet,unb von J&r«. Sranb in Äupf* 
fer gefloch««* 

HottOOrt. 
Sluffer benen neulich gemelbefen ©tficlen 6er 

#iftorie ber vermittibten ^erjogm von Marlbi-
rough ifi feit furgem ju ihrer ^e^tferttgun^ 
herau*gefommen: A füll vindicatipn of the 
Dutchefs Dowager of Marlbor oughb o t h wiifi 
regard to the aecount lately published by her 
Grace, and to the characler in general. Lon
don by Rpbeits at.Warwich Lane 1742 in 
unbfneb(! biefem perf̂ iepeue anbere ©tfiefe j « 
Erläuterung berer nemlif|en ©efchichte, befon* 
ber* ein Iffiercfgen, fo ben Sitel führet: T^« 
other side of queftion, beffen 35erfafferiu eine 
grauen*53erfon von Stanbe fepn folfe, fo mit 
beTouberer ©runblichfeit ba*jenige, ma* in ber 
©efchicht^Erseblung erfagter |>er}ogin entha^ 
ten / jum theif befräfftigt, jum tbeil miberlegt, 
auch bie Aufführung Pieler SSornehmeu bamaĥ  
liger Reiten, fo mie überhaupt bie ©efchichte 
be* ©rof*Srittanifchen *&ofe*-6i* an* 
1710. in* htBe îd)t feget» i?42> iu 80* 

Ä o m . 
©er 3efuit, P. Maffei, hat bie Sahr^fi^ep 

über bie lÄegierung Gregorü X ia in ^taltäni* 
fcher ©prache hetaû egehen. €* bejtehen bie* 
felbe au* jmep Snnben in 4t. unb ifi beren Au
tor burch feine öb'rige SBercFe bereit* bergefialt 
befannt, baf man von ihm nicht* anber* ate 
grunblî e* ermarten fan. 

JtTeapofts. 
©a* SSBercF be* vortreffli^en J^rn. Earbtnal 

Ö U i r i n i : de primotdiis .Corcyrary hat bem ge* 
lehrten ^)rn Mazzocchi Slnlaf gegeben, allbie? 
folgenbe 3lbhanbluug in 4t« auf 2*. ©eitenbrü* 
Cfeil JU ftlffe«: Alexii Symmacni Mazochiii 
Can, Neapol. & Regii, $. Scripturaß interpre* 
tis, de antiquis Corcyr« nominibus, fche* 
diasma, 1742. Er unterfucht barinnen bie 
fammtliô e alte Gahmen ber 3"f u l C o r f u ' a ß 

Scheria, Macris, Phscacia, Drepano unb Cor-
cyrav Pub leitet bereu Urfpnmg gi#en theiW 
au* bem êbrdifchen her. 

£>refaa. -
©h«era*fet ber Portrefflfxh^^ €arbtnd 
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%io f i t e « etftct umtymtM)tnfäWfymM6ü$ttmGfa$tn, 1742. 

Öutrini ftc& mit £eratt*gebuttg t>ercr Briefe Fran-
cifa Barbari bi*bero bemühet; fo btnbert folebe* 
t>o<& feinen befonbern gleit in anbern gelehrten 

ic. legte ben I J V SBintermonatb feinen 3lcabe* 
mifcben Purpur nieber, unb Übergabe felbigen 
auf ba* neue ^ t n . fobann tttattin Bübet* 

ftnb. 

58on £errn Manni SBetraebf ungen fiber bie 
.©igiUe mittlem Seiten ijlnunmebro auch fchon 
Der neunte Sbeil berau*gefommen , in N e i c h e n 
folcber brechen verriebener Sarbiudle, 
fyifftt unb anberer privat *$erfouen / naeb 
jf>rn. Manni (BmobnWt, mit befonberer ©e* 
lebrfamfeif abgebanbeft werben, 

n . 23on gelehrten ̂ erfonett/ ©o> 
(tetatett unb anim 9Jeutgf ettetn 

SLonbon. 
&&8ivoblen allbereit* im Wlonafy 3uIio bie< 

fe*3abr* in einem Sllfer von 80. fahren 
Jf>r. SSKicbaelQJolb, eiu^itgliebvonbemSrei)* 
faltigfeit*^Coilegio alibier verftorben, ber bureb 
leine lateinifebe $oeften, unö befonber* ba* gro* 
Äentbeil* in biefe © p r a c b e uberfegte verlobrne 
*parabie* be* Miltons befannt ifl; fo verbienet 
Doch befonber* ba* naeb feinem £obe unter fei* 
neu ©ajrifften gefunbeneEpitaphium, tvelche* 
er vermutblieb fteb felbfi verfertiget, augefubret 
su werben, al* tveiebe* infolgenbenSSBortenbe* 
flehet: 

Fortaxiae fluclibus ufque 
Huc verfatus & huc 5 fed virtus una fatelles 
Fracftitit incolumem, tandemque hac fedelo-

cavit. 
EtniinCjBoide, tuoplacidete conde fepulcro, 
Quo neque pauperies , nec* frens celata iu-

perbi 
Urgebunt ultra nec faftus ditis amici, 
Nec bene pro meritis fors caro grata merenti, 
Sed fecura quies feifos tibifopiat artus9 

Dum venit illa dies , övibus quae fegregat 
hircos. 

© t r a g b a r ^ 
JDer bisherige Re&or Ma^niflcus biefer boben 

©ebule, -^t. © e o r g -^ernticr? &ifkntnannf
1 

berSiuatomie nnb Sbirurgie orbentlicher&brer1 

SBefebSfftigungen nitbtT 4>ieVon fonnen beffen j tax>, ber Dtcbt^unft orbentlicbem Sebrer all 
6et) Rizzardi neuerlich gebrurfte jeben »riefe hie. 95eo welcher ©elegenheit ber abgebehbe 
ein flare*3eugniggeben, al* in weldieniur<£r^4 JP)err Reftor etliche Sage juvor ein febr gelehrt 
lauterung berer 3taltani/c§en ©efehtehten bie* uß Programma anfragen lief, Darinnen er auf 
ueube gang befonbere wtf)x\$Un enthalten; ba* trefflicbfle aWfuhrete, tvie e* jtvar beut 

9?abmen nach Dolores Mediana genug gäbe, 
in ber Sbat aber fdnben ftch febr wenige gelebt 
te unb ächte älergte. ©ie Urfach ifl biefe, ba§ 
0 alle* Sumpenpacff mit ungetvafebenen #du* 
ben in ba* .jpeiligtbufn ber .3lrgnetM?unfi (Ich 
einfcbleidK* %) Da§ unter ben 2lergten felbfi 
biemeifien nurMedici P r a a i ä , bie menigfieti 
aber jugleid) auch ächte Thcoretici waren, j ) 
©a§ auch unter benen Theoretiäs viele eine 
feblecbte, ja verfebrfe Theoriam befdffen. 4 ) 
£>a§ beutige* Sage* bie meifien studiöfl Medi
ä n * irjren Curfum auf benen Univerfttdten aü* 
jugefô ivinb burcbiulauffen pflegen, inbem fte ftc& 
einbilbeten/ baß bie heutigen ProfefTores ueue 
T H E S S A L I mdren, fo einem bie gange Slrgnev* 
Äunftin febr furger Seit beobringen fönten, au* 
tveld̂ er falfcben Meinung aber naebgebenb* un̂  
fäglicber ©tf;aben bem gemeinen SBefen verur* 
fa$et tvirb. Hinc , febreibt ber )̂r. Magnificus, 
gradu j non faltu 9 nec celm nimis curfu, frogreßus 
funt faciendi SSBobin auch bie SSBorte C*) 
G R A T A R O L I geboren: Ne dfeedas a Prtcepto* 
ribus y antequatn dteeat! Flures enim feientiain funt* 
mos evaderent vitos, nifi prius effe difeiptdos pude
ret, quam fapere vakant £>a§ aber bie Sfecbi* 
ein fo fehr verflumpelf tvirb, unb jtvar bura f̂ok 
ê e halbgelehrte Neo-Dodlores, tji meiner 50?eu 
nung naa5 niemanb mehr febulb bmn, benn bie 
Herren Profeflores felbfi, al* tvelcben e*offter* 
nur um ba* liebe ©elb be* j£>m. Candidaten, 
nid;t aber um bie bejldubige SBohlfahrt ibrec 
fibrigen SßebetMSbriften au tbun ifi. ©ie be* 
fömmern ftch bemnach vielmabl* / nicht fotvohl 
um bie 9Äutter^@uhit0en, al* um bie Sftutter* 
Pfennige; unb rufen offter* mit bem $D?ebicini* 
fû en iTTadbiapello X Sumimus pecuniam, & 
mittimus S. T. Dnum Doclorem i n patriam» 
2)od; man prebiget tauben £>bfen. 
(*) Conf. Ejusd. Libell, deMemor. repar.au^ 

gend. & conferv. 

»eflenaburs / ju f«|bw be» Shttfiian ©?(t^b ©eiffgrtt 
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95-, 102, 199. 2 7 9 . 2 9 4 . 
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Accademia Etrufca deli* antichiffima Gitta di 

Cortona^ Saggi di Differtazioni Accadcmiche 
publicamente lellenella nobile,Tom. III. ig^ 
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Examen fententi« veterum Chrifttanorum 
deMilitia 4 

- - - - ©elbji^etrachtung ober einige ©teilen 
be*^ropbeten3efaia 261 

- - - - SJetracbtungvomSBnnbelpor©Ott 26t 
- - - - Dtfp.refp. Mr. ^Qine,Vindiciacdemon-

ftrationum'divmitatisScr. S#afufpicione cir-
culivitiöü ibid. 

- - - - refp. SBjeglef, Difs. Scientiae, Fidei & 
Experientiac difcrimen & ruexum (mens 279 

* - - - refp, SäJeinfehen^,; Difp. Vindicia:po£ 
narum äcternarum öppofitac Autori Epifto* 
larum für lareligiou eflentielle 2j$£ 

Beaufobre & Lenfant Remarques liidöriqiieiB 
für le NouveauTeftament . . 3 0 7 

«erJ,Pr .3ob.3ob(i , refp. Ä l i o 5 f bit SuM 
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Beüini, di Lorenzo, Difcorfidi. Anatom. 174 
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