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Vorbericht des Mersetzers. 

D R Es werden wohl wenige zweifeln, 
daß der Freund der Könige und 
der Lehrer des Deismus unserer 

Tage, nicht der Herausgeber, vielleicht 
auch der Verfasser dieser Schrift sey, wel-
che ich jetzt mit Anmerkungen begleitet, 
der deutschen Welt bekannt mache. Man 
kann aus den Schriften des berüchtigten Vol-
taire den Stof zu jeden? Abschnitte dieser 
Philosophie sammle«: Dieses ist die Ursache, 
warum ich ihn in vielen Anmerkungen in Ge-
danken gehabt habe. Sollte ich geirrt ha-

l l z ben, 



» Vorberich«. 
den, so wird dieser Irrthum nicht von Fol-
gen seyn. 

Dieie Philosophie der Geschichte ist ein 
Text, über welchen sowohl derDeisteals der 
Christ vieles sagen können. Was ist es denn 
Wunder, daß ich in manchen Anmerkungen 
vieles gesagct habe ? Ich habe Anspielungen 
entwickeln; gemisbrauchce Schriftstellen ret-
ten; falsche Anführungen aus geistlichen und 
weltlichen Verfassern berichtigen, und, wo ich 
nicht irre, den Abt Bazin oft in der Schluß-
kunst zurecht weisen müssen. Diese Mühe 
wird die Länge einiger meiner Anmerkun-
gen entschuldigen. Die Notwendigkeit der-
selben mag das übrige thun. Denn obgleich 
mir nicht unbekannt ist, daß alle diese ohn-
machtige und übermüthige Anfälle auf die 
Offenbarung von mehr als einer gründlichen 
Schrift abgetrieben 'worden: so entsinne ich 
mich doch nicht, in irgend einem Buche so 
viele Einwürfe gegen den historischen Glau-
ben der heiligen Schrift beysammen gefun-



Vorbericht. 
de» zuhaben, als m der Philosophie der Ge-
schichte. Es hat mir daher noch ig geschienen, 
unter diese Einwürfe auch alle Beantwortun-
gen zu setzen, die etwan darüber gegeben 
worden; damit dieses Gift sein Gegengift in 
der Nahe wisse. Einige wenige Angriffe ha-
be ich mit meinen eigenen Massen abzuhal-
ten gesuchet. Mit welchem Glücke dieses ge-
schehen sey, mag die polemische Welt ent-
scheiden. 

Ver» 



Verzeichniß 
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Philosophie der Geschichte. 

Erster Abschnitt. 
Einleitung. 

wolltet gern, daß Philosophen die alte 
Geschichte geichnebe» Härte», weil ihr 
sie, als ei» Philosoph, lesen wollet. I h r 
suchet mir nützliche Wahrheiten, und ha-

bet, wie ihr saget, noch weiter nichts gefunden, als un-
nütze Irrthümcr. Wir wollen uns einander erleuchten; 
und den Versuch machen, einige kostbare Ueberbleibsel un» 
ter den Ruinen der Jahrhunderte herauszugraben. 

Wir wollen mit der Untersuchung ansangen, ob der 
Erdball, den wir bewohne», ehedem so war, wie er 
jetzt ist? 

' Es kann sc»», daß unsere^Welt so viele Verände. 
rungen ausgestanden, als die Staaten Uinkehrunge» er-
litten haben. Es sch ont bewiesen zu seyn, daß das Meer 

Lazm. A uner. 



2 Erster Abschnitt. 

unermeßliche Gegenden bedecket habe, d!e jehc mit gros-
sen Städten und mit reichen Erndten angesüllet sind. 
Ahr wisset, daß die tiefen Schneckenbette, die man in 
Tomaine und anderswo findet, daselbst nur sehr lang-
sam durch die Fluch des Meeres in einer langen Folge 
von Jahrhunderten können abgesetzet seyn. Tourame, 
ZSrctagne, Normandie, die angranzenden Länder sind 
weit langer ein Theil des Oceans gewesen, als sie Pro-
vinzen von Frankreich und Gallien gewesen sind. 

Was kann der bewegliche Sand im nördlichen Ur i -
ca, und an den Küsten Syriens in der Nachbarschaft 
von Egypten, anders seyn, als Meersaud, welcher auf-
gehäuft zurück blieb, als das Meer sich allmählig zurück 
zog? Hcwdoms, welcher nicht allezeit lüget, sagt uns 
ohne Zweifel eine sehr grosse Wahrheit, wenn er erzäh-
let, daß, »ach den, Berichte der egyptifchen Priester, das 
Delca nicht von jeher Land gewesen sey. Können wir 
nicht eben dasselbe von den ganzlich sandigen Gegenden 
sagen, die an der Ostsee sind? Beweisen die Cyeladischen 
Inseln, mit allen den Untiefen, die sie umgeben, mit 
dem Seegrase, das man leicht unter dem Wasser gewahr 
wird, welches sie beweget, nicht augenscheinlich, daß sie 
cm Theil des festen Landes -gewesen? 

Scheinet die Sieilianische Meerenge, dieser alte 
Schlund des Charibdis und der Scylla, der noch jetzt klei-
nen Fahrzeugen gefahrlich ist, uns nicht zu lehren, daß 
Sinken ehemals mit Apnlien zusammengehangen, w>'e 
es das Alterthum jederzeit'geglaubet hat? Der Berg 
Vesuvius und der Berg Aetna stehen auf einerlei) 
Grunde unter dem Meer, das sie trennet. Der Vesuv 
sieng nicht eher an, ein gefährliches Feuer zu spe„en, als 
da der Aetna aufhörete, das eine, von beyden Zuglöchern, 
wirst noch jetzt Flammen, wenn das andre ruhig ist. 
Eine gewaltige Erschütterung versenkte den Theil dieses 
Gebirges, welches Neapolis mit Sieilien verknüpfte. 

Ganz 



Einleitung. z 

Ganz Europa weiß, daß das Meer halb Friesland 
verschlungen habe. Ich habe, vor vierzig Iahren, die 
Glockenthürme von achtzehn Dörfern, nahe bey M ö r -
der ge,e^cn, die noch über den Finthen heraus rageten, 
seitdem aber der Gewalt der Wellen nachgegeben haben, 
^s ist kennbär, daß das Meer in kurzer Zeit von seinen 
alrcn Ufern zurück trete. Sehet Aiqvmiorce, Lresus, 
<Vavenna, welche Seehafen wäre», und es nicht mehr 
sind. Sehet Dam»ca, wo wir zur Zeit der Kreuzzü-
ge landeten, und welches jeht wirklich auf zehn Meilen 
mitten im Lande lieget. Das Meer ziehet sich täglich 
von Aosccce zurück. Die Natur Hiebt allenthalben 
Zeugnisse von diesen Umkehcungen. Und, wenn sich in 
der Unermeßlichkeic des Raums Sterne verlohren ha-
ben ,^weni. die siebente Plejade seit langer Zeit verschwun-
den ist; wenn viele andre in der Milchstraße unsichtbar 
geworden: sollen wir uns wundern, daß unser kleiner 
Erdball beständige Veränderungen leidet? 
„ indessen nicht behaupten, daß das Meer 

alle (M.rge aus Erden gebildet, oder gar umflossen ha-
ve. «le nahe an diesen Gebirgen gefundenen Muscheln 
können diê  Behausung kleiner Schnecken gewesen senn, 
welche iniseen wohncten; unddieseSeen, welche durch 
Erdbeben verschwunden sind, mögen sich in niedrigere 
Seen ergossen haben. Die Ammonshörner, die Stern-
siuue, die Linsen-und Iudenstcine, die Zungensteine 
sind mir, als irdische Fossilien, vorgekommen. Ich ha-
be es me gewagt, zudenken, daß diese Zungensteine 
Zungen von Seehunden seyn könnten, und bin der Mei-
nung desjenigen, der gesagt hat, daß er eben so gern 
glauben wollte, daß einige tausend Weiber zusammen 
gerommen wären, ihre cunekss Venens an einem Ufer 
abzulegen, als daß einige laufend Seehunde ihre Zun-
gen dm)in zusammen gebracht hätten. 

D i r haben uns zu hüten, daß wir nicht das Zivei-
^ r e mit dem Gewissen, noch das Falsche mit dem 

Ä s Wahren 
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Wahren vermengen. Wi r haben genug Beweise von 
grossen Veränderungen des Erdbodens, ohne daß wir 
noch neue suche» dürfen ( i ) . 

Die grosseste von allen Umkehrungen wäre der Ver-
lust des 2ltlantischen Erdsirichs, wofern dieser Theil der 
Welt wirklich vorhanden gewesen. Es ist wahrschein-
lich, daß dieses iand nichts weiter, als die Insel M a -
drra war, die vielleicht von den Phünieiern, den kühn-
sten Seefahrern de« Alterthums entdecket, darauf ver-
gessen, und endlich im Anfange des sunfzehenten Jahr-
hunderts, »ach unserer gemeinen Zeitrechnung, wieder-
gefunden worden. 

Endlich scheinet es aus den Ausbuchten aller iänder, 
die am Ocean liegen, aus den Busen, die die Einbrüche 
des Meeres gemacht haben, aus den Jnsulhaufen, die 
mitten ins Wasser hingestreuet sind, deutlich, daß die 
Heyden Halbkugeln mehr als zwei) tausend Meilen iand 
von einer Seite verlohren, uud von der andern wie-
dergenommen haben (2) . 

Anmerkungen. 
( i) Es scheinet, daß der Herr Abt San» sich mit Be-

trachtung der Erscheinungen in der Natur befriedigen könne, 
ohne ihren Ursachen nachzuspüren. Er warnet hier so gar da-
für. Eine seltsame Aufführung für einen Philosophen ! ein 
sonderbarer «!-atz an der Spike eines Buches, das einen sol-
chen Titel führet, wie dieses! „Die Erdc har erstaunliche 
„Veränderungen gelitten. So viele Provinzen Frank-
„reichs haben, lange Jahrhunderte durch, in der See ge-
diegen. Die Cycladen sind vordem festes Land gewc-
,,sen. Neapolis und Sicilien haben zusammen gehangen. 
»Von der andern Seite ist da Meer gewesen, wo jestt an der 
„Syrischen und Afrikanischen Küste, und an der Ostst'e Sand-
»wüsten sind. Viele alte Seehafen liegen jetzt mitten im 
„Lande. >, Was ist die Ursache aller dieser Veränderungen Z 
Nach Bazins Meinung, Ni-bks, oder die iLrvbel-en. Äasist 
eben nichts besonderes. Loch um den Herrn Abr zurückzu-
führen, müssen wir anmerken, daß er sich nicht irre, wenn er 
den Einbruch des Meeres und das Zurücktreten desselben aus 

einer 
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einer Quelle herleitet, deren Ursache er aber nicht angeben 
kaun, Es ist ein altes Buch vorhanden, das einen gewissen 
Elidel,, nur Name» Moses, zinn Verfasser hat, in welchem 
gemeldet wlrd, daß einmals, aus einem besonder!! Gerichte 
Gottes, dte ganze Erde unter Wasser getauchet worden. Äq-

^uch für eine Sammlung jüdischer 
^ I " ' ' doch ausserdem, daßviele Leute es anneh-

/ -- ' als Vazin und ich, ist merkwürdig, daß 
<-!)meseu, ^ndier, Chaldäer, Phönicier und Griechen von ei-
er solchen Ueberschwenimung gewust, und Moses sie also wohl 

!l!? . ' V ^ ?^^>eh erdichtet haben. Dem sei) NU», wie 
chm wolle, weil der Herr Abt keine Ursache von den Einbrü-

^cs N.ccrcs' v°n den Jnsulhaufcn, von den Ausbuchten 
oer tauber gebe» kann, so nehme er doch einmal, recht vor 
d e Langeweile, die Mosaische Sündflut, als eine Wahrheit 

>̂r Welt allgemciiie» Untertauchung 
^ ^ das Wasser einen Durchbruch 

in d>e (.rde finden, die Lander unter dem Aeqvator werden an-
sangen hervorzuragen ; das Waßer wird nach den Polen hin-
stürzen! wo es niedrige Gegenden findet, sich sammlen z und 

das Land durchreissen, mit einem 
Är>i>'. A ablausende Wasser der Eündflut, wird' Meere, 
Ä , stehende Seen, Berge, Mü-
der kim ^ hervorbringen, wovon 
svürunl ^ « . ^ Ursache nicht weiß, weil , er für der Nach-

a Das Zurücktreten des 
^ ^ A°lge dieser anfänglichen Verlassung des Was. 
A Eig-iischaft, nach niedrigen Gegenden zu flies-

Nachdem es einmal im Fortwälzen beariisen iss ünpk-
M-m ^Kt'EZdd -usamm-u - Ä S U / " 
^ eere, wsstt Eradtc zumck, deren Mauren es ehedem benetz-
liehen "'«cr und seichter; Landseen 
ner "'S-r ciii; Morast- werden trock-

^ Erfahrungen : Ihre Ursache ist die nn-
G^endm"" Z " ^ ^ ' n g des WasserZ nach den »iedngstm 
Hat Gegenden noch nicht voll? 
^ket? f-steu ewigen Ufer ge-
diMe ^ »nmersort? stürzt es in unterir-. 
derkvlt?nÄ! ^ ° ^ ' " ' ^ ^ Z'!k' " " " ^ durch die wie-
n e r n i c h t L,^t oder zu Erde? Das wisse» 

5,., keiner vortreflichen Geschichte von Schweden, 
var bewiesen, daß Schweden, vor etwa dritthalbrausend 
^»>)>-n, noch ein Archipelagus, ein Jusulhanftn gewesen, m-

A z dein 
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dem die See damals zwischen allen Sevischen Bergen durch-
gegangen, die Ebnen nmcrgetauchet, und nur die Spitzen der 
Berge, als so viele Insul», habe hervorsehe» lassen. Schwe-
den ist etwa fünfhundert deutsche Meilen ins Gevierte. Da-
lin zeiget ferner aus griechische» Schriftstellern, daß man, ohn-
gcfähr in der oben benannten Zeit, ein Fahrwasser von dem 
schwarzen Meere über Rußland nach den Sevische» Bergen 
gehabt habe. Also muß der Strich Landes von dem Aus-
puffe der ttarva bis etwa an den Lavoga See, und von diesen 
Heyden Sanoonnktcn bis an das schwarze Meer und dem Mun-
de ocs -^orMbenea untertauchet gewesen seyn. Man findet 
in diesem weite» Landstriche noch große stehende Seen, den 
L-Voga den Nielozero, die Peipua, die Mrxgerux- u.s.w. 
welche vielleicht Überbleibsel von jener großen Wasserfläche 
seyn mögen. Herodotns gedenket, daß man zu seinerzeit, 

Tagereisen aufwärts in den Boryfthenes segeln können, 
welches jetzt, wegen der poroggen oder Wasserfalle dieses Stro-
mes, nicht mehr möglich ist. (Lortli-b Siegfried Naycv hat 
in seiner Dissertation -lc munmc> ki.vclio i» i>zro Kambien» rc-
xcrio, aus sehr zuverläßigen Schriftstellern bewiesen, daß die 
Kanffeute vou Glb>a, eiuer griechischen Pffauzstadt am Bo-
rysthenes, zu Schiffe nach der Mündung dcrDüua gekommen 
seyn, um den -Henescn den Börnste», abzuhandeln. Jetzt 
schiffet man nicht mehr ans dem schwarzen Meer in die Ostsee. 
Alles dieses beweiset nun, daß Dalin die Wahrheit auf feiner 
Seite habe; und daß die ganze Gegend von der Ostsee bis an 
das schwarze Meer zwischen Schwarz-midWeiß-Renssen, Roth-
Reuffc» und der Ukraine, welches jetzt feste Länder sind, ehe-
mals ein Meer gewesen, auf welchem dieSeven ihrPsianzvolk 
nach Norden, und die Griechen aus Olbia, ihre» Bernstein 
nach Süden geschisset haben. Dieser weite Erdstrich mag 
wohl tausend Ovadratnieilcn enthalten. Nu» rechne man zu 
den, aus dem Wasser herausgearbeiteten Schweden und Rens-
sen noch die breiten Gürtel an den Gestaden aller Meere, die 
das Wasser verlassen hat, und die.sich anfeine, zwo, bis 
fünf Meilen in die Breite erstrecken; so wird ma» finden, daß 
der Herr Abt das, von dem Meere genvmmene, feste Land 
genau genug berechnet habe. Allein in der Rechmiiig der"von 
den, Wasser wieder eroberten Gegenden hat er sich 'unstreitig 
geirret. Die Meerenge von Sieilie», der MoerSyk in Fries-
land, können so Viel Land nicht bedecke», als sich »ach der er-
siern Rechnung ans de», Meer herausgearbeitet hat. Mehr 
Eroberungen des Wassers weiß Bazin nicht; ich auch uicht. 
Denn die .Dämm«/ die in Holstein bisweilen das Meer durch-

lassen, 
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lassen, die Seen, welche durch Einsturz der Städte »der Ee-
vtrge in Erdbeben entstehen, kommen hier nicht in Rechnung. 
Wlglich verliert das Meer von Zeit zu Zeit mehr, gewinnet 
Nichts wieder, und das feste Land breitet sich von allen Seiten 
aus, um vielleicht am Ende ein Wort in der Offenbarung Jo-
hannis xx i , i . wahr zu machen. 

Der zweete Abschilitt. 
Von den verschiedenen Menschenarten. 

merklich«? Verschiedenheit der Menschenarten, 
welche die vier bekannten Theile unserer Welt be-

völkern, >st für uns wichtiger. 
Nur einem Blinden muß man den Zweifel erlauben, 

ob die Meissen, die Schwarzen, die Albinos, die 
<>ortcmottei,, die Lappen, die Chinesen, die Aine--

verschiedene Arten sind, 
c ^ keinen unterrichteten Reisenden, welcher 

aus dem Wege durch Leyden, nicht das Theil des reri-
culum nwi.'»wm eines Negers gesehen haben sollte, wel. 
chen er berühmte Ru^j'cl.) zerleget hat. Die ganze übri-
ge Haut ist in dem Raritäteiikabinet zu perersblira. 

""d theilet den Negern diejenige 
wes.ncl.che Schwarze mit, welche sie nie verlieren, aus-
^ ^"^e i ten, die dieses Gewebe zerreissen, 
»n?>>^ ^ aus seinen Zellchen heraus lassen können, 

ttrderHaut weifst Flecken zu verursachen. 
. ^jhre runde Augen, ihre stumpft Nase, ihre dicke 
Uppen, ihre anders gebildete Ohren, die Wolle auf ih-
- I "» . ^ 'b^es Verstandes, machen 
Z vychen lhnen und andern Gattungen Menschen einen er-
taunlchen Unterfcheid; und zun. Beweist, daß dieser 
» erscheid nicht von ihrem A l ima herrühre, bringen 

-^eger und Negerinnen, wenn sie auch in die kältesten 
A 4 Länder 
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Länder versetzt werben, dalelbst allemal Thiere ihrer Art 
hervor, denn die Hlularreil sind eine BlendlingSarc von 
einem Schwarzen und einer Weissen; oder von einein 
Weissen und einer «schwarzen; wie die Esel, die, der 
Gattung nach, von den Pferden verschieden sind, durch 
Begattung mitStutten, Maulesel hervorbringen ( i ) . 

Die Albinos sind srenlich eine sehr kleine und sehr 
seltne Nation : sie wohnen mitten tn Afrika. Ihre 
Schwäche erlaubt ihnen gar nicht, sich von den Holen zu 
entfernen, darinnen sie wohnen.. Indessen erhaschen 
die Negers doch manchmal einige, und wir kaufen sie 
von ihnen aus Neugierde. Ich habe zwey von ih-
nen gesehen, und tausend Europäer haben sie gesehen. 
Wil l man vorgeben, daß sie schwarze Zwerge seynd, de-
ren Haut durch irgend einigen Aussatz weiß geworden;' 
sv wäre das eben so viel, als wenn man sagen wollte, 
daß die Schwarzen selbst Weisse sind, die der Aussatz 
schwarz gemachet hat. Ein Albino stehet einem Neger 
von Guinea nicht ähnlicher, als einem Engelländer oder 
Spanier. Ihre Weisse ist ganz anders , als die unsri-
ge, da ist keine Fleischfarbe, keine Mischung von Weiß 
und Braun, es ist eine Leinwands-oder vielmehr eine 
gebleichte Wachsfarbe. Ihre Haare, ihre Augbraun-
nen sind die schönste und sanfteste Seide. Ihre Augen 
sind gar nicht den Augen anderer Menschen ähnlich ; sie 
kommen aber den Augen der Rebhimer nahe. Sie glei-
chen den Lappen an Größe, keiner Nation am Kopfe, 
weil sie anderes Haar, andere Augen, andere Ohren ha-
ben, und vom Menschen weiter nichts, als die Gestalt, 
nebst einem Vermögen zu reden und zu denken besitzen, 
das sehr weit unter dem unsrigen ist (2). 

Die Schürze, welche die Natur den Raffern gege-
ben , und deren schlaffe und weiße Haut vom Nabel bis 
auf die halbe Hüfte herunterfällt; die schwarze Warze 
der Samojadischen Weiber, der Bart der Männer in 
unserm Welrrheile, und das beständig unbärtige Kinn der 

Ameri-
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Amerikaner, machen einen so bestimmten Unterscheid aus, 
daß es nicht möglich ist, sich einzubilden, daß die einen 
und die andern nicht verschiedene Arten seyn 
sollten (z). 

Uebngens, wenn man fragt, woher die Amerikaner 
gekommen sind, so muß man auch fragen, woher die 
Umwohner der Südländer gekommen; und man hat schon 
geantwortet, daß die Vorsehung, welche Menschen nach 
^°rwegen gesetzet, sie auch nach Amerika und unter den 
Südpol gepflanzet habe, wie sie daselbst Baume gepflan-
zet hat, und Gras wachsen lastet (4). 

Manche Gelehrte haben vermuthet, daß einige Ar-
ten von Menschen oder von Thieren, die dem Menschen 
nahe kommen, untergegangen wären; die Albinos sind in 
>0 germgerAnzahl, so schwach, und werden von den Ne-
gern so sehr gemishandelt, daß zu befürchten stehet, daß 

^ >ucht lange mehr dauern werde. 
^ Es wird fast in allen alten Schriftstellern von S a , 
tplcn geredet Ich sehe nicht, daß ihr Daseyn unmög-

^ noch jetzt in Ralabric» einige 
M.szeburten um, die von Weibern zur Welt gebracht 
Lä>!^"' unwahrscheinlich, daß m heißen 
Landern l̂ffen Madchen überwalriget haben, ^erodo. 
ws uu zweyten Buche sagc, daß sich auf seiner Reise in 
Egypten e.n Weib in der mendesischen P r o Ä ae-
funden habe, die öffentlich mit einem Bock sich venni. 
schet; und errufet ganz Egypten zu Zeugen. Es w ^ 

> l̂,m "n Dergleichen Verkop-
pelungen müssen also gemem gewesen seyn. Und man 
kann so lange, bis man darüber mehr jicht erhält "an" 
v o n M i s ^ ^'^icsen greulichen Begehungen Arcen 
v n Msgeburten haben entstehen können: Jedoch, wenn 
Ein^k gewesen, so haben sie doch keinen 
die '^"Michc Geschlecht äussern, auch nicht 
die andern Gattungen, nach dem Beyspiel der Ataulesel, 

A 5 die 
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die sich nicht fortpflanzen, zur Ausartung bringen 
können (5). 

I n Absicht auf die Dauer des menschlichen Gebens, 
<wenn ihr die Linie der Abkömmlinge Adams, die durch 
die jüdischen Bücher heilig geworden ist, ausnehmet) ist 
es wahrscheinlich, daß alle Menschenarten ei» ohngesähr 
«ben so kurzes Leben genossen haben, als das unsrige ist, 
wie die Thiere, die Bäume und alle Werke der Natur, 
jederzeit einerlei) Dauer gehabt haben. 

Doch muß man merken, daß, da der Handel nicht 
allezeit dem menschlichen Geschlechte die Gewächse und die 
Krankheiten anderer Klimate zugeführet, und die Men-
schen in dem einfältigen Landleben, für welches sie ge-
bohren sind, viel starker und arbeitsamer gewesen, sie 
auch einer gleichförmigen Gesundheit und eines etwas 
längern Lebens genießen müssen, als in der Weichlichkeit 
oder in den ungesunden Arbeiten grosser Städte, d. i. 
wenn in Ixonsranttnopei, Paris und London unter 
zwanzigcausend Menschen einer hundert Jahre erreichet, 
so ist es wahrscheinlich, daß ehedem zwanzig Menschen 
unter zwanzigtausend zu diesem Alter gelanget sind. 
Das siehet man an manchen Orten in Amerika, wo sich 
das menschliche Geschlecht im Stande der bloßen Natur 
erhalten hatte (6). 

Die Pest, die Blattern, welche die arabischen Ka-
ravanen mit der Zeit den Völkern von Asien und Euro-
pa mitchellten, waren lange unbekannt. Folglich ver-
mehrte sich das menschliche Geschlecht in Asien und in 
den schonen Himmelsstrichen von Europa weit leichter, 
als anderswo. Die zufälligen Krankheiten und man-
che Verwundungen heilete man zwar nicht, wie heutiges 
Tages; doch ersetzte der Vortheil, nie von den Blattern 
und von der Pest angegriffen zu werden, alle mit unserer 
Natur verknüpfte Gefahren; dergestalt, daß, alles zu-
sammen genommen, das menschliche Geschlecht in den 
günstigen Erdstrichen, ehedem gewiß ein gesunderes 

und 
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t»>d glücklicheres jeben genossen habe, als nach der Er-
richtung großer Reiche. 

Anmerkungen. 
ein philosophischer Stolz dm 

dere chÄ'e Pari ' ^ °r die Schwarzen und so viele an-
d n K» .«t.? ^ ^"chen Halle», son-
cia>,e» will, für ,eden eineir 
d e t ^ ^ ? »u erschassm l Die Menschenliebe Verdi». 
Mick ^'«dlos zn hallen, um 
bria» > , >? wohlseeligen Herr» Abt dübiir 
ui ^°>"?ch der Reihe seine lieben Brüder in ASam 
che , Schwarzen den Anfang n.a. 
cr k.ick innren nicht Adams Kinder seyn; 

1,'^ l " lU'war-eS Hautchen .Mler der Haut ha-
-^ui, das ihueu die wesentliche Schwärze gebe.,, Wohl ' 

weisses Hautchei, unter der Haut, das uns 
die wesentliche weisse giedet. Die Frage ist nur: ob ihr 
ckcn"'!!^ »°rhwendig mit einem solche» schwarzen Haut-
Kckcht -»,,> «schaffen worden seyn, um seinem Gc-
°b i» dien-ii, und 
verm a- l. "2»°' ihrei., Kliina allein un-
aeniackr l ak! ^ dieses Netzchen unter der Haut schwarz 

^ ^ > ursprunglich so war, wie das unsere Z 
^m °iid de? M I? W-Gr Menschei! nackei.d, wie sie in der 
das cnihcrgiengen, »iiter deil Soiineiizirkel in 
-?»«». Die unaussprechliche Hitze der 
Loiiiie» , die durch de» brenneiideil Saud, der alle diese l?rd-

Atteln ^ . clivcichet die Haut und mndert die Hitze. 
Hau? d»A ^ sieh durch die Schweislocher der ödem 
be^oa. , ^ ' !"^ bleiber auf dem Fettnetzchcn, das mit ihnr 
Zinn^ x ! und da es durch das öftere Schmelzen 
de,» schwärzlich geworden, theilr es auch 
o l n c d , ^ > ^ scheinet schwarz dnrch die 
larren ^ wcissci, Leute sind also schon Mu-
Na«»,..».. oder vier G-jchlechtSsolgen sind ihre 
cauiwnime», bei) Aortichung dieser uochwcndige» Salbung, 

durch 
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durch und durch Schwarze. Was haben sie noch für eine» 
ander» Stammvater, ausser Adam, nöthig? Beylänfig ist 
«s falsch, daß die Austretung des Fettes die Haut eines Ne-
gers weiß mache. Sein Fett unter der Haut ist eben dieses 
schwarze iviiculum m>,casum Aber ein Neger wird weiß, 
wenn das schwarze Fett durch einen Zufall ausgefortm wird, 
dergleichen nach Gwmixons Bericht, einem Neger des Obri-
sten Titcomb auf ÄarbaSoe« wiederfuhr, der seinen Leib mit 
siedendem. Zucker verbrannt hatte, und davon so weiß und zart 
ward, daß er sogar Sommerflecke bekam, und man ihm Klei-
der, wie einem Europäer, geben mußte. Zrvevrens, sagt 
Va;m, „sie haben runde Augen.» Ist das Wunder, da sie 
beständig tue blendende Sonne über sich, und unter sich den 
brennenden Sand ansehen müssen ? Man sehe einen, Schmie-
de , Glasmacher, oder anderm Feuerarbeiter in die Augen, um 
sich hievon zu uberführen. Das Auge zieht sich zusammen, 
der Augapfel wird klein, und der ganze Pau des Auges nimmt 
eine Runde an, wenn man bestandig etwas Blendendes be-
trachtet, das zugleich Hitze zurückwirft. Zdrimns. „S ie 
„haben eine oben eingedruckt- und unten aufgestützte Nase nebst 
„aufgeworfenen L ippen. Ich habe in allen Reisebeschreibun-
gen gelesen, daß die Neger-Mütter ihre kleinen Schwarzen, 
wie die Polen ihre SenSomirifcben Töpfe, auf dem Rücken, 
mit dem Gesicht einwärts gekehret, tragen! und weil die Na-
tur ihnen, da si« nicht bekleidet noch weniger geschnüret gehen, 
Brüste bis an die Hüfte gegeben, ihre Kinder in dieser Stel-
lung auch saugen, indem sie ihnen die Brust über die Schulter 
reichen. Will Bazin nun »och fragen, wo die Neger ihre 
stumpfe Nasen und dicke Lippe» her habe», da er stehet, daß 
sie bey jedem Schritt der Mutter ihr Gesicht an den Rücken 
flössen? Viertens, „Sie haben andere Ohren, als wir.,, 
Die guten Ohren ! Sic haben den Fehler der Misgeburt des 
G-llcrts! sie sind etwas größer, als die an unser» Köpfen. 
Sie entstehen aber daher, weil die Negerinnen für ihre Kin-
der weder Mützen noch Händchen nähen, wie unfere Mütter 
für uns, wodurch die Ohren an den Kopf gepresset werden, 
und gleichsam im Wachsthum ersticken. Sonder» sie lasse» 
die Ohren ihrer Kleinen in freyer Luft, und unter häufiger 
Salbung mit Fett, so lang fortwachsen, als es angehen will. 
Soll man deswegen für sie einen andern Stammvater, mit 
langen Ohren, annehmen ? Auf die Art müßte» die Polen 
auch nicht mit uns von dem einigen Adam herkommen, weil 
ihre Ohren breirblättcriger sind, als irgend einer andern eu-
ropäische» Nation. Man weiß aber zum Glücke, daß sie 

längst 
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laWst ihren sarmar.sche» Mutzen heworwachsm. Fünftens. 
haben mchr Haare, wie wir, sondern Wolle auf dem 

mit ^ ^ den, Calbeu des Kopfes 
mit Fe« entstanden, welches die spröden Haarwurzeln a«° 

s--, anstakt wie be.) .ms , straff unt 
lang so. »zuschießen, sich bei) ihnen, so bald sie aus der Saut 
ft dur^ewnde^A-

^ns^. ^ciiswnoen encv otzlen, Baterlande Nlckt 
K-.n H°ttent'..e w?d 

a u s m ^br-n melken- kein Raffer seme Poraro-
Oŝ .i 2 Ängolanep settieu -^atel' vor H 11« 

M W W M P S 
Z M M I U M Z 
W M M Z W M 

^ ^ 5 . jinsbarvii Fürsten, in Ron,g«bcrg die hohe 
schule besuchet, der uus weissen Adamstiiweru au Keareif-
lichkeit uud^chulwissenschafren nichts nachgab. Kuüc,I>il, 
har die abessinucke Geschichte eines ^ ^»Solpy 
Also haben die Schwarz?/, aerad7 das 
Verstandes, welches wir "abe . ,/n des 

schleckt ve> setzten Äiegerpaare bis ins vierte Gc-

S S » » K 
nekch'i, ^ ^ vollkounueu schwarzen ^erl-
Ei»/l»,r ^ schwarz und kraus ie»n, wie die 

-ng^bohrnen. Ich nehme, mit Bedacht, die Geschlechlsfol-
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folgen Mgleich an, weil es nicht so viel Mühe kostet! die int-
verdorbene Namr zu verwahrlose», als die V-rwahrlo-ete -u-
rechr zu bringen. Nachdem ich nun alle Einwürfe des Herrn 
Abtes beantwortet, und alle «ein- Zweifel über den Urspruna 
der Neger gehoben habe, so hoff« ich, daß er ihnen i iu i im^ 
mit Mose und allen Rechtgläubigen ein Plätzchen in den Len' 
S l ^ S 7 ^ " s»r seine Brüder !!. 

(2) Ich mochte fast auf den Argwohn kommen, daß Ba-
zin glaube, was eine Menschengestalt habc, cm Mensch-
und oaß er an den Albinos von der andern Seire ausschwebe' 
um sie mit uns zu verbrudern, nachdem er vorher die Ne.er 
von dieser Ehre ausgeschlossen. Doch wir kennen seine !-i«k 
schon von langer Hand her, und wissen, daß er sich seh,. ^ . 
fältig anstellen könne, wenn er seinen Lortheil dannuer findet 
Doch, den, sey wie ihm wolle, wie er die Albinos beschreibet' 
ohne Sprache, ohne Verstand, oder doch mit einer solchm 
Sprache und einem solchen Verstände, wie ein Affe nnd eine 
Katze sie haben, sind die Albinos eine Arr weisser Assen, und 
nichts mehr. Sie liegen in ihren Holen, wieAffen, verrich-
ten, wie sie, kein einziges Geschäfte zu ihrem Unterhalt, s,„d 
dumm, wie sie; werden, wie sie, von den Negern qefa'iäen. 
und, wie sie, an uns, als ein Spielwerk verkauft. Sie kini» 
weisse Daviane, wie es sonst schwarze giebet. 

(z) Ich will nicht fürchten, daß der Herr Abt tvegen de» 
schlaffen Bauchs der Kassern, der schwarzen Warze der Sa-
niojadinnen, und des Bartmangels der Amerikaner, von dem 
guien Wege wieder abspringe» wolle, auf welchen ich jh„ gc-
führet zu haben glaube. Denn, warum wollte er Wohl, der 
Kaffcrn wegen, einen besondein Smmmvater, mir einem 
schlössen Bauch, annehmen ? Haben so viele Unähnlichkeiren 
der Neger nur »ns, sie von der Ehre, Adamö .Viudcr-,l 
heiisen, nicht ausschließen tonnen: Was soll denn dicKleiniakeit 
es rhu»? Wir haben anch Schlaffbäuche unter uns, solimt 
die deswegen nicht uusre Bruder von Adam sey» ? 
ein Schlaffbauch u»ter uns keinen besonder» Etanimvarer »>5-
thig hat: so braucht auch eine schlaffbauchische kleine Narion kei-
nen besondern unter andern Natio,ien. Wer weiß, durch wel-
che Landessitte die Kaffern ihre Haurschürze sich erarbeiret ha-
ben ? Ebeii das mag man von der schwarzen Warze glauben 
Auch viele Europäerinnen haben sie. Da das Wächsrhunr 
dec Bartes von dein Gange gewisser Feuchtigkeiten nach dem 
Kchchtt j» , abhänget, und auch unrer uns Europaern viele 

Ohlibarte 
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Hhnbärte sind, denen dieser Zuschuß des Phl^m» entweder 
durch einen Zufall der Zeugung, oder durch die Lebens«« Ver-
lag« ist: so nwgen auch die Amerikaner, ihres Äarrniangels 
v-mgeachret, Adam zum Vater behalten. Denn es ist mög-
lich, daß die ^mtermig, die Lebensart, die Speisen in Ame-
rika, gerade das Hinderniß sind, das bey uns hin und wieder, 

durchgehendS den Bariwuchö störet, Viel» 
leicht sprechen wir davon bald ein mehrers. . > 

^ entscheidend, nur Schade, daß sie 
tlt. ^Das tst der I'komme plante des de la Mettrie. 

^ -nn die Vorsehung, worunter der Herr Abr ver^uihlich 
^zon verftchec, Baume und Gras unter alle Himmesstrichc 

er doch wohl den Saamen dazu vor-
yel ersha^en habeit. Und wenn Gott Menschen he.vorbrin-

Saamen dazu aus einer Materie 
biloe i, ltmer Meisterhand dazu dequeni schcin-c. Da nun, 
so mel wir bis letzt aus der Erfahrung wissen, der Mensch 
nichc aus eben den, Saamen wachst, ausweichen! eine Pflan-
ze heworschießet: so ist es schon nicht wahr, daß die Vorsts 
hull^ Menschen gepflanzet habe, wie sie Bäume pflanzet. Es! 

Menschen bomogener, Saamen zur Zeugung 
dli Men ĉheil vorhanden jeyi,. Nun will ich mich mir dem 
^errn Mre ntcht üb.er den berühmten und gelehrteil Streit 
emla?,en, ob das alter sey, als die Henm ^ Ich will sogleich 
«nnehmen, daß oie?er dem Menschen gemäße Saamen ein er-
ster Mann uno ein erstes Weib gewesen. Allein die-e sind 
nicht geo^nzet, pflanzen auch nicht, fdndern Halen, durch die 
her;t.'rqvicLende Vermedrungsrriebe, die Welt bevölkert, und 
,h.-e Mnoer nach Norwegen, nach Amerika, nach de n Süd-
pol sich verbrmen lassen. Daran zweifelt Bazin. Na h fti-
ner .^inling smd ein, vieileichr »iehrere Paare Adams und 

"^?,^°^egen! einige Paare nach Amerika, eiuige 
untel den kudpol, als eiii Scania, verpflanzet worven, von 

" »lle lo-ige Einwohner dieser verschiedenen Zonen die Zwei« 
gc und datier lind. AZjx dm, rhu»? Der Herr 
U^ile-e noch einmal die drei) ersten Anmerkungen über die'm 
^vjchniit. Findet er dariniien nicht dieÄuflosung seiner Zwei-
U ^ ^ e n . Uebrigens werden wir bald 
uverffußig Gelegenheit haben, von dem Ursprünge der Ameri-
kaner zn reden. 

bier an der logischen Richtigkeit im 
des Pi),i0i0phei, ei» Bajin weiiig erbaueil. Er will 

behai-
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behaupten, daß einige Menschcnarten untergegangen seyn, daß 
die Saryren umcr diese Zahl gehöret, und daß ihr Dasenn 
nicht unmöglich gewesen. Wie fangt er das an? — „ Es 
„werden in Kalabrien Misgeburten zur Welt gebracht: also 
, hat es ehedem Saryi'en gegeben.» Ferner. „ I n den, Me»-
„deflschen Nomos in Egypten hatHerodotns ein Weib sich mit 
,,einem Bocke begehen gesehen: Also hat es ehedem Satyren 
„gegeben. „ Endlich. „ I m dritten Buche Mösts sicher daß 
„die Juden den Seirini nichr opfern sollen, denen sie nachhn-
„ren: also haben auch die Juden Satyren erzeuget.» Nach 
allen diesen vortreflichen und eines Philosophen würdige» 
Schlüssen stoßet Bazin sie alle durch diesen Satz um- „daß 
„diese Dknscdenartcn sich nicht haben fortpflanzen können., 
Nun sind wir unvergleichlich klug geworden. Sein erster 
Schluß kommt so heraus, wie dieser: Es ist in Paris ein Kind 
mit zwey Köpfen, vier Armen, drei) Beinen gebchren wor-
den : also hat es ehedem eine Menschenart nach diese»! Glie-
derbau gegeben, welche aber leider I ausgegangen. Bei) dem 
jweeten Schluß hat Bazin aus dem Herodorus anzuführen 
vergessen, daß das Bockgeschlecht in Mcndcsicn göttlich vereh-
ret worden, und daß dieses Mendesische Weib al'o Wohl nicht 
im Sinne gehabt, Satyren zu empfangen, sondern eine qot-
tesdienstlicheHandlung zu begehen. Bei) dem dritten Schlüsse, 
der die armen Juden verlaumbet, ist zu merken, daß die Grelle 
im Mose nicht recht verstanden worden, wie wir weiter un-
ten zeigen werden. Gesetzt aber auch, daß das Wort Seirim 
Satyr bedeute, so ist nicht abzusehen, wie die Juden mir ih-
nen haben huren und junge Satyren erzeugen kennen. Denn 
nach alle» Berichten der Alten, gab es blos männliche, nie 
weibliche Sa.yrc»! und im Mose wird Verbote», man soll 
sex Sayren mckr ivpfer bring.',,. Nun aber brachte» u»d 
durste» mir die Mannspersonen unter den Jude» Opfer brin-
gen : die Weiber waren ga»z ausgeschlosse». Wie ist es nun 
möglich, daß ein Mann mit einem Manne huren und Kinder 
erzeugen könne? Und da znletzt Bazin selbst gestehet, daß sich 
die Satyren nichr fortpstanzen können: wie haben sie denn iu 
einem Menschengeschlecht werden können ? Man Verstösse also 
auf immer alle diese Bocks-und Assenprodnire unter ihre Brü-

(S) Obgleich freylich die Mäßigkeit und Einfalt der ersten 
Welt, nebst der Abwesenheit der noch unbekannten Krankhei-
ten , der Pest und Blattern, als welche durch die Echwelgerey 
«ingeführer worden/«was zu dem langem Leben der -D.cn-> 

scheu» 
- ! 
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<ch«, Ha«m beytragm -kÄm«,, find dieses doch weder die 
noch ist auch ei» hohes und wcithohe-

^ wenigen g-iii-in gewesen, wi< 
-r bchauptet. i.,n Vielleickt, Ei», es ist wabrscheinlicb, 

"'""historische Beweise aufweisen kan». 
H " " ' Abt aufweisen. Moses 

>" Bazins Augen ein Fabelsch, eiber. Ei» 
T 0 » ^ ^ /?^"dus lagt in dem Ge-

X -? '-e daß IN der silbernen Zeil di« 
' , « k Jünglinge geweftn, die »och unter 

gestanden. Nun rechne man ver« 
»»d Jünglinge bis ins zwanzigste Jahr, 

und erreichen höchstens bunverc. Sic Ware» ^ünalinae bis 
ms kunverrste Jahr. Wie viel erreichreu sie ? weniasiens' 
fm.st.unde« Das waren die Menschen »er Mb-rne» ?elt 
^ena sie m de. gulüneil noch einmal so alr wuroen ' erreicl!--
kn sie nicht vmsmd/ So bestächet HeMusLm Ä m -

^ ^ ch^ ^ein. Josepbns im ersten Buch» 
der Allerthumer K. lv führer dm'ÜiZinerho, Lerosu» !No-
s^??' 'A««? - Hi-ronymu-d-iöCgyskei', Heft-»«». H«-

' Bpbor»s und Nicolaus an, 
^ dcjcugct haben, daß die ersten Menschen gegen 

gelebet. Die Schriften aller dieser Mannes 
daiiiui dieß Zeugniß stehet, die zu Josephs Zeiten vorbände,! 
M°.wck ^ 'd ftudem^erlohren gegangell, der Heftodus alleia 
M "och da. Wir haben sein Zeugniß gehöret, und er bewei. 
set, daß alle obige Verfasser eben dasselbe bezeuget haben nuik 
sen, weil Joseph ih„ j„ ihrer Reihe anführet. Sie Urläckic!» 
dieses langen Lebens der ersten Welt kann der Leser aus N e ? 
vo.ti-fl.ch-r Mm.er Schriften lernen/ w Amlich aus 

«nd a .7 Tarno'v! 

Der dritte Abschnitt. 
Von dem Merthum der Völker. 

Aast alle Völker, vornehmlich in Asien, zählen eine 
O Reihe von Jahrhunderte» her, die uns erschrecket. 
Diese Ueberemstimmung uncer ihnen joll uns wenigstens 

Äaziii. B zu 
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zu einer Untersuchung Anlaß geben, ob denn ihre Be-
griffe von diesem Alrerthum von aller Wahrscheinlichkeit 
entblößet waren. 

Es ist gewiß, daß eine ausserordentlich lanqe Zeit 
nöthig sey, ehe e», Volk zu einem Staatskörper mach, 
tig, kriegerisch, gelehrt wird. Betrachtet Amerika 
Es waren nicht mehr, als zwey Reiche in demselben da 
is entdecket ward; und selbst in diesen beyden Reichen 
war die Kunst zu schreiben, noch nicht erfunden. Das 
ganze übrige weite feste iand war in kleine Gesellschaften 
vertheilet, und ist es noch, denen die Künste unbekannt 
sind. Alle diese Völkerschaften leben unter Hütten 
kleiden sich in den kalten Gegenden in Thierhaute und 
gehen in den gemäßigten fast nackend. Einige ernähren 
sich mit der Jagd, andere mit getrockneten Wurzeln. 
Sie habe» sich um Fein^ andere iebensart Mühe aeae-
bcn, weil man das nicht begehret, was man nicht 
kennet. Ihre Beneibsamkeit hat nicht größer semi 
könne», als ihr Bedürfniß. Die Samojeden, die «ap-
xen, die Einwohner des nördlichen Syberiens, die von 
Kamschatka sind »och nicht einmal fo weit gekommen 
als die Amerikaner. Die meisten Neger und alle Kaf-
fern stecken in dieser Dummheit' ( i ) . 

. ^ Jahrhunderte lang, ein Zusammenfluß 
Einstiger Umstände dazu, ehe sich eine große Gesellschaft 
Menschen unter einerley Gesetzen zusammen chut; und 
wiedernmJahrhunderte, ehe sie eineSprache einrichten 
Die Menschen würden sich nicht durch Sylben ausdrü-
cken, wenn man sie nicht lehrete, Worte aussprechen-
sie würde» unbestimmte Töne von sich geben, und sich 
nur vurch Zeichen verstandlich machen. Ein Kmt> redet 
nach Verlauf einiger Zeit nur, weil es reden Höre7: Und 
würde sich nicht anders, als mit der äußersten Schwie-
rigkeit ausdrücken/n^nn man es in seinen ersten Jahren 
hingehen ließe, ohne seineZungegclenksam zu machen, 
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Vielleicht hat es mehr Zeit gebraucht, che Leute von 
besondern Gaben andere die ersten Anfangsgründe einer 
unvollkommene» und. wjlden Sprache gelehret, als nä. 
thig gewesen, zur Errichtung einer Gesellschaft zu gelan-
gen. Es giebt sogar gayze Völker, denen es nie ge-
lungen ist, eine regelmäßige Sprache zu haben, und 
deutlich auszusprechen; solche waren die Tioglodiren, 
rmch dem Bericht des PlmiuS: solche sind noch jetzt die 
Einwohner am Vorgebirge der guten Hoffnung. Aber 
wie weit ist es noch von dieser kauderwelsche» Sprache bis 
zu der Kunst, seine Gedanken zu schildern! Der Abstand 
ist unermeßlich (2). 

-Oieier rohe Zustand, in welchem das menschliche 
Geschlecht lange Zê c gelebet hat, mußte dasselbe in al-
leu Erdstrichen sehr dünne machen. Die Menschen wa-
ren zu ihren Bedürfnissen nicht hinlänglich, und konnten 
sich nicht beystehen, weil sie einander nicht verstanden. 
Die Raubthiere, mit mehr Instinkt begäbet, als sie, 
mußten siey über die Erde ausbreiten und einen Theil 
Menschen auffressen. 

Die Menschen konnte» sich gegen diese wilden Thie-
re nicht anders, als mitSieinen u»d Knütteln vertheidi-
gen; und daher kam vielleicht der dunkle Begriff des Al-
terthums , daß die ersten Helden gegen Löwen und Eber 
mit Keulen gestritten (z) . 

Die am meisten bevölkerten Länder waren ohneZwei-
fel die heissen Erdstriche, in welchen der Mensch eine 
leichte und reichliche Nahrung von den Kokosbäumen, 
Datteln, Ananas und an dem Reiß fand, der von 
sich selbst wächst. Es ist sehr wahrscheinlich, daß 
Indien, China, die Ufer des EuphratS und des Tigris 
sehr bevölkert waren, als die andern Gegenden noch M 
öde lagen. I n unfern nördlichen Erdstrichen hingegen 
war es leichter, einer Heerde Wölfe zu begegne», als 
siner Gesellschaft Menschen (4). 
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Anmerkungen. 
( i ) Was der Abt Bazin hier von der lange» Zeit redet, die 

cm cittstchendes Volk in der Einfalt des Landlebens, in der 
Unwistenheir der Künste und Bequemlichkeiten, und in oer 
Sorge für stme drückendste Bedürfnisse verlebet, wird durch 
die Erfahrung in allen anwachsenden Reichen b-stärigcr. Die 
erste Beschäftigung einer Familie, die in ein »des Laüd ver-
dränger worden, ist dieSorge für denünrerhalt! die zwvte, vic 
Bewahrung gegen die Jahres - Witterungendie drirre, oic 
Vertheidig-uig gegen die Thiere. Da nun der Mensch z., ei icr 
jedm dieser Befchästigungett durch Erfahrung tüchcig-verom 
mußi und diefe Erfahrung nicht das Werk eines Jah.eS, oft 
nicht eines Lebensalters ist: so stehet man hieraus, was dlos 
die drei) Beschäftigungen, mir allen den Hindernissen zustimmen 
genommen , die aus der Gegend,!»,d den, Boden des Landes, 
»uv aus taufend andern Ursachen entstehen, einem sich bilden-
den Volk für Zeit wegnehmen müssen. Denn blov die Sor-
ge für den Nnterhalr, sollte dieser auch mir in Kräutern, 
Früchren und Wurzeln bestehen, setzet eine sorgfältige und 
durch viele Jahre fortgefchte Prüfung derselben voraus, weil 
der Mensch nicht mit einem Instinkt versehen ist, wie die?hie-
re. Die ersten Menschen haben norl,wendig unter manchen ae-
fluiden und ihrer Natur g-niäffcn Ep-istn, mich viele nnae-
flmdc, schädliche und giftige essen und daran umkommen niüs-
sex, che eine lange Erfahrimg sie gelchrer, diese zu sticht, 
und j-ii- zu suchen.' Welch ein Abstand von Jahren muß 
nicht von der Zcit an ftyn, da die Menschcn in Holen wohnc-
ten, bis dahin, wo st- sich von Rohr, Holz odcrStcin Han-
ser daucten! Wie viel Jahre, vergebliche Kunstgriffe, Fleiß, 
Nachdenken und Mühe haben mehr anqcwenoer'werocn müs-
sen, eheste Eisenadern in der Erde vermuchet, wahrqcnom-
men, die Narur des Eisens erkannt, es von Schlacken reini-
gen gelcrnct, die Echmiedckunst crfundcn, ihre Ackcrwcrkzeuac 
verfertiget, und ihr Brod anS der Erdc gegraben haben > W» 
viel Jahre sind über der Erfindung der Knust, zn spinnen, 
zu weben, und Kleider zu verfertigen Verstoss«»! Wie Vielheit 
Waffcn zu erfinden , um sich gcgcn die wilden Thierc -u be-
schützen, darauf sie anzugreifen, nnd endlich sich von ihnen zu 
sättigen und zu kleiden ! Dicfc Erfahrungen, diese Kenntnisse 
müssen nach Verlauf vieler Jahrhunderte noch nichr einmal all-
gemein gewesen scyn; weil die Einfalt dcs Altcrthums die Leh-
rer dcsselben vergöttcrtc. " ^ 
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' Der Schmied Vnlea» ist ein Gott: die Pallas, welche 
spinne» und rieben lehrte, eine Göttin: Ceres, die Lehre, in -
des vlcher»aiieS, Dkm», die Zagerin, hatten Altäre: und der 
Wmzer.vacckus, und Hercules, der gegen wilde Thiere strit-
te, «urden angebetet. 

Zckes dicjcs iimß uns einen schlechten Begriff von jenen so 
>eyr geennnnen alten Reichen in den ungünstigen Erdstrichen 
geben, n»d die Sohne und Enkel No» kommen dadurch auf 
uninal un, die Ehre, Stifter der Reiche Spanien, Demscb-

und Sei,we0c,ls gewesen zu seyn, welche ihnen die 
<.>eichlchtlchrclbcr dieser Lander so freygebig erwiesen haben. 

',.(2). Der Mensch wird nicht mit einer Sprache gebohren: 
darüber wnneii die i» Waldern gefundene Kindern zum Zeuq-
m>ie dienen. Er kann in seinem rohen Zustande, von allen 
lebendigen Qesthopfen abgesondert genommen, weiter nichts, 
als gewisse Laute von sieh geben, die seinen Schmerz, seine 
Zusriedenheir und seine Begierde ausdrucken, lind er ahmet die 
Tone aller derjenigen Geschöpfe nach , unter denen er sich be-
findet. Der wilde Junge, welcher in den Hessischen Wäldern 
gesunden, und von dem Herrn von Rothenburg 172Ü. uach 
England gebracht worden, sprach alle Töne der Thiers, mit 
duien er so lange Umgang gehabt hatte, und die Thiere ver-
stände,! ihn. Hieraus lastet sich mir vieler Wahrscheinlichkeit 
sehliessen, daß die Sprache der ersten Menschen eben auch mir 
aus wilden, nicht artieulirten Tonen bestanden; aber anch, 
das! alle erste Menschen verinuthlich einerley Tone gebraucht 
haben, um einerlei):Empfindungen auszudrücken : So wie 

thiere nud Vogel ihre eigenen Abänderungen 
des Lau s hat , die ,edes ^hier seiner Art ganj wohl verstehet, 
ob sie gleich vielleicht einem Thier andrer Art unverständlich 
seyn wogen. So verstehen die Hunde die verschiedenen To-
ne ihres Gebelles sehr gut unter einander, obgleich sie dasGe-
»nane einer Katze, oder das Wiehern eines Pferdes, vielleicht 
nicht verstehen mögen. 

Hieraus folget nun, wo ich nicht irre, daß zur Entstehung 
einer Sprache unter den Menschen keine so lange Zeit erfordert 
werde, als zur Errichtung bürgerlicher Geselliehafteu; welches 
doch der Herr Abt behauptet. Denn, da die Menschen eben, 
wie die Thiere, einerley Empfindungen mir einerlei) Tonen 
ausgedruckt: so sind diese gleich anfangs.schon hinlänglich ge-
wesen, sich unter einander verständlich zu werden. Dadurch 
haben sie einander um Unterhalt, um Beystand und um an-
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dê e nothigeBcdürfuiste ansprechen können! und di-i-6 hâ  oh-
ne swe.fel zu den ersten kleinen Gesellschaften Gelegenheit ae-
gebeuj welchen sie auch werden Zeichen für ihre B-griff-, 
so w,e vor er «b« ihre Empfindung.», verabredet und durch 
derselben o.reru Gebrauch festgeießec haben. 

S lglich shemec es eben nicht „othwendig gewesen zu se>,n. 
daß .uan e,nc6 M.,nes pon besonder» GaSen bedurft HZ" 
uni die Menschen die ersten Anfangsgrunde einer mwolllenim' 

wck>en Sprache zu lelnen : Weil sich die Müsch«.' 
!??,. dem.Fvrtgange der Zeit und den, Gebrauche 

^ Uuterhalt, Arbeireii und Begriffe selbst können gelehret haben. uno 
leuchtet hieraus hervor, daß dasjenige Volk, 

weluieS, na^ unserer Zettrechnung, sich frühe in Wissenschaf-
ten, in oer ^rattvkuüst und in der Hinin,elSkunde hervorae-

Sar vchriststeoer aufzuweisen hat, nolhwendig 
G-schÄ.i . Ä ? müsse, -oem, freylich ist von der 
>̂c cl,l.Ul hkit, seine Enipftndungen inid siniiliche Beqriffe 

auszudiuelen, b-6 zu der Kunst, seine Gedanken Zu schildern, 
einen Staat durch Gesetze einznrichrei!, u-iv aus dein beobach. 
ttten «auf deS Gestirns Regeln für die Zeirrechiiuug zu en -
werfen, der Abstand unermeßlich. Ferner: Je reiner, biea-
ftinel und relcher, m einer gewissen angenonnnnen Zeit, die 
Sprache eines ^olkv vor andern Volkern ist, desto alter ist 
dieses -dolk vor dm übrigens Die Ursache M r sich ans 
bei», was wir bisher gesagt haben> leichtlich erralhen. 

^ A - " r Bestätigung beyder vorigen Anmerkungen, und 
der Wahrheit dessen, waS der Herr Äbt in diesem § vorbrin-
get, wollen wir zwo Stellen aus weltliche» Schriftstellern 
bensugen. Die erste ist aus dein Virrurius Pollio B i l ^ s 
sc,uer Baukunst. Er spnrht.- „ Die ersten Menschen Habens 
»nach deui Beysviel der wilden Thiere, in den Holen der Cr-
,,de gewöhnet! von keiner Sprache gewust, sondern sich durch 
»Mienen, Gebärden und unbestimnire T6ne verständlich ae 
»macht. Sic bezeichneten ei»erley Sache oft mit cinerlm 
,^aut, und ans diesem wiederholten Laute entstand endlich die 
„Fertigkeit, zu reden. „ Die audcre- ist aus dem Dioborus 
nus «.cilien. Er spricht im I Buche: „Die ersten Renschen 
. hatten nichts mit einander zn schasse»! sie wohnteil von ein-
„ander abqescndert, auf dem Felde; aßeu, was von sich 
» selbst wuchs, und was sie weder pflanzten noch warteten 
„Sie wurden von den wilden Thiereu angegriffen: und diese 
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„allgemein- Gefahr verursachte, daß sie auf ihre allgemeine 
»Sicherheit zu denken anfiengen. Sie traten also hie und da 
„zusammen und errichteten Gesellschaften. I n diesen war -S 
»norhwendig, einander seine Gddanken mirzutheilen. Six 
„versuchten es durch Tone! und dadurch machten sie, weil sie 
„oft emerley Begriff mit einerley Laut ausdrückten, eine 
„Sprache, die von allen verstanden wurde.» 

(4) Dieses ist ohne Zweifel! und die einzige Ursache, war-
um die Chiuefer, Chaldaer und Jndier so alte Nachrichten 
von sich besitzen, die fast bis au die Zeit der Mosaischen Cund-
flut reichen. Nächst ihnen kommen die Jahrbücher der Ju-
den, der Egyptier, der Griechen, der Römer; lange nach Sie-
fen hören wir allererst etwas von deu Galliern, Britten, Ger? 
niannen und nördlichern Völkern. Ist es nicht, wahrscheinlich, 
daß alle diese Volker »ach dem Verhältnis! derzeit, in welcher 
man von ihnen gehöret, oder st- uns selbst von sich Nachricht 
gegeben, auch zuerst Völker geworden sind? Und ist es nicht 
unwahrscheinlich, wenn man gleich nach der Sündffut.ein 
mächtiges Reich an die Säulen Herculis, und ein anderes un-
ter den Nordpol fetzet? Die nördlichen und westlichen Gegen-
den der Erde sind ohne Zweifel nicht eher bevölkert worden, 
als bis die Menge der Menschen im Osten und unter den 
wohltharigeu Erdstrichen so groß geworden, dast ste durch ihre 
Ausbreitung die aussersten Kesellschafte» entweder unvermerkt 
wener gedranget, oder aber durch Anfälle und K riege fich mehr 
Raum verschaffet haben. Durch diese allmahlige Fortdrän-
gung ist das menschliche Geschlecht endlich unter den Aeqvator, 
au den West-Oeean uud »utcr die Pole gerathen, wohin eS 
gewiß keine freywillige Lust, sondern die Roth getrieben ha-
ben kann. 

Der vierte Abschnitt. 
Von der Kenntniß der Seele. 

für eine» Begriff werden alle ersten Völker 
von der Seele gehabt haben? den unsere 

Bauern haben, ehe sie, und selbst nachdem sie den 
Katechismus gelernet. Sie erwerben sich einen uudent-' 
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lichen Begriff, Über welchen sie noch dazu niemals nach-
denken. Die Natur hat sie zu lieb gehabt; darum hak 
sie sie nicht zu Metaphysiken, gemacht, diese Natur ist 
allezeit und alleuthalben dieselbe. Sie brachte den er-
sten Geselljchaste>> das Gefühl einer über den Menschen 
erhoheten Macht bey, wenn sie ausserordentliche jaudpla-
gen --nps-mden. Eben so ließ sie ihnen merken, daß in 

. dein Mensche» etwav sey, das handelt und denket. Sie 
machten aber zwischen dieser Fähigkeit, und demVernw-
gen des Gebens keinen Unterschied ( i ) . 

Dnrch welche Stufen kann man zu der Einbilduna 
kommen, daß in uuferm physischen auch noch ein meta--
Phyl-sches Wesen stecke? Menschen, welche sich einziq 
mit ihren Bedürfnissen beschäftigten, waren gewiß keine 
Philosophen. 

M i t der Zeit entstanden emas gesittete Gesellschaften 
>n welchen vielleicht eine kleine Anzahl Menschen Muke' 
habeu mochte, pachzud îken. Es mag sich zugetraqett 
haben, daß ein Mensch, welcher über den Tod seines 
Vaters, seines Bruders oder seines Weibes sehr betrübt 
gewesen, die Person im Traum gesehen habe, deren 
Verlust ihn, so nahe gieng. Zween oder drey Traume 
dieser Art werden eine ganze Völkerschaft in Unruhe ge-
seßet haben. Sehet da! ein Todker erscheinet Lebeudi-. 
gen; »nd doch ist dieser Tobte, an dem die Würme na-
gen, immer an demselben Orte. Folglich war etwas 
,n ihm, das jeht herumschweifet. Es ist seine Seele 
seine Schatten, seine Ueberbleibftl, eine flüchtige Gestalt 
von ihm selbst. Dieß ist der natürliche Schluß der Un-
Mßenheit, welche zu schließen anfängt. Dieses ist die 
Meinung aller bekannten ersten Zeiten, und muß folglich 
auch die Meinung des unbekannten Zeitalters gewesen 
ftyn. Der Begriff von einem bloö unmateriellen We-
sen hat sich dein Verstände solcher Leute nicht anbieten 
können, welche die Materie allein kannten. Es waren 
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schmiede, Zimmcrleute, Maurer, Ackerleute nöthig); 
ehe sich ein Mann fand, der zu Betrachtungen Zeit ge-
>üig hätte. Alle Handwerke sind einige hundert Jahre 
Älter , als die Metaphysik (2). 

Wir wollen im Vorbeigehen bemerken, daß in dem 
Mittlern Älter Griechenlands, .zur Zeit Homers, die 
^>ee!e nichts weiter., als eine Gestalt des Körpers von 

war. Ulysses sähe i» dem untcrirdifchcu Reiche 
schatten, Ueberbleibsel: konnte er reine Geister sehen? 

^ Wir wollen in der Folge untersuchen, wie die Grie-
chen von den Egypten, den Begriff von der Hölle und 
von der Vergötterung der Verstorbenen entlehnet; wie 
sie mit andern Völkern ein anders êben geglaubet, 
ohne aus den Einfall von der Geistigkeit der Seele zu 
kommen; denn sie konnten nicht begreifen, daß ein uu-̂  
körperliches Wesen Gurcs rind Böses empfinden könne. 
Vud vielleicht ist Plato der erste, welcher von einem blos 
SWgen WKn° ^geredet-,,hat. Dieses ist eine von den 
gröMsten Anstrengungen des menschlichen Verstandes. 
Aber wir sind noch nicht bei? diesen neuen Zeiten, sondern 
betrachten die Welt noch in ihrem unförmlichen und kaum 
entwickelten Zustande (z), 

Ann,erklinge!!. 
(>) Dieser Gedanke des AbteS Bazin von der Art der 

Kennt,«ist, welche die ersten Völker von der menschlichen Seele 
hatten/ ist ganz wahr ! Nur muß man den, Herrn Abr seinen ei-
genen Satz ecw.as erklären. Er sagt, die Natur habe die 
Menschen Gott und ihre Seele kennen gelehrer. Hier kommt 
«s also auf die bestimmte Bedeutung des Wortes Namr an, 
welches der Abt in diesen, einigen Salze in zwoen uuiersthiede-
nen Bedeutungen genommen hat. Ich weiß wohl, daß die 
Natur bei) den, Herrn Abt und seinen zahlreichen Schülern das 
grosse Wort ist , mit welchem sie gegen Gott angehen, und 
welches sie an seine Stelle, als die erste Grundursache der 
Welt setzen : aber ich weiß auch, daß dieses Wort ein leerer 
4.on i» diesem Verstände sey, und daß es den Herrn Abt in 
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«rosse Verlegenheit setzen würde, wenn man darüber von ihm 
«inen deutliche,, Begriff fordern wollte. Ich will also zu sei-' 
ner A,re, er«?l,ck glauben, daß er unt«r den, Wort, Nem-
den Inbegriff aller Kräfte aller Dinge dieser Welt versieg 
und alsdann konnte sein erster Satz also umschrieben werde,5 
«Die ersten Menschen schloffen aus den Kräften, die sie in den 
"Dingen , die um .hncn waren, bemerkten, daß ein höchstes 
„Wesen seyn mußte, welches diese Dinge geschaffen, und diese 
„Krcnte in sie geleget habe.,, Aber alsdann ist der Herr Abt 
jpwohl mit den Gründen der menschlichen Erkenntniß von 
Gott, als mit der Offenbarung einig. Denn nach den er-
ste» entsteht alle unsere Kenntniß von einen, höchsten Wesen 
aus ser Betrachtung der Kräfte dieser Welt, und aus dem 
Schlüsse von denselben auf ihre Grundursachen. Nach der 
aMD, lehret der heil. Paulus, „daß man Gottes unsichtbares 
"M-eu, d. -. seine ewige Kraft und Gottheit sehen könne all 
..seiire» Wc'^cn, das an der Schöpfung der W e l t . A l -
lein der giebt auf die Ehre, mit der Vernunft und 
der Schrift ei'.ug zu seyn, nicht viel. Denn er behauptet hiev 
und m manchen andern Stellen dieser und seiner übriqen 
Schrlsrcn, daß die Natur das höchste Wesen nur aus Landpla-
gen die Menschen habe kennen lehren. Folglich muß er unter 
der Narur etwas ganz anders verstehen, als ich oben gesetzet 
habe. Vielleicht meyner er Gott. Aber alsdann ist sein San 
M ' . b-hqumet. daß der wchre'Gott, S 
Gott der !,ebe sey, welcher nur wohlrhur. Uud warum soll-
ten die Menschen nicht vielmehr aus den taglichen wohlthati-
gen BegezmM in der Natur auf den Begriff mies höchsten 
We-ms gerarhen seyn, als durch die schädlichen Mücklingen 
derselben, d,c so selten ko.mnen ? Die Sonne scheinet alle Ta-

^ Pest und Hu,Igers-
^ ^ ^ ^ ^ Gegenden, wo diese 
erste Men,che» sich inederlicßen., und in den Zeiten, von denen 
wir hier reden, in viele!» Menschenaltern nicht einmal Wa« 
ist also die Natur des Abtes? Was heiffet es: Die Natur ha-
be den ersten Gesellschaften das Gefühl eines GotteS durck 
Landplagen beygcbracht? Ich fürchte sehr, daß der Herr Abt 
hier selbst nicht wisse, was er sage. 

Indessen muß ich bemerken, daß sein zweeter Satz : 2>ak 
dieselbe Natur die LNenscken habe merken lassin, daß in 
ibnen etwas handle uns Senke / entweder eben so falsch oder 
tve -igstens unnütze sey. Den» verbindet er mit dem Wort 
Natur unser» obigen Begriff; das ist, den Inbcgriff'allcr 
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Kräfte aller Dinge: so stehet man den Zusammenhang beS 
Satzes nicht ein, wie nämlich diese Kräfte der Dinge die 
Menschen sollten gelehret haben, dag sie eine Seele haben, 
^ch mag die Kräfte der Sonne, des Wassers, der Erde, der 
Metalle so genau kennen, wie ich will, so werden diese Kräf« 
te mich doch nimmermehr überzeugen, daß ich eine Seel« 
habe. 

Versteht der Abt aber Gott unter den« Wort Natur, fo 
NM er >agen wollen, daß Gott dm Menschen selbst offeliba-

^ «"« Seele harten. Allein der. Abt macht 
^v t nichr gerne so gemein mit den Menschen, daß er ihm er-
lauben wollte, sich ihnen anders, als durch die Natur zu of-
seiibaren i und uberdem würde er eine Offenbarung in diesem 
Salle zn beweisen haben. Holglich muß er in seinem zweeten 
(vapc umer der -Xatur, dir besonder» Aräste des Mcnsckeir 
beistehen, welchê  man mir guten. Rechte gleichfalls Natur 

Sinn wird also dieser seylt: ,,die Men-
-.scheu hauen aus einigen Kräften, die sie an sich zemeiket, 
»j! B. aus dem vermögen, zu empsinden, sich dieser Euipfin-
„dinig^bm-ust zu seyn, Begriffe daraus zu bilden, diese Be-
..griffe gegen einander zu halten,̂  daraus Schlüsse zu machen, 

. .sle mnldrdachrm^ dnß in ih-
--rem pyystschen Wesen ein anderes von dem ersten ganz unter-
,zschledcuoL, d .^ metaphysisches Wesen stecken müsse. ?, , Wenn 
nun dieses der Slnn des Herrn Abtcs ist, wie er es seyn muß. 
wenn er mchk init sehr philosophischen Ausdrucken schr unphi-
losophlsH-geredet haben Wils: so ist die Folge falsch, die er aus 
diesem Satze ziehet; daß nämlich die ersten Menschen zwischen 
diesen bemerkten Kräften und zwischen dein Vermögen des 
chieri!chen keinen Unterschied gemacht hotten.' Der 

Mpfunden hat, daß er gedacht, gewollt, 
ße l̂ossen, sich emu^'t habe u. s. w. wird doch ohne Zweiftl 
auch beMl kr haben, daß e6 nicht seine Hand sey, die denke, 

ber «volle, nicht sei» Fuß, der schließe, 
und mcht seme ^ase, die sich erinnere: folglich wird er auch 
ohne Zweifel einen Unterschied zwischen den Bewegungen sei-
nes!c.bes und den Krafte-l jenes andern in ihm befindliche» 
Wesens , d. i. seiner Seele, gemacht, und das V-rm-gen zu 
wurten, iiiid zu denkeii, mit i>ei» Vermögen zu lebe» ohumoa-
lich verwirret haben. 

Ä ">«, dieses wahr; so nmß alles das falsch seyn, was 
»er Abt Bazm uns von oer Unwissenheit der ersten Menschen 
Uber ihre veele erzähle» will. Freylich wareû  sie keine Me-

taphy-
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taphysikcr, kein-Philosophen. Allein ich sehe auch nicht, 
warum sie es hatten seyn Mm. Kann man denn keine Ueber-
zengnng haben, daff cm Dii-g sey, wenn man nicht zugleich 
weiß, rme eŝ sey? Das erster- haben wir durch den Weg aller 
menschlich«» Krkcniitmß, durch vie li-rfi-hrnn-r - das andere 
blos durch Sck üsie^ Und es ist eben so linhZnglich Z -
Kanntnrß von der «Seele, wenn wir sie blos empyrifch s,aben. 
d- --.wissen, Paß sie sei), daß sie vom Vermögen zu eben, IN 
tersehichen sey : als es hinlänglich ist, z.,r Sättiauna . däst 
wir wlsse î, vqß das Brod dazu diene, wenn wir gleich nicht 
wissen, wie es dazu diene. Das erste ist die Wissenschaft k/s 
Mensche»! das letztere die Grübelei) des Metaphiisikus u. ̂  
Philosophen, die aber selten K- i t« .^chtt, « K W 

Ausfallen diesem erhellet nun, daß die ersten Menschen, 
tben so wohl, wie Misere Bauer», v-e üen Rateäiismus wif-
stn , eiiiei, wahre» Begriff von der Seele gehabt, in so weit 
diese von dem Körper und dem Vermögen zu leben unterschie-
den »n l,aß di^Natur »icht nöthig gehabt, sie zu Metaphysik 
slkem zu machen, weil sie diese Beobachtung ohne Metaphyk 
«ntdeekst haben, und diese ihnen zu sonst nichts weiter nuket^ 

den ersten Mensche» keine SÄü! 
ier ftil'seine Lieblmgslchre^oii der Materialität der Seele 
NNde. . . ^ 
^ ^(2) Ich bin versichert, daß' kein einziger Leser Sei, dieser 
Ausgabe von dem vminithlichen Ursprünge der Meinung von 
der Forrdkner der Seelen.nach dem Tode, de» Herrn Abt 
Bazin erkennen werde. Ist eS möglich, daß ein Mann, der 
die W-lt^ vom Aberglauben, und von Vorurcheilen reinige» 
ivill, dau der Freund der Könige , nichts als ein elendes Ge-
webe von MahrHrn Hcrdorbring«, könne, das keil, altes 
Wcib vmuhrcn wurdc? Wie ? Menschen haben A-tt-äumet, daß 
sie ihre verstorbene Vklvandtc» gesehen hätten: folglich kätteil 
sie sogleich geschloffen, daß es ein Etwas in ihnen, eine Seele 
gäbe, die nach dem Tode des Leibes überbleibe? Mit welcbem 
Ansehen von Wahrscheinlichkeit kaiin denn der Abt diesen Nr-
sprung des vor uns liegenden Lehrsatzes beweise» ? Aus 
Schriftstellern? aber, er hat keine angcfnhrct, und wird auch 
keiye anfuhren können. Aus der Vernunft? aber, diese hat 
einen ganz andern Gang, wie ich bald zeigen werde. Woher 
denn ? er saget: vieß -st vie Meinung aller'bekannten ersten 
Feiren, unv muff folglich auch die Meinung ocs unbekann-
ten ?cimller-> gewese» styn. Nun wurde dieser Schluß in 
Absicht aus die ersten Mensche» wahr si'yn, wen» er nur zur 

Unter-
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Unterstußmig des Obersatzes ein einziges BeweiSthinn enkwc-
der ausden. Schriften der ersten bekannten Zeiten, oder aus der 
^ernunft he, vorgebracht hätte. Die ersten Schriftsteller aber 
jind, nächst den Ueberbleibseln Sanchuniathons, Hesiodus 
und Homerus. Und diese reden gar nicht mehr von dein Ur-
sprunge- der -ehre von der Fortdauer der Seelen, sondern setzen 

^ durchgangig geglaubte Meinung in ihren 
welchem Zeugniß will also der ver-

Mbne Abt beweisen, daß sein Tran», die Meinung der ersten 
Kannten Zeiten gewesen? Aus der Vernunft? Aber, ich habe 
?5 . 5 vorigen Anmerkung aus der Natnr deS Menschen 
gewiesen, daß der erste Mensch so dumm nicht gewesen, daß 

? ^ ' " 6 seiner Fähigkeiten nicht auf ein meta-
physisches Wesen in seinen, physischen Korper harre schließen 
sollen,-obgleich cr diese Kunstwörter selbst dazu nicht gewußt 

^ diese Beobachtung hat ihn auch auf den 
Schluß leite» könne» , daß diest's metaphysische Wesen, wel-
ches er von vortreflicherer Art fand, als ein Physisches, viel-
leicht nach dem Hinsall des letztem, überbleibe. Und dieses 
MnciclMafte, und der menschlichen Selbstliebe so angemessen« 
vielleicht, hat zu der allgemein angcnommcnen Memmia 
von der zortdauer der Seelen hinlänglich seyn können. Daß 

"" ' ' t der Bazinische Traum, der Gang zu der 
Schlußkunst von der Unsterblichkeit der Seele gewesen, bewei-
sen d,e Schriften eines Plaro, Aristoteles, Cicero, Sencca. 
und aller alten Weltweisen. Deni,, worauf laufen alle ihre 
Beweise von der Unsterblichkeit der Seele hinaus ? auf dieses 
Vielleicht. Nur dcn christlichen Philosophen, die in eine gött-
liche Offenbarung gesehen hatten, war es vorbehalten, uns 
aus andern und bessern Gründen zu beweisen, dak das Viel-
leicht der Alte» kein leeres Vielleicht gewest!,. " das V..l-

?^°ret °s zur Frage von der Unsterblichkeit der 
Seele nicht, ob die A.ten sich dieselbe, als einen immateriellen 

^ f"ne Materie von Lust oder Flamme vor-
b->ß 'ch gezeiget, daß sie eine Un- > 

trcrblichleit geglaubet, und daß sie dieselbe nicht aus Veran-
lassung eines Traumes, sondern aus einem reinen Vernunft, 
schinß über ihre Fähigkeiten geglaubet haben. Der Begriff 
von dem Wesen der Seele macht es hier nicht aus. Mai« 
konnte cineMenge Stellen aus de» alten Kirchenvätern aus-

sich nicht alleii, die menfchliche Seele, fo». 
vcrn auch die Engel, ja Gott selbst, unter einer feinen Ma-
rc, ,e vorgestellet. Und dic, daS ohngeachret, die Eeistigkeit Got-

tc« 
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tcs imb die Unsterblichkeit der Seele geglaubet haben. Man 
kann es also einem Homer wohl v«'gebm, daß er seinen Hel-
den Seelen von Lust habe sehen lassen. 

(z) Es würde nicht schwer zu beweisen seyn, daß Plato 
seine Lehre von der Umnarerialirär der Seele nichr durch An-
strengung seines Verstandes, sondern durch seine» Umgang mit 
den morgenländischen Volkern, und haiwtsächlich zu vabvlon 
mir den Juden gefunden habe. Jostphus gegen ven Appion, 
und Aristobulus beymCusebio, erzählen, daß er seiner Wißbe-
gierde wegen nach Orient gereis« sey, wo er ohne Zweifel in 
Babylon bei) den daselbst zurück gebliebenen gelehrten Inden eine 
Abschrift von den kurz zuvor durch lLsdr«« in einen Kanon zu-
sammengebrachten Büchern des alten Mundes gelesen, und 
über die Jniniaterialitär der Seele einen Ausschluß bekommen 
har, deren Fortdauer er, als eine Grieche, ohnedaS schon 
glaubte. Dieses wird dadurch^noch wahtf heinlicher, daß 
Numenius bey dem Clemens von Alexandrien von ihm meldet, 
er sey nichts anders, als Moses in griechischer Sprache. 

Hieraus erhellet, erfflick, daß Plato die Geistigkeit der 
Seele durch die Offenbarung der Jüven habe; zwcyecns, daß 
die Lehre von derU'isterbüchkm der Seele sowohl, als von ih-
rer Geistigkeit kein Werk des Verstandes, sondern eines nähern 
gottlichen Unterrichts sey! und daß also zwar viele Volker auf 
das Vicllcickr von beyden gerathen, aber nur eine göttlich« 
Lehre ihre Gewißheit beweisen könne. 

Der fünfte Abschnitt. 
Von der Religion der ersten Menschen. 

A l s nach einer grossen Anzahl von Jahrhunderten ei-
nige Gesellschaften sich eingerichtet hatten, so hat es 

auch wahrscheinlich eine Religion, eine Art von grobem 
Gottesdienst, gegeben. Die Menschen, welche oamals 
blos mir der Sorge für die Unterhaltung ihres Lebens be-
schäfftiger waren, konnten sich zu dem Urheber des Le-
bens nicht erheben; die Verhältnisse aller Theile der 

^velt, 
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Welt, die Mittel, die unzähligen Endzwecke nicht ge-
wahr werden, welche den Weisen einen ewigen Baumei-
ster ankündigen. -> . « 

. ^ U I " c n n t n i ß eines Gottes, Schöpfers, Belohners 
Vernunft entweder die Frucht der angebaueten 

'"st oder der Offenbarung. 

waren also, Jahrhunderte lang, was 
sten v ^ n Z M ^ " ' " ^ n Einwohner der mittägigen Klw 
Iren von Äfi lka , vieler Eylande, und die Hälfte Amerika-
ner sind. Diese Volker haben gar keinen Begriff von 
emem einzigen Gott, der alles erschaffen hat, allenthal-
Ken gegenwamg ist, und in Ewigkeit durch sich selbst be. 
stellt. Es wäre zu viel, sie deswegen Gottesleugner 
n dem gewöhnlichen Verstände zu nennen. Denn s-

lehnen nicht das höchste Wesen- Sie kennen es nur 
nicht; sie haben kejne Vorstellung davon. Die Ka> eM 
ha.ten ein Insekt für ihren SchuHgott, die Neger eine 
Schlange. Einige Amerikaner beten den Z)5nd än 
Dienst. ^ben gar keinen 

Als die Peruvianer gesittet worden waren, verehr-
ten sie d.e Sonne. Entweder hatte Mango-Eapac ihnen 

s.« wie alle diese Dienste oder Aberglau-
en sich festgesetzer haben, muß man, meiner Meinung 

nach, dem Gange des menschlichen Verstandes folgen, 
der sich sechst überlassen wird. ' Ein Flecken fast wilder 
e Ä ^ d-e Früchte zu Grunde gehen, die es 
ernähren sollen. Eine Ueberschwemmung zerstöret eini-
ge Kurten; der Donner ascherr andere ein. Wer bat 
'hnen d-eses.Ueiiel gethan? Das kann niemand von ih»n 

Mitbür-
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Mitbürgern styn, denn alle haben gleich gelitten. Cö 
ist alfo^ine geheime Machte diese ist mit ihnen übel ver-
fahren ; man muß sie also besänftigen. Wie soll man 
das anfangen ? Man mache es mit ihr , wie man es mit 
denen machet, welchen man gefallen will; man reiche ihr 
kleine Geschenke. 

Es befindet sich eine Schlange in der Nachbarschaft; 
diese Schlange mag es wohl seyn. Man wird ihr Milch 
vor die Hole setzen, in welcher sie lieget: Nun wird sie 
heilig. Man rufet sie an, wenn man mit dem nächsten 
Flecken Krieg führet, welcher, seiner SeitS, sich einen 
andern «schutzgott gewählet hat. 

Andere kleine Völker sind in dem nämlichen Fall. 
Da sie aber zu Hause keinen Gegenstand für ihre Furche 
und für ihre'Anbetung finden, so werden sie überhaupt 
dasjenige Wefen, von welchem sie argwöhnen, daß es 
ihnen Böses gethan habe, den Meister, den Herrn, 
das Haupc, den Herrscher nennen. 

Dieser Begriff bleibet, weil er der aufkeimenden 
Vernunft, welche wächst und mit der Zeit stark wird, 
gemasserist, in allen Köpfen, wenn die Nation zahlrei-
cher geworden ist. Daher sehen wir, daß viele Völker 
keinen andern Gott gehabt, als den Deister, den Herrn. 
Das war Adonai Key den Phöuiciern, M i l -
koin, Ndad Key den «syrischen Völkern. Alle diese 
Namen bedeuten den Herrn, de» Nmebngcn. 

Jeder Staat hatte also mit der Zeit seine Schnß-
gotcheit, ohne, daß er auch »ur wußre, was ein Gort 
fei), und ohne daß er sich einbilden konme, daß der näch-
ste Staat nicht eben so wohl, wie er, einen wahren 
Schutzgott hätte. Denn, wie sollte man denken, daß 
andere nicht auch einen Herrn hätten, da man selbst ei-
nen harte ? Es kam nur darauf an, daß man erführe, 
welcher von so vielen Meistern, Herren und Göttern in 

einem 
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eine>n Kriege der Nationen widereinander, die Oberhand 
behalten würde ( i ) . 

Dieses gab ohne Zweifel der so allgemein, und so 
laiige ausgebreitetes! Meinung den Ursprung, daß jede? 
^Zolk in der a,hat von der Gottheit beschützet würde, die 
es gewählet harte. Diese Vorstellung war dermassm 
den de» Menschen eingewurzelt, daß, in weit später» 
Zeiten man sie so gar von den Juden ausgenommen sie^ 

' ^xchta sägt ^ den Ammonitern : Besitzer ihr 
nur)^ect)t, 1V6S cuci) eueu l' Camos cscgê  

bei, I)«: ' Lasser uns also auch das Land besitzen, 
welches uns unser Herr Adonai vcrjpvochen hac. 

Es giebt zwo, andere nicht minder starke Stellen 
im ^eremia und Jesaia, in welchen gesagt̂  wird: 
N>.,s sur R e i t dar der Herr Mi lkon, gehabc, sich 
des Landes Gas zu bemächtigen? Diese Ausdrücke 
beweisen deutlich, daß die Juden, obgleich sie Diener 
des Adonai waren, dennoch den Herrn Milkom und den 
Herr» Camos erkannten. 

Noch mehr. Es war nichts gemeiner, als die Auf-
nahme fremder Götter. Die Griechen erkannten die 
Götter der Egypter; nicht den Ochsen Apis und den 
Hund Anubis, sondern Ammon und die zwölf areßen 
Götter. Die Römer beteten alle Götter der Griechen 
an. Jeremias, Amos ünd der heil.Stephanus, ver. 
sichern uns, daß die Juden in der Wüste, vierzig I a h . 
re lang, nur den Moloch, Äiimphan und Ehijun erkannt: 
kein Opfer, keine Gabe dem Herrn Adonai gebracht 
hätten, welchen sie hernach anbeteten. Zwar rede» die 
Bücher Mose nur von, güldenen Kalbe, dessen kein ein-
ziger Prophet Meldung thut: Aber hier ist der Ort nicht, 
diese große Schwierigkeit aufzuklären: Genug, mai, 
verehre Mosen, Ieremiam, Amos und den heil. Ste-
phanus,die sich einander zu widersprechen scheinen, gleich 
hoch, und vergleiche sie (2). 

Äazin. C Ich 
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Ich bemerke hier nur, daß ausser den Zeiten des Krie-
ges und des blutdürstigen Schwarmgeistes, welche die 
ganze Menschlichkeit ersticken, und die Sitten, die Ge-
setze, die Religion des einen Volks, dem andern abscheu-
lich machen, alle Völker sich gefallen ließen, daß ihre 
Nachbarn ihre eigenen Götter hatten, und oft den 
Dienst und die Gebräuche der Fremden nachahmecen. 

Selbst die Juden ahmeten, ohngeachtet ihres Ab-
scheues vor den übrigen Theil der Menfchen, der je län-
ger, desto größer ward, die Beschneidung der Araber 
und Egypter nach; hielten, wie diese letztem, einen Un-
terschied zwischen dem Fleisch der Thiere; nahmen von 
ihnen die Abwaschungen, die feyerlichen Umgänge, die 
heiligen Tänze, den Bock Hazazel, und die rothe Kuh 
an. Sie beteten oft den Baal, dem Belphegor ihrer 
andern Nachbarn an; so sehr greifen Natur und Ge-
wohnheit fast allemal dem Gesetz vor, besonders, wenn 
dieses Gesetz nicht durchgehendü dem Volk bekannt ist. 
Also machte Jakob, der Enkel Abrahams, sich keine 
Schwierigkeit, zwo Schwestern zu heyrathen, welche, 
wie wir es nennen, Abgötter und Töchter eines abgötti-
schen Vaters waren. Mose selbst »ahm die Toch-
ter eines abgöttischen Priesters aus Midian zum 
Weibe (z). 

Die nämlichen Juden, die so sehr gegen fremde Got. 
tesdienste eiferten, nannten in ihren heiligen Büchern 
den Abgötter Nebueadnezar, den Gesalbten des Herrn" 
den Abgötter Cyrus gleichfalls den Gesalbten de« Herrn" 
Einer ihrer Propheten ward an das abgöttische Ninive 
gesandt. Elisa erlaubte dem Abgötter Naeman in deir 
Tempel Rimnons zu gehen. Doch, wir wollen nicht 
aus dem Zeitalter schreiten, das wir betrachten. Wir 
wissen wohl, daß die Menschen zu allen Zeiten mit ihren 
Sitten und mit ihren Gesetzen im Widerspruch sind.-
Wir wollen Key unferm Vorwurft bleiben und ferner se-

he». 
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hen, wie sich die verschiedenen Religionen festgefeßet 
haben (4). 

Die gesittesten Völker Asiens, disseit de« Euphrats, 
beteten die Sterne an. Die Chaldaer verehrelen, vor 
der Zett ihres ersten Zoroasterö, die Sonne, weiches 
hernach ans einer andern Halbkugel die Peruvianer gleich-
falls thatcn. Dieser I r r thum nuiß dem Menschen seht 
naturlich seyn, weil er in Asien und in Amerika so Viel 
Änhunger gefunden hat. Eine kleine und halbwilde 
Kation hat nur einen Beschüßer. Wird sie zahlreich, 
so vermehret sie die Anzahl ihrer Götter. D e Egypter 
siengen ihren Dienst mir der Verehrung Ischer oder Is is 
an, und endigren mir der Anbetung der Katzen. Der 
erste Dienst der bäurischen Römer ward dem Mars ge-
widmet; so bald sie aber Herren von Europa waren, der 

! . Göttin des ehelichen Bepschlaft und dem Gott der heim-
lichen Gemacher. Und doch erkannten Cicero, und alle 
Philosophen und alle zu Geheimnissen Geweihete einen 
höchsten und allmächtigen Gott. Die Vernunft hatte 
sie alle zu dem Punkt zurückgeführet, von welchem der 
Instinkt die wilden Menschen abgeleitet hatte. 

Die Vergötterungen können erst lange nach den er-
sten Gottesdiensten aufgekommen seyn. Es ist nicht 
natürlich sogleich einen Gott aus Menschen zu machen 
der vor unfern Augen, wie wir , gebohren worden; wie 
wir , krank gewesen; den Verdruß und die Mühseligkei-
ten der Menschheit ausgeständen; denselben demüthigen-
den Bedürfnissen sich unterziehen, und sterben und eine 
Nahrung der Wurme werden müssen. Sondern dieses 
geschähe bey fast alle» Völkern erst nach Verlauf vieler 
Jahrhunderte. 

Ein Mann von grossen Thaten, welcher dem mensche 
lichen Geschlecht Dienste geleistet hatte, konnte freylich 
von denen nicht für einen Gott angesehen werden, die 
gesehen hatten, daß ihn ein Fieber erschüttert und er sei- ^ 

C - »e 
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ne Natur entledigen müssen. Allein die Enthusiasten 
überredeten sich, daß er seine besondern Vorzüge von ei-
nem Gott hätte, und ein Sohn eines Gottes wäre. Al-
so zeugten die Götter in der ganzen Welt Kinder. Denn, 
ohne die Träume so vieler Völker zu rechnen, welche vor 
den Grieche» bekannt waren, hießen Bacchus, Perseus, 
Herkules, Castor und Pollux, Söhne Gottes; Nomu-
lus, ein Sohn Gottes. Alexander ward in Egypten 
für einen Sohn Gottes erkläret; ein gewisser Oden bey 
unfern nördlichen Völkern, war ein Sohn Gottes; Man-
go-Capac, ein Sohn der Sonne in Peru. Abnwazi, 
der Geschichtschreiber der MvgolS, berichtet, daß^eine 
von den Skammmüttern der Gingischane, mit Namen 
Aianky, als Mägdchen von einem Sonnenstrale schwan-
ger geworden. GingiSchan selbst ward für den Sohn 
Gottes gehalten. Und da Pabst Innoeentius den Bru-
der Ascelin zu Batuchan, den Enkel des Gingischan, 
sandte, sagte dieser Mönch, der nur einem seiner Vezie-
re vorgestellet werden könnte, zu diesem, daß er vom 
Statthalter Gottes abgeschickt wäre; der Minister ant-
wortete : I s t es denn diesem Statthalter nichr bewust 
daß er dem Sohn Gottes, dem großen Batuchan, seinem 
Herrn, Huldigung und Tribut entrichten müsse? 

Bey ieuten, die das Wunderbare lieben, ist von ei-
nem Sohne Gottes zu einem Gott nichc weit. Zwo bis 
drey Geschlechtsfolgen sind hinlänglich, um den Sohn 
an der Herrschaft des Vaters Theil nehmen zu lassen. 
Daher w-u-den in der Folge allen denen Tempel erbauet' 
von welchen man voraussetzte, daß sie aus dem überna^ 
cürlichen Umgange der Gottheit mit unsern Weibern und 
Töchtern entsprungen waren. 

Man könnte hierüber große Bücher schreiben; aber 
alle diese Bücher schränken sich auf zwey Worte ein, 
nämlich: daß der große Theil des menschlicheir-Geschlech-

' tes eiue sehr lange Zeit unvernünftig und schwachsinnig 
zewe-
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gewesen; und daß die unvernünftigsten unter allen viel-
leicht diejenigen gewesen sind, welche in diesen abge-
schmackten Fabeln haben Verstand finden, und in die 
Narrheit Vernunft bringen wollen (5). 

Anmerkungen. 
(1) Die Erklärung , welche der Herr Äbt Bazin hier von 

dein Ursprünge des Götzendienstes der ersten Völker giebet, ist 
1» ihrer Art so vortreffich, wie im vorigen Abschnitte seiueAK-
mrung der Memuug von der Fortdauer der Seele nach dem 
Tode^war. Sie ist mit keinem Zeuguiß irgend eines almr 
Schriftstellers beleget worden, sondern einzig die Atisgeburt 
seuies Witzes. Ich glaube, man könne sie dem Abte lassen. 
Es ist aus dem ivcnigen Lichte, dasHestodns über diese Unter-
suchung ausbreitet, klar, daß die Erkenntnis; irgend einer 
höhern Macht, sie sey nun der wahre Gott, oder nicht, einen 
andern Ursprung gehabt habe. Nächstdem ist es sonderbar, 
daß der Herr Abt die Menschen zu keiner andern Erkcnntniß 
Gottes lassen will, als die aus Landplagen entstehet. Büch 
deucht, dieses sey nicht der Gang des menschlichen sich selbst 
uberlassenen Verstandes. Denn, man stelle sich die ersten 
Menschen so wild, so unerfahren und so dumm vor, als e6 
mit dein Charakter cines Menschen bestehen kann; so werden 
sie doch, ersilick, weil sie auf Feldern lebten, und daselbst 
ihrem Unterhalte nachspürten, die Wohlthaten der Sonne, der 
Witterung, und der Jahreszeiten bemerket haben. Zi»c>-re»s, 
wird man ihnen doch so viel Nachdenken zutrauen, daß sie 
diese wohlthärige Ereignisse in der Natur nicht ihrem alten 
Hausvater oder einem ihrer Nachbareu und Mitbürger zuge-
schrieben haben. Folglich müssen sie auf eine höhere unsicht-
bare Macht geschlossen haben, welche der Sonne ihren Lauf, 
der Witterung ihre Bestimmung, und den Jatzrszeiten kre 
Regelmäßigkeit mitgerheilet. Und so scheu wir die ersten 
Menschen auf einem der Meinung des Herrn Abts ganz entge-
gengesetzte Wege, den Herrn der Welt durch Wohlcharen er-
kenne». Dieser Gang der menschlichen Vernnnst ist ihr weit' 
angemessener, als der Bazinische. Denn, ausserdem, daß 
die Landplagen sehr selten kommen, und besonders in der Ju-
gend der Welt, da die Erde noch nicht sehr bevölkert war, 
und die wenigen Stämme der Menschen in der frnchtbarsici« 
Gegend wohnten, sich in vielen Menschenaltern nicht creignen 

- konnten i so hat die Erkenntniß eines Gottes durch Ung lücks -
E z fälle, 
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fälle , Landplagen und daraus erwachsener Furcht das Zeuaniß 
der alresten Schrisiireller wider sich. Pope sagr zwar: 

Durch schneller Blitze Feur, durch schwerer Donner Knall, 
^urch ̂ rderschiitterunge», durch feürger Berge Fall 
Waw vchwachhe.r e-ngeschreckr, und.̂ ochmulh lm.te beten, 
SM unge>chnen Macht, zu ferne, sie zu retten, u. s. w. 

Und der Abl Baziii mit seinen Schülern sagen Voven diel>« 
nach, odgleî , der Dichter von der Einführung oer Abaötteren 
und nicht von den, Ursprünge der Ettennmiß GviieL 

^ E a n c h u n i a t h o n bey dem Eusebius' 
wclchev das ueberbleibjel der allerälcesten ^ -
sti.m. Sabcln W Kh-r'die S t W 
sage Ich, Wae ^anchlittiachon von dem ltrsprunqe der Sj"rcl>-
Z-Ädus u»d. EM>tischm Gotter ?rzKetfwas 
stm sv wird nun- bey den, «r-

werde», daß alle dies-, obwohl falsche 
M ABec-W dennoch mchtUedekham», Laiidplaaen 

und oc, Mrcht oer Menichen, sondern ihren Wohlthatcn ih-
's'? .^V»>-cI,ie und «yrer Gütigkeir zu verdanken h«bm. Ob-

" die Echandrhaten aiisuberen, wel-
^ - ^ n gern.glien un.er den Menschen auf die AIuMkne 
-mas Ä bringen würden; so war « doch über-
zeugt, daß sie überhaupt dem Menschen Gutes tharei und 
Homer schrieb nach der Meinung GritthenlandÄ di aew 5 
zu st,»er Zeit nicht .nehr neu seyn konnte. wdnn w?r d n 

auch mehr nicht, als ei» menschliches Aiisehn 
lriftigem Grunde glauben wol-

« d ' S s N ' K S ^ T S S Ä W i 

ren^ero-e.isten um das menschlicheGeschlecht zu danken -̂ ck 
w-nsichtc, daß ich s„W sähe, wenn ich die Ursache^ 

? Ä " Abt die Erkennung und de D , st 
^ F k bZand^, ans der Furcht der Menschen ̂ sür Schädm 

Gottev herzuleiten bemühet ist. S> sch ĵn-, 
durch den GottI^raels unrer die falschen Gotter setzen >u wol-
s??/, ^ heiligen Bücher sowohl in Ab-
sicht auf ihren Inhalt, als auf die Art ihres Ursprunges anin-
s«hen. ..«„1 wird schon j „ diesem Abschnitte Spuren von 

dem, 
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dem, was ich fürchte, finden, und in der Folgê  dieses Buches 
scheinet er immer deutlicher herauszugehen. So wenig nun 
dieses Verfahren einem Abte Ehre machr, er schreibe auch so 
lange nach seinem Tode Bücher, wie es ihm beliebet: so sehr 
sehe ich mich verbunden, dieses kühne Unternehmen zu verei-
teln , und unsern Lesern die geflissentliche Falschheit des Herrn 
Abts aufzudecken, 

Uebrigens gehöret es in diese Untersuchung von dem Ur, 
sprunge der Erkmntniß uud des Dienstes Gottes nicht, ja »e, 
stimmen, ob die ersten Menschen den wahren Gott erkannt ha-
ben. Obgleich dieses sehr wahrscheinlich ist, und bewiesen wer-
den kann, daß die Avgötterey jünger sey, als der Dienst des 
einigen wahren Gottes. Doch dieses werden wir weiter hin 
zu prüfen Gelegenheit finden. Genug, daß ein jedes Volk 
einen Gott erkannt, und ihn, nicht aus Furcht für Schaden, 
sondern aus Dankbarkeit fürWohlrharcn verehret: dabey aber 
die Freyheit gehabt, diesen, erkannten höchsten Gott einen Na, 
inen zu geben, wie dasselbe es für gut gefunden; ohne daß 
deswegen, wie der Abt meynet, der Gott des benachbarten 
Volkes in diesen ersten Zeiten, ein andrer gewesen als der sei-
lüge, weil er einen andern Namen gehabt. 

(2) Nachdem der Herr Abt sich Mühe gegeben, seinen 
schwachen Einfall von dem Ursprünge der Erkenntniß und deS 
Dienstes Gottes mit dem ihm eigenen Witze zu schmücken, und 
zn beweisen geglaubet, daß der Gott des einen Volkes so viel 
Werth gewesen, als der des andern: so machet er nunmehr die 
Anwendung auf das Volk Israels, und will seinem Leser ein-
bilden, erjllick, daß die Inden die Götter der andern Volker 
eben so wohl für wahre Götter gehalten, als ihren eigenen 
Adonai: zweitens, daß sie überall dm wahren Gott nicht 
verehret, sondern den Go'tzen'nachgehangen, oder die heilige 
Schrift widerspräche sich selbst. Um vas erste zu beweisen, 
führet er mit sehr weniger Aufrichtigkeit Schrifrstellen an; ver-
gisset aber Kapitel und Vers hinzusetzen, um den wahrheits-
liebenden Leser herumzuführen, und in der Untersuchung ver-
drüßlich zu machen. Diese Art, Schriftstellen unbestimmt 
anzuführen, ist dem Abt bey dem Theile seiner Leser vorrheil-
haft, welche seine Schriften wie Lehrbücher lesen, und ihm 
auf sein Wort glaube». Wer aber nachschlaget, findet, daß 
der Herr Abt hintergehen will. Hier ist die erste Stelle zum 
Beweise. Sie stehet im Bnch der Richter K. XI v. 24. Wenn 
man die Uedersetzung des Abtes mit dem G r u n d r e n t e zusammen 
hält, wo Jephtha seine Gesandten zum Könige der Ammnoni-

E 4 ter 
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5 ^ laßt! Solltest du nicht die Länder dcr 
Vslter) emnebme,,. d-e dem Gott Camos vor dir vcrrrei-

und uns laste» --nnehmen alle, die dcr Zebovab. .mscr 
Gore, vor uni» stricken, har-! So stehet man ersrlick 
d-efer Text das »-cht saget, waS der Abc ihn gern wollte sa-
ge» lasse». Denn hm rede» die Abgelandten iiickt von d. >. 
Recht, das der Camos den A n , m ° » i - Z M ' 
geben hatte: zum anser,. l.egr in diesen Worten d r Abmsiil d. 
tcn) eine offenbare Spötterei) über die Ohnmacht dcs K cS 
Camos, die ein ,eder bciuerken wird. Britten« 
Aosna. m diese» Worten gar nicht, sondern dcS Iebovah 
dacht, weil ,enes sowohl als das Wor. Llo».m bloS cm-
Ehrenbei-ennung war, die dcr wahre Eon mic ai.der» Go»cn 
sa gar init Menschen gemein harte: das Wo> t ^cl>ov.->, 
fein wesentlicherUnterscheidUiigsiian-e ist, bey dem er stch s?,M 
g-na-mt hat. Schlich vierten-, wie kam, diese Grelle »»» 
«!!» ^ ^smclilen de» Camos eben sowohl für ei-
nen wahren Oott erkannt harte», als den ̂ ehovah ? Eichet 
mcht ci» jeder, daß die Gesandten Israels eine Vergleich"!»-, 
zwrschen îhmn ̂ ehovah nnd dcr Ohnmacht des CamoS a»̂  
Kelle», dl- zum schimpfe des letzter-! ausschlagt? Denn wo 
und wann hat Camos ein Volk dm Amwonirern -in» Besten 
^tr-eom^Ueberdem finden wir viele Stellen i» dm HM.,m 
Buchcm, darinnen die Jstaclitcn diesen GoScn q « ä d « U ^ 

M M N ? 
B L S . A L K S - » « - » S Ä 

«... so wenig Aufrichtigkeit bezeiget der Herr Abt bat 
iwoer andern Stellen, einer ans dem Iestlia, wcl-

^ st»oen können, nird.ber andern ans 
«lso lautet: ^»t'denn 

^ickr Rinder, Over bar er keinen -Lrben ^ warum 
Venn Malchow da. ^and Gad, und sein w o l ^ ' w 
,men ^radren ^ Ausseid^.,, daß in dieser Stelle ebenso^ 
mg von m,mi zugestandenen Aechte der VestLniig GadS vo . 
Ee.rm deS Volks dcS Malchon, die Rede ist als in der vo° ' 
gm Sttllci wer stehet nicht, daß sie eben sowohl eine Spüre-
re^sw, theilSuber de» Gokeii selbst, hauptsächlich aber übe» 
das sundige Israel, das jnrStrafe seiner Sünden sehen,nuß 

tobten Gööen das Erbtheil Gad besike/ 
welches^chovah seinem Volk bestimmet hatte? Und eben die' 
str Malchow wird m Gesellzchaft mit Caiiioö iii den Büchern 

der 
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der Könige ein Greuel genannt, welches hinlänglich ist, zu be-
weis», «aß^!r.iel ih» ftinem Jchovah «ienials gleich geachret. 

will der Herr Abt Baiin selbst aus der heilige» 
Schrift daß die Juden gar mit einander nicht den 

verehret hauen. Es berufet sich, erstlich auf Iere-
«udineynec ohne Zweifel die Stelle xi.Kap.v. lo, 

2»r«cl und das Haus Juva Jmmerda? 
sedeochen, den ich mir il>ren Vätern gemacht 

M Wort imnierdar^stehet nicht im Eiund-
W ^«1'« heiy-ls« diese CreU-e nichis. Zweien» soll 
K>V>s gegen Izmel zeugen. .Die SMe stehet Amvb V. v. -5. 
2^. ,->abr vom Haust Israel mir in der Wüsten die 
vierzig lang Scklacbto^fer und Speisopfec geopfert » 
Und rrug.r die Hütren eure« Molockü und den «cbi,««, 

> ' i>rnS"r„ xurer G6«er, welchen ibr euch ge-
m^ckt ba«t». ^b«i die,en Schrifrv« führet der heilige 
<.^?han»S m seiner Rede an d,eIüdcii,Apostelgesch. VII.» 42 
und 4Z. an. sollen min diese beyde Omer beweisen, daß 
der Äicnst des ̂ ehovah umer drm Volt Israel in der Wüsten 
ganzlich vmiachläßigct worden? Ich glaube es nicht. Denn, 
^hne zwe-fel,hatte der Prophet Amys die Bücher Mosis gel--
L?<koh»ch ihm nicht unbekannt seyn, daß auf dem 

^ tägliche Morgen-und Äbend-
^ ? ^ ? r ÄbaclS von Aaron und seinen Söhnen gebracht 

Korden; daß sie am Versöhnungstage den Sündenbock ae? 
Opfert, nnd das Volk in der Wüsten das Passah gehalten. 
Metner nun der Herr Abt, daß eben dieses der Widerspruch 
sey, .welcher sich zwischen Mose und den Propheten befindet': 
so wird er doch einsehen , daß die Vernachlaßiauna des Dien-
stcs des wahren Gottes nicht den Hauptern des Staats und 

weil ja MoseS und 
5! V? ? den Fürsten der Stamme es waren, welche die 
te!! Dienstes besorgten, Opfer darbrach-
ten, und die Festtage beobachten ließen. Also war der offent-

i>̂ s pidischen Staates ohne Widerspruch dem 
- ^ehovah gewidmet. Nun leugne ich nicht, daß ein 

5 ^)>nl dieses Volks, dessen Herz so sehr nach fremden 
Gebrauchen t-ch neigele, nichc heimlich unter sich und in ihre» 
Putten dein falschen Dienst der Götzen anderer Volker, aiS 

Lb'iu» sollten angehangen 
Der Zustand aller Zeiten dieses Volks bis aus ihre 

B'bylon, beweiset dieses. Folglich wird 
auch dieses abgöttisch Volk aus seineil, eigenen Vermögen und 

- C ; ' von 
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von seinen eigenen Heerde» dein Iehovah keine Opfer gebracht 
haben welciies doch Gort besohlen harte, sondern dieser Opfer-
dielist ist aus dem öffentlichen Kirchenschatz unterhalten wor-
den- Und das-ist die wahre Ursache des Verweises, welchen 
Eon'diesem Volk durch Alnos und StephanuS gab : habt ihr 
mir Schlachtopser und SpeiSopfer geopfert? So wenig man 
aber vött einem christlichen Staate sagen kaim, daß erJesum ver-
leugne, wenn ein großer Theil der Bürger desselben, ihn 
durch ihren Unglauben, durch ihre Schriften und durch ihre 
Handlungen verleugnet: Eben so wenig kann man von dem 
Hause Israel behaupten , daß es Iehovah nicht verehret harte, 
weil viele in demselben dem Moloch dieneren, und für ihre 
Familie- dem Herrn kein Opfer brachten. Uebrigens beschwe-
ret sich der Herr Abt mit Unrecht darüber, daß die Propheten 
nach Mose öea güldenen Ralbes nicht gedenken , und glaubet, 
auch Mwegen berechtigt zjl seyn, den heiligen Schriftstellern 
einen Widerspruch aufzuheften, welche er mit einer sehr kalten 
Spötterey zu bedecken such«. Denn, da die Geschichte des 
Kalb'eF wegen ihrer blutigen Folgen in dem Andenken aller Ge-
sell echter Israels geblieben war, so war es von den Propheten 
nicht zu verlangen, daß sie an den Nachkommen die Sünde 
ihrer.Eltern rügen sollten, da diese Nachkommen selbst in der 
tiefsten Abgötterei) steckten, vor deren Folgen die Propheten ge-
ling zu warnen hätten. Und da StephanuS des güldenen 
Kalbes gedenket, und es als die Ursache angiebet, warum 
Gorr diefts hartnackige Volk in alle folgende Abgöttereyen da-
hin gegeben : so verweisen die Propheten den Inden in der 
That allemal dieses Kalb, so est sie ihnen den Götzendienst 
Molochs, Chijuns und Rimphans verweisen, weil jenes die 
traurige Ursache aller diese Abgöttereyen gewesen war-

. '(h) Der Herr Äbt will hier seinen Lesern zu verstehen geben, 
daß fast der ganze eerimönialische Gottesdienst der Israeliten 
von den benachbarten abgöttischen Völkern entlehnet fey, und 
also schwerlich der wahre Gott der Urheber desselben seyn kön-
ne. Nun leugne ich nicht, daß nicht alle Gebräuche vou der 
Beschneidung an bis ans die rothe Kuh be» andern Völkern 
seyn beobachtet worden'. Aber ich sehe nicht, wie man dar-
aus schließen könne, daß sie von ihnen entlehnt waren. Abra-
ham empfieng zuerst das Zeichen der Beschneidung. Aber Abra-
ham beschnitte auch zuerst seinen Sohn Jsniael. Da nun die-
ser der Stammvater eines Volks in Arabien ward, so mag er 
diese Cerimonie zwar daselbst eingesührer haben ! wer will aber 
daraus folgern, daß die Nachkommen Abrahams sie von deir 

Arabern 
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Arabern geborget hatten? Müßte man nicht gerade das Ge-
genthcil rhun? Aber so Handel» der Herr Abt und seine Schü-
ler durchgchcnds. Die Ursache davon ist leicht zu errathen. 
Was den Unterschied zwischen reinen und unreinen Thieren, 
die Nxinignnge» durchs Wasser, die Umgänge, dm Sündeir-
bock und die rothe Kuh anbelanget, so har freylich Spencer in, 
semenl Buche >lc lcxibus ttcbr-«!on»u gezeiget, daß sie in Egy-
pten byaunt gewesen , und bey dem Dienste der Egyptischm 
Lotzen gebrauchet worden, als noch die Kinder Israel unter 
Ihnen Icbrcn. Allein folget daraus, daß der jüdische Gottes-
dienst blos kinê  Nachahmung des Egyptischm scy? Und ist 
cs ellaübt, /dem Leser heinilich zu verstehen zu geben, daß Mo-
ses den Mmen Ieboval) bey der Einrichtung desselben gemis-
vraUchek! in der That aber, da er in aller Weisheit der Egy-
pter unterrichtet war, den Dienst Israels Nach stinein Kopf 
eingerichtet und aus dem Egyptiicheii Götzendienst znsanimen-
gesetzet? Waren denn die Cerinwiiicn das Wesentliche dieses 
Dienstes'! Bey weiten nicht. Es war der Salz: I ck , vev 
«^crr, dein Gorc. Vermöge dieser Hoheit konnte Jehovah 
seinem Volk Gebrauche nach semer Willkähr vorschreiben: Ge-
bräuche, -deren Endzweck wir jetzt̂  in einer solchen Entfernung 
nicht mehr einsehen , die aber ihren Grund in der Denkungs-
art der Inden hatten. Wenn nun Gott unter den Egyptern, 
unter welchen sein Volk so lange gelebet hatte, Cerimonicn 
fand, die seiner Absicht gemäß waren ! Wer will-ihn tadeln, 
daß er sieden, Götzendienste.entwandte, für sein Volk heiligte, 
und dadurch zwiefach Gutes stiftete. Denn, einmal, erhielte 
er dadurch die einzige wahre Religion unter ihnen, von wek-> 
cher alle benachbarte Völker abgewichen warm-- Was für ei-
nen hohen Begriff mußte uicht ein Volk von der Heiligkeit Got-
tes,. und von seinem Haß Wider die Sünde bekommen, wenn 
ihm befohlen ward, bey der geringsten Unreinigkeit, bey dem 
kleinsten -Verbrechen durch beschwerliche Reinigungen, dnrch 
kostbare Op?er sich wiederum zu entsündigen? Welch einen 
»othwendigen Begriff von einem künftigen Meßia; wenn es 
sähe, wie bey aller Gelegenheit-, der Hohepriester, die Prie-
ster und die Opfer, als Mitler, zwischen dasselbe und Go<t 
treten mußten ? Zwestens aber bcsricdigte-Gott auch ans der 
andern Seite die Neigung dieses Volks zu sinnlichen Cerinio» 
nie», durchweiche es so oft zur Abgötterei, verführet ward, in-
dem er ihm von einer Seite die meisten heidnischen Gebräuche 
Zuließe, von der andern Seite aber durch ausdrückliche Ee-
letze die Folgen verbot, wozu diese Gebräuche es hatten verlei-
ten können, und es sich selbst heiligte. Man lese hierüber 

Moses 
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Mösts L.ovmanns Abhandlung von der bürgerlichen Regi-
lnentsverfassung der Hebräer und den Spencer. 

Nachdem wir nun den ccrimonialischen Gottesdienst Israels 
von einer unheiligen Nachahl,mng der Egypter und Araber ge-
rettet haben,' st wird es uns auch nicht schwer fallen, die 
Handlungen Jakobs und Moses bey ihren Heyrgthen zu »er-
theioigen, welche der Herr Abc einer Abweichung von dem jü-
dischen Gesetze beschuldiget. Denn ersklicb, war dieses Gesetz 
damals noch nicht gegeben: wie konnten sie es denn übertreten? 
Zweien-, war Jakobs Schwiegervater aus der Verwandschaft 
Abrahams, und oh er gleich seine Tkeraphiin verehretc, wer 
will behaupten, daß sein- Tochter , Jakobs Weiber, auch die-
sen Götzendienst trieben? Zeigt ihr Betragen bey der Ciitwen-
dung derselben nicht das Gegenrheji'? 

iZnd Jethrs, Mosis Schwiegervater, war ein Rohen m 
Midian, welches sowohl einen Priester als auch eine» Regen-
ten bedeutet. Ma,n nehme nun, welcheBedeutung man wol-
lenst lasset sich daraus allein noch nichts für seine Abgötrerey 
schließen. Denn daraus, daß dieAraber falsche Götter vereh-
retc», folget an und für sich selbst noch nicht, daß Jethro sie 
gleichfalls verehret. Lebte nicht Hiob in diese», Land«? Und 
vielleicht war er ein Zcitvcrwandter des Jethro. Und wenn 
die Vermurhung des Bischoffs von Avranches Huetius, wahr 
ist, daß Moses wahrend seines Aufenthalts in Midian die 
GcschichteHiobs niedergeschncben, von wem konnte er sie wis-
sen, als von dem Priester Midians? Setzet aber diese Kennt-
niß einer solchen Geschichte nicht eine reine Erkcnntniß des 
wahren Gottes und seine Anbetung voraus? Und also fal-
len auch diese Beschuldigungen des Abts Bazin weg, durch 
welche er, den Dienst der Juden mit dem Götzendienste, und 
die Handlungen großer Gläubigen und Verehrer des wahren 
Gottes, mit den gewöhnliche,» Verbindungen der Heide» zu 
verwirren mcynte. 

(4) Mich wundert es, warum es den Herrn Abt wun-
dert, daß einige heidnische Könige in den heiligen Bücher» 
Gesalbre des Herrn genennct werden, und warum er daraus st 
voreilig schließet, daß die Juden ihren Gesetzen widersprochen 
hatte». Denn, voransgesetzt, daß der Gott Israels der 
wahre sei) , ist,er denn nicht der König aller Könige, und dsr 
Herr aller Herren ? Ist es nicht das Werk seiner Vorsehung, 
daß Nebucadnexar gerade zu einer solchen Zeit, und gerade 
mit einem solchen GenmthScharakttr auf den Thron zu Baby-
^ Ion 
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idn steigt, wie sie Gott brauchte, um die Ausfchweifungm 
und de» Frevel vieleiiVolker, und selbst der Juden, zu strafen? 
Hingegen, den T>ru» wiederum gegen aller Welt Vcrmuthci, 
aus eiuem mittelmäßigen Stande zum Mirregenre» Cyaxaris 
erhebet, und ihn mit Tapferkeit ausrüstet, das stolze Babel 
zu besiegen, und mit Güte Israel wiederum aus dem Ge-
fangniß in sein verwüstetes Land zurück zu schicke» ? Kömim 
in dieser Absicht »ichr heidnische Könige Gesalbte, d. i> beson-
ders ausgewählte Werkzeuge Ses Herrn heisten, ohne daß 
diejenige» Prophete», welche sie, wiewohl nicht aus eigenem 
vlnmebe, also genannt haben, beschuldigt werde» können, 
daß sie gegen die Gruudsäke ihrer Religion gehandelt hätte». 
Es sey denn, daß der Herr Abt meinet, daß die Vorsehung 
Wortes sich nur über diejenigen erstrecke, die ihn kennen: wel-
ches aber keine sehr richtige Philosophie wäre. Aus eben die-
sen, Grunde, nämlich aus der allgemeinen Vorsorqe und 
Vorsehung Gottes über die ganz-Welr, ist auch die (-iesaud-
schaft Jonas an das abgöttische Nmwe uutadelhast z weil es 
der Güte Gottes anständig ist, alle Menschen zur Erkennung 
und Erfüllung ihrer Pflichten aufzufordern; welches bey dm 
abgöttischen Ninivite» nicht vergeblich gewesen. Den» sowohl 
der Konig, als sein Volk thaten im Sack und in der Asche 
Buße; dieses beweiset deutlich, daß sie so abgöttisch und blind 
in der Crkennrniß des wahren Gottes nicht gewesen, wie der 
Herr Abt uns gerne überreden will; und überdem von einem so 
wenig verhärteten Herzen, daß sie auf die Predigt eines ge-
ringen Mannes, dem Gott der Götter die Ehre gegeben, und 
sich vor ihm gedemürhiget! welches man an dem Herrn Abt 
Hewiß selbst nicht vcrnmthen darf. Den» ich glaube nicht, 
daß er, wenn ein geringer unphilosophischerMann ihn ermah-
ne» sollte, von seiner heimliche» Umergrabuug der geoffenbar-
tcn Religion abzustehen, oder das unausbleibliche Gericht 
Gottes zu fürchten, daß er, sage ich, so gutmüthig sey», und 
seine ^horheit einsehen und bereuen würde. Folglich fichet 
cr, daß Ninive weder so abgöttisch, noch so unwürdig einer 
göttlichen Botschaft gewesen, als wohl manches philosophische 
Völklcin dieser und der vergangnen Zeiten. 

Die Zulassung <Nisä, daßttaeman ins Haus des GoHe» 
«nnmon gehen möchte, kann diese», Prophete» am allerwe-
nigsten den Vorwurf machen, daß cr den Gesetzen seiner Reli-
gio» entgegen gehandelt. Natman hatte durch die wuuder. 
bare Heilung seines Aussatzes erkannt, daß kein andrer Gott 
der wahre sey, als der Gott Israels. Aber er fand i>» 

Dienste 
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Dienst des Syrischen Königes, und konnte so glücklich nicht 
seyn, Jehovah in seinen, Tempel anzubeten : Er bittec daher 
uni zwey MauleielladungenErde aus Judea, um sie in seinem 
L a n d e auszubreiten, und darauf einen Altar zu bauen, auf 
welchen, er dem wahren Gott opfern könnte. Sein ganzes 
Herz war also entschlossen, den, Jehovah anzugehören. Warum 
wollte er aber einen Alrar auf Israelitischer Erde in Syrien 
haben und darauf opfern ? Damit, wie er selbst sagt, Sex 
Herr ihm gnävig seyn msckre. wenn er, als ein vornehmer 
Staatsbedienter, au, dessen Arm sich der König lehnere, genö-
thigt würde, mitdsesem abgöttischen Fürsten in das Haus Nim» 
mon zu gehen. Nun antwortet ihm der Prophet auf diesen 
Antrag weiter nichts, als: Zcuck l>i» >>» LcieSen. Giebr er 
ihn, hierdurch die Erlaubniß, Jehovah und Lummon Zugleich 
anzubeten? Oder ist vielleicht dem Reinen nicht alles rein? 
Ich sollte denken, daß es weder der Heiligkeit des Propheten 
unanständig gewesen, ihm diese Erlaubniß zu geben, seinen 
König in den Götzentempel zu begleiten: „och auch dem neuen 
Eifer NaemanS hinderlich, diese Erlaubniß anzunehmen, da 
cr s e i n e r wchren Erkennrniß von Gott sicher und es bey ihm 
beschlossen war, ferner keinen andern zu verehren, als den 
Gort Israels. 

(z) Hier will der Herr Abt ein bekanntes verehrungswüc« 
diges Geheimniß der alrsüdischen Religion, und den Grund 
der christlichen verdächtig und lächerlich machen. Zu diesem 
Ende wender cr sich in die heidnische Göttcrlehre , und scheinet 
blos diese wr Augen zu haben. Er giebc seiner Untersuchung 
aber eine selch- Wendung, daß am Ende auch der ungeübteste 
Leser davon einen Schluß auf das Geheinmiß der geossenbanen 
Religion machen niuß. Die Sache betrifft, wie man stehet, 
den ewigenSohn Gottes. Bazin zeigt erstlich, ausweichen, 
Aberglauben unter den Heiden die Söhne der Götter entstan-
den! um den Leser darauf zu leiten, daß die Juden, welche er 
in allen seinen Werken mit Fleiß als das dümmste und aber-
qlaubischste Volk beschreibet, den Sohn Jehovah aus eben der ̂  
Ovelle her hatten. Lweytena spottet cr übcr die Gleichheit 
des Sohnes mit dem göttlichen Vater besonders in der Ehre 
der Anbetung. Dieser Spott trifft allein die christliche Kirch-
aller Jahrhunderte. Drittens erkläret cr alle diejenigen für 
wahnsinnig, welche die Geburt eines Gottsohnes von einem 
Gottvarcr'der Vernunft nicht widersprechend finden, und in 
dieser Einschränkung erklären wollen. Dadurch werden alle 
christliche Lehrer gerade zu Narren geheissen. Und dcr Hcrr 
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Abt? — Genug. Wir wollen diese sonderbare Philosophie 
doch näher beleuchten. TrUich ist es falsch, daß die gros-
sen Männer des Alterthums allererst »ach ihrem Tode, und 
zwar durch die Hand der Enthusiasten zu Göttern gemacht 
worden, obgleich der Abt solches ganz zuversichtlich nieder-
schreibet. Man wird kein Beyspiel davon in der Mythologie 
auftreiben können. Satumus war j5<on ei,i Gott, -als er 
noch zu Crera herrschte, undJupker, Neptun und Pluto hies-
sen schon Söhne Gorres, als sie diese Insul unter sich rheucen. 
Desgleichen liefert uns Homer die göttlichen Geschlechiregistec 
des Achills, Agamemnons, Ulyßes und Herkules, als diese 
Helden noch lebten, und Aeneas war e,n Sohn der Lenus, 
als er auf den Meeren herumirrere. Mango.Capae erschien 
den Peruanern als ein Fremder, und ward ftit seiner Erschei-
nung für einen Sohn der Sonne gehalten. So abgeschmackt 
auch diese Fabeln in sich selbst scyn mögen, sv widerlege- sie 
doch den Sa» des Herrn Abts hinlänglich, daß das Alter-
thum die großen Manner desselben allererst nach ihren, Tode 
zu Söhnen Gottes erhoben habe. Bazin überlasset die An-
wendung seiner Erzählung auf dm gebenedeyettn Sohn des 
wahren Gottes stillschweigend seinen Lesern. Man siehet bald, 
daß er den Einwurf vieler Deisten im Sinn zurück behalte, daß 
Jesus sich nie selbst de» Sohn Gottes, sondern allemal des 
tNenscbe» Sobn, genannt habe, und daß er allererst nach 
seine,» Tode den Juden, aus welchen seine ersten Schüler wa-
ren, diesem abergläiibigen, dummen und von sich selbst einge-
nommenen Volke, seine Vergötterung und die Würde eines 
Sohnes Gottes zu verdanken habe. Allein, vor das erste, 
ist de» Deisten oft genug gesager worden, daß die« Cinwnrf 
falsch sey, weil Perms Jesu, und Jesus Kaiphä erkannt hat, 
daß er der Sohn des lebendigen Gottes scy. Zum andern, 
hat Jesus dieses vor allen andern angemaßeten Colinen der 
Götter voraus, daß seine Geburt, als eines Sohnes Gories, 
seit 40c» Jahre» dnrch eine große Reihe Propheten verkündi-
get worden, daß alle rechtschaffne Leute auf ihn gewartet, 
imd daß die Absicht seiner Geburt mit den Fabeln der falsche» 
Söhne falscher Götter in keine Vergleichung gescher werde» 
könne, sum dritten, braucht sich überhaupt die göttliche 
Wahrheit nicht zu rechtfertigen, wenn der Vater der Lügen, zur 
Verhärtung derer, die da lieb haben und rhu» die Lägen, ihr 
nachzuahmen suchet, und höllische Misgeburten in die Welt 
setzet, damit man die ewige Geburt von Vater verkenne. 

Der Abt glaubet nun vors andere, oaß, nachdem die er-
sten jüdischen Schüler Jesu, ihn zum Sohne GotteS gemachet, 

es 
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es ihren Nachfolgern nicht schwer gefallen, M in der Enthu-
siasierey und in der Liebe zum wunderbaren, auch dem Vacer 
gleich zumachen, und ihm die Ehre der Anbetung zuzugeste-
hen. Er scheinet zwar nur von den heidm'chen Gottheiten 
zu reden, allein man kennet schon seine Geschicklichkeit, seinen 
Erzählungen ein solches Kleid unizuhängen, durch welches er 
aleichfam ungerne nnd Wider seinen Willen seine wahre Absicht 
blicke» lasset. Seine Schuler verstehen ihn auf den gering-
sten Wink, und wissen gleich, was sie denke,: sollen. Und 
diesen Schülern mochte ich rarhcn, sich zu erinnern, daß Je« 
sus selbst oft bekannt habe, er sei) mit den, Vater eins; er ha-
be mit-ihni cincrle>- Macht, ihm gebühre einerlei «ä.h?e. Sie 
mögen hieraus sehen, daß die Schüler Jesu an seiner Gleich-
heir mir dem Vater und an der Ehre der Anbetung nicht 
Shuls seyn, sondern nur dasjenige bekannt gemacht Habens 
was sie aus seinem Munde gehöret hatten. Wie weit übri-
gens oie Gottheit Jesu der Vernunft gemäß sei), lohnet nicht 
de n Herrn Abt zu zeigen, weil er sie vorschlich verspottet, und 
ihm dasjenige Thorheir scheinet, was uns göttliche Kraft und 
Weisheit ist. Er kann sich darüber anderwärts überflüßiz 
Raths erholen. So lange aber wird' er sich enthalten, die-
jenigen für die dümmsten des menschlichen Geschlechts auszu-
tragen , welche dieses Geheimniß der Geburt und Gottheit Je-
su ihrem Verstände nicht widersprechend finden; und sich hü. 
ren, ein Geheimniß geradezu, eine Narrheit zu nennen, bis 
es sich als eine solche an seinem Herzen gerechtferiiget hat, 
woran wir sehr zweifeln. Ich schäme mich, hierüber mehr 
zu sagen. 

Der sechste Abschnitt. 
Von den Gebrauchen und Meinungen, die 

fast allen alren Völkern gemein 
gewesen. 

die Natur allenthalben dieselbe ist, so haben die 
Menschen nothwendig in allen denen Dingen, die 

am meisten in die Sinne fallen und die Einbildungskraft 
am stärksten rühren, einerlei) Wahrheiten und einerle,) 
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Jrrthümer annehmen müssen. Sie haben alle das Ge-
räusch >,nd die Wirkungen des Donners der Macht ei-
nes hvhern Wesens zuschreiben müssen, welches in der 
Lust wohner. Die Völker, welche am Ocean wohne-
ten, und sahen, daß die großen Fluchen ihre Gestade 
ini Vollmonde überschwemmeten, haben glauben müssen, 
daß der Mond an alle dem Schuld wäre, was zur Zeit 
seiner verschiedenen Viertel geschähe. 

I n gottesdienstlichen Gebrauchen, wandten sich fast 
alle gegen Aufgang, und bedachten nicht, daß es weder 
Ausgang noch Niedergang gebe, sondern leisteten alle da-
durch der Sonne, welche vor ihren Augen ausgieng, eine 
Art von Anbetung (1). 

Unter den Thieren mußte ihnen die Schlange mit 
vorzüglichem« Verstände begabt scheinen, weil sie glau-
ben mußten, daß sie sich verjünge) wenn sie sahen, daß 
sie manchmal ihre Haut abwürfe. Sie konnte sich folg-
lich dadurch, daß sie den Balg verwürfe, jederzeit ju-
gendlich erhalten: alfo war sie unsterblich. I n der That 
war sie in Egypten und Griechenland das Symbolum der 
Unsterblichkeit. Die großen Schlangen, welche sich 
an den Quellen aufhielten, hinderten furchtsame Men-
sche» , näher zu kommen. Man glaubte bald, daß sie 
Schätze hüteten. Also hütete eine Schlange die gold-
nen Hesperischen Aepsel; eine andere hielt Wache bey 
dem goldnen Vließe; und in den Geheimnissen des Bac-
chus trug man das Bild einer Schlange, welche ein? 
goldne Traube zu bewahren schien. 

Die Schlange ward also für das listigste Thier gehal-
ten ; und daher hac diese alte jüdische Fabel ihren Ur-
sprung, daß Gott, als er den Menschen erschaffen, ihm 
eine Pille gegeben, die ihm ein gesundes und langes Le-
ben versichern sollte; daß der Mensch mit diesem göttli-
chen Geschenke seinen Esel beladen; aliein, daß, al« 
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den Esel unterweges gedürstet, die Schlange ihm eine 
Qvelle gewiesen, und indessen, daß der Esel trank, 
die Pille zu sich genommen; daß also der Mensch durch 
seine Nachläßigkeit die Unsterblichkeit verlohr, und die 
Schlange sie durch ihre Geschicklichkeit erwarb. Daher 
kommen endlich so viele Erzählungen von Schlangen und 
Eseln (2). 

Diese Schlangen thaken Böses. Aber weil sie etwas 
Gottliches au sich hatten; so konnte auch nur ein'Gott 
Unterricht geben, wie man sie tobten mußte. Also ward 
die Schlange Python von Apollo getödtet. Also führte 
die große Schlange Ophioneuö mit den Götter» lange 
vorher Krieg, che die Griechen ihren Apollo geschmiedet 
hatten. Ein Ueberbleibsel des Phereeides meldet, daß 
die Fabel von der großen Schlange, der Feindin der 
Götter, eine von den ältesten in Phönicien gewe-
sen (z). 

Wir haben schon gesehen, daß die Traume, die 
Schlummer, einerley Aberglauben in der ganzen Welt 
haben einführen müssen. Ich bin des Abends über die 
Gesundheit meines Weibes, meines Sohnes bekümmert; 
ich sehe sie im Schlaf sterben: sie sterben wirklich nach ei-
nigen Tagen. Es ist gewiß, daß mir die Götter diesen 
wahren Traun, zugeschickt haben. Ist mein Traum 
aber nicht erfüllet worden, nun, so war es ein berrüg-
licher Traum, den mir die Götter gesandt hatten. So 
sendet, im Homer, Jupiter einen betrüglichen Traum, 
dem Agamemnon, dem Heerführer der Griechen. Alle 
Traume, sie mögen wahr oder falsch seyn, kommen vom 
Himmel. Eben so setzten sich die Orakel in der gan-
zen Welt fest. 

Ein Weib fragte die Magier, ob ihr Mann in Jah-
resfrist sterben würde. Der eine antwortet ihr, ^>a, 
der andere, Nein. Es ist sehr gewiß, daß eiuer voi, 

bepde» 
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beyden Recht haben werde. Bleibt der Mann am ie. 
ben, so schweigt̂ as Weib stille; stirbt er, so schreyt sie 
durch die ganze «Stadt, daß der Magus, der diesen Tod 
vorhergesaget, ein göttlicher Prophet sey. Sogleich 
siuden sich >n allen Landein ^eute, weiche das Künstige 
vorher sagen, und die geheimsten Dinge entdecken, 
«ieje teme nennen sich, wie Manethon, selbst nach Jo° 
lephs oericht, in seinem Buche gegen den Appion sagt, 
m Egypten Scher (4). 

^ Solche Seher gab es in Chaldaa und m Syrien, 
ŝeder Tempel harte seine Orakel. Die Apollinischen 

erhielten ein so großes Ansehen, daß Rollin in seiner al-
ten Geschichte die Sprüche wiederholet, die Apollo dem 
Crösus gegeben. Der Gott errach, daß der König ei. 
ne Schildkröte in einer küpfernen Schaale kochen lasset, und 
antwortet ihm, daß sich sein Reich enden werde, wenn 
ein Maulesel auf dein Persischen Thron sitzen wird. 
Rollin untersucht nicht, ob diese Prophezeyungen, die 
des Nostradamus würdig sind, nicht erst hinterher ge-
machet worden. Cr ist von der Wissenschaft der Prie. 
ster des Apollo überzeugt und glauber, Gott habe zuge. 
lassen, daß Apollo die Wahrheit rede. Vermuchlich, 
um die Heiden in ihrer Religion zu bestärken. 

Eine philosophischere Frage, über welche alle große 
gesittete Kölker von Indien bis Griechenland sich verei' 
niget haben, ist der Ursprung des Guten und Bösen. 

Die ersten Gottesgelehrten aller Nationen mußten 
diese Frage aufwerfen, die wir alle seit unfern, sunfze? 
henten Jahre thun: Warum ist Böses in der Welt? 

Man lehrte in Indien, daß Adim, derSohnBra-
ma, die gerechten Menschen rechter Hand, die ungerech» 
een linker Hand aus seinem Nabel hervorgezogen, und 
daß aus der linken Seire dieses Nabels das sittliche und 
natürliche Uebel gekommen sey. Die Egypree hatten 
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hren Typhon, der ein Feind des Sfiris war. Die 
Perser wähneten, daß Ariman das Ey aufgesiblagen, 
weiches Oromafus geleget, und die Sünde hiueinschlü. 
pfen lassen. Man kennet die Pandora der Griechen. 
Dieses ist die schönste Allegorie, welche das Allcrthum 
uns hinterlassen hat. 

Die Allegorie Hiobs ist gewiß Arabisch geschrieben 
worden, weil die Hebräischen und Griechischen Uebev-
setzungen viele Arabische Redensarten bcybehalren haben. 
Dieses Buch, welches von einem hohen Alcer ist, stel-
let den Satan, welcher der Ariman der Perser, und der 
Typhon der Egypter ist, vor, wie er in der ganzen 
Welt hernmnandert, und den Herrn um Erlaubnis; 
bittet, den Hieb zu schlagen. Satan scheint dem Herrn 
untergeordnet zu seyn; aber es folget, daß Satan ein 
sehr mächtiges Wesen und fähig fey, Krankheiten auf 
die Erde zu schicken und Vieh zu tödten. 

Es fand sich im Grunde, daß so viele Volker, ohne 
es zu wisse», über den Glauben an zwo Grundursachen 
einig waren, und die damals bekannte Welt auf aewisse 
Weise manichaisch war (z). 

Alle Volker mußten die Versöhnungen zulassen. 
Denn, wo war der Mensch, welcher nicht große Fehler 
gegen die Gesellschaft begangen harre? Und wo war der 
Mensch, welchem der Instinkt feiner Vernunft nicht 
Gewissensbisse fühlen ließ? Das Wasser reinigte den 
Schmutz des ieibes und der Kleider; das Feuer die Me-
talle. Wasser und Feuer mußten folglich auch die See-
len reinigen. Also war kein Tempel ohne heilsames 
Feuer und Wasser. 

^ Die Menschen tauchten sich in den Ganges, in den 
^>ndus, in den Euphrat bey dem neuen iichie und in 
Verfinsterungen. Diese Unterrauchung reiu.gce von 
Bünden. Wenn man sich im N i l nicht remigre, fo 
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waren daran die Krokodille Schuld, welche die Bußfer-
tigen wurden aufgefressen haben. Mein die Priester, 
welche jich für das Volk reinigte», tauchten sich in große 
Gel ?:e, und badeten auch diejenigen Verbrecher darinnen, 
welcye bey den Göttern Vergebung suchten (6). 

^ m c h e n h a k t e n ^ Tempeln sowohl 
hmlge Bäder, als heiliges Feuer, welches 'bei) allen 
-^enjcheu dnrchgeheudö die allgemeinen Sinnbilder der 
Acüüzkeit der «Seelen waren. Kurz, der Werglaube 
schemet sich Key allen Nationen festgeseßet zu haben, nur 
nichr bey den Gelehrten in China. 

Aiiincrkungcn. 
( i) Der Herr Abt Bach, giebt sich allenthalben so viele 

Muhe, uns die ersten Menschen, als das uiiwMnoste und ein-
fältigste Volk abzubilden, das nicht einmal Achtung gegeben, 
ob es eine Seck harte oder nicht; und jekt beschuldigt er sie, 
daß sie an einen astronomischen Lehrsatz bei) ihren Anbetungen 
incht gedacht haben, der erst in nnsern Zeiten entwickelt wor-
den, und an den noch bis auf den hcmigen Tag kein Mensch, 
selbst der Abt nicht, in seinen Geschäft«» gedenket. Wie son-
derbar! „Die Menschen kehrten sich in ihren Anbetungen ge-
igen den Ausgang, obgleich eigentlich weder Aufgang noch 
»Niedergang sey! »nd bedachten nicht, daß sie dadnrch der 
„Sonne eine Verehrung leisteten. „ Wie ? als der wohlselige 
Herr Abt von Paris nach Berlin fuhr, dachte er ohne Zwei-
fel, er reisete gegen den Aufgang! und als er, gewisser Vor-
falle wegen wiederum gcnothigct ward, nach Frankfurt zu ge-
hen, glaubte er ohne Zweifel, er eutfliehe nach dem Nieder-
gange. Welch ein Aberglaube an de», Philosophen Bazin! 
da doch kein Aufgang und kein Niedergang eigentlich ist. In-
dessen wisse der verstorbene Abt, baß diese sass alle Mensche», 
von welchen er so dreist redet, mehr nicht als die Feueranbe-
ter oder Gvebern in Pcrsien gewesen, und daß diese Sekte 
noch lange so alt nicht sc», daß er daraus alle erlke Men-
schen machen könne. Wir werden in der Folge Gelegenheit 
finden, ihren Ursprung genauer zu untersuchen. Hier ist zn nier-
kcn, daß sie nebst den Sabiern, ober Bilderanbetern zugleich 
den Orient erfüllten, und daß sie es allein waren, die ihre Re-
dlich, oder den Punkt ihrer Anbetung gegen den Aufgang der, 
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Sonne hatten, weil sie dem höchsten Gott Vrm»;d in der 
Sonne ihren Dienst leisteten. Ihre Lehrer hießen N »agdim, 
und die ganze Sekte kam mit ver Crnwrdnng des Magus 
Smecvis, welcher den Persischen Thron eingenommen harte, 
Hemmer, bisSerdustbr, oder Soroasier diesemÄhrbegrî s wie-
der aufhalf. Die Inden hingegen, denen der Herr Abt hier 
etwas anhaben will, hatten den Niedergang zu ihrer Keblah, 
weil das Allecheiligste, in welchem die Schechinah wohnte, 
an oer Abendseice des Tempels z» Jerusalem stand; und sie eö 
nicht für Aberglauben hielten, sich in ihre» Anbetungen nach 
der Gegend z» wenden, wo sie sich die sichtbare Gegenwart 
Gottes vorstellecen, und wo sie auch wirklich war. Uebri-
gens möchte ich gerne wissen, Wiessich ein Mens», der anbe-
ten will, stellen solle, damit er der Beschuldigung deS -Aber-
glaubens von Seiten des Herrn Abts entgehen möge? 

(2) Bazin scheinet hier gegen das Werkzeug des Falles 
Adams anzugehen, und bringt zn dem Ende eine alre jüdische 
Fabel vor. Gelehrtere, als ich, mögen wissen, ob es wirk-
lich in Indien eine solche Fabel gebe ; ich weiß, daß dieses 
nicht das erste mal sey , daß der Herr -Abt Fabeln, Geschichte 
und Gespräche ans Indien zu ersinnen verstehet, um die heili-
gen Bücher lächerlich, oder doch weniastens zn Kopien dieser 
Fabelt, zu machen. Denn er wendet in allen seinen Schrif-
ten seinen Witz und seine wenige Bclejenheitjblos dazu an, 
dal; er daS Alrerthuin der heiligen, besonders der Modischen 
Bücher, heruntersetze, und hingegen seine jüdische Fabeln 
und phönicische Schriftsteller erhebe und recht alt mache; ob-
gleich Hundcrc geschicktere und gekehrtere Männer, als Bazin 
ist, bewiefen haben, daß Moses ^lterials die ältesten heidni-
schen Verfasser sind; ja Bazin selbst muß gestehen, daß das 
Buch Hiob die Merkmale eines hohen AlterthumS an sich tra-
ge. Nun aber hat -Hnetins in seiner <lcmonNr->rion>! -v--»gcU. 
cs l>r»x>, IV, czp, III, sehr wahrscheinlich gemacht, daß eben 
der Moses dieses Buch während seines Aufenthalts in Midian, 
und vermuthlich nach den, Bericht seines Schwiegervaters, 
aufgesetzet. Folglich muß die Anssetzung der Geschichte Mo-
sis von dem Sündenfall nicht viel jünger scyn, als das Buch 
Hiob, weil beydss das Werk eines Mannes ist. Und wie viel 
alter muß also nicht die Sage von der List der Schlange seyn, 
da Moses selbst aus dieser Sage geschrieben? Wenn also gleich 
die jüdische Fabel von der Schlange nnd der Unsterblichkeits-
Pille richtig wäre! so müßte sie doch immer ans dieser allge-
meine» Sage, die sich durch den Vater der Menschen unter 
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alle Menschen ausgebreitet habe» wird,, entstanden, oder gar 
allererst hinrerher aus dm Schriften Moses entlehn« worden 
styu. Folglich kann Moses seinen Begriff von der Schlange 
nicht ans jüdischen Fabeln geschöpfet habe»! sondern diese I n -
dische Schlange, die Pille, und alle große S c h l a n g e n , -als Py-
thoue, Ophionen und ihre Verehrungen müssen aus de« ver» 
fmicyrm Geruchte von der Mosaische» Schlange herrühren. 

(Z) Cs scheinet, daß der Herr Abt hier das Werk der 
^rlouuig unter dem Bilde der Aufreibung der Schlange durch 
eine göttliche Macht lächerlich machen und zeigen will, daß 
die geoffmbartc Religion diesen Lehrbegriff der Mythologie, 
den Heiden abgeborget habe. Denn man kann ihn nie!» zu 
viel im Verdacht halten. Wenn dieses nun seine Absichc ist,, 
daß er unter der großen Schlange, die mit den Göttern in 
den frühestê  Zeiten Krieg geführet, den Geist verstehet, wel-
cher nach Aussage der heiligen Bücher die Menschen zum Fall 
ver uet, und gegen Gort arbeitet! so ist sei»-Beweiß dazu, 
den er aus dem tzragmem dos Bherecydes ziehet, sehr schwach 
und zweydeutig. Denn PberecsSes war ein Syrer, der kurz 
vor der Babylonischen Eesiingniß lebte, und ohne Lehrer, oh-
ne Anweisung gewisse, Phönicische Bücher las, aus weichen er 
die Götter der̂  Heiden verachten lernte. Es waren die Bü6?er 
Mosis. Sic konnten fast 400 Jahr vor Pherecydes zurZeit> 
der Freundschaft Solomons niit Hiram dem Könige der Ta-
rier in diese Lander herübergebracht seyn. Wenn also Phere-
cydes zu seiner Zeit saget, daß die Fabel von der großen 
Schlange, welche den Göttern seind wäre, eine von den äl-
testen in Phönicien gewesen, so ist dieses in so fern eine Wahr-
heit, daß die Phöuicier sie schon seit 4cm Jahren gewußt, 
welches für eine Fabel ein hohes Alter ist: daß sie dieselbe 
aber auch verstellet und nach ihren, Lehrbegriff eingerichtet Hä-
ven, wird gleichfalls niemand leugnen. Denn, wenn sie die-
se Erzählung aus den Schriften Mösts harten, so haben sie sie 
gewiß entstellet, weil Moses sie ganz anders ansgeselzet hat. 
^st sie ihnen aber durch die allgemeine Sage bekannt worden, 
so haben sie sie entstellen können! und Moses, gesetzt auch, 
daß er blos aus der Ueberlieserung geschrieben hatte, ist un-
endlich glaubwürdiger, als die Phönicier. Denn er hat sie 
ans dem sechsten Mnnde haben können. Adam , Methusalah, 
Sem, Jsaac, Levi, Amram der Vater Mosis. Und also 
fallt die uachtheilige Vermuthung des Herrn Abts hin, daß 
der Schreiber der Geschichte vom SündcufaU, seine Schlange 
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aus den Fabeln der Indier oder auch der Phonicier entleh-
net Hab,'. 

D-r gegebene Ursprung der Propheten ist blos ein 
Werk der E-nb.Idung und des smchibaren Wises des Herrn 
Abres, gel ade st, wie seine Ableitung der Meinung von der 
Fortdauer der Seele, und von der Veranlassung znm Gottes-
dienste. Denn er kann diesen Ursprung mit leinen? Zeuguiß 
versehen, und die Erfahrung widerspricht ihm. Einmal, ist 
g-w.ß, daß ,0mge geicheheu sind, welche vor einigen h.mdert 
> i>hre>i vorhergcsiiget wordeii, und au deren möglichen Erfülluua 

keinem Menschen m, Zweifel in Sinn konuueu konuen. Folg-
Gluck können soriMge-

sagct werden, ferner ist die Gabe, zukünftige BeacqnM 
voiher zu fehen, liumcr als ein Vorrecht der gottlichen'-Allwis-
senheit, wie sie es auch in der That ist, betrachtet worden 
M e r " - , ? ^ " die Zukunft vorher verkündiget hat, so 

Gott selbst erleuchtet worden. 
Uud das berichten auch durchgehends unsere heiligen Bücher. 
Mgiich ist es falsch und eine drückende Verspottung der von 
^ott getriebenen Männer, wenn der Herr Abt crMcs) ein la-
cherltches Mahrchen von dem vergl ichen Ursprünge d?r 
Pl ophezeynnqen voranschll̂ et, uiid darauf sogleich folgert, daî  
daher gewl?se Lente in allen Landern so dreist geworden sk>̂  
auf die Vorhcrsagnng des5Äinstigen zu legen, und daher Sc-
der genennt worden wären. Durch dieses Wort, als worü-
ber er Josephs Ansnhrung des Manethon in seinem Buche wi-
der Appwn anziehet, will er die Propheten Gottes unter de» 
den, mit den Marktschreyern nnd Betrügern Egyptens," in 
einen Haufen stellen. Denn eS ist bekannt, daß einige Pro-
pheten, als Samuel, Elia und Elisa, in der Schrift Sel ei-
gene,,nt werden. Wir haben aber od.."schon7ng gtt, daß 
Gott aus w.chtige,, Veranlassungen seinen, Vol"so viel pö 
dem EgYPt.schen Dienst und Gebrauch- gelassen habe, als an-
gehen können, sie vor der Abgötterei) zn bewahren. Warn», 
hatte er ihnen alio nicht auch de» Namen Sel,er, der il„ cu 
,n Egypten geläufig geworden, lasten sollen, da er in, ? N 
Mose Kap. x n i die Merk.uale ei.,es Betrügers „nd im / B 
Mose xv>il. die Kennzeichen eines Sehers, den er selbst er-
leuchtet, so deutlich gegeben. ' ' " 

m des Bostu haben sich sre»lich alle 
B l lker , die keine Nachricht von den, wahren Vorgänge dieser 
sonderbaren Erscheinung hatte.,, zu alle» Zeiten bekümmert! 

e6 
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es ist aber falsch, daß sie alle, zwey Principia,! ein Gutes 
nanilich, und ei» Böses angenommen hätten! sondern dicß ist 
nur der Lehrsatz der Feueranbeter, der Schüler des oerdnsch« 
gewesen, die einen kleinen Strich Landes im Orient cinnah. 
inen. Also ist nicht die ganzeWelt Manichäisch gewesen, Wi-
der HerrAbr behauptet. Denn die Griechen hatten ihren 
^upicer, von dem Böses und Gutes herkam, je nach dem daS 
goldne Buch des Schicksals eS enthielte. Und sie sowohl als 
die Monier hatten keine einzige böse Gottheit. Die Egypter 
scheinen eine gute und böse Gruudmlache angenommen zu ha-
ben , die sie Osiris und Typhon nennten. Allein sie sind sehr» 
neu. Sic sind von einer griechischen Gottin, der Rhea, 
durch den Unigang mit dem Samru und der Sonne gebohrm 
worden. Dieses beweiset, daß die Egypter nicht eher an sie 
geglaubet, als bis die Griechen unter ihnen reiferen. Folglich 
kommt der Herr Abt mit seinem Typhon etwas zu frühe; wel-
ches ihn, vielleicht leid seyn mag. Es sind also die Anbän-
ger des Zerduscht allein, welche zwey verschiedene Prineipia 
annahmen. Und auch hier muß man vorsichtig reden. Den» 
da Zerduscht nicht der Erfinder, sondern nur der Vcrbesserer 
dieses LehrbegriffS war, so müssen wir zuerst die Meinung der 
alten Magier betrachten.̂  Diese nun glaubten freylich zwey 
ursprüngliche, gleich mächtige und von einander' unabhängige 
-Lesen , ^ichr und Linjkerniß, von jenem käme alles Gute, 
von diesem alles Böse. Jenes hieß Jazdan oder Qnnazd, 
dieses Ahraman, Sie glaubten ferner, daß am Ende der 
Welt Onnazd den Ahraman überwinden, und alsdann jeder 
seine Welt für sich haben würde, in welcher alles nach eines 
jeden Natur gisnge, in der guten Welt allein gut, in der bö-
sen allein böse. Zerduscht verbesserte diesen Begriff dahin, 
daß er lehnte: es sei) nur ei» Gott, der gut Ware und alles 
gut erschaffen hatte; das Boje aber, oder die Finsterniß, wäre 
als eine Folge ans dem Guten oder dem Lichte entsprungen, 
wie der Schatten vom Körper; es Ware der Mangel des Gu-
ten oder des Lichts. Unter ihn aber wären zwecn Engel, ei-
ner des Licbt->, der andere der Fmssermft; welche beständig 
gegen einander wären, und bis ans Ende der Welt gegen 
einander seyn würden; alsdann würde der böse Engel mit sei-
nen Anhängern in eine Welt voll ewiger Finsterniß verstoßen 
werden, nnd in den übrigen Welten lauter Licht nnd Gutes al-
lein seyn. Dieses war blos die Lehre der Perser. Denn die 
Chaldäer, alsBilderanbeter, leiteten das Böse aus dem Ein-
fluß der Gestirne. Und nur die Juden hatten in ihren Schrif-
ten den wahren Begriff von dem Ursprünge des Guten und 

D 5 Bösen. 
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Bosen. Wenn nun der Herr Abt zur Untcrstütznng s-in-r 
Mc.nung das^uch H.ob anführet, und glaubtt , daß es nach 
Arabischem, od« besser, nach Persischem Geschmack aesct rie. 
ben worden; s° begehet er dadurch drey w i c h ^ 
.esten. daß « die Araber auch uu er die Maa er r ^ e' w 
che- falsch, ist; weil sie Götzen hatten ^ ^ e e e n daß er 
glauber, -ylob sey ursprünglich Arabisch geschrieb-n Huecius 
meyner, daß Moses, dem?er nach Cuseb i 
zwo GeschlechtSfolgcn vorgehet, dessen Geschieh e n ^idi!>n 
selbst niedergeschrieben habe. U,ch O r i g V T ' ? " 
Rabbmen halten dafür, daß sie ursvrünalich ^ «mge» 
zeichnet, von Mos- aber'znm Ä s e ü ^ ^ 
leure ins Hebräische übc.setz-t worden Es ^ Ä k -
«der ,enes, so ist sie nicht Arabisch geschrieben; weil ̂ ch 
msse rür das Gegentheil angestihrct Hab! , welches dir A r 
>̂bt nicht thun tan». Daß darinnen Arabismen angetroffen 

weiden ^welches ich zwar nicht weiß; darf de» Herrn Abt so 
wenig Wunoer nehmen, als wenn ein Franzose, der in 
Deutschland eine deutsche Geschichte beschreibet, dentsche Wor-
te cmfl-cßen lasset, we.l er sie nicht Französisch gebm kmm 
T>en dritten Fehler begehet der Herr Abt dar!, m-,, 
55 " " H'°b l-V der Ahramai/dcr ^er-
sel, oder der ^.ypholi der Egymcr. ^nvlwn p-
Mosen viel zu jung, und Ahraman zu ci!!fernt, als daß 'er 
nach «nem von bcyden scin-i. Satan hätte bilden k°nne, 
Weiß denn aber der gelehrt- Herr Abt nicht, daß die üdisthe 
Kirche beständig g-l-hrt und g-glaubet, daß ein böser Geist 
doch unter Gottes Zulassung, in der Wclt Schaden thue ? 

" " " " " dcr Ahranian der ersteii 
Ä-Ufalls I°^asterS Ahrainan ist er gi.ia,fauL zu >ung,) so konnte er den, Orniasd nickt 
ordnet se»n, w,e doch gleichwohl der Herr Abt aus den, ̂ i /b 
bemerket. Denn die alten Magier hielten beyde Wesen für 
unabhängig von cmandcr. Also bleibt Gott i m ^ Ä 
wahre Gott Israels, und der Satan der gefallene G M d-n 

, uns die göttlichen Bücher zeigen. Also N a . ^ 
von den, Vorwurfb-freyct,'welchen Bazin ihr ^ gern mäch 
te, daß sie cm Magisches Buch in sich enthalte. 

(6) Welch sonderbarer Grund znr Einführung der Rein!, 
gungcn . „Weil man F-hl-r gegen die bürgerliche Gefcllschaft 
"begangeil hat; weil die Vernunft uns Gewissensbisse enn'sin 

- Mm, kai,n nichts abgeschmä'Z«- 5»nd v»-
kehrtcrcs sage». Wir wollen zur Sache selbst konm,-» Essst 

unge-
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«-gezweifelt wahr, daß die Mensche,, sehr frühe aufNerso'h-
ii^gen mn Gott oder mit den Göttern gedacht haben. Allein 
d». ẑ enugungen durch Wasser waren nicht das erste, worauf 
Niielen Opfer von jZrnch.e«, hernach von Thieren, end-

die Versöhnungen der Götter, 
-'alscrreiiuguiig^ waren lange nicht allgemein; sondern 

« ü d ' Ä A k ! " ? ^ Nochivendigkelr in Hessen Gegenden, 
und Unterschied Zwilchen den Reinen 
s ^ ^ der Morgenländer festgeMt 

^^limdigungsnntte!, wenn jemand etwas Unreines 
aiMmiret, einen, Aase oder Leichnam zu nahe gekommen, eine 

i5' ^ ' ' d i e n e r e das 
?> I ' Und in Indien, nachdem die 

^ehie der Brachmanen da-elbst Wurzel gefasset hatte, wufch 
man sich noch, wenn man aus Versehen, ein Thier oder ein 
Gewürm umgebracht hatte. Aber das waren, wie gefaat" 
kenie wieder Herr Abr will; weil Üe Menschen 
durch diejenigen Handlungen, nach welchen sie sich mit Was-
ser w-nchen mußten, kein Verbrechen begangen hatten, son-
dern sich nnr nicht für würdig genug hielten in dieser Befleckung 
eine gott-Sdienstliche Wicht zu verrichten. Lasftt uns a^er 
noch weiter gehen. Wenn und in welchen Falien reinigten 
sich denn die Büßenden durchs Feuer? Wo har der Herr Abt 
etwas dtesem ähnliches gelesen? Wenn er vielleicht den Opfer-
dienst des Molochs im Sinne har, fo ist das eine seltsame 
«cuerremigung, die den Büßenden zu Nsche brennet! und nicht 
einmal den Büßenden selbst, sondern sein unschuldiges Opfer. 
-Venn die Götzendiener des Molochs warfen nicht sich selbst in 
die glühende Arme ihres Götzen, sondern ihre Kinder. Also 
hat der Herr Abr sinne Gelehrsamkeit von der ^ sser-und 
Feuerremigung sehr unglücklich angebracht, um'unter der 
^and vielleicht ub«r einige dahin zielende Stücke des Möschen 

. wem)e ĉrorcaien ̂  
Qer Abt sagt, für diejenigen, welche man gegen vie Gesell-
schaft bega»,gen hatte. Und daö kann nicht feyn. Denn so 
bald eine Gesellschaft eine Gesellschaft ward, hat sie auch Ge-
setze zur Wohlfahrt derselben verabredet, und Strafen auf die 
Ueberrreler derselben gesetzet, welche von dein Haupt oder den 
Häuptern der Gesellschaft vollzogen worden. Diese wiberae-
M ^ H " " d l u u g e n , diese Fehler, diese Verbrechen gc«n die 
>̂ eiNch.,s< tonnten nun nicht verborgen bleiben, eben'deswe-
gen, weil es Verbrechen gegen die Gesellschaft, das ist, solche 

Eingriffe 
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d>eGcsch-w"mi, dadurch die Wohlfahrt derfel-
vcngcstorct oder veriuiiidert wurde, welches nothwe.chig dicseS 
den^nn«?^ Gesellschaft mipfin-

^ i°»n cnsie auch nicht ungestraft bleiben! 
Verbrecher harte also weder Zeit zu seiner Versöhn»»-, 

mit den Göttern, die er vielleicht kann, glaubte beleidigt zu 
U > ' d e n ^ 7 ? ° ^ -rdo'Fda-
buich den bürgerlichen Strafen nicht emgieug. Wenn in 
^ ne Mitbürger lunbringet, so wird ihn alle 

Gottesdienst nicht vor dem Schwerdt-
Ü Ä ! - ' Folglich können die kxxlstiones der Heiden nicht 
^«sohnungen für bürgerliche Verbrechen gewesen senn. Am 

^ können sie aus Gewissensbissen über diese Ver-
sie der Instinkt der Vernunft en.pfw-

m i a e S t a>.s5^""' cursteheii aus geheimen nnd 
de>? Vcrbrechcn, und aus der daher rühren-
Strafe vo I""stigen nnd vielleicht schmerzhaftem 
?uku»tt m!>^ / Furcht für eine elende 

dag der Sünder in sich gehet, die Abwei-
chung feiner Handlungcn von dein Gesetze in aller ihrer Skm5-
barke.t uberdenket, und, um derselbe» a u s w e i c h e n d 
Zuflucht zu gottcsdicnstlichen Versöhnungen »i>»»it .... 
nun blos die bürgerliche Gesellschaft beleidiaei- n»»>' i? . / 
gestrafet Wördens so ist feine Furche v°rbc 5 ' 'bu 
seinem Leibe, oder mit feinen Gütern die beleUate 
^söhnet: Worüber soll er noch Ge .ü^ A e L s i M 
Worüber M er noch gottesdi-nstlichc Bers°7i,,.,„^,. anst?lle ? 
Wenn e.n Europäer wegen eines Diebstahls am Pranger mit 
Ruthen gestnchm worden, und darauf aus den Händen des 

gerliche «Ziesellschaft? trägt er l icht schon " 
sei»em Leibes Ich hoffe? meii.e Lefer w ^ 
in welche xSiderfpruche sich der Herr Abt durch den Vortraa 
seiner Ursachen vo» den Kxpwioml-u- der beiden 
bat. Alles blos aus dem elenden GrundsÄ den e? k n . 
seine Schuler angenommen haben, daß es kein/andere 
gebe, als die V-rbrechei, gegen bürgerliche G seß ' I n » 
A o e.n Bürger n.ema.idcn tobtet, nicht stichlet , „ cht sti»es 
Nächsten Weib nutGewalt verführet, so sei, er e n t u a e n l ! . 

Wie sehr nachdrücklich Widerlege» ih» nkbt diê e 
e-nfalt.ge und Mst aberglanbige Menfchei. des Alttrthums 
durch eben diese Reinigungen und Versohnnngeii, die der M t 
zun, Beweist seiner Meinung anführen wollte! Sie irrren 

freylich 
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freylich in der Ausführung des Gedankens von der Bersikh-
nu g, aber nuhr in dem Gedanken selbst. Und woher ent° 
'/"''dd>e!er Gedanke ̂  allgemein in dem Alterthnm ? Ich habe 

Furcht für der Srraft auf bür-
^ denn diese wurden durch jene bürgerliche 

Alrm enm die Versöhnung der 
«ewesen UW««'« liaben. Sie müssen überzeugt 
wer, ^ durch ihre Verbrechen 

/ hatten, ^ Vaterland! daß sie ihn 
nMbÄafen U " die bürgerlichen GestSe 

tk,n, >b"m über ihre Ohnmacht, Gutes 
V ^"gc geworden seyn, und sie sich für den Zorn der Göt. 

n r / haben. Uud diese Furcht muß bey ihnen groß 
gewesen styn, weil sie ̂ ogar zu Menschenopfern gegriffen ha-
>>1̂ ' ' ^ ^ Ursprung der Versohnungsopfer 
lind dcl Reinigungen des Atterchlims, welche den Herrn Abt 
hinlänglich widerlegen, und ihn, deutlich predigen, daß man 
K l a n g e ke.n tugendhafter Mann fe», wenn man ein guter 

Der siebente Abschnitt. 
Von den Wilden. 

9 ^ e n n ihr durch Wilde, Bauern verstehet, welche 
mit ihrem Weibsen und einigem Vieh in Hütten 

leben, ohne Unterlaß aller Strenge der Jahreszeiten 
ansgefeht sind, nur dastand kennen, das sie ernähret, 
und den Marktflecken, dahin sie manchmal gehen, ihr 
Gctraide zu verraufen und etwas grobes Gewand einzu-
handeln; ein Kauderwelsch reden, das man in den 
«tadten nicht verstehet, weil sie wenig Begriffe von 
Dingen, und folglich auch wenig Ausdrücke haben, 
hinein Manne mir einem Federhuc auf dem Kopf, ohne 
zu wissen, warum? unterthänig sind, dem sie alle Jahr 
die Hälfte von dem bringen, was sie im Schweiß ihres 
Angesichts erworben haben; sich zu gewissen Tagen in 
emer Art von Scheune versammle», um Ceriinonien zu 

ma--



62 Siebenter Abschnitt. 

machen, von denen sie nicht« begreifen; einem Menschen 
zuhören, der anders gekleidet ist, 'als sie, und den sie 
nicht verstehen, manchmal ihren Heerd verlassen, wenn 
man die Trommel rühret, und sich verbindlich machen, 
sich in einem fremden Lande todtfchlagen zu lassen, oder 
ihres gleichen todt zu schlagen vor den vierten Theil des-
jenigen, was sie zu Hause mit ihrer Arbeit gewinnen 
können: So giebt es solche Wilde in ganz Europa. 
Man muß gestehen, daß insonderheit die Kanadischen 
Volker und die Kaffern, die wir Wilde zu nennen belie-
bet hatten, einen unendlichen Vorzug vor den unsriqen 
-verdienen. Der Hurone, der Algonqvin, der Illinefe, 
der Kaffer, der Hottentotte verstehen die Kunst, sich 
selbst alle ihre Bedürfnisse zu verfertigen; und diefe 
Knnst fehlet unser» Bauern. Die Völkerschaften in 
Amerika und Afrika sind frei,, und unsere Wilden haben 
nicht einmal den Begriff von der Freyheit. 

Die sogenannten Wilden in Amerika sind eigenmäch-
tige Herren, welche aus unsern Pflanzörtern, die der 
Geiz und der Leichtsinn neben ihre Gebiete versetzet hat, 
Gesandren annehmen. Sie kennen die Ehre, davon un-
sere Europäische Wilde niemals reden gehöret haben. 
Sie haben ein Vaterland, sie lieben es, sie vertheidigen 
es; sie machen Traetate; sie fechten tapfer, und reden oft 
mir einem heldenmäßigen Nachdruck. Haben die großen 
Manner Plutarchs je eine schönere Antworr gegeben, als 
jener Anführer der Kanadier gab, welchem eine Euro-
päische Nation den Vorschlag that, ihr fein väterlich 
Erbe abzutreten: „Wi r sind auf diefem Lande gebohren, 
„unsere Värer sind darinnen begraben: sollen wir nun zu 
„den Gebeinen unserer Väter sagen, stehet auf, und 
„kommet mit uns in ein fremdes Land.„ > 

Diese Kanadier waren Spartaner in Vergleichung 
mit unsern Bauern, welche auf unsern Dörfern wachsen, 
und mit den Sybariten, welche sich in unsern Städten 
entkräften. 

Verstehet 
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Verstehet ihr durch Wilde^ zweysüßige Thiere, die 
MNokhaufden Handengehen, abgesondert leben, m 
»u. widern irren, iialvliricos, Lelvsgi, sich ohne Unter-
schied begatten, die Weibsen vergessen, zu denen sie sich 
gehcu.en hatten, weder ihre Kinder, noch ihre Väter 
kennen; w-e das Vieh leben, ohne denInstinkt oder die 
Hchdttvkel des Viehes zu haben? Man hat geschrieben, 
da?z dieses der wahre Zustand des Menschen sey, und daß 
wir Naglicher Weise ausgeartet wären, seitdem wir >hli 
ei asieii hätten. Ich glaube nicht, daß dieses einsiedle-

ryche ̂ eben, daß man unser» ersten Eltern zueignet, der 
menschlichen Natur gemäß sey. 

Wir stehen , wofern ich nicht irre, in dem ersten 
Range der gesellschaftlichen Thiere, als der Biene», der 
Ämeiien, derBiber, derGanse, der Hnncr,-der Scha-
fe u. s. w. Wenn man eine irrende Bie,ie gewahr wird, 
wird man schließen dürfen, daß diese Biene im Stande 
el reinen Natur sey, nur daft jene andern, welche im 

<̂ tock arbeiten, ausgeartet sind? 

Hat nicht ein jedes Thier seinen unwiderstehlichen I n -
stinkt, dem es nothwendig gehorchet? Was ist dieser I n -
stinkt ? Eine Einrichtung der Gliedmaßen, deren T ä -
tigkeit sich mit der Zeir entfalcei. Dieser Instinkt kqni, 
sich nicht so bald entwickeln, weil die Gliedmaßen nicht 
ihre Vollkommenheit erreichet haben. 

Gewiß ist ihre Kraft; ihr Grundtrieb ist von Gott. 
Das Kind erwächst vorher, eh es sich thätig reget, 
Und kennt sich nicht im Arm der Mutter, die es 
n.. pfleget. 
Fuhltwohl der Sperling gleicy, aus seinem En besreyt, 
Ohn Fevern und im Nest, der iiebe Lüsternheit? 
Schieicyr aus der Murrerleib der Fuchs gleich fort 
^ . zum Raube? 
^eht schon der Seidenwurm in seiner ersten Haube, 

Geht 
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Geht schon des Himmels Kind, die Biene,summend ab, 
Die Wachs versteinerte, und uns den Honig gab, 
So bald sie lebend wird, zu ihrem weißen Werke? 
Das Alter machet, reif, die Zeit giebt Wuchs und 

Stärke. 
Ein jedes wirkt vor sich; und zur bestimmten Zeit 
Gehts und vollbringt den Zweck, wozu es Gorc geweiht. 

Sehen wir nicht in der That, daß alle Thiere, wie 
alle übrige Wesen, unveränderlich nach dem Gesetze han-
deln, welches die Natur ihrer Gattung giebt? Der Vo-
gel macht sein Nest, wie die Sterne ihren Lauf vollbrin-
gen , durch ein unabänderliches Gesetz. Wie sollte der 
Mensch allein-umgeschlagen seyn? Wäre er bestimmt ge-
wesen, einsam zu lebe», wie die andern fleischfressenden 
Thiere; nZie hätte er dem Gesetz der Natur so sehr wi-
derstehen können, daß er sogar in Gesellschaft lebte? Und 
wenn er geschaffen war, Trupweise, wie das Federvieh 
zu leben; hätte er seine Bestimmung so bald und so weit 
verkehren können, um Jahrhunderte lang, wie ein Ein- j 
siedler hinzubringen? Er ist der Vollkommenheit fähig, 
daher hat man geschlossen, daß er sich abgeänöert habe. 
Aber warum schließet man nicht, daß er sich bis aus den 
Grad verbessert habe, den ihm die Natur, als dieGrän-
zen seiner Vollkommenheit, angewiesen hat? 

Alle Menschen leben in Gesellschaft: kann man daraus 
folgern, daß sie ehemals nicht darinnen geleberhaben? ^st 
es nicht, als wenn man schlösse, daß ̂ ,e Lassen nicyt zu allen 
Zeiten Hörner gehavt hätte», weil jle )etzc weiche haben. 

Der Mensch überhaupt ist immer gewesen, was er 
ist. Nicht, daß er jederzeit schöne Städte, 8° pfundige 
Kanonen, komische Opern und Nonnenklöster gehabt 
hätte. Sondern er har von je her denselben Trieb ge-
habt, sich in sich selbst, in der Gesellschafterin seiner 
Vergnügen , in seinen Kindern und Großkindern, in den 
Werken seiner Hände zu lieben. 

Sehet, 
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Sehet / dieses ist von einem-'Tnde der Erde zum an-
dern unveränderlich. Da nun der Grund der Gesell, 
schaft zu allen Zeiren da ist, so hat es auch zu alle» Zei-
ten einige Gesellschaft gegeben. Wir waren also nicht 
geschaffen, wie Bären, zu leben. 

Man hat manchmal Kinder gesunden, welche sich in 
Wälder» verirret hatten, und wie das Vieh lebten. 
Aber ma» hat auch Schaase und Gänse darinnen gesun-
den. Dem ohngeachtet sind doch die Gänse und die 
Schaase bestimmt, Heerdenweife zu leben. 

Esgiebt in Indien Faqvire, die allein leben, und 
mit Kette» beschweret sind : Gut. Aber sie leben darum 
so, damit die Reisenden, welche sie bewundern, ihnen 
Allmosen bringen mögen. Sie thun aus einer ekeln 
Schwärmerei) was unsere Bettler auf der Heerstraßen 
thun, die sich verstümmeln, um Mitleiden zu erregen. 
Diese Auswürfe der Gesellschaft beweisen blos, daß man 
diese Gesellschaft misbrauchen könne. 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Mensch viele tau-
send Jahrhunderte auf dem iande gelebet habe, wie 
noch jetzt unendlich viele Bauern. Aber der Menfch 
hat nicht wie die Dächst und Hasen leben können (1). 

Durch welches Gesetz, durch welche geheime Ban-
de , durch welchen Instinkt wird der Mensch beständig 
habe» zusammen leben wollen, ohne den Beystand der 
Künste,und noch ohne eineSprache gebildet zu haben ? durch 
seine eigne Natnr; durch den Hang zur Vereinigung mit 
einem Weibe; durch die Anhänglichkeit, die ein Mor-
lache, ein Isländer, ein iappe, ein Hottentotte für 
seine Gefährtinn fühlet, wenn ihr leib anschwillt, und sie 
ihm Hoffnung macht, aus seinem Blute ein ihm ähnli. 
ches Wesen gebohren zu sehen; durch den Beystand, den 
dieser Mann und dieses Weib wechselseitig nöthig ha-
ben, durch die liebe, die die Natur ihnen für ihrenKlei-

Lazin. E nen 
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nen einflößet, sobald ergebohren ist; durch das Anseben, 
das ihnen die Natur über diesen Kleinen giebt; durch die 
Gewohnheit, ihn zu lieben; durch die Gewohnheit, die 
der Kleine nochwendig lernet, dem Vater und der Mut-
ter zu gehorchen; durch die Hülse, die er ihnen von sei-
nem f.msten oder sechsten Jahre an, leistet; durch die 
neuen Kinder, welche dieser Mann und dieses Weib er-
zeugen. Und endlich dadurch, daß sie in einem höher» 
Alter m.t Vergnügen ihre Söhne und Töchter zusammen 
w^dernm Kmder zeugen sehen, welche ihrer Väter und 
Mutter ^nstmkt haben (2). 

Alles dieses ist ftenlich eine sehr ungesittete Gesell-
schast von Menschen; aber glaubt man denn, daß die 
Kohlenbrenner in den deutschen Waldern, die Nordischen 
Anwohner und hundert Völker in Afrika heutiges Taaes 
viel anders leben? 

sthr lange Zeit verleben,ohne über!m ^ r e d m 
S.e werden sich sehr wohl durch Töne und Geberden ver° 
stehen. Alle Volker sind solche Wilde gewesen, wenn 
man das T^ort in diesem Verstände nimmt; das heißt, 
es werden Familien lange Zeit in den Wäldern herum-
genret, ihren Unterhalt andern Thieren streitig gemacht, 
sich gegen sie m.t Sreinen ....d gasten Bau.näst . b 
waffne, und sich von w.ldgewachsenen Kräutern darauf 
von allerhand Zuchten, und endlich von Thieren selbst 
ernähret haben. ^ ^ ^ 

Was ftlr eine Sprache werden diest wilden und bar. 

Es ist in denr Menschen ein Trieb zur Mechanik cker, wemn>5.s'-n i>> -"-ieu)an,r. 

d e (.inwohner der i.yrol,schen und Vogesischen 
Gebirge 'M>,chmen erj,„den, worüber Gelehrte erstaunen. 
Der unwissendste Bauer weiß durchgehends mit Hülse 
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des Hebebaums die schwerste» Lasten zu bewegen, ohne 
daranzudenken, daß die Kraft, die das Gleichgewicht 
macht, sich zu der Schwere verhalte, wie der Abstand 
dev Ruhepunkts zu dieser schwere, sich zu demAbstande 
dieses nämlichen Ruhepunkts zur Kraft verhalt. Hätte 
man den Hebebaum nicht eher brauchen können, als bis 
man zu dieserErkenntniß gelanget wäre; wie vieleIahr-
Miderre wurden verflossen seyn, che man einen großen 
<>tem von seiner Stelle hätte verrücken können. 

Schlagt Kindern vor, über einen Graben zu sprin-
gen. Sie werden alle maschinenmäßig sich in den 
Sprmgstand setzen, indem sie etwas rückwärts gehen, 
und daraus anlaufen. Sie wissen gewiß nicht, daß ihre 
«Starke >n diesem Falle das Prodnet ihrer Schwere mit 
ihrer Geschwindigkeit multiplieiret sep (z). 

Es ist also bewiesen, daß die Natur allein uns nütz-
liche Ideen einflößet, die älter sind, als alle unsere 
Ueberlegungen. Eben so ist eö in der Sittenlehre. Wir 
haben alle eine zweifache Empfindung, die den Grund 
der Gesellschaft ausmacht, das Mitleiden und die Ge-
rechtigkeit. Wenn ein Kind seines gleichen martern sie-
her, so wird es eine schleunige Herzensangst empfinden; 
sie durch sein Geschrey und durch seine Thränen zu erken-
nen geben; und, wenn es kann, demjenigen beyspringen, 
welches leidet. 

Fraget ein Kind ohne Erziehung, welches ansangt 
zu denken »nd zu reden, ob das Saatkorn, das ein 
Mensch in sein Feld gesäet hat, ihm gehöre, und ob der 
Dieb, der den Besitzer desselben umgebracht, ein gesetz-
mäßiges Recht zn dieser Saat habe: so werdet ihr sehen, 
ob das Kind nicht so antworten werde, wie alleGesetzge? 
ber der Erden. 

Gott hak uns ein Principium zu einer allgemeinen 
Vernunft gegeben, wie er den Vögeln Federn und den 
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Bären Pelze gab; und dieses Principium ist so bestän-
dig, daß es ohngeachcet aller Leidenschaften, die es be-
stürmen; ohngeachret der Tyrannen, die es im Blut er-
sticken wollen; ohngeachcet der Betrüger, die es im Aber-
glauben vernichten wollen, sich aufrecht erhält. Daher 
m-theilet das ungeschliffendste Volk, in die Länge, alle-
mal sehr gut über die Geseke, durch welche es regieret 
wird; weil es merket, ob diese Geseke dem Grundgefühl 
des Mitleidens und der Gerechtigkeit, die in dessen Her-
zen sind, gemäß oder entgegen sind (4) . 

Allein, che man dahin gelanget, eine zahlreiche Ge-
sellschaft, ein Volk, eine Nation zu bilden, braucht man 
eine Sprache; und das ist das schwerste. Ohne der 
Gabe der Nachahmung würde man niemals dazu gelanget 
seyn. Man wird ohne Zweifel mit Tönen angefangen 
haben, welche die ersten Bedürfnisse ausdrücken sollten; 
darauf werden die witzigsten Menschen, welche mit den 
beugsamsten Organen gebohren waren, einige Artikula-
tionen gemacht haben, die ihre Kinder wiederholten; 
hauptsächlich werden die Mütter zuerst ihre Zungen gelö-
set haben. Eine jede entstehende Mundart wird aus ein-
jylbigen Wörtern als den leichtesten und faßlichsten zu-
sammengesetzt worden seyn (z). 

Wi r sehen in der That, daß die ältesten Nationen, 
welche etwas von ihrer ersten Sprache beybehalten ha-
ben , die bekanntesten und am meisten in die Sinne fal-
lenden Sachen noch heutiges Tages durch Einsylben aus-
drücken. Fast das ganze Chinesische beruhet noch jetzt 
aus Einsiilben. 

Ziehet das alte Deutsch und alle nordische Mund-
arten zn Rath; so werdet ihr sehen, daß kaum eine ein-
zige nöthige und gemeine Sache mit mehr als einer Ar-
tikulation ausgesprochen werde. Alles ist einsylbig. 
Sonn, Mond, See, Fluß, Menjch, Ropf, Daum, 
^r ink, Geh, «-schlaf, ».s.w. 

M i t 
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M i t dieser Kürze drückte man sich in den gallischen 
und deutschen Wälder» und im ganzen Norden aus. 
Die Griechen und Römer hatten erst lange, nach dem 
sie sich zu einem Volk vereiniget hatten, zusammengesetz-
tere Wörter. 

Aber, durch welche Scharfsinnigkeit haben wir die 
Unterschiede der Zeiten bezeichnen können? Wie haben 
wir die Ichwankenden Begriffe, ich wol l te, ich wurde 
gewollt haben, die bejahenden, die bedingungsweisen 
Dinge ausdrucken können? Nur Key schon gesitteter» Na-
tionen hat ma>, mit der Zeit diese geheime Verrichtungen 
des menschlichen Verstandes durch zusammengesetzte 
Worte verständlich machen können. Daher stehet man, 
daß es bey Barbaren nur zwo oder drey Zeiten giebr. 
Die Hebräer drücken nur das Gegenwartige und das 
Zukünftige aus. Und endlich ist, ohngeachtet aller An-
strengung der Menschen, noch keine Sprache, die sich 
der Vollkommenheit nähert. 

Anmerkungen. 

(1) Der Herr Abt verthcidigct den Hang des Menschen 
zur Geselligkeit so umständlich, daß es fast scheinet, er habc ei-
nen Verfasser im Sinn, den er zu widerlegen suchet. Wer 
aber hat diesen Trieb des Menschen zu einem geselligen Leben 
jemals so weit geleugnet, daß er behauptet hätte, der Mensch 
müsse, wie das Vieh, in Wäldern leben / sich ohne Wahl be-
laufen, seine Kinder, Weiber und Eltern verkennen ? Ich kann 
mich auf niemanden, weder unter den Alten noch Neuer», be-
sinnen , der so etwas sollte vorgetragen haben. Denn dieses 
ist noch mehr, als der Zustand des Viehes. Das Vieh er-
kennet seine Jungen, schützet »nd ernährci, und liebet sie nebst 
ihrer Mutter, bis sie im Stande sind, für sich selbst zu sorgen, 
alsdann werden sie frcylich von ihren Clrern verlassen. Aber 
thun nnsere gesellige Menschen mit ihren Kindern nicht eben 
das, wenn sie zu Vernunft und Kräften gekommen sind, sich 
selbst fortzuhelfen? Ich sollte fast glauben, daß der Herr Abt 
in diesen! Abschnitte >nit dem unglücklichen uud verfolgten 
Herrn RouMu anbinden wolle. Wenn dieses ist, so hat cr 
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die Meinung dieses WahrheitssreundeS geflissentlich nicht ein-
nehme» wollen. Rousseau bildet in seinem Aemil keine» Wil-
den auf jweeü Füssen, uns in seinem gestllschaf.licben Co«-
rracr iebcec er »irgend, daß der Mensch sich abgesondert und 
einzeln in Wawern aushallen müsse. Obgleich er seine großen 
Irrrhümer hat, so „ i er doch hierinne» unschuldig. Er er-
ziehet seinen Äemil ausdrücklich zu einem Manne aller Lander, 
aller Stande, aller Lebensarten; er muß also wohl zur Gesell-
schaft erzogen seyn. Zwar dringt er daraus, baß er srey, 
sein eigner Herr und sich selbst genug seyn sollte. Allein die-
ser Erzichungsgrundsatz des Rousseau streitet nicht gegen die 
bürgerliche Gesellschaft, sondern nur gegen die vielen unnüüen 
Mitglieder in derselben, und gegen solche Leute, welche sich in 
derselbe» zu keinen, Stande schicken, wofür er seine» Znalina 
bewahre» will. Und in seinen, gesellschaftliche,, Änrmct 
wirft er eben so wenig die bürgerlichen Gesellschaften um', son-
der» will nur, daß das ganze Volk der Soiwerain sey, und 
das Haupt oder die Häupter der Gesellschaft, durch welche es 
seine selbstgemachte Gesetze verwalten lasset, sie nicht eigen-
mächtig oder in ihrem eigenen Namen, sonder» gemeinnützig 
und zu». Besten des ganzen Volks, welches, ei'qemlich ftin 
eigner Herr ist, handhaben sollen. Cr will, daß das Volk, 
auch in der bürgerliche» Gesellschaft seiner Freyheit genieße, die 
es ohiigczwcifclr hatte,, als es sich in Gesellschaft begab. Weil 
Rou,seau aber durch diese Lehrsätze, die vielleicht in der Natu-- des 
Menschen gegrundersey» möge», de» Despotismus der Monar-
chien, die Kabale» dcrDemocrati'cn und dieFactionendcrAristo-
cratien geradezu beleidigte, si, ist er ei» Märtyrer derselben gewor-
den. Denn, nicht seine ReligionSirrthiimer,sondern seine Staats-
lehren haben ihn, seine Verfolgungen zugezogenobgleich jene der 
Morand dazu seyn musuen. Indessen haben viele Leisten, und 
/ellm der Herr Abt Bazm, weit schlimmere Lehrsätze IN der Reli-
gion vorqerrage», alS Rousseau! denn der Abt hat dem Erlö-
ser der Welt niemals die Ehre gegeben, die ihn, Rousseau hat 
wieders,ihre» lasse,,, in der schöue» Stelle beS dritten ?heilö 
seines Aemils. Und den, ohngeachtet ist Bazin der Freund der 
Köuige, und Rousseau kann nicht einmal ei» Gefiingniß er-
halten , darinnen er vor der Wnth seiner Verfolger sicher wä-
re. Und warnm? weil er die bürgerliche Gesellschaft aus einen 
der Menschheit würdige» Fuß zurucksetzeu wollte. 

(s) Wenn dieses der Grnnd zur Geselligkeit der Menschen 
allein sey» soll; so hat Bazin gegen diejenige», welche behau-
pten/ der Mensch sey nicht zur Gesellschaft geschaffen, wenig 
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gewonnen. Denn diese seine gesellige Menschen thnn nichts 
n.e^r, was alle Thier? > ch«n, welche ihre s ie lieben, so 
l?"ge st<^unge har; dieseJunzeeniähren und beschütze»; und 
I>c, nachc-cu; ,ic erwachsen, für sich selbst sorgen lasten. Nur 
nur dem Untcr̂ chiedc, baß alles dieses bei) beni Menschen, We-
ge ̂  .««!,,» >̂chn?achlichkcic iu,d der langen K i t , die er zu sci-
ncin rouigc^^ Wachsthun, brauchet, auch länger dauert. 

diqcn GWiidsttz«! des Bazins würden niemals Volker, 
lo-l^ern yochjkens mir Familien entstanden seyn, und wir 
wliroen iaucer patriarchalische Regierungen haben; und die 
wmen gejeikg genug gewesen. Es scheinet auch, daß Bazin 
ans leinen Griinb!^: cii nichts niehr erwartet, alscinzcle ab-
gejondcrte, und in Wäldern hernmirrende Familien'; man 
tann solches auu scui-n folgeiidenWorten sehen. Wenn nun 
aoer eiue solche Gesellschaft der Menschen von niemanden ge-
leugnet worden : wen hat denn der Herr Abt in dicscni Ab-
Ichnittwiderleget? entweder niemanden, oder sich selbst. Demi 
seine Menschen irren so g»t in Wäldern, nnd schlage» sich mit 
den Thleren wegen des Unterhalts herum, als die Menschen 
seiner Gegner. Er wird vielleicht einwenden, „daß diese Fa-
,,Milien sich ällmählig in ein Volk zusammen gezogen, und die 
»Eejcllschaft großer gemacht hätten. „ Allein das ist schwer 
zu glauben. Denn, da diese zusammengetretene Familien 
notMeiidig dMch ch, Haupt rcgieret werden mußten, und die 
^atcr derselben bis auf den Punkt ihrer Ausammcntrctung 
die höchste Herrschaft in ihren Familie» hatte» : w fragt 
inan billig: welcher Hausvater scin Recht über die Geinigen 
gerne vcrliehren wollcii, uni aus einem Fürsten seines HauicS 
ein Knecht dcr Gesellschaft, und ans cinem Vcfchlshabcr ci>r 
Unterlhan zu werden? Gewiß niemand. Folglich würden wir 
bis auf de» heutigen Tag patriarchalische Regierungen ha-
ben, wem, nicht die Eroberungssucht einige Hausvater starker 
Hammen andere schwächere überfallen, und unter dk ihrigen 
AneM hätten: dergestalt, daß unsere ietzige bürgerliche Ge-. 
sellichaften wohl großreiitheils aus Zwang zusammengekracht 
und zu Reichen eingerichtet worden. Hierdurch vcrliehren 
Bazins Grundsätze ein vieles von ihrer vermeynten Stärke. 

( ) Der Abt behauptet hier sie angebohrne Iseen und 
»och dazu in einer Ausdehnung, in welcher sie, so viel ich 
weiß, noch niemand vor ihm behauptet hat. <Ä setzt i» 
dem Menschen sogar cinen angebohrnen Trieb zur 'Hc-
ckanir voraus. Man hat sonst zwar einige theoretische 
Grundsätze, als den Satz des Widerspruchs, des zmreickei»-
Scn Grunvez vor angebohren ausgegeben» »nd einige wenige > 
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sind so weit gegangen, dem Menschen auch angebohrne Satze 
in der Moral zuzuerkennen. Aber an die Mechanik hat noch 
niemand gedacht. Der Herr Abt hätte eben sowohl den Trieb 
zur Astronomie, zur Baukunst, zur. Schiffarth und znni Sol-
darcnstande unter dit angebohrnen Triebe oder Begriffe rechne» 
können. Man weiß, wie lächerlich Ä.oce die theoretischen an-
gebohrnen Begriffe gemacht hat; was würde er nicht thun, 
wenn er noch lebte, und von diesem angebohrnen Triebe zur 
Mechanik hörere? Doch zur Sache. Alle unsere Begriffe ent-
stehen durch die sinnliche Empfindung, und durch Ueberlegung. 
Dieses' hat der weise Loke so deutlich bewiesen, daß Bazin ihm 
nicht widersprechen wird. Wenn also ein Mensch oft Gele-
genheit hat, einerley Begriffe, durch eiiicrley sinnliche Empfin-
dungen zu erhalten, so erwirbt er sich hiedurch mit der Zeit 
eine Fertigkeit. Diese Fertigkeit kann von manchem Menschen 
so srüi>e erworben werden, daß er sich selbst der Zeit nicht 
mehr erinnern kann. Z. E. ei» Kind, welches frühe darauf 
gesühret worden. Weiten zu schätzen, erlanget mit der Zeit ei-
ne solche Fet t iMt im Augenmaße, daß es glaubt, sie wäre 
ihm natürlich; weil eo sich aus alle die kleinen Erfahrungen 
nicht mehr besinnet, die es stufenweise dazu gebracht habe:.?. 
Wenn man nun sagen wollte, der Begriff von deu Weiten sey 
dem Kinde angebohren, so könnte man leicht durch die Erfah-
rung an Kindern widerleget werden, welche, wenn sie anfan-
gen, durch die Sinnen Begriff- zu erhalten, keinen Bcgriff 
vom Raum haben, sondern nach Sache» greiffen und mit'dm 
Händen erlange» wollen, die viel zu weit abstehen, aiS daß sie 
sie erreiche» konnten. Wenn man sie aber langsam und all-
mählig zu der begehrten Sache träger, werden sie mit der Zeit 
ihres Jrrrhums mne, u,id lernen darauf, die Weiten über-
haupt schätzen. Also leben die Ti-uoU>cl?en Bauern in Gebir-
gen , wo sie Lasten nicht hundert Schritt fortbringen können, 
ohne einer Kluft, oder einem jähen Felsen zu begegnen, über 
den sie die«e Laste» fortschaffen müssen. Die ersten Einwohner 
dieser Gebirge nun, denen diese Schwierigkeit aufgestossen, ha-
ben durch Versuche mit Hebcbämncu, mit Walzen, mit Kra-
nichen sich die Erfahrung, Lasten z» heben, verschaffen müs-
se» , welches ohne Zweifel viele Geschlechrsfolgc» durch noch 
sehr unvollkommen gewesen, und allmshlig verbessert Wörde» 
seyn wird. Ihre Kinder, welche bey Verfertigung der dazu 
gehörigen Maschine» aufgewachsen, uud ihre aus der Zufam-
mensekuug eulsteheude und dadurch verstärkte Kraft einsehe» 
gelernt, haben im zehnten Jahr klüger sey» müssen, als ihre 
Varer im fünfzigste». I » den folgenden Geschlechtern hat 

diese 



V o n den W i l den . ?z 

diese Erfahrung so groß und so sicher seyn müsse», daß es kein 
Wunder ist, wenn oie jetzigen Tyroler bey Schätzung der Last, 
sogleich die Kraft finden können, die hinlänglich ist, sie zu he. 
beii. Wer wollte aber deswegen behaupten, daß ihnen der 
^rieb zur Mechanik angebohren sey. Man nehme einen jun-
gen Tyroler oie Gelegenheit, sich diese Erfahrungen zu fam-

>o wird er in der Mechanik so unwissend seyn, wenn er 
em Mann geworden, wie bey uns ein Kind. Eben dieses 
lasset sich auch von der Geschicklichkeit der Knaben im Sprin-
gen lagen. Sie haben ihren Springstand aus einer öfter» Erfah-
rung , indem sie gefunden, daß je größer die Breite des Gra-
be» ̂  sey, je weiter auch ihr Aulauf seyn müsse; uud nachdem 
sie in Schätzung der Breite ein Augenmaaß gewonnen, haben 
sie auch gelernet, ihren Anlauf oder Springstand darnach 
emrichren. Das Söhnchen eineS vornehmen Herrn, das 
zum erstenmal niirfy-lngen wcllre, wurde gewiß mitten in den 
Graben herabspringen, welches hinlänglich beweiset, daß der 
Mensch keine angebohrne Triebe weder zur Mechanik noch 
zum Springe», und also die Nalur uns diese nüvlicke Ioecn 
nicht eingeflöfiet liabe, Sie älter sind, als slle Ueberkegun-
gcn, wie der Herr Abt schreibet. 

(->) Sehet , hier behauptet der Herr Abt die angebohrnen 
"vcgriffe auch in der Sittenlehre, nnd seket sie auf zwo Em-
pfindungen , das Mitleiden und die Gerechtigkeit. Wenn 
dem Menschen ja was angebohren seyn soll, so ist esdie Selbst-
eryalrung, und die daransfiießende Selblkliebe. Denn zu 
diesen, Zweck ist allen Thieren der IMkinkr gegeben worden; 
und wir können also schließen, daß er uns aucli gegeben sey. 
Aber auch dieser Trieb, nns zu erhalten, äussert sich nicht 
gleich bey der Geburt, weder an miS, noch an den Thieren. 
Wey uns ist er allererst die Folge von dem Bewusitseyn sinnli-
cher Begriffe. So bald wir anfangen uns unserer bewußt 
i» seyn, und uns zu fühlen, so bald, und nicht eher, wachet 
mich in uns der Trieb auf, uns zu erhalten; welcher sich bey 
Kindern theilS durch das Weinen, theils durch eine, alle Ue-
berlegung ausschließende und gleichsam mechanische, Selbsthül-
se in Gefahren äussert; welches auch bey allen Erwachsenen 
Acschiehet. Je mehr daS Kind sich seiner bewußt wird, je 
starker wird sein Trieb zur Selbsterhaltuug ; das Kind säugt 
an sich selbst zu lieben. Diese Selbstliebe ist eil! Trieb, sich 
das Leben so angenehm zn machen, nnd das Uebel so weit von 
sich abzuhalten, als beydes immer möglich ist. Sie entsteht 
ans der Empfindung, daß das Leben ein Gut, und daß ein 
schmerzloses Leben besser sey, als ein schmerzvolles. Und diese 
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Empfindlinz ist der Instinkt ves Menschen. Wenn NIM ein 
Kind ein anderes leiden sicher, st wird es nicht eher Mitlei-
den mit ihm haben, als bis es sich selbst liebet, nnd von dem 
Leide», das es jenes ausstehen stehet, den Schluß ans sich 
selbst machen kann, daß ein solches Leiden ihm das Leben sehr 
unangenehm machen wurde. Denn bey allen Empfindungen 
nimmt der Mensch sich selbst zur Richtschnur, und mtheilet 
von sich-"'s andere. Da nun diese Betrachtung sehr spat in 
den Verstand! und diese Empfindung sehr spät iu das Her! 
«ines Kindes kommt,- so wird es auch sehr spät Mitleiden mit 
der Marter «eines gleichen fühlen. Und wenn so etwas bei) 
einen, oder den, andern Kinde früher gespüret wird, so ist es 
mehr die Frucht einer weichherzigen Erziehung oder des Ben-
spiels mitleidiger Eltern, welche das Kind nachahmet. alS 
cine eigene Empfindung. Alss ist vas Mi-leiven kein a„ae-
bvbrner Trieb. Aber v-e Gerechtigkeit eben so wenig 
Sie curstehet zwar gleichfalls ans der Selbstliebe, aber ihr 
Gegenstand ist nicht der Menfch selbst, sondern seim Handlun-
gen und sinne Besikungen. Nämlich ein jeder Mensch will, 
vermöge seiner Selbstliebe, dasjenige gerne auf innner bcsiken, 
was ihm zur Erhaltung und zum Wohlseyn des Lebens unent-
behrlich zu seyn scheinet. Dem zufolge muß er zuerst über-
zeuget seyn, daß alle andere Menschen dieses Verlangen eben-
falls bestyen, ferner, daß er also in ihre Mittel zumWvkl-
seyn ihres Lebens nicht greiffen müsse, wofern er nicht wolle, 
daß sie ihrer seits an den Scinigen das gleiche thun. Und da 
dieses doch von andern geschehen konnte, wenn er gleich keinen 
Eingrifft» ihrcErhaltungs'mittelthäte; so muß er endlich auch 
überzeuget sey», daß er seinem Nächsten dasSeinige bewahren 
und schlitzen Helsen müsse, damit er wiederum von ihm ge-
schutzet werde. Alles dieses gehöret zum Begriff der Gkrech-
tigre.r ohnsircitig. Nun mochte ich gerne wissen, ob jemand 
sich zu behaupten getraue, daß dergleichen Begriffe dem Men-
schen schon angebohren sind. Oder ob er sie nicht vielmehr 
durch unzahlig kleine Erfahrungen von feinem Spielzeuge an, 
bis auf sein Erbgut? von der Ruthe an, damit man ihn im 
Flügelkleide strafet, bis auf einen heimliche» Ueberfall in sei-
ne männliche Jahre, lernen müsse? Man sehe, durch 
welche Umwege Rousseau seine» Aemil herumführen muß, ehe 
er begreift, daß er gegen feinen Gärtner ungerecht gehandelt. 
Wer hier einwende-t, daß ich Mitleiden und'Gercchtigkeit aus 
der Selbstliebe hergeleitet! diese letztere aber für angebohren 
ausgegcben habe: und daraus gegen mich schließen will, daß 
«lso auch Mitleiden und Gerechtigkeit stlbst angebohren sey» 
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müssen der inag die Folge des Schlusses auf sich nehmen, 
^is!, well der Satz des Widerspruchs und des zureichende» 
wrundcs gleichfalls angebohren seyn sollen; diese beyde Satze 
aber znu, Grunde aller menschlichen Wissenschaften geleget 
werden: aho auch alle menschliche Wissmschafteu dem Meu-

^"S^^>)ren als vollkommue Pansophen 
zur founnen. Eben so ist es mit der allgemeinen Ver-
nunft ^cft.)affeii, die der Herr Abt gleichfalls, als angebohren 
voraus^«. Wenn allgemein« Vernunft das Grunogcfübl 
vsn ««rlc-öcn und Gerechrigkeir seyn soll, wie Bazin will, 
0 haben wir schon bewiesen, daß sie nicht angebohren sey. 

^ou aber allgemeine Vernunft gewisse tkeoreriscke Principia 
ocdeukcn, aus welchen der Mensch Grundsatze zur Beurrhei-
uing jeiuer eigenen und der Handlungen anderer Menschen zie-
Wt! so har .L̂ oko durch sein ganzesBuch voil dein menschlichen 
^erstände gezeiger, daß auch diese nicht augcbohren sind, son-
dern an« sinnlichen Empfindnngen und Ueberlcgnngen entste-
hen. Der wahre und einzige Grund, warum fast bey allen 
Menschen die Begriffe von den meisten Dingen und Handlun-
gen einerley sind, ist, weil sie alle cinerlc/ Sinnen, einerlei 
sinnliche Werkzeuge, folglich auch einerle/ sinnliche Empfin-
dungen und »eberlegungen haben. Also ist bey allen Men-
ichen we:fi, weiß; und ein Mensch, der dem andern wider 
lenien Willen das Seine nimmt, ein Dieb; ohne daß diesec 
allgemeinen Uebereinstiinmung der Begriffe wegeii, ihm eine 
augenieine Vernunft aiigebohren seyn darf. Denn ein jeder 
für sich erwirbt sie insbesondere. 

(5) Cs ist seltsam, daß Gott, nach Bazins Meinung, 
dem Menschen die Mechanik, die Grnndsätzc der Moral und 
die allgemeine Vernunft gegeben, wie er dem Vogel Federn, 
und oe»l>'Z5ären den Pelzgab, und vergessen haben sollte, 
! ? ? S p r a c h e zu geben. Es ist seltsam, daß die Sprache 
des Memcyen allein eine Gabe der Nachahmung seyn. soll, da 
alle übrige Erkenntnisse ihm angebohren sind , darnnter wenig-
stens die Mechanik ihm unendlich entbehrlicher ist, als eine 
Sprache. Wer kann das dem Herrn Abt glauben ? Wir wol-
len doch sehen. Hat der Mensch aus seiner Kehle Tone Her-
borbringen können, so ist das genng zu einer anfänglichen 
Sprache gewesen; und wenn sie auch nicht deutlicher, als das 
Gezwitscher der Vogel und das Gebelle der Hunde gewesen Wa-
re. Denn diese verstehen sich unter einander. Hat er von 

nicht darauf gedacht, Tone hervorzubringen, bis er es 
ans Nachahmung von den Thieren gelernet; fo miMn die Knü-
ver in der ersten Well nicht gewcinet haben, weil er cs sonst 
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von ihnen hätte lernen können. Und das Ware eine ganz 
neue und wichtige Entdeckung. Ohne Scherz. Der Mensch 
hat damals durch Tone so weil kommen können, als jetzt 
dprch eine Sprache, weil seiner Begriffe und Bedürfnisse we-
nig , also auch wenig Abänderungen der Töne »öthig waren. 
M i t der Vervielfältigung der erstem vervielfältigten sich auch 
die letzter», ohne daß Leute von befonderm Witz ihm einhelftn 
dursten. Wrnn man dem Menschen nur so viel Verstand zu-
trauet, als einem Hunde, so wird man hievon überzeugt wer-
den. Denn, wenn ein Hund, (und so gehet es mit allen 
Thiercn,) ungewöhnliche Empfindungen, es sey von Schmerz 
oder Lust, hac, so giebt er sie auch durch neue ungewöhnlich-
Tone zu verstehen, die man sonst nicht von ihm höret, ohne, 
daß ihm ein witziger Hund darauf helfen darf. Und dcrMcnsch 
Mte so viel Geschick nicht gehabt haben? Nun, durch die öf-
tere Wiederholung eben derselben Töne sind die Mensche» auch 
auf die Articularion derselben gefalle»; eben so wie jetzt ein 
Mensch, der ein Wort aus einer fremden Sprache lernen will, 
durch vielfältige Wiederholung desselben, es recht «rrieulircn 
lernet. Uebrigens glaube ich, dieAbsicht zu errarheu, warum 
der Abt dem Menschen die Sprache so schwer macht. Sie ist 
diese, daß er seinen Lesern die Geschichte Mösts von den Un-
terredungen unserer ersten Eltern theilö unter sich, «Heils mit 
Gott, verdachtig und unmöglich machen will. Obgleich ich 
nicht glaube, daß Adam -Hebräisch oder sonst irgend eine i» 
der folgenden Zeit bekannte Sprache geredet habe; so wird 
man doch, aus dem beygebrachten, ersehen, daß er durch To-
ne ganz füglich mit seiner Eva sich habe unterhalten können. 
Also gewinnet der Herr Abt hiebey nichts. Was er sonst noch 
von der allmahligen Ausbesserung der Sprachen und von der 
Beschaffenheit der Stammwörter saget, ist fteylich der Wahr-
heit gemäß. Nur folgt nicht, daß dasjcmgc Volk nothwen-
dig barbarisch seyn müsse, dessen Zeitwort- sich in „jcht mehr 
als zwo oder drey Zeiten abbengen lassen. Darunter der 
Herr Abt sogleich die Hebräer rechnet. DieAbsicht einer Spra-
che ist, verständlich zu werde»! wenn man »u» i» ei» Ver-
num von zwo Zeiten solche Zeichen hangen kann, daß auch die 
übrigen dadurch könne» ausgedruckt werde», ja daß man alle 
Conjunetiven und Optive» damit anzeige» kann, so sehe ich 
nicht, warum ein solches Verbum »och mehr Zeiten nöthig 
hatte; auch nicht, warum eine solche Sprache und ein solches 
Volk barbarisch Hessen sollte? Di- klugen, die göttlichen Chi-
neser des Abts Bazin kömie» kein einziges Substantivum, kein 
einziges Verbum abbeuge». Alle ihre Worte sind so steif, wie 

ein 
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Sie müssen zu jedem Casu, zu jedem Tempore, 

ander Wort setzen, um die Abbeugung an--
imme? ü'-f"/ / ' welcher der Nominarivus und derJnfimrivus 

deswegen sind die Chineser dey 
n,/s.v ? ^ Welch ein Vorurrheil! Damit ich 

d n v Ä , " ""i'gc wahre Schluß, den man aus 
M,en kann ^ Unbeugsa.nkeil einer Sprache 
we l ü! daß eine solche Sprache sehr all seyn müsse, 
wei sie den einfachen Tonen der ersten Menschen sehr nahe 

Der achte Abschnitt. 
Von Amerika. 

^ a n n man noch fragen, woher die Menschen gekom-
wen sind, die Amerika bevölkert haben? Man 

mag die nämliche Frage in Absicht auf die Nationen des 
Südpols thun. Sie sind von dem Hafen, aus welchem 
^ absegelte, viel weiter entfernet, als die 
Untilllfchen Inseln. Man hat allenthalben Menschen 
und Thiere gefunden, wo die Erde bewohnbar ist: Wer 
hat sie dahin gesebet? Man hat es schon gesagt, derje-
nige, der das Kraut auf dem Felde wachsen lasset; und 
man sollte sich nicht mehr darüber mundern, daß man in 

fii>dtt^(i)^"^^ ^ ^ daselbst Fliegen 

Es ist lustig genug, daß der Vater iafiteau in seiner 
Vorrede zur Geschichte der Amerikanischen Wilden be-
hauptet, daß nur ein Acheiste sagen könne, Gott habe die 
Amerikaner erschaffen. 

Man sieht noch heutiges Tages Charten von der al-
ten Welt, in welchey Amerika unter dem Namen der 
!̂>>M Atlantis erscheinet. Die Jnsuln des grünen Vor-

gebirges stehen darinn unter dem Namen der Gorgaden, 
die 
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die Ca'raibifchen heißen Hebendes. Alles dieses hat in-
dessen keinen andern Grund als die alte Entdeckung der 
Canarifchen Jnfuln, und verinuthlich auch der Insul 
M a d e r a ^ wohin die Phönieier und Carthagineuser reife-
ten. Sie stoßen fast an Afrika, und waren vordem 
vielleicht nicht einmal so weit davon entfernet, als jetzt. 

Unsertwegen mag der Vater Lafiteau die Caraiben 
immerhin von den Cariern ableiten, weil die Namen ei-
nige Gleichförmigkeit mit einander haben, und befon-
ders, weil die Caraibifchen Weibern ihren Männern die 
Küche bestellen, wie die Carierinnen. Er mag immer-
hin voraussetzen, daß dicCaraibinnennur deswegen roth, 
und die Negerinnen schwarz gebohren werden, weil ihre 
Stammvater die Gewohnheit hatten, sich fchivarz oder 
roth anzustreichen. 

Es geschähe, sagt er, daß die Negerinnen, als sie 
ihre Männer schwarz bemahlet sahen, so einen starken 
Eindruck bekamen, daß ihr Geschlecht davon auf immer 
die Wirkung empfand. Eben das wiederfuhr den Carai-
bifchen Weibern, welche durch eben die nämliche Starke 
der Einbildung, mit rothen Kindern niederkam.cn. Er 
ziehet die Schaafe Jakobs zum Beyfpiel an, welche 
durch die Geschicklichkeit des Erzvaters, der halbgeschälte 
Stäbe vor ihre Au,zerlegte, sprenklichc gebohren wur-
den; denn, da diese Stäbe beynahe zweyfärbig erschie-
nen, theilten sie auch den Lämmern des Patriarchen zwo 
Farben mit. Aber der Jefuite sollte wissen, daß nicht 
alles, was zu Jakobs Zeiten sich begab, auch jetzt noch 
geschehe. 

Wenn man den Schwiegersohn Labans gefragt hätte, 
warum feine Schaafe, die stecs das Gras sahen, nichc 
grüne Lämmer brächten, so würde er in großer Verlegen-
heit gewesen seyn (2). 

Endlich 
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Amerikaner von den alten 
S ? ^ ' "naschet, c-..s welchen Gründen. D i " 
7uck > '""Se Amerikaner haben sie 
»i!. v / Griechen giengen auf die Jagd: auch 
L S S ? » » , D » S.!-ch„ GS? 
>»»« b,» », A « , h » b „ M-» 
Anwnip/-. Zuechlschen Festem: man tanzt auch in 
Amerika. Gewiß, diese Gründe sind überzeugend. 

B e t r a c k ^ " " ^ ^ " ' ° ^ n der neue., Welt eine 
«stelle? ̂  " ^ 7 ' " ' 5 ^ Vater Lastteau nicht an-
ge rellet har. nämlich, daß die Völker weit von der Son-

^ """berwindlich, und die Völker 
naher an derselben fast all«, Monarchen unterworsm ae 
wesen I „ unserm Welttheile wa/es lange Ze.?ebm 
so. Aber man stehet nicht, daß die Kanadischen Völker 

sey", Mexico unter sich zu bringen, 
Ken ! ^!" und Europa ausgebreitet ha-

^ scheinet, daß die Kanadier nie zahlreich qe-
3 gewesen, Pstanzvölker auswärts zu schicken (z). 

^Amerika niemals so bevölkert werden 
können, a!v Europa und Asia. Es ist mir unermeßli-
chen Morasten bedecket, welche die Luft sehr unqesund 
machen. Das «aud bringt dafelbst eine ungeheure Wen-

welche in die Säfte dieser 
g.st.gen Krauter getaucht werden, machen die Wunden 
allemal todtlich. Die Natur hat endlich den Amerika-

'^mger B e ^ geschenket, als den 
.Ke>,schen der alten Welt, Alle diese Ursachen zusam-
men haben die Bevölkerung sehr hindern können (4). 

,1t.» physischen Beobachtungen, welche man 
wer diesen vierten, so lange unbekannten, Theil unserer 
->eit, machen kann, ist die sonderbarste vielleicht diese, 

l- man daselbst nur ein einziges Volk mir einem Barte 
mwe, es ,-nd die Esqvimaux. Sie wohnen im Norden 

gegen 
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gegen den 52. Grad, wo die Kalte starker ist, als bc? 
uns im ü6sten.- Ih re Nachbarn sind ohnbärtig. Hier 
sind also zwey ganz verschiedene Arcen Menschen neben 
einander. 

Gegen der Erdenge von Panama wohnet das Ge-
schlecht der Darier, die fast den Albinos ähnlich sind, 
das licht fliehen, und in Holen leben; ein schwaches, 
und folglich wenig zahlreiches Geschlecht. 

Die Löwen in Amerika sind schlecht und verzagt, die 
Schöpse groß und so stark, daß sie zum Lastrragen dienen. 
Alle Flüsse sind daselbst wenigstens zehnmal breiter, als 
die unsrigen; und die natürlichen Produete der Erde sind 
nicht die aus unserer Halbkugel. Also ist alles abgeän-
derc; und die nämliche Vorsehung, welche den Elephan-
ten, das Rhinoceros und die Neger hervorgebrecht, hat 
in einer andern Welt Orignans Coutoure und Schweine 
hervorkommen lassen, die Yen Nabel auf dem Rücken 
haben, und Menschen von einem Charakter, der nicht 
der unsrige ist (5). 

Anmerkungen. 
(1) Die Frage, woher die Menschen nach Amerika ge-

kommen? har von ieher die Liebhaber der Geschichte beschäfti-
get, und ist so vergeblich nicht, wie der Herr Abt denket. 
Zwar, wen» er die Menschen mir dem Grase zugleich aus der I 
Erde wachsen lasset, haben wir nicht nöthig, uns weiter um 
ihre Herkunst zu bekümmern. Allein das heisset, den Knoren 
zerschneiden, nicht auflösen. Ich weiß nicht, wie vielen ver-
nünftigen Lesern eine solche gemachliche Antwort gefallen wer-
de. So viel weiß ich, daß der Grund falsch sty, aus welche» 
Bazin seinen Satz stutzet, vaß nämlich allem!,alben Men-
schen gefunven worden sind, wo das Land bewohnbar ist. 
Denn hieraus folgert er, daß alo auch Amerika von jchcr 
müsse bewohnet ̂  gewesen, und die Menschen aus der Erde ge-
wachsen seyn, weil Amerika von jeher bewohnbar gewesen. 
Aber diesen, Satz widersprechen die jährlichen Erfahrungen der 
Seefahrer, welche, wie,Anson, nur zu oft die fmchtbaresten 

und 
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Und schönsten Lander, leer von Einwohnern gefunden haben, 
^ m n nun dieser Satz des'Herrn Abtes nicht wahr ist, so 
vieibt dl« Frage noch immer unanfgelöset, woher die Einwoh-
ner von Ameiika gekommen ? Ich unrernehinc es nicht, sie 
hinlänglich zu beantworten : allein aus dem, was ich überhaupt 
zn sagen gedenke, hoffe ich doch den Sak des Herrn Abtes völ-

ist es klar,'daß Amerika nicht so 
g«We,en sei)» könne, als Asiq und die übrigen 

.̂ kgenden der alten Welt. Und dieses aus fol-
genden Ursachen. Einmal ist dieser ungeheure und durchge-
hcnds an einander hangende Welttheil lange so volkreich nicht, 
lelbft in dm sruchtbaresten Gegenden, als die alle Welt unter 
den nämlichen Grade» der Breirei welches aber norhwendia 
geschehen styn Mußte/ wenn die Einwohner desselben mir de» 
Menschen unserer Hemisphäre zu gleicher Zeit aus der Erde qe. 
! ! Ä s" 5«»' anvcrn, blüheil da weder Haiidwerke 
noch Künste , welches nicht v°» einein Mangel an Wiste und 
Betreibsamkeit, wie der Herr Abt will, sondern von der -lu-
vend dieser Volker ̂ herrühret, welche noch nicht lange gennq 
m diesen Landern gelM haben, um aus Bequemlichkeit und 
Vortheile des Lebens zu denken. ParKgua)', unter Jesuiti-
M?cr Hoheit , beweiset/ daß der Amerikaner alle Künste und 
Handwerke mit eben so gutem Erfolge lernet, als je ein Eu-
ropäer. Die ^esmten haben aus diesem Volk Baumeister, 
^ngcmeurö, Sruckgießer, Feldmesser und Künstler von allcr-
vand Art gemacht. Sie bewohnen ein Land, dessen äusser-
st« Gränzen noch unbekaiiiit sind, ein Laiid,' das fruchtbar, so 
groß als Deutschland, aber dentwch so wenig bewohnt ist, 
daß die Jesuiren seM M nicht viel über zweyHnndert Flecken 
oder Dörfer darinnen zählen. Wäre min das Volk in Ame-
rika so alt, wie in unser,, Weltteilen j Mrum hac es sich, 
besonders in dem schonen Paraguay , nicht .so, vermehret wie 
bey uns? Warum hat es keine KeniMg von den gemeinsten 
HanowerkcN gehabt ?V drittens, erzählten die Mexieaiier den 
Eroberern von Amerika, daß der Stammvater ihrer Köiiigc, 
»iir wenige GeschlechtsfolM vorher, ans der Erde gekommen, 
wch sie zu einem Reiche gemacht habe. Wen» wir das Fa-

. belhaste von dieser Erzählung absondern, so, bleibt die Wahr-
heit darin»«» diese, daß Mexico allererst etwa zovJahr vor 
Ankunft der Spanier, das ist AM das Jahr 1200. ein Reich 
gttvordc». Man siehc't aus diesem Versuche, daß es in Ame-
rika so gut Eroberer gegeben habe, als in Asien und Europa. 
Leun wissen wir aberMon Jahr «her, als sie, von den 
reichen Babylon, Astyrie», Egypten zu reden. Waren sie 

Sa;.», L aber 
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aber mit »Ns zugleich der Erde gewachsen, woher kommt 
cS denn, daß sie so spat eiueMation geworden ? Vierrens, 
beweiset die wenige Beveikerung des nördlichen Amerika gleich« 
falls, daß dieses Volk mit uns nicht von einem Hilter sei)» 
könne. Man schliche nicht mit dem Herrn Abc, daß dieWo-
räste, die Gifte, die Trägheit desselben, seine Vermehrung 
hindere. Unser Deutschland har vor drittel,alb tausend Jah-
ren eben das, was jetzt das nördliche Amerika ist. C-5 h»t 
sich unglaublich verbessert. Man schließ? also aus bor Au-
gen liegenden Beyspielen viclinehr, daß das nördliche Amerika 
noch ein paar tausend Jahr vor sich habe, in welcher Zeit es 
starker bevölkert seyn, und also mehr Haude haben wirb , seine 
Moräste zu trocknen, seine Eiste auszujäten, und seine jckt 
undankbare Eichstriche in gesegnete Fiureii zu verwandeln. 
Man sehe, was die englischen Pflanzvölker an dem Seegestade 
für Wunder geschaffen haben. Sollte daS in den. Inner,» 
des Landes unmöglich seyn? Aber jetzt sind die Amerikaner 
noch zu jung dazu. Man wende nicht ein, daß ihre narür-
!iche Trägheit hiezu wenig Hoffnung übrig lasse. Unsere Ger-
mannen, und alle ersten Völket, die iil ein neues Land kamen, 
Wommen sie sich wegen ihrer geringen Anzahl so weit ausbrei-
ten konnten, als es ihnen beliebte, waten alle entsttzlieh trä-
ge, lebten > wie die Amerikaner, von der Jagd und von 
Früchten, waren kriegerisch, Wieste, und dachten wenig dar-
an, ihr Land zu bauen. Nachdem sie sich aber hinlänglich 
vermehret hatten, horte ihre Trägheit und ihre Wildheit auf: 
und was sind wir jetzt nicht ? 

AuS allen diesem nun werde ich zweitens sicher schließen 
können, daß Amerika wenigstens ZLoo Jahr später bevölkert 
worden, als unsere Halbkugel. Man frage mich nicht» wo- ! 
her» ich weißes nicht. Aber meine Murhnmßung darf ich 
sagen. Unser Asien ist zuerst bewohnet worden! und nach 
dem Maaß der Vermehrung der Völker in dem innern frucht-
barem Theile desselben sind die äussersten Familien theils nöri>-
lich, theils sudlich fortzedranget worden. Dieses ist be» det 
beständigen Vermehrung der Asiater auch beständig so fortge-
gangen > bis die äussersten Familien fast unter dem Nordpol 
gerathen sind, wo sie wenig oder nichts zu ihrem »utethalt 
gefunden haben. Diefer drückende Umstand hat sie ohne 
Zweifel auf Entdeckungen eines andern Und fruchtbarem Lan-
des geleitet; und wer weiß, ob damals Nordöstlich in der 
Gegend deS jetzigen »amscbatka Asien mit Amerika nicht zu-
sammen gehangen habe ? Wenn dieses aber »«ch nicht gewesen, 

si> 
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so ist doch aus den-neuem Heobachtnngen dieser Gegenden 
klar,-daß die Ueberfahrt von Kamstharka nach Ratifsräie» in 
Uinmka kmz-scy, und vielleicht ist sie ehenials kürzer gewesen. 
-.«N diesenr Wege und nun , wie ich nnithmaße,-die aussersten 
ANatcr nach Amerika gegangc>i , um dort eine wärmere Eow 
^ lvichrbarere Gegenden zu suchen- Nachdem sie über-
biete Ä>eereuge gekoninien, nnd das Land au dein andern Ge>-
siade eben so rauh gefunden, als die Schneewüste, welche sie 
vmassen hatten, haben sie sich ohne Zweifel je langer je süd-
licher herunter gezogen. Nach einigen Menscheualrern sind 
wicoeriun die äußersten Asiater aiiS Eisiiieer gedranger worden> 
lind haben wiederum den Weg ihrer Vorgänger »ach Amerika 
genommen, und sich neben diesen daselbst festgeiebet; und die-

««k lange Zeit so fortgegangen. Endlich haben sich die. 
A Amerikanisch« Pffanzvölker nach ihrer Berniehrung eben s» 
sudlich herunter forrgeffoße», wie sie iu -Asie» nördlich hiiianst 
gedrauget worden! bis dieser ganze große Welttl.e.l so ziemlich 
bevölkert Wörde», u»d die letzten Zliikouniilinge aus Asien mit 
dem kalten nördlichen-Amerika vorlieb iiehinen'müsse,!. Nmr 
kann man leicht schließen, wie viele Jahrhnnderte' zn einer sol̂  
chen allniahligen Forrrückung erfordert worden! woher eS 
konimc-, daß in Amerika alles noch so wild und öde auSfehe> 
und ob es nach dieser Hyporhese, früher, als etwa vor zcoo 
Zähren feine Einwohner habe erhalten können? Meine Muth-
nmAiiig vou eiueni Wege durch Nordost mag nun wahrschein-
lich >eyn, oder nicht; so bleibt es doch gewiß, daß die Ame-
rikaner aus irgend einem unserer Welttheile in das ihrigc 
niiisscn gekommen seyn. .Da nun dieses nicht anders, als 
nach dem Maaß der Verniehrung in der alten Welt hat qe> 
schehcn können; so bleibt meine Angabe immer eine Wahrheit^ 
daß die neue Welt gegen Jahre spater als die alte, ihre 
Einwohner bekommen. . Es sc» denn, daß man mit Bazin 
einen besonder» Adam für Amerika annehnieii wolle, der ,pyö 
^zahr -fpatck geschaffen worden, als der unfrige; welche» Wahn 
ich in nieine» Anmerkungen zum zweeten Mfchliirt hinlänglich 
widerlegt habe. 

(2) Wir sind es schon geivchnt, zu sehen, wie der Herr 
W k Hey jeder schicklichen oder uiischicklicheit Gelegenheit die 
Geschichte der heiligen Schtift lacherlich zu inächeii suchet, 
Uno wir werden weiterhin noch viel schlimmere Dinge lesen, 
indessen wird man mich keines Vornrth-eils für diese Schrif-
ten beschuldigen, wenn ich offenbare Necl'nvyen von denselbeti. 
abzuhalten suche, die sie gar »itht verdienen- Dergleichen ist 

F 2 diese 
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diese mit den Schaafen Jakobs. Zuerst habe» uns Bochart 
und viele Natnrkundige eine sehr große Menge Beyspiele von 
solchen Erscheinungen der Natur, wie diese ist, gesammlet und 
ausgezeichnet. Und wein ist unbekannt, daß sich noch täglich 
an Menschen und Vieh die starke Kraft der Einbildung bey 
Schwangerschaften äussere? Man hat nur erzählt, daß zu 
den Zeiren August» des Dritten von Pohlen die Etnrcen in 
hm königlichen Marställen zu Dre-iven, wenn sie beleget wur-
den, und die ganze Zeit über, da sie trächtig waren, gewisse 
ausgesuchte Gemälde von Fällen nach allerhand sonderbaren 
Zeichnungen vor sich gehabt, uub auch hernach solche Füllen 
geworfen hätten. Wenn man mir die Wahrheit erzählet 
hat, so kann dieses Beyfpiel allein die Spöitcrey des Abts 
zurücktreiben und ihn belehrM, daß in der Nacur noch alles 
jetzt so geschehe, wie eS zu Jakobs Zeiten geschah. 
diese Erzählung aber auch einer Bürgschaft bedürfte, welches 
diejenigen Leser zu beuttheilen wiesen werden, die Dresden nä-
her gew esen sind, als ich: so können doch hundert andere son-
derbare Vorfälle in Schwangerschaften, welche »mvidersprech-
lich sind, den Herr Abt belehren, daß die Geschichte der 
Schaafe Jakobs keine Fabel sey. ?um «nvern aber ist es 
eine unbesonnene Frage, und eine so matte Spötterei), daß 
ich mich des Herrn Abts wegen sthame, warum JakobSSchaa-
fe nicht grüne Lämmer geworfen, da sie doch beständig das 
grüne Gras vor Äugen gehabt hätten. Weiß denn der Herr 
Zlbt nicht, daß dasjenige, was man alle Tage stehet, keinen 
Eindruck macht ? Weiß er nicht, daß nur ungewöhnliche, 
plötzlich erscheinende Gegenstände allein vermögend sind/die 
Einbildungskraft aufzubringen, und Wirkungen davon an der 
Leibesfrucht zu kinterlassen ? Nun fahen die Schaafe Labans 
alle Tage ihres Lebens grünes Gras i aber zum erstenmal ge-
schälte jweyfarbige Stäbe in ihrer Tränke! und zwar zu einer 
Zeit, da ihr ganzes Blut und ihre Einbildungskraft über dem 
Geschäfte der Begattung in Hitze gerathen war, daher-machte 
die letztere ungewöhnliche Erscheinung in ihnen den bleibenden 
und ih rer Frucht sich mittheilenden Eindruck! die erstere ge-
wöhnli che aber nicht. Wenn man den großen Philosophen 
Gazin fragen wollte, warum feine Schwester, als sie den 
Herrn v. Voltaire empfieng, an ihm nicht ein Kind voishim-
»iclblaner oder grüner Farbe; nicht,ein Kind von der Gestalt 
einer Schnepfe oder einer Kalbskeule zur Welt gebracht! wür-
de er nicht in weit größere Verlegenheit wegen der Antwort 
seyn, als er sich den Schwiegersohn Labans einbildet? Demi , 
es ist gewiß, daß des Mts Schwester dm blauen Himmel/ 



V o n Amerika. 

^ a s , Echnepse» und Kalbsbrateii wahrend ihrer 
i Z S T S S K » - > - « - » - - . 

net Beobachtung des Herr» Abts bie-
der soarm.^r.. Ä ' ^ ^ Anmerkung (>) Von 
Dm» « d " vorgetragen habe. 
Erd Wunder, daß die Völker in dem warme., 
be-> ^"cr im Monarchische Regierungen gehadr Ha-
des ^""«"'Zirkel sich wegen der Fruchtbarkeit 
n Me>, " Z ! " Gemächlichkeiten deS Lebens die 

Schwarme hingezogen haben ? Wo ein zahl-
ae zahlreiche Gesetze und eine Men-
solckes Z!», K-l ° diese Geseke vollstrecken. Wenn ader ein 
î lcyev >̂olb sich 411 fmchtbcn'e Lander tusammcn!lel>et «'1̂-
Wohl der Ueberflnß der LebenodedüVnisse, äw d ? ° M d» G -
gtnd es zu Geichästen verdroffen macht: dann muß es einen, 
einzigen, an Kopf und Herz munter», Manne die Führung 
der Regierung mit aller der Gewalt zusammen überlasse», die 
konsi nntcr niehrern Häuptern gerheilr gewesen wäre. Daher 
lind die Monarchie» i» den heisse» Gegenden der alten u,!d 
de> neuen Welt eiitstanden. Daß die nördlichen Amerikaner 

^ Monarchien n»d gleichsa», imter parriarchali-
di! " "d kriegerischer nnd wilder sind, als 
v>c südlichen, kommt von der Rauhigkeit ihres Landes nnd 
on ihrer kleinen Anzahl her. Sobald sie so volkreich seyn, 

oai! »e ihr Land a»ss sorgfältigste aubaueil müsse», und da-
durch einen.Ueberfliiß ai, LebenSniittclii erhalten werdeii: so 
bald werden sie eben so trage und nachlaßig sei»,, ihre Unab-
hängigkeit z» behaupten, als ihre südliche Bruder, und dem 
^^",^?bcfmlUiircriieh.ncrdieMo.inrchic über sich lasse», 
wie letzt ihre Stamme schon ihre Tazikei, haben. So gieng 

Deutschland, Gallien, Briramiie», und im ganzen 
forden; so wird es auch nach ei» paar tausend Jahre» in bei» 
nördlichen Anierika gehen. Alsdani, werden, sie auch ohne 
sweisel uiitcr ihrem Monarchen sich in die fruchtbarere südli-
che Gegenden drangen, uud diese Länder, voll eines weibl-
ichen, weichlichen Volks, eben so überschwemme», wie in der , 
mtc» Welt, die Seyrhen, Tartaren, Gothen, Gallic-r nnd 
n ^ . " südliche Europa überschwcmnireii; 

/ e der Dorn in der Seite, ich nicync, die Europas 
.... - ̂ ","»Z»°lkcr a» ihren K'üsten, nicht davon abhalteii kon-
kirre» Hi»deri>iß unsere wandernde Völker nicht > 

FZ (4) M 
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(4) Ich Hab- schon gewiesen, daß alle diese Ursachen kein 
hinlängliches Hinderuiß znr Bevölkerung des nördliche,l Ame-
rika semi können, Holland, Dirmarsen, Jütland und hun-
dert Gegenden der allen Welt sind so voller Moraste und 
Seen, als das nordliche Amerika je seyn mag, und dennoch 
leben daselbst Millionen Menschen beqvem, und ohne Nach? 
theil für ihre Gesundheit. Die verschiedenen Arten giftiger 
Krauter, darunter das Curare das gefahrlichste ist, hindern, 
die Vermehrung gleichfalls nicht, weil sie nicht von weiren, 
durch Atlsdünstmig, sondern dann erst rödten, wenn man sie 
aus Unwissenheit, genießet, und der Fall kommt selten. Ueber 
die wenige Betreibsamkeit der Einwohner habe ich mich schon 
erkläret und gewiesen, daß dieses der Fehler aller jungen und 
zahlreichen Nationen gewesen sey. Also ist die einzige wahre 
Ursache der wenigen Bevölkerung derAmerikaner ihre Inge»». 
Man lasse ihnen noch ein paar tausend Jahre Zeit, und chue 
ihnen von Europa aus feinem Eindrang, so wird nign sehen, 
daß sie zu einen: unzahligen Volk, angewachsen, die Moraste 
ausqcirsekncl, die Gifte ausgerottet seyn, und sie den Völ-
kern der al-en Welt i» allen Stücken gleich kommen 
werden. 

(?) Die ohnbärtigen Amerikaner liegen dem Herrn Abt 
sehr schwer auf dem Herzen, und er möchte diesen Ohnbar-
ren zu gefallen, gerne einen andern Stammvater für Ame-
rika annehme!,; wenn er nur dürste. Ich habe oben gezeiget, 
daß er »ich- darf. Ich seh? »der auch nicht, warum er es 
thuu wollte? Ich habe die Amerikaner von der nordöstlichen 
Küste Asiens nach Amerika hinüber gesühret! erinnert M denn 
der gelehrte Herr Abt nicht, daß es in diesen Gegenden Asiens, 
noch diele Stunde, ganze Belker ohne Bart giebt. Die Tun-
goscn, varakmizcn, und mehrere gegen Kamschatka und das 
heilige Vorgebirge liegende Stamme sind nach dem Zeugniß 
cSmelins und anderer ohnbartig; und selbst der Barr der 
göttlichen Chinesen, die am östlichen Meer Asiens liegen, ist 
«in Ding von großer Kleinigkeit. Nun sind aber die Vorfah-
ren dieier Völker nach Amerika gegangen. Was Wunder, 
daß sik in Amerika keinen Bart haben, wohin sie keinen mit-
brachten? --Aber warum habe» d«»» die iLsqmmaux unter 
-.den, 52-en Grad Norderbreite einen Bart, und ihre.Nachba-
uen nicht?» Da diese Esqmmau.r so hoch in, Norden liegen, 
so ist dieses, nach unserer Hypothese, ein Beweis, daß sie die 
spätsten Ankömmlinge, »nd folglich auch tiefer aus Asien her 
find, als ihre ohnbartig- Nachbarn. Nun gi-bl cs tiefer IN 
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und unter den !1»anrckec>»fchen Tartarn feine 
«mge Partei Sollcen die Esquimaur nicht Wanzvcklker her 
Msiitchcoiy scyii? 

Uebrigens sehe ich nicht ein, warum der Herr Abt sich 
darüber >wmiderr, oder was cr darunter stielet/ daß die Thiers 
û nd Prodncrc von Amerika nicht die Thiere und Producta voir 
Europa sind. Cr scheinet zwar, deslvegen die Vorsehun» 
zu preisen; aber inittm aus diesem Preise leuchtet ein Zweifel 
Ww>r, dermis sagen, will; daß Gott iu Amerika eine zw?» 
«--hopsting vorgenommen habe. Uebcr diesem Zweifel mag 
«ich der Herr Abt beruhigen. Die Schaaft siiid in Frankreich 
nicht so vortreflich als in Spanien. I n Deutschland giebr e6 
Wolfe, in England nicht. I n Nova Semlaja gicbt es weiße-
Baren , m Persien nicht! hat Gott deswegen Frankreich und 
Epanieii, Deuschland uiid England, Sibirien und Pcrsien !u 
verschiedenen Zeiten geschaffen? ^ ' 

Der neunte Abschnitt. 
Von der Theocratie. (1) 

's scheinet, daß die meisten alten Nationen durch ei-
ne Art von Theocratie regieret worden sind. Fan-

get von Indien an, so sehet ihr daselbst die Bramen lan-
ge Zeit, als eigenmächtige Herren. I n Persien haben 
die Magier das größeste Ansehen gehabt. Dic Ge-
schichte der Smerdischen Ohren mag wohl, eine Fabel 
seyn; aber so viel folget doch daraus, daß es ein Magier 
war, der auf demThron des Cyrus saß. Viele Egypri-
sche Priester schrieben den Königen si> gar das Maaß 
ihres Getränkes und ihrer Speisen vor, erzogen ihre 
Äugend, richteten sie nach ihrem Tode, und machten oft 
s'ch selbst zu Königen» 

Wenn wir zu den Griechen herunter gehen; lehret' 
uns nicht ihre Geschichte, so fabelhaft sie auch ist, daß 

F 4 der 
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der Prophet Chalcas Macht genug in dem Kriegsheer 
gehabt habe, um die Tochter des Königes der Könige 
zu opfern? 

Gehet ihr noch tiefe? hinunter zu wilden Nationen, 
diejünger sind, als die Griechen: so beherrschten die 
Druiden die Gallische Nation. 

Es scheinet nicht einmal möglich, daß man in de» 
ersten Völkerschaften eine andere Regierungsart haben 
können, als die Theocratie: Denn, so bald ein Volk ei-
nen Schutzgott gewählet hat, so bald hat dieser Gott 
Priester. Diese Priester herrschen über den Geist der, 
Nation; sie können aber nicht anders, als im'Namen 
ihres Gottes, herrschen; also lassen sie ihn allemal reden; 
sie kragen seine Sprüche aus, und alles wird auf einen 
ausdrücklichen Befehl Gottes verhandelt. 

Aus dieser O.vells sind die Menschenopfer entsprun-
gen, welche fast die ganze Welt beflecket haben. Wel-
cher Vater, welche Mutter würde jemals die Natur so 
weit verleugnet haben, um ihren Sohn oder ihre Toch-
ter einem Priester in die Hände zu liesern, damir sie auf 
einem Altar erwürget werden, wenn man nicht gewiß 
gewesen wäre, daß der Gott des Landes ein solches 
Opfer beföhle? 

Die Theocratie hat nicht nur lange Zeit geherrschet, 
sie hat so gar die Tyrannei) bis zur entsetzlichsten Aus-
schweifung getrieben, dahin der menschliche Unsinn nur 
gelangen kann; und für je göttlicher sich diese Regie-
rung ausgab, desto abscheulicher war sie. 

Fast alle Völker haben ihren Göttern Kinder ge-
opfert. Folglich glaubten sie, diesen unnatürlichen Befehl 
aus dem Munde der Götter zu empfangen, welche sie 
anbeteten (2) . 

Unter 
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Unter den Völkern, die man so uneigentlich gesittete 
nennet, sehe ich nur die Chineser, welche diese abge-
schmackte Wfcheulichkeiten nicht begangen haben. China 
ist der einzige alte bekannte Staat, der dem Pricster-
rhum nicht unterworfen gewesen; denn die Japaneser 
standen sechshundert Jahr vor unserer Zeitrechnung un-
ter den Gesehen eines Priesters. Sonst war fast allent-
halben die Theocratie so fest gesehet, fo eingewurzelt, daß 
d>e ersten Geschichten, Begebenheiten der Götter selbst 
sind, die Fleisch wurden, um die Menschen zu regieren. 
Die Götter, sagten die Völker von Theben und Mem-
phis, haben zwölftausend Jahr in Egypten regieret. 
"Lrama ward Fleisch, um in Indien zu regieren z> Sam-
monocodvm in Siam z der Gott Adad beherrschte Sy-
rien; die Göttinn Cybele war Beherrscherin von Phry, 
^icn; Jupiter von Creta; Saturn von Griechenland und 
Italien gewesen. I n allen diesen Fabeln herrscht ei-
nerlei) Geist; es ist allenthalben ein verwirrter Begriff 
bey den Menschen, daß die Götter vormals auf die Er-
de hernieder gekommen (z) . 

Anmerkungen. 
(1) Der Abt Bazin hat geflissentlich einem falschen Begriff 

Von der Theocratie vorgetraqeu, »m die Regierung des wah-
ren Gottes über Israel verdächtig zu macheu, und vielleicht 
auch, um stnie gekrönte Leser gegen die Prieste, schaft aller Rei-
che und gegen die gcoffenbarrc Lehre aufzubringen, oder die 
^vtt rung des Vortrages dieser letztern, welligst.ens an den Her-
Zeil der Fürsten, zn vereiteln. Das Ware also eine kleine Pro-
oe von der Unschädlichkeit und dein Duldungsgciste der Dei-

der Herr Abt so sehr in allen seinen Schriften eni-
pnchlet. Die Theocratie des Abres, so viel wir aus den an-
geführten Beyspielen abnehmen, ist eine -Hierocrarie. aber nie 
eine Theocratie. Wir nennen Thescrarie, diejenige Regie-

0er wahre Borr selbst ein Volk würdiget, ihn, 
>oeicye unh gucb selbst über derselben'Beoback-
>ung uns Vollstreckung wacher, und wir behaupten, vast 

1 rbeocranscl? regicrel worden, als 
>>>rael. daß Betrüger in Indien, 

I z Persien, 
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Persie», Egypten und Gallien sich einer göttlichen Sendung 
angemaßei, und sich für Statthalter Gottes ausgegeben, und 
daß diese Betrüger sich Priester ihres Gottes genannt haben-
Es fehlte ihrer Hierocratie, um eine wahre Theöcratie zu heis-
sen, daS letztere Stüch derselben, nämlich die unmittelbare 
Bestrafung ihres Gottes an den Uebertretern seiner Gesetze. 
Denn hierdurch unterscheiden sich alle Hierocratien der Eöften-
priester von der Theöcratie des wahren Gottes. Welcher 
Götze aber hat in allen den Landern, wo die Priester im Na-
men desselben sollen regieret haben, auf die Beobachtung der 
Gesetze gesehen, die die Priester in seinem Namen bekannt gc-
«lacht, und die Uebertreter derselbe« gestraft ? Der Herr Abt 
nenne uns einige Beyfpiele., Aber das hat der Gott Israels 
gcthan. Er schlug die Erstgeburt der Egypter, und strafte 
den Frevel dieses Volks, dessen König sich gegen seine» Arm 
auflehnte, auf manche andere empfindliche Art. Cr ließ die 
Mgvtter des güldenen Kalbes tobten ! er ließ Korah, Da-
than und Abirain mit ihren Rotten von der Erde verschlingen« 
er schickte Schlange» unter die Aufruhrer! Plagen unter die 
Murrenden; er lciikte das Loos auf den Dieb Achim. Und 
was hat er nicht, bis zur babylonischen Gefangenschaft an 
seinem Volke unmittelbar belohnet, unmittelbar bestrafet? 
Welcher Götze hat das auch gethan? Das ist der Unterschied 
zwischen der Theöcratie des wahren Gottes und der angemaß-
ten Hierocratie der abgöttischen Priester. I » allen Beyspie-
len, die der Herr Abt abführet, sind Priester der Mund ihres 
vermeynten Gottes, und dadurch auch Fürsten über ihr Volk 
gewesen. Cs Ware gegen diese Meynnng des Abtes noch 
manches einzuwenden. Aber cs sey so, daß Priester über 
Völker vermöge der angeblichen Theöcratie regieret habe». War, 
denn Moses, durch dessen Mund Gott mit seinem Volke redete, 
ein Priester? Waren Aosua und die Richter Israels nach Josna, 
Priester ? Waren die Könige, welche hernach über das Volk herrsch-
ten, Priester ? So wenig, daß Usia, als er eine priesterliche Verrich-
tung im Tempel auf sich nehmen wollte, durch Aussatz bestrafet 
wurde. Was soll man nun von dem verkapten Abt Bazin denken, 
der nicht errörhet, solche falsche und unerweißliche Dinge, Fürsten 
in den Kopf zu setze», die Pfleger und Sängammcn der Kirche 
seyn sollen? lieber die Jude» hat nie ein Priester gehm-schet, 
als kurz vor, und zu dcnZeite» dcr Zl-mionäcv, da ihre Für-
sten auch Hohepriester waren. Allein, damals hakte Gott sei-
ne unniitrelbare Regieruttg über dieses Volk scho» langst auf-
gegeben, Und sie keiner besonderern Aufsicht gewürdigt, als 
Ae er alle» Völkern wiederfahrcn lasset. Und über die Chri? 

steii 



Von der Theocxatie, 91 

sie» herrschen auch keine Priester, wie der Herr Abt wohl 
weiß: als welche nicht gesandt sind, zu herrschen, sondern zu 
lchsc,,-, Folglich hätte der Abt seine Leser mit diesem Kapitel 
wohl verschonen können. 

( - ) Ich glaube, schon sehr wahrscheinlich gewiesen zu ha-
? -die Menschenopfer aus einer heftigen Ueberzeugung 

des svrns Gottes über Verbrechen entstanden sind, und daß . 
al o die Priester wohl wenig bei) Einführung derselben gerhan 
haben. Denn, wenn ein Volk die schweren Strafgerichts, 
GotteL über sein Land recht fühlet, so muß es notwendig alle 
mögliche Anstalren machen, uud alle crsinnliche Mittel ergrei-
fen, dieselben abzuwenden. I n dieser Gemüthsfassnng niuß 
es ohne Zweifel nrtheilen, daß Gott das kostbarste und liebst?, 
das ein Mensch hat, auch das angenehmste Opfer fei); und 
hjemit ist er schon auf dem Wege zu den Menschenopfer»! iuil> 
kann also Wohl selbst Gottesdienste stiften, und Priester dazu 
setzen, welche dergleichen Opfer verrichten. Ist aber ein sol-
cher Opferd/ensi bei) einem Volk einmal eingerichtet, alsdann 
können es wohl die Priester styn, welche denselben erhalten, 
die Opftr bestimmen; nnd wohl gar, theils, ans Aberglauben, 
rheils aus geheimen Absichten, die Person des Opfers durch 
Göttersprüche beucunen, welche sie in ihrer Gewalt hqtten. 
So bestimmte Ticesias den Sohn des Kreon zum Opfer, wo«, 
fern die Thebaner singen wollten! Lalclia» die Jphigenia, um 
Troja zu erobern. So ernannte das Graknl zu DelphoS zur 
Pestzejt inIonien, den Menalippu» und Coniecho, und fer-
ner jahrlich einen Jüngling nnd ein Magdchen zum Opfer, da-
mit die Landplage aufboren mochte. Israel selbst übergab 
seine Kinder den, Moloch zur Zeit seiner traurigen Abgötterei); 
aber man stehet nicht, daß die Priester dasselbe dazu aufgefor-
dert; sondern daß die Begierde, den Götzen des Landes zu 
dienen, sie so dahin gerissen, daß sie die zartesten Empfindungen 
der Natnr verleugnet, und ihre Stimme in sich ei-sticket haben, 
Uebrigens können wir den Abt Bazin kaum von einer Gottes-
lästerung freysprechen, wenn er fast ohne die geringste Veran-
lassung, sich wiederum an die Theoeratie Israels machet nnd 
saget 1 für je göttlicher sie sicl? ausgegeben, Vesta «bsebemi-
cber sê- sie gewesen. Er scheinet zwar allgemein zu reden; 
allein da er ganz wohl weiß, daß wir die Theocratic über 
Israel allein für Göttlich ausgebe» : so fallt die anfgebürde-
tc Abscheulichkeit auch ihr allein zur Last, und der wahre Gott 
wird vermessener Weise der Tyrannei), des Unsinns und der 
Grausamkeit beschuldiget, lwd warum ? weil er sein Volk 

angc-
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angeführet, die abscheulichsten Nationen Kanaans zu strafen. 
Denn diese Züchtigung liegt dem Abt auf dem Herze», wie 
wir im Verfolg sehen werden, und in diesem Verfolg will ich 
auch die Heiligkeit Gottes gegen ihn rechtfertigen. 

(z) „Also hat das Priesterthum die ganze alte Welt in 
„der Anmmheic, im Aberglauben und in der Enthusiasterey 
„dauicdergehaltcn, und über sie geherrschet. Nur das weise, 
„das über Aberglauben, Vorurcheile mid Schwarnierey erha-
„bene China hat den Priestern keine Gewalt über sich gelassen.» 
Wie falsch sieht doch oer Abt, wenn er nicht gerne recht sehen 
will. I n China steckt das ganze gemeine Volk in einer so 
dummen Abgötterei), als irgend ein anderes in der Welt. Es 
verehret den Götzen so dnrchgehends, und ist gleichsam mit 
Sonzen belagert, welche ihm nicht die geringste bürgerliche Hand-
lang zulassen, ohne sich mit hinein zu mischen- Die Chineser 
dürfen nicht heyrathen, nicht reifen, nicht einen Handel 
troffen, ja kaum essen und trinken, wenn diese Priester deS 
Fo ihnen nicht vorher den glücklichen Tag und sogar die 
Stunde dazu auswählen. Ih r Götzendienst ist überdem so 
kindisch und niedrigdenkend, als irgend etwas. Sie machen 
ihren, Abgott- kleine Tcmpclgen von Goldpapier, und brennen 
auch ihn, zu Ehren Goldpapier-Schnittchen, Und dieser Aber-
glaube ist nicht neu unter ihnen, es ist der Gottesdienst der 
Sabier aus Indien, welcher älter ist, als die Religion des 
Zerynfcht. Er steckt auch nicht allein nnter denj Pöbel. 
Kein Mandarin wird eine wichtige Handlung uuternchmen, 
ohne sich von den Bonze» den Tag dazu quszeichnen zu lassen. 
Also steht das Volk in Chilia ja so sehr unter der Herrschaft 
des Priesterrhums, als irgend ein Volk in der Welt gestanden 
hat. Zwar baben die Großen und der Kaiser eine reinere 
Religion, nämlich den Deismus, keine Tempel vor den ei-
nigen wahren Gott; keine gottesdienstliche Gebrauche. Allein 
dieser Kaiser'der Chineser ist Ver Priester Gocre»; er verrich-
tet allein die seyerliche Anbetung, er wird öffentlich für de» 
Sohn des Wen, d. i. des Himmels oder Gottes gehalten; 
folglich stehet ja China eben so ^wohl unter der Herrschaft ei-
nes Priesters, und flcischgcwordenen Sohnes Gottes, als alle 
die Völker, welche der Abt in diesem Abschnitte hergerech-
net hat. 

Der 
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Der zehnte Abschnitt. 
Von den Chaldciern. 

Chaldäer, Indier und Chineser scheinen mir die 
ersten gesitteten Nationen zu seyn. Wir haben 

rme gewisse Epoche von der Wissenschast der Chaldäer; 
sie desmdet sich in den Beobackitungen des Himmels von 
igoz. Zähren, die Callisthenes dem Lehrmeister Alexan-
ders aus Babylon zuschickte. Diese astronomische Ta-
feln stngen gerade bis m. das Jahr 2234. vor unserer 
gemeinen Zeurechnung hinauf. Es ist wahr, daß die-
ftr Zeitpunkt an dieZeit reichet, in welche die Vulgara die 
Sundflut setzet. Aber wir wollen uns hier nicht in die 
Tiefen der verschiedenen Zeitrechnungen der Damarita-
mschen AZulgara und der Siebenziger einlassen, die wir 
beyde gleich hoch halten. Die allgemeine Sundsiut ist 
ein großes Wunderwerk, das mit uusern Unrersuchun-
gen nichts zu thun hat. Wir gehen hier nur ach na-
klirlichen Begriffen, und unterwerfen die schwache Beta-
stung unseres eingeschränkte» Verstandes immer dem 
Richte eines hühern Befehls ( i ) . 

Alte Schriftsteller, die Georgius Snneellus anfüh-
ret, sagen, daß zur Zeit eines Chaldäischen Königes, 
nur Name» Tixutru, eine entsetzliche Überschwemmung 
gewesen. Allem Ansehen nach traten der Tigris nnd 
Cuphrat mehr als gewöhnlich aus ihren Ufern. Allein 
die Chaldäer hätten nicht anders als durch eine Offenba-
rung wissen können) daß eine solche Landplage die ganze 
bewohnbare Erde überschwemmet. Ich sage es nöch 
emmal, daß ich hier blos den ordentlichen Lauf der Na-
tur untersuche-

Es 
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G '5ss?lar > daß, wenn die Chaldaer blos seit i yo« 
Iahren vor unserer Zeitrechnung auf Erden gelebet, die-
ser kurze Zeitraum für sie nicht'hinlänglich gewesen wäre, 
da« wahre Weichstem zu finden; ein erstaunlicher Be-
griff, zu welchem^die Chaldaer. endlich gelanget waren. 
Aristarchuö von Samos berichtet uns, daß die chaldäi-
sche Weisen eingesehen hätten, wie unmöglich es sey, 
daß die Erde den Mittelpunkt der Planetenwelt einneh-
me; daß sie diese Stelle der Sonne angewiesen, wels-
cher sie gebühret; daß sie die Erde und alle Planeten in 
eignen Kreisen um sie herumlaufen lassen. . 

Der Fortgang des Verstände« ist so langsam, die 
Verblendung der Augen so mächtig, die Ksseln der er-
haltenen Begriffe so tyrannisch, daß es unmöglich ist, 
daß ein Volk, nur von 1900 Jahren, zu diesen, höhen Grad 
der P h i l o s o p h i e hätte gelangen kennen, die beM Augen-
schein widerspr icht , und die aUeriiefste Theor ie er forder t . 
Daher zählten die Chaldäer auch 470000 Jahre. Den-
noch war diese Kenntnis; des wahren Welchstems selbst 
in Chäldäa nur unter einer kleinen Anzahl Philosophen 
bekannt. Das ist das Schicksal aller großen Wahrhei-
ten. Und, die Griechen, welche hernach dahin kamen, 
nahmen nur däs gemeine System an, welches das Sy-
stem der Kinder ist (2)'» 

Vier hundert und siebenzig tausend Jahr ! Das ist 
viel vor uns, die wir von Gestern sind; aber sehr wenig 
vor die ganze Welt. ' Ich weiß wohl, daß wir diese 
Rechnung nicht annehmen können; daß Cicero sich darü-
ber aufgehalten habe, daß sie ausschweisend sey; und daß 
wir besonders den Büchern Mosis mehr, als dem San. 
ch-mia'thvn und Berosus, glauben sollen: Aber, ich sage 
es noch einmal, es ist menschlich zn reden, unmöglich, 
daß 5ie Menschen in 196° Jahren so erstaunende Wahr-
heiten hätten sollen errarhen lernen. Die erste Kunst 
ist, für seinen Unterhalt zu sorgen, welches ehedem dem 
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Menschen weit schwerer war, als dem Vieh. D i« 

/ine Sprache zu machen; welches gewiß eine be-
trächtliche Zeit erfordert. Die dritte, sich einige Hut. 
en Zu bauen; die vierte, sich z» kleiden. Darauf sind, 

um ^,fen zu schmieden, oder etwas, an dessen Stelle zu 
Ä t s° v'ele glückliche Ohngefähre, so viele Emsig-

h u n d e r t e nöthig, daß man nicht be-
gre i f t , wie die Menschen dennoch mit alle» diesen Dingen 
^ S t a n d e gekommen sind. Welch ein Sprung ist nun 
noch von diesem Zustande bis zur Astronomie ! (z) 

.< Unsere M ige Religiön, die durchgehends so sehr 
^ e r unsere Einsichten erhaben ist, lehret uns, daß die 
Welt nur ftit^ohngefahr ü->-zoJahren nach derVulgata, 
oder chMM 7 ° v o , ,,ach. den Miebzigern,. erschaffen 
fty. Die Ausleger dieser uWussprechlichen Religion 
lehren uns, daß Adam eine, anerschaffene MissenMaft 
gehabt, und daß alle Künste p,oy Adary-aufNoqh verer-
d e r ' d i c h ? in der That^ie Meinung 

c7 " I ' nehmen wir sie in einen, .fchen und 
Itandhaften Glauben an, und unterwerfen übrigens 
alles, was wir schreiben, dem Urtheil dieser hei-
ligen unfehlbaren Kirche. Es ist vergeblich, daß 
der Kaiser Jnlian, der sonst wegen seiner Tugend, Ta. 
pftrkeit und Wissenschaft so verchrungswürdig ist, in sei. 
ner Rede, welche der große und sanfte heilige Cyrillus 
'euuMet hat saget, daßGott, Adam mochte nun eine 

anerschaffene Wissenschaft gehabt haben oder nicht, 
>hm nicht befehlen könnte, den Baum des Erkenntnisses 
Gutes und Böses nicht anzurühren, sondern daß Gott 
>hm! vielmehr hätte befehlen fallen, recht viel von den 
Früchten dieses Baumes zu essen, damit er in der aner-
schaffenen Weisheit noch vollkominner würde, wo-
fern er sie hatte, oder sie erlangete, wofern er sie 
noch nicht harte. Man weiß, mit welcher Weisheit 
ver heilige Cyrill dieses Argument widerleget hat. M i t 

einem 
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.einem Work, wir sagen allemal dem Leser vorher, baß 
wir aus keine Art die heiligen Sachen anrühren wollen« 

.Wir-wollen unschuldig seyn, an allen falschen Auslegun-
gen, an allen boshaften Schlußverdrehungen, die ma» 
aus unfern Worten ziehen möchte (4). 

Die Chaldäer gruben ihre Beobachtungen und ihre 
Gesetze lange Zeit auf Ziegel in Hieroglyphe»/ welches 
redende Zeichen waren! ein Gebrauch, auf/welchen die 
Ägypter nach vielen Jahrhunderten gleichfalls fiele». 
Die Kunst, feine Gedanken durch Charaktere des Al-
phabets zu entwerfen, muß in diesem Meile Asiens erst 

' sehr spät erfunden worden feyn. 

Es ist glaublich , daß die Chaldäer zu der Zeit, da 
sie Städte baueten , auch anstengen, sich des Alphabets 
zu bedienen. Wie machte man es denn vorher? wird 
man fragen. Wie man es in meinem, und in Hundert-
rausenden andern Dorfern Macht, wo kein Menfch lesen 
und fthreiben kann, und wan sich doch ganz wohl verste-
het, wö die nöthigen Künste imSchwange sind, und oft 
so gar mic^Genie im Schwange sind. 

Babylon war wahrscheinlich ein sehr alter Flecken, 
ehe man daraus eine unermeßliche und prächtige Stadt 
gemacht hqt. Aber, wer hat diese Stadt Ubauer? dqs 
weiß ich nicht. Is t es Semiramis? ist es Belus? ist 
es Nabonassar? I n Asia ist nie, weder ein Weib, mit 
Namen Semiramis, gewesen, »och ein Mann, der 
Belus gcheissen hätte. Es kommt mir eben so vor, als 
wenn man Pen griechischen Städten die Namen Armagnac 
und Abbeville geben wollte. Die Griechen, welche alle 
barbarische Endungen in griechische Wörter verwandelten, 
entstellten alle Asiatische Namen^ Uebrigens stehet die 
Geschichte Semiramis in allen Stücken den morgenläw 
bischen Mährchen gleich. 

Nabo-
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Nabonassar, »der besser, Nabon-Assor ist wahr-
schcinlich derjenige, der Babylon verschönerte und befe-
stigte, und endlich daraus eine so prächtige Sradt mach-
te. Dieser ist ein wahrer Monarch, und in Asien wegen 
der Zeitrechnung bekannt, die seinen Namen führet. 
Diese unwiderfprechliche Zeitrechnung fangt nur 174? 
Jahr vor der unfrigen an; folglich ist sie sehr neu gegen 
die Anzahl von Iahren, die nöthig sind, zur Einrich« 
tung großer Herrschaften zu gelangen. Es ergiebt sich 
selbst ans dem Namen Babylon, daß diese Stadt lange 
vor Nabonassar da gewesen. Es ist die Stadt des Va-
ters Bel. L>ab bedeutet im Chaldäischen Vater, wie 
Herbelot bezeuger. Bel ist der Name des Herrn. Die 
Morgenländer kannten sie immer nur unter dem Namen 
Vabcl, der Stadt des Herrn, der Stadt Gottes; oder, 
wie einige wollen, der Pforte Gottes. 

Es ist eben so wenig ein Ninus Stifter vont^invah, 
welches wir Ninive nennen, gewesen, als ein Belus, 
Stifter von Babylon. Kein Asiatischer Fürst führte ei-
nen Namen auf us. 

Es kann feyn, daß der Umfang Babylons 24 unse-
rer mittleren Meilen gewesen sey. Aber daß ein Ninus, 
nur 40 Meilen von Babylon, am Tigris eine Stadt, 
mit Namen Ninive, von einem eben so großen Umfange 
erbauet habe, scheinet gar nicht wahrscheinlich. Mai, 
redet uns von drey mächtigen Reichen vor, die zu glei-
cher Zeit gestanden hatten, dem Babylonischen, Assyri-
schen und Syrischen oder Damascenischen. Die Sache 
ist wenig wahrscheinlich. Es ist eben so, als wenn man 
sagte, daß in einem Theil von Gallien aus einmal drey 
mächtige Reiche gewesen, deren Hauptstädte, Paris, 
Caissons und Orleans, jede 24 Meilen im Umkreise 
hätte. Uebrigens war Ninive noch nicht gebauet, oder 
doch von weniger Bedeutung zu der Zeit, da gesagt 
wird, daß der Prophet IongS an sie abgeschickt worden, 

Vazin. G um 
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um sie zur Buße zu ermahnen, und unterweges von ei-
nem Fische verschlungen ward, welcher ihn drey Tage und 
drey Nächre bey sich behielt (;). 

Das vermeynte Assyrische Reich selbst war zu der 
Zeit noch nicht, in welche man den Jonas sehet. Denn 
er prophejeyete, sägt man, unter dem Melk oder klei-
nem jüdischen Konige Joas. Und pl?ul, welcher in de» 
hebräischen Büchern sür den ersten König von Assyrien 
angesehen wird, regierte, laut ihnen, allererst ohngefähr 
zwey und fünfzig Jahr nach dem Tode Ioas. Alfs findet 
man, wenn man alle Zeitangaben gegen einander hält, al-
lenthalben,Widerspruch, und bleibet in der Ungewißheit. 

Es wird im Buche Jonas gesaget, daß in Ninive 
hundert und zwanzigtausend neugebohrne Kinder gewe-
sen wären. Dieses würde mehr als fünf Millionen Ein-
wohner voraus setzen, nach der sehr billigen Berechnung 
unserer Schätzungen, die auf die Anzahl lebender Kinder, 
die in einem Jahre gebohren werden, sich gründet. Nun 
sind fünfMillionen Einwohner in einer Stadt, die noch 
nicht gebauet ist> etwas sehr seltnes (6). 

Ich gestehe es , ich begreife nichts von den beyden 
Reichen Babylon und Mr i en . Viele Gelehrte, wel-
che diese Finsterniß erleuchten wollen, haben behauptet, 
daß 'Assyrien und Chaldäa einerlei) Reich gewesen, das 
manchmal von zweenen Fürsten beherrschet worden, da-
von der eine zu Babylon, der andere zu Ninive gesessen 
hat. Und diese vernünftige Meinung kann so lange an- ' 
genommen werden, bis man eine noch vernünftigere 
findet. 

W a s das AlterthuM dieser N a t i o n noch wahrscheinli-
cher mach t , ist der berühmte Thurm, der zur Beobach-
tung der Sterne aufgeführet worden. Fast alle Aus le -
ger, die diefes D e n k m a l nicht leugnen können, halten 
sich verbunden, vorauszusetzen, daß es ein Ueberblewsel 

von 
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von dem Thurm zuBabel fey, welchen die Menschen bis 
an den Himmel bauen wollten. Man weiß nicht recht, 
was die Ausleger durch den Himmel verstehen: Ist es 
der Mond? Ist es der Planete Venus? Es ist weit 
von hier dahin. 

Wie dem auch sey, wenn Nabonassar dieses Gebäude 
aufführte', daß es zu einer Sternwarte dienen sollte, so 
muß man wenigstens gestehen, daß die Chaldäer mehr 
als zweitausend vierhundert Jahr vor uns ein Observa-
torium gehabt haben. Nun denke man nach, wie viel 
Jahrhunderte die Langsamkeit des menschlichen Verstan-
des brauchet, um dahin zu gelangen, daß er den Wissen-
schaften ein solches Denkmal errichte (7). 

Man erfand nicht in Egypten, sondern in Chaldaa 
den Thierkreis. Es giebt darüber, wie mir deucht, 
drey hinlänglich starke Beweise: den ersten, daß die 
Chaldäer eine erleuchtete Nation waren, ehe noch Egy-
pten, welches beständig vom Ni l überschwemmet lag, be-
wohnbar seyn konnte. Den zwoten, daß die Zeichen 
des Thierkreises sich für die Gegend von Mesopotamien, 
und nicht für Egypten schicken. Die Egypter konnten 
das Zeichen des Stieres nicht im Monat April haben, 
weil sie zu dieser Jahreszeit nicht das Feld bauen. Sie 
konnten den Monat, welchen wir August nennen, nicht 
mit dem Zeichen einer mit Aehren bekränzten Jungfer 
abbilden, weil sie in dieser Zeit nicht erndte». Sie 
konnten den Februar nicht durch einen Wassermann be-
deuten, weil es in Egypten sehr selten, und niemals im 
Februar, regnet. Der dritte Grund ist, daß die alten 
Zeichen des Chaldäifchen Thierkreises einer von ihren 
Religionsartikuln war. Sie waren unter c>er Herrschast 
von zwölf Untergöttern, zwölf Mittlergötter. Ein je-
des von ihnen stand einer Constellation vor, wie Diodo-
rus von Sieilien ( B . Ii.) berichtet. Diese Religion 
der alten Chaldäer war der Sadismus, d-i.dieAi.be-

G s tung 
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nmg eines höchsten Gottes und die Verehrung der Ge-
stirne und derjenigen himmlischen Intelligenzen, welche 
den Sternen vorstanden. Wenn sie beteten, kehrten 
sie sich gegen den Nordstern; so genau war ihr Gottes« 
dienst mir der Sternkunde verknüpfet (8). 

Vitruv führet in seinem 'neunten Buche, wo er von 
Sonncnqvadranten, von denHöhen derSonne, von der 
Länge der Schatten, und von dem durch den Mond zu-
rnckgeworfnen Lichte handelt, allemal die alten Chaldäer 
und nicht die Egypter an. Dieses ist, deucht mir, ein 
sehr starker Beweis, daß man Chaldaa und nicht Egy-
ten, als die Wiege dieser Wissenschaft angesehen habe; daß 
also nichts so wahr ist, als dieses alte lateinische Sprüchwort: 

l'rzciiäic Uabylon, ĉkivis. 

Anmerkungen^ 
( i ) Ms Alexander der Große in den Persischen Krieg zog, 

gab Aristoteles, der Lehrer dieses Fürsten, ihm seinen Freund 
und Verwandten Callisthenes zum Rathgeber und Führer seiner 
Jugend mit. Und nachdem dieser Eroberer den Thron Per-
siens eingestürzet hatte, und nach Babylon gekommen war, 
bat Aristoteles, der von der ausschweifenden Chronologie der 
Babylonier gehöret hatte» seinen Freund Callisthenes, er 
mochte sich doch genau erkundigen, wie alt die historischen 
Rachrichten wären, die die Chaldaer anfmweisen hatten! Cal-
listhenes antwortete ihm, daß er keine ältere, als seit lyoz 
Jahren auftreiben können. So erzählet Aristoteles die Sache 
ftlbst. Nnn ist, nach meiner Meinung, ein sehr großer Un-
schied zwischen historischen Urkunden, und zwischen astronomi-
schen Beobachtungen von igoo Jahren. Callisthenes erzäh-
let blos, daß er die erster« von dem besagten Alter aufgetrie-
ben habei der Abt Bazin aber verdrehet diesen Bericht geflis-
sentlich, und will uns daö letztere glaublich machen; welches 
eben keine große philosophische Redlichkeit anzeiget. Den» 
die Ursache, warum Aristoteles so genau von dem Alterrhum 
chaldaischer Urkunden unterrichtet seyn wollte: war die allge-
meine Sage, daß die Chaldaer geschriebene Nachrichten von 

Jahrm sollten vorzuzeigen haben! Aristoteles wollte kei-
ne astronomische Berechnungen, er war zu wenig ein Stern-

kundi-
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kundiger, als daß ihn seine Wißbegierde hierauf hatte lenkeit 
sollen. Er wollte nur wissen, seit wie langer Zeit die Chal-
daer ihre Geschichte zu schreiben angefangen hätten: und hier-
auf antwortet ihm sein Freund. Run war Alexander im Jahr 
der Welt zü?o zum erstenmal in Babylon ! also giengen, wenn 
man die 190z Jahre abziehet, die Nachrichten der Chaidatr 
vou dem Jahr der Welt -767 an. Die Sündflut aber war 
nach Erschaffung der Welt im Jähr ibz6, folglich fangen sich 
die historischen Zeiten der Chaldäcr im 1 > >> Jahr nach der 
Sündflut und >0 oder, nach andern 14 Jahre nach dem 
Thurmbau zu Babel an. Ob dies« Uylstand nun des Ke-
schreycs wehrt sey, welches Bazin über das Ak-rchum der 
Chaldäer machet, mögen vernünftigere Leute beurtheilen. Ih r 
Land war die Gegend, nach welcher sich die ganze junge Welc 
nach der Sündflut hinzog, in Chaldäa drängten sich also alle 
Erfahrungen der ersten Welt, und alle Erfindungen der zwo-
ten, zusammen. Was ists denn Wunder, daß dasjenige 
Volk, welches nach der Zerstreuung im Lande Sinear blieb, 
und seine erhaltene Wissenschaften ruhig fortsetzen und Verdes 
fern konnte, in 111 Jahren so viel gelemet hatte, daß es von 
dieser Zeit an seine Geschick,te schreiben konnte? Ja , gesetzt, 
daß diese Geschichte auch nach astronomischen Beobachtungen ge-
schrieben wäre , welches man aus dem Aristoteles nicht sehen 
kann, obgleich es Eimplieius im zwcyteu Bucl>« coolo, auS 
dem Pm-phyrius erzählet: so wäre auch dieses des großen Aus-
Hebens nicht Werth, das der Herr Abt davon machet. Denn 
sie hätte» in dem Falle nichts mehr gerhan, als was noch 
jetzt der unwissendste Chronikschreiber in dem geringsten Flecken 
DeutschlaudeS thutnämlich, sie würden angezeichnet haben, 
daß in dem oder jenen» Jahre sine Sonneufinsterniß, eine 
Moudfinsterniß gewesen, m der oder jener Himmelsgegend 
ein Komet erschienen, der einen Kern von dem oder dem 
Durchmesser, und chien Schweif von der oder jener Länge ge-
habt hätte. Jetzt, da die Gesetze der Bewegung der Him-
melskörper so genau bestimmt sind, daß wir ihre Erscheinun-
gen vorhersagen, und die vorgefalleneu Phönomena des Alter-
thums von hiutcnher ausrechnen'können , finden wir, daß die 
Chaldäer aufrichtig geschrieben, weil ihre Angaben mit unfern 
Rechnungen übereinstimmen. Allein deswegen sind sie so wenig 
Himmelskundige, als derGeschichtschreiber von Dverleqvitsck. 
Hätten wir von den alten Ehaldäern im inten Jahre nach der 
Snndfiut Vorhewerkündiguugen von Sonnen - und Mondfin-
sternissen, undKometcrscheiimngeu in einer Zeitfolge von ipoo 
Jahre», so wie wir sie jel't auf Jahrhunderte vorher ankündigen 
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könnm: so würde kein Mensch die Sternkunde und das aus-
schweifende Atter oer Chaldaer, das' sie sich selbst beylegen, in 
Zweifel ziehen können. Und solche Beweise mag der Herr Abt 
für seine L,eblingK>ölkr aufweisen. Sonst ist seine Bemü-
hung, vi- Chronologie der Schrift umzustossen, eitel und 
thöricht. 

^ iwar den von dem Herrn Abt angeführten 
Arilrarckus von Samos nicht nachlefen, welcher berichten 
soll, daß die alten Chaldaer schon das KopeniikaniAic System 
gewußt hatten! weil ich ihn nicht selbst besitze, auch nirgend-
her habe erhalten können. Leser, welche Gelegenheit haben, 
zu vollständiger» Bibliotheken zu gelangen, mögen die Wahr-
heit dieser Anführung unterfucheu. Den» der Herr Abt ist 
manchmal einer Bürgschaft unterworfen. Was mich über 
dieie Anführung aus dem Aristarchus argwöhnisch machet, ist, 
daß Cicero, der a» so manchen Orten seiner Schriften, von 
der Zeitrechnung der Chaldaer vo» ihre» Lehrsätzen, von dein 
System der Himmelskörper, so wie es von unterschiedene» 
Ge ehrreu vor seiner Zeit erkläret worden, redet, dennoch die-
ses Berichts des Aristarchus mit keinem Worte gedenket, selbst 
wenn er die allernächste Gelegenheit dazu hat. Er redet!. E. 
im zweyten Buche seiner akademischen Fragen von der innern 
Beschaffenheit der Erde - von den vcrniurhlichcn Einwohnern 
im Monde; von den Gegcnfüßlern; ja gar von der Bewegung 
der Erde um ihre eigene Achse. Sollte es ihm, da er so nahe 
in uii,er jetziges Weltsystem kommt, denn ganz und gar nicht 
di»gefM,i feyii, daß Aristarchus von Samos gewisser Chal-
däer gedenke, welche die Sonne unbeweglich mitten unter die 
Planekeil setzen, und die Erde mit allen Planeren in eigenen 
Kre isen um sie herumlaufe» lasse» ? Und dennoch thut er es 
nicht. Was nieyneii die Leser davon? des Cicero Stelle ist 
zu wichtig für uns, als daß ich sie nicht hersetzen sollte: Lc-
hinc l »05 co i l cm m v c l o , >ZI>0 nieci ici co rpo ra I lm i l gnz gxe r»c . 
N M t , ur lit»s p z r t i » n i v i l l c r e n t , r e r m » imtarzz per lccare , 
s x c r i r e , d i v i l l e r c p o l l » m » s , u t v j - l e g n m s , ter rs t te penims cle-
üxs i l t , et r z i l i c ib i i s lins liaereat, meclis pcn<le»t? 
k i s b i t s r i , a l l Xcnoplinncs, i » l » n z , c z m ^ « e c l l c t e r r a m m » I -
t a r u m u r b i u i n , er m o n t i m n p o r t e n t a v i l l e » i n r . 8c l l tsmen 
n e - ^ u e i l l e , g u i l l i v i t , j»rarc pvsset, i t a le r e m l i a v e r e , ncgue 
exo . C o l i n e et i -»» c l ie i t i s , c i lc c r c z i o n c nobjz, c c o n t r s r i » 
^>srte t e r r a e , <j»i Zclverlis ve t l i ^UL lkent con t ra »o lk rg v e l i i ^ i g , 
^»o» vc>c,tis ? Lur mibi mszis succensetiz, <zui iks 
»all »s^>crnur, ĉ uziu eis, P», cum auc l i un r , <iciij>crc ros sr-

dura». 
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d i t r s n t u r ? „ I ^ i c e t a s 8 y r s c u l i u s , u t s i t ? k e o ^ r ^ u s , coe» 
z, l u m , t o l e m , l u n s m , ttellss, l u p e r s c ien iP le o m n i a l^sre cen-
->5e t , ncc^ue, /-<??/,, r e m u l l s m i n w u n ä ö m o v e r i , 
», l ^use , c u m c i r c u m a x e m l e t u m m s ce le r i t a t e c o n v e r t s t e t t o r -
» r e u e s t , e s ä e w e t l i c j o m n i s , c^use, l i i i ä n t e t e r r s c o e l u m m o . 
, , v e r e t u r . , , >Vt^ue k o c e t i s m k l s t o n e m i n l ' i m a e o a i c e i e 

y u i ( ! e m a r b i t r l t t i t u r , seä p a u l v odscur ius . D a NUN h ier ^ l ce -

ro erzahlet, daß nach des Nicetas Meinung a l le Himmclskor-
per, außer der Erde, stille stünden; sollte es ihm denn sogar 
nicht beygefallen seyn, daß die alten Chaldaer anders geleh-
ret hatten ? Wußte er dieses vielleicht nicht? Cicero, der die 
Chronologie der Chaldaer und ihre philosophischen und mora-
lischen Lehrsätze wußte? Dieses machet den Aristärchus von 
Eamos sehr verdächtig. Was der Herr Abt sonst noch von 
den Hindernissen im Fortgänge der Wissenschaften redet, ist alles 
an sich wahr; cs schicket sich aber nicht eher auf die Chaldaer, 
als bis der Abt Bazin bewiesen hat, daß sie solche große 
Astronomen gewesen, wie er v o r M t ! denn zu ihren astrono-
mischen Verachtungen von igczz Jahren haben sie wcirer 
nichts als offene Augen gebraucheti und zu dem Gebrauch 
dieser offenen Augen nicht ein Jahr, geschweige 190z norhlg 
gehabt. 

(z) Da ich schon gewiesen habe, daß die überschilften Ur-
kunden des Callistheiies keinen Beweis von der so frühen Stern-
kunde der Chaldaer enthalten, so fallen zuerst alle die Schwie-
rigkeiten weg, die der Abt Bazin der hohen Wissenschaft seiner 
Chaldaer in den Weg leget; zrveyrcus aber auch die 47«xzc> 
Jahre, die der Herr Abt selbst hingiebt, weil er sie nicht ver-
rheidigen kann. Nachdem, was ihm in der ersten Anmer-
kung gezeiget worden, wird er sie auch weiter nicht nothwen-
dig finde«! weil diese 4?«xxz Jahre durch Callisthenes auf 
igoz heruntergesetzt sind; und weil sein Volk eine so ungeheure 
Anzahl Jahre nicht nothig hat, um eine Sonnen-»ndMond-
finsterniß, oder einen Kometen kennen zu lernen. Der Herr 
Abt thnt also wohl, daß er Mosi mehr glaubt, als den van-
chnniathon und Berosns. Cicero war wohl ein so groizcr 
Philosoph, als er: und doch saget er im zweytenBuch- -w 
Iwlione von den Chaldäern : Huoil ajunt, (jusarzxmra et tc. 
p t u s A i n t s m i l i i g s n n o r u m i n per ic l i t 'üNl l is c x p c r i u n a i s ^ u e p u e -
r i s , H u t e u n ^ u e e l l en t n s t i , I j s b ^ l o n i o s ^ a t u i l l e , U n d 
im ersten Buche : L o n ä e m n e m u s k o s g u t ttultitige, g u t v s n i t a -

? u t » m p r u ^ e n t m e , o u i m i l l i a s n n o r u m , 
^ ^ G ^ ä i c u n t , 
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6icunt, monument!« com^rckcnss cvntincnt. Der Herr Abt 
ahme diesem Manne nach. 

(.1) Man kann sich nicht verächtlicher noch hämischer aus-
drücken, als Bazin in dieser Anmerkung thut. Er scheinet 
zwar b!os die Römische Kirche vor Augen zu haben! allein weil 
diese eben sowohl die Erschaffung der Welt und dm Fall des 
ersten Menschen glaubet, wie alle übrige Kirchpartheyen, so 
trist sein Spott die ganze christliche Religion. Nu» haben 
wir in den vorigen Anmerkungen gewiesen, wie thöricht und 
eitel Bazin aus den Chaldäischen Urkunden seit 19-M Jahre» 
schließen wil l , daß die Welt alter sey, als Moses angiebt, 
und daß uns nichts in der Welt nöthigen dürfe, ein höheres 
Alrer anzunehmen! folglich leuchtet die äußerste Bosheit und 
Leichtsinnigkeit aus dem Gespötte des Abtes über diesen Arri-
kul hervor, der auch die unwahrscheinlichsten Traume zu Hül-
fe nimmt, um gegen die Offenbarung zu streiten. Davon zei-
get auch sein Spott über den Fall Adams. Was auch Got-
tesgelehrte aller Zeiten und aller Gemeinden von dem Baume 
des Erkenntnisses Gutes und Böses mögen geschrieben haben: 
so lehret doch der Erfolg von dem Genüsse dieses Baunies, daß 
Gott ihn nicht in Absicht auf den Menschen zu einen, Mittel 
der Erkenntniß des Guten und Bösen geseket! denn, ward 
Adam nach den, Genuß von der Frucht desselben klüger? lernte 
cr Gutes und Böses unterscheiden ? ward er, wie Gott? CS 
geschähe vielmehr das Gegentheil. Er fienq an, sich seiner 
Bloße zu schämen! er kam auf den blöden Einfall, sich vor 
der Wgegenwart Gottes zu verstecken. Dieses zeiget uus 
deutlich, daß Gott diesen Baum einzig und allein zur Prüfung 
dahin gefeket, ob Adam auf seinen Befehl, ohne weiteres 
Nachgrübeln sich der Früchte desselben enthalten, ihn dnrch 
Gehorsam ehren, und also durch sein Verhalten gegen diesen 
Baum für sich selbst ein Zengniß ablegen würde, daß cr Ge-
horsam von Ungehorsam, d. i. GuteS vom Bösen unterscheide. 
Und deswegen hat ihn Moses hinterher den Baum der Er-
tcnntniß Gutes und Böses gcnennet. Wenn dieses nun die 
wahre Absicht Gottes mit diesen, Baume gewesen, si> ist die 
Spötterei) des Kaisers Julians eben so abgeschmackt, als die 
bezeigte Unterwerfung des Abts Bazin an den Glauben,der 
Kirche. Und ei» jeder ehrlicher Mann empfindet es, daß es 
nicht Werth fey, weder den, Jnlian noch dem Bazin weiter 
zu antworten, weil solche Leute nicht unterrichtet seyn, soiv-
dern nur spotten wollen. 

(?) Mos-S 
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<;) Moses meldet, daß Niinrod, ohngefähr hundert und 
zwanzig Jahr nach der Sündflut, Babel gebauet habe. Frey-
lich war es ein kleiner Flecken. Allein er war doch der Haupt-
sitz eines kleinen monarchischen Staats, welcher den Namen 
Vabel oder Sinear führte. Die Konige desselben waren lan-
ge Zeit von geringer Bedeutung, und wir finden einen zu 
Abrahams Zeiten, unter dem Heer des Königes von Elam, 
Kädarlaomer, °m!t Namen Amraphel, als einen Bundesgenos-
sen Desselben. Dieses beweiser, daß es zu Abrahams Zeiten, 
etwa 4Zc> Jahr nach der Sündflut, ein Babylonisches Reich 
und eine Sradt Babel gegeben habe. Allein Bazin halt die 
Nachrichten Mösls für verdächtig. Es mögen also weltliche 
Schriftsteller austreten. Diese nennen nun zwar nicht Nim-
rod z sie sind auch unter sich wegen des wahren Namens des 
Erbauers von Babylon nicht einig,: das ohngeachtet beweiset 
selbst ihre Uneinigkeit, daß es doch wenigstens lange vor Na-
bonassar, nicht einen Flecken, sondern eine Stadt, mit Na-
men Babel, gegeben habe. Hercdotus, Ctefias und Justi-
nus melden, daß Semiramis sie gebauet habe; Kurcius und 
Abydenus aus dem Megasihenes, wie ihn Eusebius anführet, 
legen dieses Werk dem Bei zu. »el ist eigentlich ein Ehren-
name , und heisset -Herr. Es ist wahrscheinlich, daß die er-
sten Menschen ihren, ersten Monarchen Vel genennet, und 
daß dieser Amtsname dm wahren Namen des Erbauers ver-
drÄiget habe. Nun halte man die Nachricht des Kurtius 
und Abydenus mit Mose zusammen Mso wird erhellen, daß 
Nel Ni inrov, der Herr Nimrod, der Erbauer von Babel ge-
wesen. Also hat Nabvnassar Babel nicht zu einer Stadt ge-
macht. Nabonassars Aera oder Zeitrechnung fängt erstlich 
747 Jahre vor Christo an , nnd nicht 1747 , wie, Bazin, 
vielleicht aus einen, Gedächtnififchlcr, meldet. Nun aber be-
zeuget Diodorus, der Sicilier, daß lange vor Nabonassar Kö-
nige zu Babylon regieret, deren letzter mit Namen Sarda-
napal von zweenen Statthaltern, des Reichs beraubet wor-
den. Mi t ihm sey das alte Babylonische Reich untergegangen, 
»Nidder eine Statthalter Belesis habe den Grund zu dem neuen 
Reiche dieses Namens geleget. Dieser Äclesis nun ist der Nabon-
assar Bazins. Allein Nabonassar hat auch nicht einmal Babylon 
verschönert. Herodotns, Abydenus, Berosus,Philostratus, Dio-
dorus, Strubo und Kurtius legen dieses Verdienst einmüthig dem 
NebueaSnexar bey, .welcher -42 Jahr nach Nabonassar lebte. 

Ninive ist »och älter als Babel. Moses meldet, daß 
Assur, welcher sich der Tyrannei) des' Nimrods entzogen, Ni-

tz» Z nive 
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nive erbauet habe. Hcrodotus meldet, daß cin ttmus gcle< 
bet! daß Ninive, welches er gleichfalls ttlilos nennet, voll 
ihm den Namen habe! folglich muß es zu seiner Zeit erbauet 
seyn. I n der Folge verschlang dieser kleine Staat des Assurs 
die eben so kleine babylonische Monarchie, und der Name As-
syrer breitete sich weit aus. Doch hatte immer cin Zweig 
des assyrischen Hauses seinen Sitz in Babel, der andere inNi-
nive; obgleich der Fürst zu Nmive die Oberherrschaft hatte, 
und ihm, nack> Hcrodotus Bericht, auch die Meder 520 Jahr 
unterworfen gewesen. Der letzte war Sardanapel, der näm-
liche, welcher auch über Babylon Herr war. Nachdem ih» 
ZSelesis und Arba>.es gestürzet hatten, errichtete der letztere 
das Ncuastyrischc Reich, unter dein Namen Tiglathpulassur, 
womit er Medien verband, wie Bclesis unter dem Namen 
des Nabonastdrs das Reubabylonische errichtete. Dieses ge-
schähe 747 Jahr vor Christo, nachdem diese alten Reiche i zoo 
Jahr gestände!« hatten. Also ists erstlich erwiesen, daß Ni- ! 

'nive und Babel gar wohl haben in der Nahe stehen können, 
weil ihre Staaten im Anfange klein waren, und hernach, da 
He größer wurden, Rinive Babel verschlungen habe. Damagcu» 
ist zu jung, um die dritte große Stadt in dieser Gegend zu seyn. 
Denn Damascus ward erstlick zur Zeit Rehabeams der Sitz 
des Syrischen Reiches, und wurde von dem Neuassyrischen 
Monarchen Tiglathpulassur zerstöret. Sweben-, ist erwiesen, > 
daß Ninive eine sehr.alte Stadt sey, und folglich zu JonaS 
Zeiten schon vorhanden gewesen, als welcher 900 Jahr vor 
Christo, d. i. i ; z Jahr vor dem Verfall des Altassyrischen 
Reiches gelebet. Damals also regierte ein Vorfahr Sardana-
pals in Ninive. Der ganze Jrrrhum Bazins steckt also darin-
nen, daß er vor pu l , oder Tiglathpulassur kein Assyrisches 
Reich annehmen will. Wir habe» ihm setzt das Gcgcntheil 
gewiesen. Newro» hat, wie er geirret. Ist cs aber einem 
Irrenden erlaubt, über die wohlbcstätigken Nachrichten der 
heiligen Schrift, so übermüthig zu spotten? 

(6) Der letzte Grund, aus welchem der Abt Bazin die 
Sendung des Propheten Jonas an Ninive und das Dascyn 
dieser Stadt verdächtig machen wil l , soll die ungeheure Anzahl 
Einwohner und ueugebohruer Kinder seyn. Er meynct, im 
Jona würde gesaget, daß in Ninive -2c»ocz neugebohrnc 
Kinder gewesen waren, und daß diese Anzahl mehr als fünf 
Millionen Einwohner vorausfetze. Allein r>or das erste, 
heftet hier der Abt seinen gekrönten Lesern, die niemals die 
Bibel in die Hand genommen haben, muthwilliger Weise eine 
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küge auf; indem Jonas in der Antwort, welche ihm Gott 
wegen seines Aerdrusses glebt, nicht das geringste von Kin-
dern , am wenigsten von neugebohrnen Kindern, sondern von 
i2«ZOo Menschen (Adam) reder, die nicht wisse», was recht 
oder unk ist. Nun, 120000 Menschen werden doch wohl 
ln emer Stadt nichts übertriebnes seyn, die das Hoflager ei-
nes großen Fürsten war. Gesetzt aber, Gott redete hier von 
solchen Menschen, die noch nicht zum völligen Gebrauch ihrer 
Vernunft gelanget waren, d. i. von Kindern bis ins funf-
zchende ^ahr: so habe ich in dem nördlichen Lande, in wel-
chem lch jetzt schreibe, einevieljahrliche Beobachtung gemachet, 
daß m einer Gesellschaft von 24)8 Menschen überhaupt, sich 
922 K l n d e r von i bis 15 Jahren befinden. Wenn nun in 
Nlnwe I2OOOO junge Leute von l bis 15 Jahren gewesen, so 
setzet dleses eine Anzahl von 4573ir Einwohnern überhaupt 
voraus; welches wiederum kein sehr großes Wunder für eine 
Stadt wäre, welcher Diodorus von Sieilien im zwenteu Bu-
che einen Umfang von 480 Stadien, und Jonas vo» drei) Ta-
gereisen beylegct. Gesetzt aber nun vor das anvere, wel-
ches aber im Jona nicht stehet, sondern ein bloßer Wahn deS 
Abtes ist, gesetzt, daß in Niuive jährlich I200OS Kinder wä-
ren gebohren worden: fo habe ich eine andere Beobachtung 
gemachet, daß in meiner Gesellschaft von 24Z8 Menschen 
lahrlich >2O Kinder ohngefähr zur Welt kommen, welches zu 
120000 Kindern eine Anzahl vo» 2,4z8c>00 Menschen vor-
aussetzte, welches noch nicht einmal die Hälfte von der Bazi-
nischen Angabe ist. Und ich sollte glauben, daß in unser» 
nördlichen Ländern, wo das Volk stark und gesund und mas-
sig ist, die Fortpflanzung wenigstens ebe» so gut fortgehe, als 
in de», südlichen Asien zu der Zeit des Jonas, wo die Ein-
wohner weit mehr Reizungen zur Unmäßigkeit hatten, und 
folglich zur Fortpflanzung weit eher untüchtig werden mußten, 
als w>r unter den, Z2. Grad Norderbreitt. Wer spottet mm 
sicherer, der Abt oder ich? 

(7) Wegen der verschiedenen Reiche Babylon nnd Assyrien 
wird sich der Herr Abt, aus dem, was wir in der vorige» 
Anmerkung gesaget habe», zu recht finden können, wenn er 
will. Und über den Thurm zu Babel wolle» wir ihn in der 
gegenwärtigen belehren. Es ist aber erstlick falsch, daß 
dieses erstaunliche Gebäude von Nabonassar aufgesühret wor-
den. Berofus leget dem Nebucadnezar dieses Verdienst Key, 
welcher lange nach Nabonassar gelcbel hat. Zwestens ist es 
falsch, daß dieser Thurm einer Sternwarte wegen erbauet 

worden. 
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worden. Denn er war ursprünglich ei» Tempel des Bel, 
und das oberste Stockwerk alkin dienere gelegentlich zur 
Sternwarte. Herodotus beschreibet ihn, als einen Tempel 
des Vels, ohne an das Observatorium zu denken; und Dio-
torus von Sicilien meldet nur, daß in der Spitze de,selben 
auch eine Sternwarte gewesen. Nnn ist Nimrod, der um 
die Zeit des Thurmbaues zu Babel gelebet, ein ZSel, das ist, 
«in Herr dieser Gegend gewesen; vielleicht hat er den ersten 
Anschlag zur Erbauung desselben gegeben, und ist endlich von 
der Einfalt der alten Zeit zu einem Gott gemacht, und in die-
sem Tempel verehret worden. Denn BerosuS in, Josephs 
meldet, daß ein solcher Thurm schon wirklich da gewesen, 
welchen Nebucadnezar blos verschönert hat; daß nach hero-
doto, Strabone, Diodoro von Sicilien, dieser alte ^hurm 
von Ziegeln und Bitumen erbauet gewesen! welches von den, 
Thurm zu Babel, den die ersten Menschen errichtet haben sol-
l m , gleichfalls gesaget wird: folglich ist es von Bochart und 
andern Schriftmislegem so albern nicht gehandelt, als Bazin 
vielleicht wohl glaubet, wenn sie schließen, daß der Thurm, 
aus welchen, Nebucadnezar ein so prächtiges Gebäude ge-
machet hat, zuerst der von Mos- gemeldete Thurm zu Babel: 
im Verfolge cm Tempel Bels, und gelegentlich, nicht aber 
ausdrucklich, eine Sternwarte gewesen. Also fällt das Ver-
dienst Nabonassars um die Astronomie gänzlich dahin; und 
müßte vielmehr dein Nebucadnezar zugeschrieben werden 
Weil aber dieser wenigstens 140 Jahr später regieret hat, al« 
Nabonassar; so wurde es um die iyoo Jahre der astronomi-
schen Beobachtungen der Chaldäer mißlich aussehen, welche 
der Herr Abt so genau an diesen Thurm bindet. Daher wird 
er so gut sc»», und glauben, daß es einen Thurm zu Baby-
lon gegeben, aufweichen, man, lange vor Nabonassar und 
Nebucadnezar, den Lauf dcsHimmcls beobachtet; und daß die-
ser Thurm wahrscheinlich derselbe gewesen, davon Moses redet 
bis ihn Nebucadnezar verschönert, und die Sternwarte Keane-
mer und fcycrlicher gemacht hat. 

(8) Ich glaube immer, daß die Chaldäer die ersten Stern, 
seher gewesen, wenn gleich ihre astronomische Beobachtungen 
von 19L0 Jahren dieses nicht beweisen sollten; denn sie sind 
blos Berichte, von den Crscheinnngen, welche sich in diesem 
Zeitraum an den himmlischen Körpern begeben haben; und 
keine eigentliche Beobachtung der Astronomie, sondern blos ei-
ne Geschichte des Himmels. Ich bin auch überzeugt, daß sie 
die Lehrer der Egypter, wie diese der Griechen gewesen. Nur 

jweiflt 
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zweifle ich, ob die alten Zeichen des Thierkrcises zu einein ih-
rer Hauptarrikul in der Religion gerechnet waren. Die alt« 
Religion der Chaldäer war diese. Sie verehrten einen einigeir 
höchsten Gorr. Aber sie merkte» bald, daß sie sich ihn, ohne 
Minier nicht nahen dürften. Sic erklärten also die Planeten, 
«16 die nächsten zwischen ihnen und Gott, den sie sich im Him-
mel «der sich vorstclleten, zu Mittlern; und beteten sie an, daß 
sie ihre Versprecher bey Gott werden und für sie Barmherzig-
keit erlangen sollten. Und hiemit verließen sie den Dienst des 
wahren Goties, und fielen auf den Dienst der Geschöpfe; daß 
Bazin also nicht sagen kann, der Sadismus habe in der An-
betung eines höchsten Gorres bestanden; und in der Verehrung 
der Intelligenzen, welche den Sternen vorstanden. Denn die 
Eabier fielen gar zu bald auf die Anbetung der Sterne allein. 
Weil die Planeten oft unter dem Horizont stehen, und man 
also nicht wüste, wohin man sich wenden sollce, um sie anzu-
sprechen : so weihete man geschnitzte Bilder der Planeten, wel-
chen man eben die Kraft zueignete, die die Intelligenzen der-' 
selben selbst haben sollten; und also entstand die Anbetung der 
Bilder, denen man sogar die NaMeu der Planeten gab. Da-
her sicher man die Namen Saturn, Jupiter, Mars, Apollo, 
Mercurius, Venus und Diana sowohl am Himmel, als in 
den Götzentempeln. Bey der Weihung sdlcher Bilder, in die 
die Kraft des Planctcn selbst soll.e gebracht weroen, brauchte 
mau allerhand Beschwerungen; daher kamen die Talismane, 
die Amuleten, die Fieberbriefe und alle die übrige Narrheiten 
des Mterthuuis und der ncuern Zeiten. Und es ist sehr wahr-
scheinlich , daß die ganze Religion des Heidenthums aus die-
sem alten Aberglauben entstanden sei). Denn von dem Mitt-
leramt eines Planeten bis zum Mittleramt eines großen und 
um die Welt wohlverdienten Mannes ist eben kein großer 
Schritt. Die Sabier durften nur behaupte», daß der höch-
ste Gott, z. E. einem Bel, die Einflüsse dieses oder jenes Pla-
neten gcgonnet harre, um vortrefliche Thaten zu verrichten; ss 
war es genug, diesem influirreu Manne die Verehrung desie-
»igen Gestirnes zuznerkenne», unter dessen Einfluß er große 
Tharen gethan hatte; und ihn Mir der Intelligenz zu vereini-
gen , welche seinem Planeten vorstand. Man lese über diese 
richtige Vorstellung des Sadismus den Pokok, R-Maimoni-
des i» Nlore Nevocdim, Hot.inger und den Thomas Hyde. 
Aber alsdann haben die zwölf himmlische Zeichen mit dem Sa« 
bisnius wenig zu thnn, weil nicht sie, sondern die Planeten, 
der Gegenstand der Verehrung der Sabier waren. 

Der 
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Der eilfte Abschnitt. 
Von den Babyloniern unter persischer 

Hoheit. 
egen Morgen von Babylon wohnten die Perser. 
Diese brachten ihre Waffen und ihre Religion nach 

Babylon, als Koresch, den wir Cyrus nennen, diese 
Stadt mit Hülfe der Meder einnahm, die Persien gegen 
Norden wohneten. Wir haben zwo Hauptfabeln in 
Ansehung des Cyrus; eine vomHerodotus, die andere 
vom Tenophon, welche sich in allen Stücken widerspre-
chen, und welche tausend Schriftsteller ohne Unterschied 
abgeschrieben haben. 

Herodotus setzet einen König von Medien, das ist, 
von Hircanier, voraus, welchen er Astyages mit einem 
griechischen Namen nennet. Dieser Hircanier AstyaaeS 
befiehlet, seinen Enkel Cyrus in der Wiege zu ersäu-
fen, weil er im Traume seine Tochter Maudane, die 
Mutter des Cnrus, so häufig pissen gesehen, daß sie 
ganz Asien unccr Messer geftlzec hätte. Das Uebri-
ge von dieser Begebenheit ist beynahe in diesem Ge-
schmack; es ist eine ernsthast geschriebene Geschichte von 
Gargamue» 

Xenophon macht aus dem Leben des Cyrus einen 
lehrreichen Roman, ohngesähr wie unser T'elemach ist. 
Er fängt an, um die männliche und harte Erziehung sei-
nes Helden glaublich zu machen, vorauszusehen, daß die 
Meder Wollüstlinge, in der Weichlichkeit ersoffen, ge-
wesen waren. Waren Hircanier, welche die Tartarn, 
die man damals Seuchen nannre, seit dreyßig Iahren 
geplündert hatten, Sybariren? 

Alles, 
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Alles, was man vom Cyru« versichern kann, ist, 
baß er ein großer Eroberer, folglich eine Geisse! der Erde 
gewesen. Der Grund von seiner Geschichte ist sehr 
wahr; die Zwischenerzählungen sind fabelhaft. Sp ist 
es mit der ganzen Geschichtkunde ( i ) . 

Rom war schon zur Zeit des Cyrus, es hatte ein 
Gebier von vier bis fünf Meilen, und plünderte seine 
Nachbaren, so viel es konnte. Doch wollte ich für das 
Gefechte der drey Horazier, für die Begebenheit der Lu-
crezia, für die Schilde, die vom Himmel gefallen sind, 
und für den Stein, der mit einem Bartmesser zerschnit-
ten worden, nicht Bürge seyn. Es gab in Babylon 
und anderwärts jüdische Sklaven: doch, menschlich zu re-
den, könnte man zweifeln, das; der Engel Raphael von, 
Himmel gekommen , um den jungen Tobias zu Fuß bis 
Hircanien zu führen, ihm daselbst zur Bezahlung einiges 
Geldes zu verhelfen, und dem Teufel Asmodi durch den 
Rauch von der Leber eines Hechts zu vertreiben. 

Ich werde mich wohl hüten, hier den Roman des 
Herodotus und den Roman des Tenophons über das Leben 
und den Tod des Cyrus zu untersuchen. Ich will aber 
anmerken, daß die Parsis oder Perser behaupteten, sie 
hätten schon vor sechstausend Jahren unter sich einen al-
ten Zerduscht, einen Propheten gehabt, der sie gelehret 
hätte, gerecht zu seyn, und die Soune zu verehren, wie 
die alten Chaldäer die Sterne verehret hatten, indem sie 
sie beobachteten. 

Ich werde mich wohl in Acht nehmen, zu bejahen, 
daß diese Perser und diese Chaldäer so gerecht gewesen 
seyn; noch, daß ich genau w M , zu welcher Zeit ihr an-
derer Zerduschc gekommen, weicher den Sonnendienst 
verbesserte, u„s sie lehrte, nur Gott, den Urheber der 
Sonne und der Sterne anzubeten. Er schrieb oder 
erklärte, wie man sagt, das Buch Zend, weiches die 

Pars«, 
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Parsis, die jetzt durch Asien zerstreuet leben, wie ihre 
Bibel verehren. Dieses Buch ist, nächst den fünf 
King der Chinefer, vielleicht das älteste in der Welt. 
Es ist in der alten heiligen Sprache der Chaldäer ge-
schrieben. Und Herr Hyde, welcher uns eine Ueber« 
setzung des Sadder geliefert, würde uns auch den Zend 
besorget haben, wenn erreich genug gewesen wäre, die 
Unkosten dieser Nachsuchung zu bestreiten. I ch beziehe 
mich zum wenigsten auf den Sadder, diesen Auszug 
aus dem Zend, welcher der Catechismus der Parsis ist. 
I c h sehe daraus, daß diese Parsis seit langer Zeit einen 
Gott, einen Teufel, eine Auserstehung, ein'Paradies 
und eine Hölle glaubten. Sie sind ohne Widerspruch 
die ersteii, welche diese Begriffe festgesetzt haben. Es 
ist das älteste Lehrgebäude, und ward von den andern 
Nationen erst nach vielen Jahrhunderten angenommen, 
weil die Pharisäer unter den Juden die Unsterblichkeit 
der Seele, und die Lehre von Belohnungen und Strafen 
nach dem Tode nur allererst gegen die Zeit Herodis aus-
drücklich behaupteten. 

Dieses ist vielleicht das betrachtlichste in der alten 
Geschichte der Welk. Hier ist eine nützliche Religion, 
die auf den Lehrsatz von der Unsterblichkeit der Seele, und 
auf die Erkenntniß des Schöpfers erbauet worden. Wi r 
wollen unaufhörlich anmerken, durch wie viele Stufen 
der menschliche Verstand habe hinaufsteigen müssen, um 
ein solches Lehrgebäude zu erdenken. Wi r wollen noch 
bemerken, daß die Taufe, die Eintauchung ins Wasser, 
um die Seele durch den Leib zu reinigen, eines von den 
Vorschriften des Zends fey. ( S . 2 51.) Die Ävelle aller 
gottesdienstlichen Gebräuche ist vielleicht von den Persern 
und Chaldäern bis in die äussersten Abendgegenden ge-
kommen (2). 

I c h untersuche hier nicht, warum und wie die Ba-
bylonier Unkergötter hatten, da sie einen höchsten Gott 

erkann-
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^kannten. Dieß war das System, oder vielmehr dss 
<.)aos aller Nationen, die Tribunale in China ausge-
nommen. Man findet fast durchgehende in Gesetzen, 
>n Gottesdiensten, in Gebräuchen die äußerste Thorheit 
mit etwas wenig Weisheit verbunden. Der Instinkt 
siihrt das menschliche Geschlecht mehr, als die Vernunft, 
^can betet die Gottheit au allen Orten an, und entehret sie. 
«>e Perser verehrten Bildsäulen, so bald sie Bildhauer 
)abeu konnten. Alles ist davon in den Trümmern vo» 
-̂ersepolis voll. Aber man stehet doch in diese» Figuren 

die Sinnbilder der Unsterblichkeit; man sicher geflügelte 
Köpfe gen Himmel fliegen; Sinnbilder des Abzuges 
aus einem vergänglichen êben zu einem unsterblichen 
Leben (z). 

^ Wir wollen auf ganz menschlicheGebrauche kommen: 
^ch wundere mich, daß Herodotus in seinem ersten 
^uche im Angesicht des ganzen Griechenlandes erzahlet 
habe, daß alle Babylonierinnen durch das Gesetz gehal-

waren, sich wenigstens einmal in ihrem Lebe» den 
Fremden im Tempel derMilita oder Venus Preis zu ge-
vcn. Ich wnndere mich noch mehr, daß man in allen 
beschichten, die noch jetzt zum Unterricht der Jugend 
verfertiget werden, diese Fabel wiederholet. Gewiß, 
das mußte ein schönes Fest und eine schöne Andacht seyn, 
wem. man Kameelen-Ochsen-Pferde und Eselhändler zu-
sammenlaufen und vor einer Kirche absteigen sähe, um 
mit den vornehmsten Frauen der Stadt vor dem Altar 
Zu schlafen. I m Ernst, kann eine solche Ehrlosigkeit 
m dein Charakter eines gesitteten Volks seyn? Is t es 
wöglich, daß die Obrigkeit einer der grossesten Städte 
lader Welt eine solche Polieey angeordnet ? Daß die 
Manner ihre Weiber gutwillig beschimpfen lassen? Und 
daß alle Väter ihre Töchter den Stalljungen Asiens Hin-
Segeben haben? Was nicht natürlich ist, ist niemals 
^ahr. Ich wollte eben sowohl dem Dio Cassius glau-

Äazi». H bcn, 
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Ken, welcher versichert, daß die ernsthasten römischen 
Senatoreö ein Decret in Vorschlag gebracht hätten, 
durch welches dem Cäsar, welcher damals z? Jahr alt 
war, die Freyheit gegeben würde, alle Weiber, die 
ihm gefielen, zu gebrauchen. 

Hatten diejenigen, welche so viele' Verfasser aus-
schreiben, ohne einen einzigen zu prüfen, wenn sie heu-
tiges Tages die alte Geschichte zusammenflicken, nicht 
gewahr werden solsen, entweder, daß Herodokus Fabeln 
vorbringe; oder vielmehr, daß sein Text verdorben sey, 
und daß er nur von den Buhlerinnen reden wollen, die 
sich in allen großen Städten gesetzet haben; und die Rei-
senden sogar auf den Landstraßen erwarteten? (4) 

Ich werde dem Sextus Empiricus eben so wenig 
glauben, welcher vorgiebt, daß die Knabenschänderey 
bei) den Perfern befohlen wäre. Wie elend! wie ist es 
möglich, sich einzubilden, daß die Menschen ein Gesetz 
sollten gemachr haben, durch dessen Besolguug das 
menschliche Geschlecht würde aufgerieben worden feyn? 
Dieses Laster war vielmehr ausdrücklich im Zend verbo-
ten, welches man aus dem Auszugs Zadder stehet, wo 
in der gten Pforte gesagt wird, daß es keine größere 
Sünde gebe. 

Strabo sagt, daß die Perser ihre Mütter ehelichten. 
Aber wer sind seine Gewährsmänner? Hörensagen, 
schwankende Gerüchte. Dieß konnte dem Katul Stoff 
zu einem Epigramm« geben: 

iVlagus ex marie er nzro »zsc-itur upoirsc; 
„ein jeder Magus müsse aus der Blutschande einerMut-
„ ter und eines Sohnes entsprießen. „ Ein solches Ge-
setz ist nicht glaublich. Ein Epigramms ist kein Be-
weis. Wenn man keine Mütter gefunden hätte, die 
bey ihren Söhnen schlafen wollen, so würden also 
auch keine Priester bey den Persern gewesen seyn. 

Die 
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Die Religion der Magier, deren großer Gegenstand die 
^>evölkeru»g war, hatte vielmehr den Vätern erlauben 
sollen, sich mit ihren Töchter» zn verbinden, als de» 
Muttern, Key ihren Kindern zu schlafen; weil ein alter 
-Aann zeugen, ein alteö Weib aber nicht mehr gebären 
kann. 

M i t einem Wort , lasset uns gegen alle Fabeln auf 
der Hut seyn, wenn wir irgend eine Geschichte lefen. 

Anmerkungen. 
(1) Herodotus und Tenophon widersprechen sich freylich i» den 

vornehmsten und wichtigste» Stücken, die das Leben und die Her-
kunft des Cyrus betrefft». Mein, einer von beyden muß doch, wie 
Ich glaube, die Wahrheit geschrieben haben. , Es kommt also 
ausdl'c Gelegenheit und auf die Umstände an, »nter welchen ein je-
der seine Geschichte ansgesetzet hat, nm zu beurtheile»,,welcher 
von Heyden uuS die Wahrheit hinterlassen habe. Nun war 
Hecovom» ein bloßer Reisender, der auf seinen Reisen sich 
nach alle», erkundigte, und alles niederschrieb, was man ihm 
aufgeheftet hatte, auch, wenn er selbst es nicht glaubete. 
Wir finden hievon viele Stellen in seinen Büchern. Xeno-
pbo» hingegen war ein Staatsmann und ein Generali er sä-
he alles genauer au, als Herodotus, verglich das, waö man 
>l)M erzählte, mit seiner erlangten Erkenntniß. Ueberdem 
lebte er am Hose Cyrus des jüugern, denn er war General 
über dessen griechische Miethvölkcr, und hatte also mehr Gele-
genheit, die Wahrheit zu erfahren, als HerodotnS. Endlich 
blieb Xenophon in seiner ganzen Tyropädie bloS bey dem Leben 
seines Helden, ohne sich, wie Herodotus, über andere Bege-
benheiten auszubreiten; also konnte er alle dahin einschlagende 
Unistände genauer untersuchen, und der Nachwelt etwas rich-
tigeres liefern als Herodotus. Wenn man mm seine Staats-
Mundsätze, Beschreibungen, Reden und Gespräche überschlaget, 
welche er deswegen eingeflochten, um sein Werk den Fürsten 
gemeinnütziger.zu machen, so sollte ich wohl mit Grunde glau-
ben, daß die Cyropädie des Nenophons die wahre Geschichte 
dieses Eroberers, nnd die Erzählung des Herodotus der Ro-
uia» sty. Aber beyde nennen den mütterlichen Großvater 
des Cyrus, mit einem griechischen Namen, Aslages, und 
dieses kommt dem Abt Bazin verdächtig vor, daS ist artig. 
Wenn »er Herr von Voltaire in seinen Geschichten von Peter 

H 2 dem 
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dem Großen, Rarl dem Zwölften, und von Rußland, di« 
deutschen, schwedischen und russischen Namen durch seine un-
beugsame französische Feder so entstellet, daß man sie kaum er-
rathen kann: so wird er es doch nicht haben wollen, daß man 
seine Geschichte überhaupt deswegen in Verdacht ziehe. Und 
wenn nun ein Grieche einen Medischen Namen etwas weniges 
grieckisiret, so wird gleich ein ganzes mächtiges Reich und ein 
großer König von den ncnern Philosophen der Geschichte in 
Zweifel gezogen. Das ist etwas zu unbillig. Indessen, wenn 
den Abt Bazin der griechische Namen ärgert; so will ich ihm 
den Medischen sagen. Lcesias hat ihn aufbehalten. Der 
König von Meden hieß Aflyigan. Der wird doch wohl nie-
disch scyn. 

(2) Die Pralerey der Perser, daß sie schon vor 6000 Jah-
ren einen alten Zerduscht gehabt hätte», der sie in dem Son-
nendienst unterrichtet, entspringt aus eben der Qvelle, aus 
welcher die 470000 Jahre der Chaldäer entsprungen sind, 
nämlich, ans der allen Völkern eigenen Begierde, sich zum 
ältesten der Welt zu machen. Die Religion der Magier ist 
freylich alt, und wahrscheinlich unter den Abweichungen von 
dem Dienst des wahren Gottes die erste. Sie ist in Persien 
entstanden, und hat sich auch in Indien ausgebreitet. Mein 
«s ist nicht zu erweisen, daß sie zu ihrer Entstehung einen be-
sondern Lehrer, einen ersten Zerdnscht uöthig gehabt hätte. 
Denn der Gottesdienst der ersten Zeiten bestand in der Vereh-
rung des einigen höchsten Gottes, ohne Tempel, ohne Ge-
brauche. So wie aber die Sabier in Chaldäa von der An« 
betmig Gottes auf den Planetendiensi fielen, durch den irrigen 
Grundsatz, daß das Himmelshcer ihr Mittler bey Gott seyn 
konnte; so setzten die HFagoim iu Persien dem wahren Got-
tesdienst, den-Dlenst des Feuers i»id der Sonne an die Seite, 
weil ste lehreten, daß Gott «.ichr sey. Ob sie nun zu dieser 
Erkcnntniß Gottes, die sich einem jeden von selbst anbietet, 
den Unterricht eines alte» Zoroasters nöthig gehabt, mögen 
andere beurtheilen. Indessen brachte» die Perser ihre Reli-
gio» »ach Assyrien und Chaldäa, als sie die Thronen dieser 
Reiche einstürzten; alles nahm den Magismus an, und der 
Sabismns, welcher so lange in diesen Landern herrschend ge-
wesen war, ward die Religion des Pöbels. Als aber ein 
Magischer Priester den Thron des Cyrus unrechtmäßiger Wei-
se eingenommen hatte, und nach entdeckten. Betrüge et- und 
alle Lchrer des Magismns durch die berühmte Magophome 
ausgerottet worden! fiel auch diese Feuerreligion und der Sa-

bisinnS 
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bismus erhob das Haupt wieder. Und dieses.ist der erste 
Zeitraum des Magisnius. Endlich, erschien unter der Regier 
ruug des Dariruz Hystaspis ein Maun in Persien, der sich 
Scröuscl)t nannte, und es wagte, -die altê  Religion der Per. 
ser wiederum in Ansehen zu bringen, und zu dem Ende zu ver-
bessern. Man setzet freylich seine Erscheinung um viele hun-
dert Jahre früher, und giebet sogar mehr als eiueu Zoroasier 
an. Allein Abnlfarag, Abulstva, Ismael, Sharestani, 
alles morgenlandische Schriftsteller, die es ani besten wissen 
wnnten, und der in der Religion derPerier so sehr erfahrne 
Thomas H>de, wissen nur von eine»,, welcher zur Zeit des 
-Oarius erschien. Den Anfang seiner GlanbcnSverbcsscruug 
»lachte er mit den« ersten Principio der Magier, welche bisher 
jwey gleichmachtige, und von einander unabhängige Wesen,, 
euij gutes und ein böses geglaubet hatten; an deren.Stelle 
er einen einzigen höchsten guten Gott setzte, den er, wie bis, 
her, VrmaxS nannte, und ihm den Abrain«», oder das dose 
Wesen untcrordiitte. Nach.diesem Grundsätze lehrte er »uu, 
daß dieser Streit des guten und bösen Wesens bis ans Ende 
der Welt dauern, alsdann eine Auferstehung und ein Gericht, 
sevn, und Ormazd den Ahraman in die ewige Fiusteruisi mit 
«llcn, die das ?Bose geliebet haben, verstoßen, die Freunde 
des Guten aber in eineLichtwelt führen, wo sie den Lohn ihrer 
Tugend genießen würde»: Nack? diesen, würde Licht und Finster-
»iß ewig geschieden bleiben. Hier haken , wir also den Gott, 
den Teufel, die Auferstehung, das Paradies und die Holle der 
Perser, welche den Abt Bazin in eine so tiefe Ehrfurcht dahin-
reissen, daß er die Perser ohne Widerspruch für die ersten halt, 
welche diesen Lchrbegriff angenommen! der in dem ?endares!> 
oder?e»o der Perser stehet, welches Buch Zerduscht aufgesetzet 
hat, und davon der Ssddcr ein Auszug ist. .Laßt"sehen. 
Zerduscht erschien zur Zeit Darius Hystaspis, d. i. 5?c> Jahr 
vor Christi Geburt. Dieser llujstaud widerleget schon das 
hohe Alter., das Vazin dem Zend beyleget. Denn die Bücher 
Mosis und der jüdischen Propheten sind alle mit einander alter. 
Ist dieses wahr, so hat wenigstens «in einziges Volt auf Er̂  
d»n noch eher einen Gott, einen Teufel, eine Auserstehimg, 
eine Holle und ein Paradies geglaubet, als die Perser! und 
dieses Volk sind die Jude», weil dies« Lchrbegriff i« ihren, 
Büchern stehet. Eine einzige Frage ist nothwendig. Wie ist 
Zerduscht auf diese Lehrsätze gekommen ? Man sehe seinen Zend 
an, darinnen stehen einige Psalmen Davids. Adam uud 
sind die erste» Menschen. Die Welt ist in ü.Z'citcn erschaffen., 
Abraham, Iofepl), tNost« und Salomen erscheinen dariu 

H z uen, 
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ncn, unker eben den Umstanden, wie in der Bibel. Die Re-
ligion des Zerduscht Heisset die Religion Abrahams. Es 
wird von reinen und nnreiuen Thieren, von der Wasserreini-
gmig, vom Priesterthnni und Hvhcnpriestcrthnm aus einem 
Etamnie, und von dem ganzen ceremonialischen Gottesdienst, 
wie in den Büchern Moses, geredet. Will der Herr Abt noch 
nichts von seiner hohen Ehrerbietung gegen die ursprüngliche 
Religion der Perser fallen lassen? Soll ich ihn, noch sagen, 
daß sein gottlicher Zerduscht ein Betrüger gewesen, der die 
Schriften der Juden, welche lange vor, seiner Geburt mit die-
sen, Volk m die Babylonische Gefangenschaft gerathen, und 
durch alle Persische Lander ausgebreitet waren, geplündert und 
daraus eine Religion zusiunmengeflickct hat? Der Zend selbst 
ist sein Richter. Man sehe aber nun, welchen Führern man 
sich überlasset, wenn man solchen Philosophen i» der Geschicks 
te Glauben zustellet. 

' (z) Wo muß doch immer der Herr Abt Bazin gelesen ha-
ben, daß die Perser jemals Bildsäule» verehret haben? Die-
ses stritte gerade gegen den Lehrbegriff des Zerduschts,' und ist 
ans keinen, einzigen Schriftsteller zu beweisen. Terxes, in sei-
nem Feldzuge gegen Griechenland, that das Gegentheil. Cr 
zerstöhrete alle griechische Götzentempel in Asien,' die ihm nur 
iu den Weg kamen : und damit man nicht denke, daß er dieses 
blos als Feind iii einem feindlichen Lande gethan? so geschähe 
eben dasselbe auch in seinen eigenen Babylonischen Provinziell, 
wo das Volk dem Sadismus zugethan. war. Folglich konn-
ten die Perser seiner Zeit keine Bilderanbeter gewesen seyn, 
obgleich sie Bildhauer unter sich hatten: denn Persepolis war 
schon gebanet. Wenn aber der Abt aus den Trümmern Per-
sepolis, und denen darunter gefundenen geflügelten Kopsen 
schließe» will, daß die Perser Bilder angebetef haben: 
so weiß ich bald nicht mehr, was ich von seiner sonderbaren 
Philosophie denken soll. Es ist jetzt in Italien fast kein Pal-
last, darinnen man nicht die Bildsäulen der Venns, deS 
Mars, und anderer heidnischen Götter aufgestellet finden sollte. 
Wenn min wiederum ein Schwarm Longobarden, Gothen und 
Hernler, sich, wie ehemals, über Italien ergießen sollten, wel-
che alle diese Denkmale des gnten Geschmacks zerstohreten : 
würde der Abt wohl glauben , daß die Nachwelt richtig schlös-
se, welche wegen einiger ausgegrabene!! geflügelten Mcrkiirs-
kopsen behaupten wollte, daß die J'taliäner dieser Zeit heidni-
sche Bilderanbeter gewesen wären? Cicero leZidu- j», zwey-
ten Buch erzählet unS, daß Zerles von den magischen Prie-

ster», 
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Kern, die-ihn im Feldzuge begleiteten, überredet wurden, die 
Tempel der Götzen nnizureissen, weil sie es für abscheulich hiel-
ten, Gott in einem Bilde anzubeten. 

^ (4) Ich fühle zwar keinen Beruf, den Herodotus zu ver-
teidigen. Aber sein Text kann nicht verfälscht seyn, weil er 
sayet, daß die Babylonierinnen Vurck ein Gestiz verbunden 
M'en j sich einmal in ihrem Leben an Fremde zu überlassen. 
Wenn nun Bazin verlanget, daß man anstatt Babylonierm-
»en^ Vlchlermnen lesen soll; so verderbet er selbst den Text; 
Weil keine Metze vurch ein Gesey verbunden ist, den Fremden 
auf die Heerstraßen entgegen zu laufen, noch ihren Leib feil zu 
bieten. Wenn also Herodotus keine Fabel erzählet, so muß 
^lwas an seiner! Erzählung wahr seyn. Man betrachte die 
verdorbenen Sitten der Perser, die zn Herodotus Zeiten iii 
Babylon herrschten, wie ihre Könige ihre eigene Schwestern 
geehliget; man betrachte , wie ansteckend das B-yspiel der Ko-
nige fty : so wird man. die Erzählung Herodotus so unwahr, 
scheinlich nicht finden. U-berdem war es ein Rcligwnsge-
bdaiich; und man weiß, ans dem VetMen einer christlichen 
Sekte unserer Zeiten, wie viel Schwarniercy und Enthusialie-
rey auf die Gemeinschaft des. Geschlechts wirken können. 

Endlich wohntxn ausserhalb Babylon nicht lauter Pserde-
w,d Kameelenhändler, nicht lauter Stailjnngen, welche di« 
Babylonischen Weiber misbrm,chten. Wenigstens sagt He? 
rodotus dieses nicht, sondern Bazi». Wenn >»»» a > x r d e r 

vorn-hm-Äd-l aller weitlaustigen Provmzien dieses Reich S in 
Babylon züsa.n.nen kani. Ist es da noch c.n großes Wmi-
der , daß Key e inem Rcligionsftste» da man der Gottin der 
Unrcinigkeit ein Opfer bringen wollte, das ihr anstandig Wa-
re, die Babylonierinncy aller Stande sich den Fremden aller 
Stande Preis gegeben? Macht sich mich eine Pariscrm 
daraus, bey weit wenigerer Anreizung, cm großes 
Gewissen? 

Der 
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Der zwölfte Abschnitt. 
Von Syrien. 

f?ch sehe aus allen Denkmalen, die wir noch haben, 
daß die Gegend, welche sich von Alexandrette oder 

Scanderona b.s Bagdad erstrecket, jederzeit Syrien ae-
nannt worden; daß das Alphabet dieser Völker jederzeit 
Syrilch gewesen; daß daselbst die alten Städte Zobah, 
Balbek, Damaskus; und in neuern Zeiten, Antiochia, 
Seleucla, Palimra gelegen haben. Balk war so alt, 
baß d.e Perser vorgeben, ihrBram oder Abraham sei) 
aus ^alk zu ihnen gekommen. Wo konnte also dieses 
machtige Assyrische Reich seyn, davon man so viel gere-
det hat, als in dem tande der Fabeln? 

Die Gallier erstreckten sich manchmal bis an dm 
.Xhem, manchmal waren sie enger eingeschränket. Aber 
wem .st es jemals beygesallen. zwischen den Rhein und 
dieMck.er cm ivcitlauft.ges Reich zu sehen? Die qan-
ze Schwierigkeit kann gehoben werdei,, wenn man die 
demEuphrat benachbarten, Nationen, AGrier genenne/ 
so bald sie sich gegen Damaskus ausgebreitet ; und wie-
derum die Syrischen Völker Assyrier geheissen; wenn sie 

''"hc gekommen sind. Alle benachbarte 
Volker haben sich vermischet, alle sind im Kriege mit 
einander gewesen, und haben ihre Grenzen verändert 
Aber wenn einmal Hauptstädte entstanden sind so ma-
chen diese Städte einen deutlichen Unterschied mische» 
zwoen Nationen. Also waren die Babylons, als 
Ucberwinder und als Ueberw.mdene, allemal von den 
Syrern verschieden. Die alten Schriftzüge der Syri-
schen Sprache waren nicht altchaldäisch ( i ) . 

Der 
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Der Gottesdienst, der Aberglaube, die Gesetze, sie 
mochte» nun gut oder schlecht seyn, die sonderbaren Ge-
brauche waren nicht die nämlichen. Die so alte Göt-
tin von Syrien hatte keine Aehnlichkeit mir dem Dienst 
der Chaldäer, Die Chaldäischen, Babylonischen und 
persischen Magier verschnitten sich niemals, wie die 
^Nester der Syrischen Göttin, eine sonderbare Sache! 
)̂>e Syrer verehreten das Bild des Dinges, das wir 

dm Priap nennen, und die Priester beraubten sich ihrer 
Mannheim 

Beweiset diese Verzicht auf die Fortpflanzung nicht 
?>n hohes Alterthum, eine beträchtliche Bevölkerung? 
Cs ist nicht möglich, daß man in einem lande, wo die 
Menschen selten gewesen wären, also gegen die Natur 
hätte angehen wollen. 

Die Priester der Cybele in Phrygien verschnitten sich, 
wie die Syrischen. Noch einmql, kann man zweifeln, 
daß dieses nicht eine Wirkung de>j alten Gewohnheit ge-
wesen, den Göttern dasjenige zu'opsern, was man am 
liebsten hatte, um sich in Gegenwart der Wesen, die 
Man für rein hielte, den Zufällen desjenigen nicht auszu-
sehen,-ivelches man als Unreinigkeit ausahe? Kann 
Man sich nach solchen Ausopferungen noch über das Opfer 
der Vorhaut bey andern Völkern, und über die Abson-
derung einer Eyerhode beyfden Afrikanischen Nationen 
wundern? Die Fabeln vom Atys und Combalus sind 
eben sowohl Fabeln, als die vom Jupiter, der seinen 
Vater Saturn verschnitte. Der Aberglaube erfindet lä-
cherliche Gebräuche, und der Romangeist abgeschmackte 
Gründe dazu (2). 

Ich will noch bemerken, daß die Stadt, welche nach-
her die heilige Stadt und von den Griechen Hierapolis 
genannt wurde, bey den alten Syrern Magog geheißen 
habe. Dieses Wort M a g hat eine große Aehnlichkeit 

H z mit 
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mit den alten Magiern ; es scheinet in diesen Gegenden/ 
allen denen beygeleget worden zu seyn, die zum Dienst 
der Gottheit geheiliget waren. Jedes Volk hatte eine 
heilige Stadt. W i r wissen, Theben in Egypten war die 
Stadt Gottes ; Babylon, die Stadt Gottes; Apamea 
in Phrygien, gleichfalls die Stadt Gottes. 

Die Hebräer reden> lange hernach, von den Völ-
» kern Gog und Magog. M e konnten durch diese Namen 

die Völker des EuphratS und des Or̂ outesz sie konnten 
auch die Seythen verstehen, welche vor der Zeit des Cy-
rus Asien plünderten^ und'-P^önieien verheerecen. Wie-
wohl/ es ist wenig daran gelegen, daß man wisse, was 
für ein Begriff einem Jüd'en durch den Kops gefahren 
sey, wenn er Magog oder Gog aussprach (z). 

Uebrigens glaube ich fest, daß die Syrer alter sind, 
als di^ Cgypker, aus der' deiiclichen Ursache , daß die 
Länder, welche am bequemsten angebauet wel'den kön-
ne») Älchnöthwendig zuerst bevölkert und blühend seyn 
müssen. 

Anmerkungen. 
( i ) Man weiß nicht recht, warum der Hckr Abt Bazin die 

!inie von Scanderona nach Vazdas ziehet, um das lyrische 
Reich zu bestimme». Wie diese Linie gehet, ziehet sie Pala-
stina und Arabien gleichfalls unter das Syrische Reich, wel-
che doch erst sehr spät dahin gehöret haben. Die Wahrheit 
der Sache ist diese. Es haben noch vor den Zeiten Solo-
mons verschiedene kleine Könige in Syrien regieret, als zu 
Zobah, Damaskus, Rehob, Jstob, Maacha und Hemath, 
von welchen David einige zinsbar machte. Die Gebiete die-
ser kleinen Könige zusammen erstreckten sich von den Gränze» 
des Palastina westlich gegen Tyrus und Sioon , östlich bis att 
den Euphrat, anch wohl noch jenseit dieses Misses. Zi, Sa-
lomöns Zeiten warf sich Havav zun, Könige über Syrien auf, 
dessen Nachfolger endlich die übrigen kleinen Fürsten unter sich 
brachten, und ein ziemlich mächtiges Reich emchteten, dessen 
Hauptstadt Damaskns war. Nun aber kann Syrien und As-
syrien nicht ein Reich unter zween vcrschiedenck Namen seyn; 
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^un wir finden in den Gcschichtbüchern der keiligen Schrift 
Vv°hl die Fürsten des einen als des andern Reiches bey jeder 
Gelegenheit besonders genannt. Noch mehr, im 2ten B. der 
^omgeK.XVl. wird des Königes in Syrien Zie?!», und des 
Königes in AGrien Tiglathpileser zugleich gedacht; und 

nnterwirft sich dem letzter», um vor dem erster» Friede 
i>> haben. Also müssen jdoch Syrien und Assyrien zwey zu 
glttchej. besiehende Reiche gewesen scyn, davon das letztere 
'"cht eben im Lande der Fabeln gelegen hat. 

(2) Der Gebrauch der Priester der großen Mutter Ser 
uz^rrcr jn Syrien und Phrygien, sich ihrer Mannhcit zu be-
hüben, ist weder die Holge, des Grundsatzes, daß man den 
lottern das Liebste opfern müsse, noch ein Beweis von der 
Noßeu Bevolkerimg dieser Lander, oder ihres daher geleiteten 
hohen AlttrthumS; sondern blos die Wirkung der Enthusiaste-
rey. Z^ncbiliiz im fünften Buche erzählet uns den Urßmmg 
des Dienstes der große» Mutter, und die Ursache der Entman-
nung ihrer Priester weitlauftig. Folgendes mag der Auszug 
dieser Uuflaterey scyn. AISMvcalicm und Percha, nach 
der großen Überschwemmung, Steine hinter , sich warfen, 
um die PZelt wiederum zu bevölkern , entstand mich die große 
»IZutter. Jupiter überfiel sie im Schlaf, und wollte sie miS-
^kauchen; da sie sich aber vertheidigte, entfiel sein .Saaine auf 
cmenr Felsens der davon schwanger ward, und den AcSestis, 
«>nen Hermaphroditen gebar, der wigcn seiner unüberwindli-
chen Stärke den Göttern selbst trotzte. Vaccbus bcsaufte ihn 
>n Wein, lind befestigte im Schlaf seine Füsse an seinen männ-
«chen Gliede. Als Zlcdestis erwachte, arbeitete er so' heftig 
»n sciner Bcsreyung, daß er sich dieses Glied abriß. Aus 
dem davon fließenden Blute wuchs ein Apfelbaum. Nan», 
des Flusses Sangarii Tochttr, hielte einige Früchte von dem-
selben'auf der Schooß,. und ward davon schwanger, und ge-
dar den Atz?s/ " Dieser trieb nicht nur mit der großen Mutter, 
sonderU auch init Vnn Aedest, welcher von seinem'Zwitterstan-
de noch das weibliche Glied übrig hatte, Blutschande. End-
M gab ihn, Mivas, König von Pessinus seine Tochter zum 
Weibe. Darüber ward die große Mutter und Acdcst eiser-
siichtig, drmigcn in den Hochzeitssaal, und flößctcn dcn Gä-
>/en, besonders aber dem Atys, eine solche Raserei) ein, daß er 
ml) das Zcugungsglied abschnitte, und gleich darauf starb. 
>̂>e große Mutter verscharret« das Abgeschnittene, und Acdcst 
bat den Jupiter, daß sich des Atys Zeugungsglied beständig 
bewegen möchte. Diese Geschichte gab nun Gelegenheit zu 
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dem Dienst der großen Mutter, zu welchem sich die Priester 
durch Entmaunung.gcschickr .inachen mußten. Man kann im 
Angustiuo B- v l l , K. xxv l . alle.Umstände der dabei) beobach-
teten Gebrauche nachlese». . 

(z) Gog heistet im Hebräischen, ein Sack oder Haus, 
INagog ein Mann, der kein Dach oder HauS hat- Also ver-
suchen die Juden ursprünglich unter Gog, cin jedes Volk, 
das in Häusern und Städten wohnet! und unter Magog solche 
Nationen, die in Hutten-oder Hordenweise ans dem Felde le-
ben. ... Nun hatten,untcr allen.Mogogs die Seyrhen sowohl 
den Syrern, als den Ju.de» bey, ihrem Einfall in Asien im 
Jahr vor Christo 6zz uiicrnießlichen.Schaden gerhan ! daher 
auch Magoz bey den lektern die Benennung aller ihrer Feinds 
ist! in welchem Verstände di'eses Wort in der Offenbar. Joh. 
sogar vor die geistlichen Feinde der Kirche in de» letzten Zeiten 
genommen wird. U»d es ist sehr wahrscheinlich, daß, so 
wie die Seythen, i» Palästina die Stadt Vechsan 28 Jähre be-
sessen haben? welche daher ScMopolis heisset,- sie auch in 
Syrien-Hierapoli» unter sich^gebrgclit, welche'denn von den 
Syrern deswegen LNagog gcn'a/int worden. Ich sehe also 
nicht, warum man hier die Magier ins Spiel bringet, welche 
diesen Namen damals noch nicht führten, und ihn also auch 
keiner Stadt niittheilen könnten. Denn die Priester der 
Feueranbeter erhielte» den Vehnamcn Mig-gusck, oder Vhn-
Ghr erst zur Zeit der Magopbonie als einen Spottnamen we-
gen des SmerSis, welcher verschnittene Ohren gehabt hatte; 
aus welcher Benennung Magguscb oder Magns entstanden, 
wie Tamuü iu seine!» Arabischen Wörterbuch angemerket hat, 
und aus ihm pokok. Uebrigeus konimcu die Wörter. Goq 
und Magog in der Bibel nur an dreycn Orten vor, erstlich 
i B. Mos.'X, da Magog ein Sohn Japhets, vielleicht der 
Stammvater der Seythen ist: zweien», Ezechiel xxxv i l l , 
und XXXIX. welches vielleicht eine Weissagung gegen die 
Scytheu ist, und drittens in der Offenb. Ich. XX, von wel-
cher Stelle ich schon gesprochen habe. 

Der 
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Der dreyzehnte Abschnitt. 
Von den Phöniciern und dem San-

chuniatpon. 

^ > c Phönieier habe» sich wahrscheinlich seit eben s» 
tv^ ^"SerZeit zu einem Volk versammlet, als die an-
s.>. Syriens. Sie mögen vielleicht jünger 
U)N, als die Chaldäer, weil ihr Land nicht so fruchtbar 

Berich, Astalon, sind 
unftuchtbare Gegenden. Der Seehandel ist jederzeit 
dav letzte Hiilssmitrel der Volker gewesen. Man hat 
zuerst sem eignes «and gebauet, ehe man Schiffe zimmer. 
ke, ein fremdes jenseic der Meere z» suchen. Allem 
diejenigen, welche genöthiget sind, sich aus den Seehan-
oel zu legen, erhalte» auch bald diejenige Betreibsamkeit, 
wse Tochter des Bedürfnisses, welche andere Nationen 
mcyt aufmuntert. Es wirK nirgend von einer Seeun-
Vernehmung der Chaldäer oSer Indier gesprochen. Die 
Ägypter fürchteten sich sogar vor dem Meere, es war ihr 
^Vphon, ein böses Wesen; und aus diesem Grunde kann 
wan an den vier hundert Schiffen zweifeln, welche Se-
«ostris ausgerüstet haben foll, Indien zu erobern. Aber 
die Unternehmungen der Phönieier sind in der That 
wahr. Carthago nnd Cadix, welche von ihnen ge-
mundet worden, England, welches sie entdeckt haben, 
M Handel nach Indien über Eziongaber, ihre Manu-
saeturen kostbarer Stoffe, ihre Kunst, Purpur zu färben, 
>«w Zeugnisse von ihrer Geschicklichkeit, und diese Ge-
Mcklichkeit macht ihre Große. 

Die Phönieier waren in dem Alkerthum, was die 
-»enetianer im fünfzehnten Jahrhundert waren, und 
was die Holländer nach dem geworden find, welche ge-

zwungen 
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zwungen wurden, sich durch ihren Fleiß reich Z» 
machen 

Der Handel erforderte noth'wendig, daß man Ver-
zeichnisse hielte, die anstatt unserer Rechnungsbücher die-
neten, nebst leichten und dauerhaften Zeichen, um sie zu 
verfertigen. Also ist diejenige Meinung, welche die 
Phönicier zu Urhebern der Alphabetischen Schrift machet, 
sehr wahrscheinlich. Ich möchte zwar nicht behaupten, 
daß sie dergleichen Schristzuge eher als die Chaldäer er-
funden hatten: dennoch aber war ihrAlphabetgewiß da6 
vollkommenste und nützlichste, weil sie auch die Selbstlau-
ter mitschrieben, welche die Chaldäer nicht ausdrückten. 
Das Wort, Alphabet, selbst, welches aus ihren ersten ^ 
Heyden Buchstaben zusammengesetzet ist, spricht zum 
Vortheil der Phönicier. 

Ich sehe nicht, daß die Egypter ihre Buchstaben, 
ihre Sprache je einem Volk mitgetheilet hatten: dagegen 
die Phönicier ihre Sprache und ihr Alphabet den Carcha-
giniensern überließen, welche sie hernach veränderten. 
Ihre Buchstaben wurden von den Griechen ausgenom-
men. Welch ein Vorurtheil für das Alterrhum der Phö-
nicier! ( i ) 

Sanchnniathon, ein Phönicier, welcher lange vor 
dem Trojanischen Kriege die Geschichte der ersten Zeiten 
schrieb, davon Eusebius uns einige Stucke aufbehalten 
hat, die von dem Philo von Biblus überseht sind, San- > 
chuniachon, sage ich, berichtet uns, daß die Phönicier 
ftic undenklichen Zeiten den Elementen und den Winden 
geopfert hätten, welches in der That einem seefahrenden 
Volke gemäß ist. Er wollte sich in seiner Geschichte, 
wie alle ersten Schriftsteller, bis zum Ursprung der Din-
ge erheben. Er hatte den nämlichen Ehrgeiz, den die 
Verfasser des Zend und des Vedam, den nämlichen, 
den Manethon in Egypten, und Hesiodus in Griechen-
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übergroße Alterthum des Sanchuniatho--
M M n Buches beweiset, ist , daß man bey de» Geheim-
em der Isis und Ceres die ersten Zeilen aus demselben 

)Mase, eine Ehrerbietung, welche die Egypter und 
uechen keinem neue» Verfasser würden erwiesen haben, 

wenn er nicht als eine von den ersten O.vellen menschli-
«)er Erkenntnisse wäre betrachtet worden. 

Sanchuniathon schrieb nichts von sich selbst. Er 
Nagte alle alte Archive, und vornehmlich den Priester 
^erombal um Rath. Der Name, Sanchnniathon, 
Mjet auf altphönieisch, Liebhaber der lVahrheir; 
^orphyrius, Theodvretus und Eusebius sagen es. 
^Homeien ward das Land der Archive, Kiriath Se° 
Pher genannt. Als die Hebräer sich in einem Theile die-
ser Gegend niederließen, gaben sie ihm dieses Zeugniß, 
wie man im Iosua und in den Richtern stehet. 

Ierombal, welchen Sanchuniathon zu Rathe zog, 
war Priester des höchsten Gottes, welchen die Phönieier 
Iaho Jehyva nennen, ein Name, der für heilig ge-
achtet ward, und d«i die Egypter, hernach auch dieIu-
den, annahnien. Man stehet ans dem Ueberbleibsel 
dieses so alten Denkmals, daß Tyrns seit sehr langer Zeit 
stand, obgleich es noch nicht eine mächtige Stadt geivor-
den war. 

Das Wort E l , welches bey den ersten Phönieiern 
Gott bedeutete, hat einige Aehnlichkeit mit dem All« 
der Araber; und es ist vermuthlich, daß die Griechen 
aus dieser Einsylbe E l ihr Elios gemacht haben. Aber 
»och merkwürdiger ist es, daß man bey den alten Phö-
"iciern das Wort jAoa, Elohim findet, dessen sich die 
die Hebräer lange nach dem bedieneten, als sie sich in 
Kanaan niederließen. 

Ans Phönicien entlehnten die Juden alle Namen, 
welche sie Gott gaben, Eloa, Iaho, Adonai; das kann 

nicht 
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nicht anders seyn, weil die Juden in Kanaan lange Zeit 
keine andere, als die phönicifche Sprache, redeten. 

Das Wor t Iaho , dieser unaussprechliche Name bey 
den Juden war im Orient so gemein, daß DiodoruS in 
seinem zweyten Buche, wo er von denjenigen redet, wel-
che Unterredungen mit den Göttern vorgegeben habe», 
saget, daß Minos slch gerühmer mir dem Gott Zevs, 
Zamolxis niic der Gött in Vesta, und der Jude 
Moses inic dem Gocc Jaho geredcc zu 
den. u. s. w. 

Vornehmlich verdienet in Betrachtung gezogen zu 
werdeu, daß Sanchuniathon, da er die alte Cosmologie 
seines landes erzahlet, gleich anfangs vom Chaos redet, 
das in eine dicke iuft eingeschlossen gewesen, Cham ereb. 
Der Erebus, die Nacht des Hesiodus ist aus dem phöni-
cischen Worte gemacht, welches sich bey den Griechen 
Erhalten hat. Aus dem Chaos entstand Muth oder 
Moth, welches die Materie bedeutet. Nun, wer brach-
te diese Materie in Ordnung? Kol pi Jaho; der Geist 
Gottes, der Wind Gottes, oder besser, der Mund Got-
tes, die Stimme Gottes. Auf Gottes Stimme ent-
standen Thiere und Menschen. 

Man kann leicht überzeuget werden, daß diese 
Cosmologie das Urbild fast aller andern sey. Das älte-
ste Volk wird allemal von denen nachgeahmet, welche 
nach ihn, kommen. Sie lernen seine Sprache, sie fol-
gen einem Theile seiner Gebrauche, sie eignen sich feine 
Alterthümer und seine Fabeln zu. Ich weiß, wie sehr 
dunkel alle Chaldaische, Syrische, Phönicifche, Egypti-
sche und Griechische Schöpfungsgeschichten sind. Wel-
cher Ursprung ist es nicht? Wir können von der Schö-
pfung der Welt nichts gewisses haben, als was der 
Schöpfer der Welt selbst uns zu lehren, belieben möchte. 
Wir gehen sicher bis an gewisse Grenzen. Wir wissen. 
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A Babylon eher, als Rom gewesen, daß die Syrischen 
« adte machtig waren, ehe man etwas von Jerusalem 

I e, daß es vor ^'akob und Abrahani Könige von 
Egypten gegeben habe. Wir wissen, welche Gesellschas. 
n, .s / ^ angesehet. Aber, um genau zn wissen, 
ftnbarung^ ^ Volk gewesen, braucht man einer Os-

Wenigstens ist es uns erlaubt, die Wahrscheinlich-
s ten abzuwagen, und uns in solchen Dingen unserer 
<5n'nunft zu bedienen, welche mit unsern heiligen Lehr-

Han7hab^ ( 2 ) . " ^ ^ ' ' ' " ^ 

Es ist sehr gewiß, daß die Phönicier ihre Länder seit 
langer Zeit besaßen, che die Hebräer sich davor sehen 
ließen. Konnten die Hebräer vhönieisch lernen, da sie 
fern von Phönieien in der Wüste, mitten unter einige» 
arabischen Horden herumirreten? 

Konnte das Phönicische die ordentliche Sprache der 
Hebräer werden, und konnten sie zur Zeit des Iosua 
unttt bestandigen Verheerungen und Meßelungen in die-
ler Sprache schreiben? lernten die Hebräer nach Iosua, 
«a sie lange Zeit Sklaven in dem nämlichen Lande ge-
worden waren, welches sie verwüstet hatten, nicht da-
mals erst ei» wenig die Sprache ihrer Herren, wie sie in 
^ r u-olge etwas Chaldaisch lerneten, als sie Sklaven zu 
-oabylon waren? 

I s t es nicht höchst wahrscheinlich, daß ein handeln-
des fleißiges, gelehrtes Volk, welches von undenkli. 
^er Zeit her ansäßig ist, und für den Erfinder derBnch-
Mben gehauen wird, weit früher geschrieben habe, als 
ein irrendes Volk, das sich neulich in seiner Nachbarschaft 
niedergelassen hat, ohne alle Wissenschaften, ohne alle» 
lebet? Handlung ist, und blos vom Raube 

Dazw. I Kann 
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Kann man im Ernst die Richtigkeit der Sanchunia-
thonischen Ueberbleibsel, die Eusebius aufbewahret hat, 
leugnen? oder kann ̂ man sich, mit dem gelehrten Hue-
ti»s einbilden, daß San6)uuiathon aus Mose geschöpft 
habe? Wenn alle alte und noch übrige Denkmale uns 
benachrichtigen, daß Sanchuniathon beynahe zur Zeit 
Mosis gelebet habe; so entscheiden wir nichts. Der er-
leuchtete und nachdenkende Leser mag zwischen HueciuS, 
und van Dalsn, der ihn widerlegt hat, entscheiden. 
W i r suchen die Wahrheit, nicht Streit, 

Anmerkungen. 
( i) Erstlich Wcs noch nicht ausgemacht, baß die Grie-

chen ihr Alphaber gerade von ben Phömcicrn herhaben. Di-
griechische Fabel oder Geschichte saget, daß Lavmus die Buch-
staben zuerst nach Griechenland gebracht habe. Nun heißt 
Radmi ein'Morgenländer, oder ein Mann, der von Osten 
herkommt! dieses aber warm nicht die Phonicicr allein, son-
der,, auch die Juden, die Egyptier und mehrere Volker, wel-
che längst an der morgculändischcn Käste des mittelländischen 
Meeres wohneren: folglich kann Radmns sowohl ein Jude, 
als ein Phönicicr und Cgypter seyn. 

Vors andere ist es falsch, daß das Mnicische Alphabet 
das vollkommenste und nützlichste gewesen, weil eS die Selbst-
lauter mit ausgeschrieben. Der Herr Abt muß die Samari-
tanjsche (denn das ist das altphonicische) wohl nicht gesehen 
haben; sonst würde er selbst gestehen, es sey kein unförmliche-
rer und cinfälrigerer Schriftzug, als dieser. Nächst den, ha-
ben sie eben >o wenig dic Vocal-s mitgeschrieben, als die Chal-
dacr oder Syrer; das beweiset die Ueberlieftrung der Juden 
von dem Ursprung der rechten Lesung der Bibel; es beweisen 
es auch die jüdische Seckel, welche man hin und wieder in Ca-
binctern findet, und welche im phönicisthen Charakter ohne 
Punkte die Aufschrift führen: )crusch«lai„, Redsschab-
Endlich hat Rapcllos diese Sache gegen die beyden Lwcorfe 
so augenscheinlich bewiesen, daß man gar nicht mehr daran 
zweifeln kann. 

Vors dritte aber, wenn die Chaldaer alter sind als die 
Phonicicr; wenn sie schon m Jahr nach dcr Sündflut ange-
fangen haben, ihre Geschichte zu schreiben, und wenn der 

Chal-
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vollkommner, reinlicher Und unter-
^ Ähönicische: so sollte man vielmehr 

aeb»^' ' ^ Phö»>cicr ihr Alphabet von den Chaldäem 
Mstaltec'hab-i/''^^ Ungeschicklichkeit verderbet und ver-

bi>.>,̂ m ^ Was den Handel der PHÄicicr nach I n . 
Habel. ^)'->ng»ber anbelanget, so 
iet.>^ ! Slenilich spat angefangen. Denn, ei» verach-
ihn^> ^ k , nämlich die Inden, haben 
Mit »? ! Ä Ahas, das ist während zoo Jahren, 
de Geschicklichkeit geführet, bis an, En-
<iâ > ^kzm von Syrien Elarh und Ezion-
^ n ^ / . und ein Pflanjvolk von Syriern da-
, genoß aber dieser Borthcile nichr lange. Denn 

chn überwand ^-lglathplleser, und der Handel fiel in die Hän-
de der,Isil)rer, welche ihn den Tyriern übergaben, als d.c 
schon lange, als Seeleule auf dem mittelländischen Meere, be-
kannt waren, und die Nebucadncjar sich in der Folge unter-
würfig gemacht hat. Diese nun trieben, nach des Strabo 
-oericht, diesen Handel von Exiongaber über Ähinocornr»: 

s'5bet, sehr lange nach den Jude», und in 
iienilich »euer» Zeiten! welches eben kein gutes Vorurtheil für 
«as st hoch gerühmte Alterthum dieses Volkes abgiebt. 

Cs ist so deutlich, dag Sanchuniathon aus Hebräi-
Ichen Nachrichten geschopfet, daß man sich nicht genug wnn-
^Ni kann, warum Bazin dieses leugnet. Denn erstlich, 
läget er selbst, daß er seine Nachrichten von der Schöpfung 
°er Welt aus der Erzahlung.Ierombals, dcS 
Wahren Gottes habe. Wo war aber diese Verehrung des 
wahren Gottes, als in Palästina unter den Juden? Und wer 
<o»i:te dieser Priester des wahren Gottes seyn, als der Hohe-
pnefler Israels? Zwestens, wenn Sanchuniathon dieses 

nicht selbst aufrichtig gestünde;, so würde uns doch 
mne Geschichte selbst lehre», daß er Wort vor Wort die 
^chopfungsfchichte Mosis ins Phönieifche übersetzet habe, 
^enn, was ist das Lhaut ereb anders, als Mosis Tohu 

vechosehech? Was ist sein Kol pi Iaho anders 
'«» Veruach Elohim der Schrift? Was anders als das Na-
wnier? Cs ist also drittens die grosseste Unverschämtheit, zu 
eyauptcn, daß die Juden ihre Schöpfungsgeschichte den Pho-

dem, älter» Volk abgeborget hätten, wenn Vazin 
"U)tbewei>en kann, daß Sa»chuniathon vor Mose gclebet habe. 

I 2 Alle 
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Alle Gelehrte werden gestehen, daß van Balens Gründe gege>< 
den Huetius in Absicht auf das' Alter diesesPhöniciers schwach 
sind, und daß man also weit unumstößlichere Ursache» anbrin-
gen müsse, als weder Bazin noch van Dalen angebracht ha' 
ben, che man einen Machtspruch thuu darf, welcher Verfasser, 
den andern ausgeschrieben habe. Da ich nun liebst Huetius 
aus Sanchuniathon selbst dargehan habe, daß er seine Erzäh» 
tung von den Juden hechle: so wird er auch wohl der Ausschrei' 
der bleiben. Also viertens hat auch Sanchuniathon das Wort 
Jehovah von den Juden entlehnet. Denn obgleich die Phöniciec 
sowohl als die Inden genieinschastlich Gott, L l , lkloa, Elo-
him, Aöonai nannten, weil sie fast einerlei) Sprache rede-
ten; so ist es doch falsch, daß weder ihnen, noch irgend einem 
Wölk in der Welt der Name Icbovah eher bekannt gewesen, 
als bis die großen Thaten desselben in der Welt bekannt wur-
den. Dieses kann vielleicht zuerst durch den Dienst Sanchu-
niaihons geschehen seyn, dessen Buch die reisenden Phöniciec 
nach Griechenland mögen gebracht haben. Denn Diodorus 
von Sicilien ist viel zu jung, das Gegentheil zu beweisen-
Uebrigens ist es lächerlich, wenn Bazin Phönicien das 
der Arckwe nennet, und die Bücher Josua und der Nichter 
zum Beweise anführet, welche es Ririarh Sepher, das L,a»S 
verArckive heissen. JmJosua und im Buch der Richter wird 
von einer kleiiienStadr imSlammeJuda, an den Grenzen Si-
meons gemeldet, daß sie vormals Ririarb Sepher, unn aber 
Debii- geheissen habe. Ririalh Heisset aber nicht L . N N 0 , son-
dern Sravt. Man kann gar nicht absehen, was den Herrn 
Abt bewogen habe, die Geschichtbücher der Juden so unglück-
lich zum Beweise seiner Meinung anzuführen. Vielleicht hat 
er geglaubet, daß 2>ebir Tynis Heisse. Alsdann Ware er ein 
schlechter Hebräer, und noch ein schlechterer Geographus. 

(z) Ich mochte doch gerne wissen, was denn die Nach-
kommen Abrahams für eme Sprache mögen geredet haben, 
ehe sie nach Egypten, und aus Egypten nach Palastina zurück 
giengen ? Der Herr Abt weiß bald selbst nicht mehr, was er 
mit diesem armen Volk für Wunder betreiben soll. Phonieiscb 
haben sie nicht eher geredet, als bis sie Knechte der Philister 
wurden; und ChalsAistl? nicht eher, als in ihrer "Gefangen-
schaft zu Babylon. Gewiß ist es, daß sie im gelobten Lande 
auch nicht Egyprisch gesprochen haben, obgleich sie zweyhun-
dert Jahre in Egypten gelebet. Griechisch war in, Orient 
damals noch nicht bekannt; und die lareimscke Sprache gar 
nicht in der Welt: Was redeten denn die Hebräer, da sie fern 

von 
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von Phönicien in der Wüste, »littrn unter Arabischen Horden 
Das sage uns doch der .oerr Abt. Ich weiß 

nm,t, von welcher Verblendung manchmal Leute überfallen 
weroen, welche die Welt unterrichten und ihr dk Augen offnen 

^ unfähig sind, au6 bekannten Sätzen Folgen zu 
Abmh?" kam aus Ur in Chaldaa, oder, wie Bazin 

WM, aus Balk in Syrien. Folglich wird er entweder Chak 
«aisch oder Syrisch gesprochen haben- Wir wollen annehmen, 

^haldaisch geredet. - Diese Sprache werden seine Kin-
ô r und .Nachkommen bis aufJakobs Reise nach Egypten doch 
auch geredet haben. Nun lebten sie in Egypten zwey hundert 
^ahr, uiw es ist zu vermuthen, daß ihr Chaldäisch dnrch die 
N^ptische Sprache einige Aendernng werde erlitten haben. 

HI>eb es ein chaldäischer Dialekt. Allein das Syrische, 
das Phonicifche, das Arabische sind gleichfalls Chaldaische 
Äialekre, weil die Chaldäische Sprache die Mutter aller die-
ser, nnb auch der Hebräischen ist, welche ich vor eine ur-
sprünglich Chaldäische Sprache nach Egyptisther Mundart, 
und mit Egyptische» Wörtern bereichert, halte. Folglich se-
hen wir, daß die Hebräer Phonicisch, oder besser zu sagen, 
Egyptisch-Chaldäisch sprachen, welches den Phöniciern ver-
ständlich war, ehe sie noch zur Eroberung von Palastina an-
ruckten. Und Moses, welcher in aller Weisheit der Egyptcr 
Unterrichtet war, müßte ein sehr einfältiger Schüler unter so 
geschickten Lehrern gewefen seyn, wenn er nicht hatte lernen 
sollen, seine Muttersprache mit Phönicischen Buchstaben schrei-
ben. Allein der Herr Abt glaubet, daß die hebräische Spra-
che rein Pbomciscb sey, darin» irret er sich. Beyde Völker 
»erstanden sich zwar, weil daö Chaldäische die Mutter zu ihrer 
beyder Sprache war: Allein sie unterschieden sich in der 
Mundart, wie die Sachsen von den Schwaben. Also war eS 
nicht nöthig, daß die Juden Phonicisch sprachen, obgleich sie 
die Phönicischen Buchstaben im Schreiben gebrauchten ; weil 
ihnen dieses Land näher lag, als Chaldäa,' und sie mit den 
«haldaern erst viel hundert Jahre nachher wieder bekgnnt wur-
den; da knieten sie ihre wahre Muttersprache wieder, aus wel-
cher die Hebräische entstanden war; aber da nahmen sie auch 
d>e Chaldäischen Buchstaben an, und vergaßen den Phönicischen 
Charakter auf immer. Nur die tsaniaritaner behielten ihn, 
und aus ihrem Pentateuchus wissen wir, wie die alten Phöni-
klschen Buchstaben, mit welchen Moses' schrieb, auszesehm 
haben. 

Äz Der 
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Der vierzehnte Abschnitt. 
Von den^Scythm und Gomeriten. 

asset den Gomer immerhin, fast Key dem Ausgange 
aus der Arche, Gallien sich zu unterwerfen gehen, und es 

in einigen Jahren bevölkern. Lasset Thubal nach Spa-
nien, und Magog nach dem nördlichen Deutschland! zie-
hen, indessen daß die Söhne Chams eine übergroße 
Menge ganz schwarze Kinder in der Gegend von Guinea 
und Kongo zeugten. Alle diese ekelhafte Ungereimthei-
ten sind in so vielen Büchern ausgeleget worden, daß es 
nicht der Mühe Werth ist, davon zu reden. Die Kin-
der fangen an, darüber zu lachen. Mein, welche 
Schwachheit, welche Begierde, eine übel augebrachte. 
Beredsamkeit zu zeigen, hat so viele Geschichtfchreiber 
bewogen, den Srythen so große Lobeserhebungen zu ma-
chen , die sie nicht kannten? 

Warum legt Qvintus Cnrtius, wenn er von den 
Seythen redet, welche der Landschaft Sogdiana gegen 
Norden, jenseit des Opus wohneten, (welchen er für den 
Tauais hält, der noch 500 Meilen davon entfernet ist,) 
warum, sage ich, legt O.vintns Curtius diesen Barbaren 
eine philosophische Rede in den Mund? warum fetzt er 
voraus, daß sie dem Alexander feine Eroberungssucht ! 
vorgeworfen haben? Warum lasset er sie sagen, daß 
Alexander der berühmteste Rauber der Welt fty? sie, 
welche dieses Handwerk so lange vor ihm in ganz Asien 
getrieben harten? Endlich, warum schildert Qvintus 
Currius die Seythen als die gerechtesten Menschen ? Die 
Ursache ist, daß, so wie er als ein schlechter GeographuS 
den Tanais zur Seiten des Caspischen Meeres setzet, er 
auch, als ein Schulredner, von der angeblichen Unei-
genmchigkeit der Seythen spricht. 

Wenn 
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. ^ 5 ? " Horaz bey Gegeneinanderhaltung der Senthi-
. ^ 5 , Römische», diesen Barbaren in 
sagt' Versen eine Lobrede hält, wenn er 

LsmpeKres melius Lcyrlige 
Quorum plguürg v-ig!>5 rire rrükunc 6omos 

vivunc er rigicii (Zecze: 

Der Scythe, der das Feld durchstreifet, 
Ecin HauS auf seinem Wagen schleifet: 
Der Gete, von dem Frost bereifet, 
Sind tugendhafter, Rom, als du, 

so redet Horaz als ein Dichter etwas Satyrisch, und 
erhebet geflissentlich Fremde auf Unkosten seines 
Landes. 

Aus eben der Ursache erschöpfet sich Taeitus im Lobe 
der barbarischen Deutschen, welche Gallien plünderten, 
und ihren abscheulichen Göttern Menschen opferten. 

Taeitus, Qvintus Curtius, Horatius sind den 
Schulmeistern ähnlich, welche, ihre Schüler zur Nach, 
eiftrung aufzumuntern, an fremden Kindern, sie mögen 
auch noch so ungezogen seyn, in ihrer Gegenwart Lob-
svrüche verschwenden. 

Die Scythen sind die nämliche Barbaren, die wir 
in der Folge Tartarn genannt haben, es sind sogar die 
nämlichen, welche lange vor M i n d e r verschiedene mal 
Asien verheeret, und die Räuber eines großen Theils der 
Welt gewesen sind. Bald haben sie unter dem Namen 
der Mougule, oder der Hunnen China und Indien un-
ter den Fuß gebracht; bald haben sie unter den, Namen 
der Türken die Araber verjaget, welche einen Theil von 
Asien erobert hatten. Aus diesen weitlaustigen Gefilden 
Zogen die Hunnen aus, um bis nach Rom zu gehen. 
Dieses sind nun die uneigennützigen und gerechten Leute, 
deren Billigkeit unsere Schmierer noch heutiges Tages 

I 4 rühmen, 
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rühme», wenn sie den Qvintus Eurtius ausschreiben. 
So überladet man »nö mit alten Geschichten, ohne Wahl 
und ohne Beurtheilung. Man liefet sie ohngefähr in 
derselben Gemüthssassung, in welcher sie gemacht wor? 
den, und setzet sich nur Jrrthümer in den Kops. 

Die Russen wohnen jetzt in dein alten europäischen 
Seythien; sie sind es, welche der Geschichtskunde sehr 
erstaunende Wahrheiten geliefert haben. Es hat auf 
der Erde Veränderungen gegeben, welche die Einbil-
dungskraft mehr gerühret haben; keine einzige aber hat 
den menschlichen Verstand so sehr befriediget, und ihm fo 
viele Ehre gemacht. Man hat Eroberer und Verwü-
stungen gesehen: Aber, daß ein einziger Mann in zwan-
zig Iahren die Sitten, die Gesetze, den Geist des weit-
läuftigsten Reiches auf Erden umgekehretz daß alle Kün-
ste schaarenweise gekommen sind,, Einöden zu verschönern, 
das ist bewunderungswürdig. Eine Kaiserinn, welche 
weder lesen noch schreiben konnte, brachte dasjenige zur 
Vollkommenheit, was Peter der Große angefangen hat-
te. Eine andere Kaiserinn, (Elisabeth) dehnte diesen 
edlen Anfang noch weiter aus. Und noch eine andere 
ist viel weiter gegangen , als die beyden andern. I h r 
Geist hat.sich ihren Unterchanen mitgekheilet; die Ver-
änderungen im Pallast haben den Fortgang der Glückse-
ligkeit des Reiches nicht einen Augenblick aufgehalten. 
Und endlich hat man den Scythischen Hof j» xmen, hal-
ben Jahrhundert aufgeklärter gesehen, als Griechenland 
und Rom es je gewesen. 

Der 
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Der fünfzehnte Abschnitt. 
Von Arabien-

^^^enn man ein iiebhaber solcher Denkmale ist, wie 
Egyptischen sind, so glaube ich nicht, daß 

Man sie in Arabien, suchen müsse. Mecca ward, wie 
man sagt, um die Zeit Abrahams gebauer; aber diese 
^tadt liegt in einer so sandigen und unfruchtbaren Ge-
gend, daß kein Anschein ist, daß sie eher sey gegründet 
worden, als diesenigen Srädte, welche man nahe an Flüssen 
in fruchtbaren Gegenden erbauete. Mehr als die Hälfte 
von Arabien ist eine weitläustige sandige oder steinigte 
Wüste. Aber das glückselige Arabien hat diesen Na-
men verdienet, weil es von Einöden und einem stürmi-
schen Meere umgeben, vor den Plünderungen der Räu-
ber gesichert war, welche man bis auf die Zeit Maho-
meds Eroberer nannre; oder vielmehr, weil es der Ge-
fährte feiner Siege gewesen. Dieser Vortheil ist weit 
Mehr wehrt, als seine Gewürze, sein Weyhrauch , sein 
Kaneel, welcher mittelmäßig ist, und selbst so gar als 
sein Koffee, i» welchen heutiges Tages sein Rcichrhum 
bestehet. 

Das wüste Arabien ist das unglückliche 5and, in wel-
chem einige Amalekiter, Moabiter, Midianirer gewoh-
net haben; das entsetzliche iand, welches jetzt nicht neun, 
bis zehntausend irrende und räuberische Araber enthält, 
auch nicht mehrere ernähren kann. I n diesen nämli-
chen Einöden sind, wie gesagt wird, zwo Millionen 
Hebräer vierzig Jahre lang gereiftt. Dieß ist nicht das 
!̂ ahre Arabien, sondern dieses iand wird oft die Syrische 
Wüste genennet ( . ) . 

I 5 Das 
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Das peträifche Arabien heiffet von Petra, einer klei-
nen Festung, also, welcher gewiß die Araber selbst die-
sen Namen nicht gegeben haben, sonder» welche um die 
Zeit Alexanders von den Griechen also ist genennet wor-
den. Dieses peträische Arabien ist sehr klein, und kann, 
ohne ihm Unrecht zu thun, mit dem wüsten Arabien ver-
mischet werden. Eins sowohl als das andere ist von je 
her von herumirrenden Horden bewohnet worden. 

Was den weitläustigen Theil betrist, welcher das 
glückliche heisset, so besteht fast die Hälfte davon gleich-
falls in Wüsteneyen. Aber, wenn man einige Meilen 
tiefer ins Land kommt, es sei) gegen Morgen von Mocea, 
oder auch gegen Morgen von Meeca, so findet man das 
angenehmste Land von der Welt. Die Luft ist daselbst, 
bey einem beständigen Sommer, voll von dem Geruch 
der Gewürzpflanzen, welche die Natur daselbst ohne An-
bau wachsen lasset. Tausend Bäche rollen von Bergen 
herunter, und verursachen eine beständige Kühle, wel-
che' unter immergrünen Schatte» die Hitze der Sonne 
mildert. 

Vornehmlich i» diesem Lande bedeutete der Name 
des Gartens, Paradies, die Gunst des Himmels. 

Die Gärten von Saana bey Aden waren bey den 
Arabern berühmter, als nachher die Gärten des Alci-
nous bey den Griechen. Und dieses Aden, oder Eden, 
ward der Ort der Vergnügungen genennet. Man ^ 
spricht noch von einem alten Schedad, dessen Gärten in 
keinem geringeren Ruf standen. Die Glückseligkeit dieser 
heissen Gegenden war der Schatten (2). 

Das weitläustige Land yemen ist fg schön; dessen 
Seehäfen liegen am Indischen Meere so vortheilhaft, 
daß man vorgiebt, Alexander habe Jemen erobern wol-
len, um es zum Sitz seines Reiches zu machen, und da-
selbst „die Hauptniederlage des Handels der Welt aufzu-

richten. 
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nchte». Er würde den alten Kanal der Egyptischm 
Könige wieder hergestellet haben, welcher den Ni l mit 
dem rochen Meer vereinigte, und alle Schätze Indiens 
wurden über Aden oder Eden nach seiner Stadt Alexan-
dria gegangen seyn. Ein solches Unternehmen schmecket 
gar nicht nach den schalen, abgeschmackten Fabeln, mit 
welchen die ganze alte Geschichte angesüllet ist. Freylich 
hatte man ganz Arabien unter den Fuß bringen müssen; 
We,m jemand dazu fähig war, so ̂  war es Alexander. 
Ällein es scheinet, daß diese Völker sich vor ihm nicht 
gefürchtet haben; sie schickten ihm nicht einmal Abgeord-
nete, als er Egypten und Persien unter dem Joche 
hielte. 

Die Araber, geschützt durch ihre Wüsten und durch 
ihren Much, haben niemals ein fremdes Joch getragen. 
Traja» eroberte nur etwas weniges vom petraischen 
Arabien. Noch jetzt trotzen sie der Macht des Türken. 
Dieses große Volk ist jederzeit so frei) gewesen, wie die 
Seythen, aber gesitteter, als sie. 

Man muß sich wohl in Acht nehmen , daß man diese 
alten Araber nicht mit den Horden vermische, welche sich 
vor Abkömmlinge Ismaels ausgaben. Die Jsmaeliten, 
oderHagaräer, .oder auch diejenigen, die sich Kinder der 
Kechura nannten, waren fremde Stämme, die ihrem 
Fuß niemals in das glückliche Arabien gefeßet haben. 
Ihre Horden irreten in dem peträifchen Arabien herum, 
an den Grenzen Midians, Sie vermischten sich hernach 
Zur Zeit Mahomeds mit den wahren Arabern/ als sie 
seine Religion annahmen (z). 

Die Völker des eigentlich so genannten Arabiens 
waren wirkliche Eingebohrne, d. i. solche, die seit un-
denklicher Zeit dieses schöne Land bewohnet, ohne Ver-
mischung mit irgend einer andern Nation, ohne jemals, 
weder Besiegte noch Sieger gewesen zu seyn. Ihre 

Religion 



140 Funfzchittcr Abschnitt. 

Religion war die natürlichste und einfachcste von allen. 
Es war der Dienst eines Gottes, und die Verehrung 
der Sterne, welche unter einem so schönen und reinen , 
Himmel die Größe Gottes mit weit mehrerer Pracht an-
zukündigen schienen, als die übrige Natur. Sie betrach-
teten die Planeten, >vie Mittler zwischen Gott und den 
Menschen. Sie hatten diese Religion bis auf Maho-
med. I c h glaube wohl, daß viel Aberglauben dabe» 
gewesen, weil sie Menschen waren. Doch, da sie durch 
Meere und Wüsteneyen von der übrigen Welt abgeson-
dert, Besitzer eines köstlichen Landes, und über jeden 
Mangel und über jede Furcht weggesetzet waren, so muß-
ten sie nothwendig weniger schlimm und weniger aber-
gläubig scyn, als andere Nationen (4). 

Man hat niemals gesehen, daß sie, wie reißende 
verhungerte Thiere das Gut ihrer Nachbaren angefallen, 
oder die Schwache» unter dem Vorwand göttlicher Be-
fehle erwürget, oder Mächtigen dadurch den Hof gema-
chet hätten, daß sie ihnen mit falschen Prophezeyungen 
schmeichelten- I h r Aberglaube war weder abgeschmackt 
noch wild (z) . 

Man spricht von jhnen'nicht in unser» Universalhi-
storien, die in unsern Abendlandern verfertiget werden. 
Das glaube ich wohl. Sie haben kein Verhaltniß ge-
gen die kleine jüdische Nation, welche der Gegenstand 
und der Grund unserer so genannten Universalhistorien 
sind, in welchen eine gewisse Gattung Schriftsteller, da-
von immer einer den andern abschreibet, die übrigen drev 
Viertel der Welt vergisset (6) , 

Anmerkungen. 
(1) Der Herr Abt scheinet wegen des wüsten Arabiens 

ganz in der Irre zu seyn, weil er behauptet, daß die Kinder 
Israel in dcmstlben 40 Jahr hemnigewandctt harten. Den» 
dieses ist offenbar falsch. Das wüsteArabien lieget dem glück-
lichen gegen Norden zwischen den Flüssen Jabok und Chryso-

gorus 
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kamen v°»Cc?lofyricn und Syrien. Nun aber 
l>in^>^ ^ Egypten von Süden nach Norden 
vmaus; wäre es uuu das wüste Arabien qewefen, in welchem 

l° hätte es müssen am 
in die Iftaewc» kamen in ihren Reisen 

dasselbê  ^ Und also ist es falsch, daß 
son!^ -6 n - ^ wüste Arabien gegangen sind, 
scl m hmterher so genannte Syrische Wüffe zwi-
son?em ^^'bien geheisse» hat, 
ler >e Jdnmaer, Midianirer, Amaleki-- - - - - -1 . -<°°»-., 

l Ä ' "'Arabien gestandm 
yab .̂ Zun ^chadi., daß die Benennung beyder Oerter He-
brauch, aber nicht Arabisch ist. Parves heisset -n der erstfrn 
Sprache em Ott , der Mptthen hervorbringt, und Lveii ein 
Ort der Vergnügungen. Wenn nun die Araber ihren Garten 
den Namen des Paradieses, und einer ihrer Städte, wo die 
meisten und angenehmsten Gärten zusammen lagen, den Na-
men c.vens gaben : ,0 ist dieses, so lange andere Gründe und 
Augnisse fehlen , kein Beweis, daß Moses sein BaradieS und 
sein ̂ dm den Arabern abgeborget habe: sondern vielmehr ein 
deutlicher Beweis, daß den Arabern die Geschichte des ersten 
Menschen, entweder aus einer Ueberlieferung, oder auf ein-
ander- Art bekannt gewesen, und sie, aus Nachahmung, je-
den schönen Garten ei» parasies, und jede reizende Gegend, 
ein L-ve», genannt haben. 

(z) Arabien war dreyfach. I n dem wüsten »nd steinig-
ten, oder pctraischen Arabien haben die Nachkommen Jsmaels 
ohne Zweifel gewöhnet, weil sie sich selbst vor Nachkommen 
-Abrahams von Hagar ausgeben: dieses bezeuget ihr Koran 
uud alle ihre Geschichtschreider. Aber die Nachkommen Abra-
hams von der Ketura sind nie Araber genemier worden, und 
haben anch nie in Arabien gewöhnet, sondern in der Wüsten 
Zwischen Egypten uud Palastina. Sie sind in sehr neuen 
seilen, nämlich, als Mahomed seine Religion verkündigte, 
unter die Al'aber, Jsmaels Nachkommen, aufgenommen wor-
ven. Aber in eben den neuern Zeiten sind auch die Bewohner 
des von uns fo genannten glückliche» Arabiens, allererst Ara-
ber genannt worden. Denn sie haben weder in den Sitten 

noch 
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noch in der Religion mit den Arabern etwas gemein, solider» 
sind ursprünglich Chaldaer, obgleich man ihr Land ans Un-
wissenheir, und weil es an das übrige Arabien grenzte, gleicl)-
falls Arabien geheissen hat. 

(4) Selbst diese Religion der' Einwohner deS glückliche» 
Arabiens beweiset, daß sie Chaldaer gewesen sind. Den» das 
ist der Sadismus der alten Chaldaer, davon wir oben geredet 
haben, und daher heisset das glückliche Arabien auch Sab». 
Die wahren Araber, sowohl die Nachkommen Jsmaels als 
Esaus, haben lange Zeit den Dienst des wahren Gottes allein, 
ohne andere Vermischung, unter sich gehabt! bis sie endlich 
auch, wie fast alle Nationen, in den Gößeudienst verfielen, 
und die Götter der Syrer und anderer benachbarten Völker 
annahmen und verehreren. Hiedurch aber unterscheiden sie sich 
hauptsächlich von den Sabiern des glücklichen Arabiens! und 
beweisen, daß sie die wahren Araber sind, jene aber 
Fremdlinge. 

(;) Dieses ist eine ironische Anspielung auf die Juden, wie 
man wohl siehet. Denn der Herr Abt kann es nicht lassen, 
dieses Volk bey jeder Gelegenheit anzutasten, und dadurch 
dem Gott Israels selbst Hohn zu sprechen. Wir werden in der 
Folge diese Spötterey abzulehnen suchen. 

(6) Dieses ist eine alte und ungegründete Klage deS Abtes. 
Ich möchte aber wohl gerne Wilsen, was denn unsere Univer-
salhistorienschreiber von einem Volke sagen sollten, welches 
selbst nichts von sich gefaget hat ? Wo sind denn die alte» 
arabischen Geschichtbücher, aus welchen man die Begebenhei-
ten dieses Volks lernen könnte ? Und was kann ein Volk für 
Stoff zur Geschichte geben, welches, nach dein eigenen Ge-
ständnis! des Abtes, von aller Welt abgesondert gelebet, mit 
keiner Nation Umgang gehabt, und eben so wenig Sieger als 
besiegt gewesen ist? I n einen. Buche, dazu Bazin sich unter 
einem andern Namen bekennet, wird gleichfalls geklaget, daß 
man in unfern Historien so wenig an die Chineser gedenket. 
Aber die Klage ist eben so lächerlich. Denn stehet der Herr 
Abt nicht, daß wir der Chineser nicht haben gedenken können, 
weil wir keine Nachricht von ihnen hatten? Zekt, nachdem 
die Missionaren diefem Mangel abgeholfen haben, stehen sie 
sowohl in unserer allgemeiueu Weltgeschichte, als die Franzo-
sen und Spanier. Dieser Vorwurf soll aber eigentlich dieje-
nigen lächerlich machen, welche den so verhaßten Juden die 
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' "'!? B-gebciiheit-n zum Grunde der Ee-
duÄ ^hct aber nicht, daß er sich selbst da-
salhiff^Är ^ wohl unserer Univer-
siud n ^ einzige Volk 
Kmw,'»kl E'fchnffung der Welt an eine zusaminen-
cinen ^ade^ b Ä Begebenheiten hat? Da sie nun 
Volk>>> >̂>pn/np welchen sie die Geschichte anderer 
^ vollen Volk sein- Begebenheiten 
kö»^« ' ^ ? aufgejeichuet hat, daß sie dieser Faden seyi, 
«ch una Vlr ^ ^ ^ ja deutlich, daß es nicht aus Hoch, 
»a k ""6 Hochachtung für die Gc-
d,?^ Ä ^ r - r Gesch.cht- geschiehet, daß man sie, und nick>c 
G r u n d s "n ^^'cksale der,-Araber oder Chinesen zum 

^ e? K?emenicn Weltgeschichte setzet, getrauet sich 
er seine Araber k ' 5!°" lolche Geschichte aufzusetzen, darinneir 

dav Haupwoll fcy>i so wollen wir seine 
Wissenschaft >» der Eeschichtskunde bewundern. ' 

Der sechszehnte Abschnitt. 
Vom Bram, Abram, Abraham. 

M s scheinet, daß der Name B r a m , Brama, ?lbram, 
^vr . ih l in den alten Völkern Asiens einer der ge-

meinsten gewestm sey. Die Indier, welche wir für ei-
le der ersten Nationen halten, machen aus ihrem Bra° 
»a emen Sohn Gottes, welcher die Bramen die Art, 

anzubeten, gelehret hatte; die Ehrerbietung für diesen 
Flamen kam von einem benachbarten Volk auf das an-
er? Die Araber, dieChaldaer, die Perser eigneten 

>. Juden betrachten ihn, als einen ih-
erPatriarchen. DieAraber, welche mit de»Indiern 

handelten, hatten wahrfchemlich zuerst einige verwirrte 
Brama, welchen sie Abrama nannten, 

mv j.ch hinterher rühmten, daß sie von ihm herstamme-
ni. Qw Chaldäer nahmen ihn, als einen Gesetzgeber 

an. 
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an. Die Perser nannten ihre alte Religion Mi l l a t 
I b r a h i m ; die Meder, Risct) Ib rah im. Sie'gabe» 
vor, daß dieser Ibrahim oder Abraham aus Baetriana 
wäre, und nahe bey der Stadt Balk gelebet hatte. Sie 
verehrecen in ihm einen Propheten von der Religion des 
alten Zoroasters. Er gehöret ohne Zweifel den Hebräer» 
allein, weil sie ihn in ihren heiligen Büchern für ihre» 
Vater erkennen. 

Gelehrte haben gcglanbet, daß der Name Indisch 
sey, weil sich die Indischen Priester Bramen, Brach-
manen nennen, »uid viele ihrer heiligen Einrichtungen 
sich unmittelbar auf diesen Namen beziehen; dagegen 
man bey den abendländischen Asiaten keine einzige Ein-
richtung findet, welche ihren Namen von Abram oder 
Abraham ableitete. Niemals hat sich eine Gesellschaft 
die Abramitifche genennec. Es giebt keinen Gottesdienst/ 
keinen gottesdienstlichen Gebrauch dieses Namens: I n -
dessen, weil die Bücher der Jude» sagen, daß Abraham 
der Stammvater der Hebräer sey> so muß man keine 
Schwierigkeit machen, ihnen zu glauben ( i ) . 

Der Alkoran führet, in Absicht auf Abraham, die 
alte arabische Geschichte an; er sagt aber sehr wenig von 
ihm. Die Geschichte giebt vor, daß Abraham Meeca 
angeleget habe. 

Die Juden lassen ihn aus Chaldäa, und nicht aus 
Indien oder Baetriana kommen. Sie waren Nachba-
ren von Ehaldäa; Indien und Baetriana waren ihnen 
unbekannt. Abraham war allen diesen Völkern ein 
Fremdling; und da Chaldäa ein wege» der Wissenschaf-
ten und Künste seit langer Zeit berühmtes Land war; s» 
war es, menschlicher'Weise, für eine kleine, in Palästi-
na eingeschlossene, Nation, eine Ehre, einen alten be-
rühmten Ehaldäifchen Weisen unter ihre Vorsahren zu 
rechnen. 

Wen» 
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. . . Wklm eg erlaubt ist, den historischen Theil der Jü-
dischen Bücher nach eben denselben Regeln zu prüfen, die 
uns in der Beurtheilung anderer Geschichten zum Leirsa-
en dienen: so muß man, ohngeachtet aller Ausleger, 

gestehen, daß der Bericht von den Begebenheiten Abra-
hams, wie er im Mose stehet, einigen Schwierigkeiten 
unterworfen seyn würbe, wenn er sich in einein andern 
<Lescyichtb»che fände. 

Moses saget, daß Abraham nach den: Tode seines 
Katers, im fünf und siebenzigsten Jahre seines Alters 
ans Haran gegangen sey. 

Aber, eben der nämliche Moses sagt, daß Tharah, 
»ein Vater, nachdem er ihn im siebenzigsten Jahre gezeu-
get, bis m das zwey hundert und fünfte Jahr gelebet 
Habe. Folglich war Abraham hundert fünf und 
dreyßig Jahr alt, als er Chaldaa verließ. Es scheint 
sonderbar, daß er in diesem Alter das fruchtbare Meso-
potamien sollte verlassen haben, um dreyhundert Meilen 
davon in die unfruchtbare und steinigte Gegend von Si-
chcm zu ziehen, welches kein Handelsort war. Von 
«ichein lässet man ihn nach Memphis gehen, um Korn 
Zu kaufen, welches ohngesahr sechs hundert Meilen sind; 
und kaum ist er daselbst angekommen, so verliebt sich der 
König in sein Weib, welches fünf und siebenzig Jahre 
alt war (2)» 

Ich berühre gar nicht das Gottliche in dieser Ge-
schichte; ich halte mich bestandig an den-Untcrsuchungen 
des Alrerthums. Es wird gesaget, daß Abraham von 
dem Könige in Egypten große Geschenke empfangen ha-
°e. Dieses 4and war also seitdem ein mächtiger Staat, 
die Monarchie w«r eingerichtet; die Künste angebauet; 

Fluß war eingeschränket, man hatte allenthalben Ka-
näle gegraben, seine Ueberschwemmungen aufzufassen, 
ohne welche das Land nicht würde bewohnbar gewesen seyn. 

BaZin. K Nun 
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Nun frage ich einen jeden vernünftigen Menschen, 
ob nicht Jahrhunderte nöthig gewesen sind, ein solches 
Reich in einem Lande aufzurichten, das lauge Zeit un-
zugänglich gewesen, und von dem nämlichen Wasser ver-
wüstet worden, durch welches es fruchtbar wurde? 
Abram kam nach Moses, zwey tausend Jahr vor unserer 
Zeitrechnung, in Egypten an. Man muß es also de» 
Manerhons, den Herodoten, den- Diodoren, de" 
Eratosthenen und so vielen andern das übergroße 
Alterchum vergeben, welches jsie alle dem König-
reich Egypten beylegen. Und dennoch mußte dieses Al-
rerthum noch sehr neu seyn, im Vergleich mit demChal-
däischen und Syrischen (z). 

Man erlaube mir, einen Zug in der Geschichte 
Abrahams zu beobachten. Er wird bey der Zurückkunst 
aus Egnpten, wie ein Viehhirte vorgestellt, der zwi-
schen dem Berge Carmel und der Asphaltidischen See 
herumirrec. Dieses ist die dürreste Wüste des peträi-
schen Arabiens. Er schlägt daselbst seine Zelten mit 
drey hundert und achtzehn Knechten auf, und sein Vetter 
Loch hat sich in der Stadt oder in dem Flecken Sodoni 
geseßet. Ein König.von Babylon, ein König vonPer-
sien, ein König des PontuS, und ein König vieler an- ! 
dern Nationen verbinden sich uurer einander gegen So-
dom und vier benachbarte Flecken Krieg zu führen. Sie 
nehmen diese Flecken und Sodom ein. Loch wird ihr 
Gesangner. ^s ist nicht leicht zu begreifen, wie fünf 
große Könige von solcher Macht sich verbündet haben, 
auf eine solche Art eine Horde Araber in einem so wüste» 
Winkel der Erde anzugreifen, noch, wie Abraham sa 
mächtige Monarchen mit dreyhundert Landknechten erle-
get, noch, wie er sie bis hinter Damaskus verfolget 
habe. Einige UeberfeHer haben Dan anstatt Damas-
kus geseßet. Aber Dan war noch nicht einmal zu Mo-
sis, vielwenigec aber zu Abrahams Zeiten in der Welt. 

E6 
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Ev si»d an dem Ende des Asphaltidischen Sees, wo 
^odom lag, bis nach Damaskus, mehr als drei) hun-

'A^ilweges. 2llles das übersteiget unsere Begriffe. 
Ules ist >n der Geschichte der Hebräer wunderbar. Wi r 

Meneslchsn gesagt, und sagen es noch einmal^ daß 
wir diese und alle andere Wunder, ohne die geringste 
Untersuchung, glauben (4). 

Anmerkungen. 
k.» '^Abraham ein gebohmerJndier, dcr zuerst von 
dm Arabcm , hernach von den Chaldacrii, darauf von dm 
Pnftui undMedern, und endlich von den Juden, seinem Va-
terlandc, entwendet wordeii. Kaum haben sich mehr Städte 
um dm Homer gezanket, als hier Völker um den Abraham. 
Welchem Volke gehöret er im,i? Der Beweis, daß er den 
Jndiern gehöre, ist herzlich schwach, er stützet sich cr,kl>ck auf 
dm Manien gewisser Weltweisen unter diesen, Volk, die sich 
«rzmm, oder Nrackmanen nennen! daher sollei, sie dem 
Abraham ihreii Ursprung zu danken haben. Ausserdem, daß 
Beweise, d,e von der Aehnlichkeit dcr Namen hergenommen 
werden, sehr verdächtig sind, und Bazin des Pater Lafiteai, 
wottet , daß er aus diesem seichten Grunde die Caraiben in 
Aiuerika, von den «Tarier» in Weil ableitet! so nmß erst 
erwiesen werden, daß die Seete der Vrachmanen inJndim so 
alt p ) , als Abrahain. Dieses möchte dein Herrn Abt viel-
leicht unmöglich werden. Also wollen wir ihn, die sehr wahr-
scheinliche Muthmaßung an die Hand geben, daß, wenn.ia 
die Branien sich nach Abraham gcnmnct, sie den Ruf seineS 
Namms über Chaldäa erhalten haben. Denn der 5wote 
Beweis, welcher daher gmommen ist, daß seine NameJndisch 
ft>)n soll, ist falsch. Ab hei,stt auf Hebräisch oder Chaldäisch 
varcr; Äab viel; oder nach der Verlängerung des Wortes 
Ab Vater, Rab viel, Am Volk, Vater vieler Volkes - Ob 
die Jndier zu der Zeit auch Hebräisch geredet haben, um ihrem 
Eohn Gottes einen HebräischenNaiiien geben zu können, mag 
Bazin beweisen. Also haben die Jndier keine Ansprache auf 
Abraham. Die Araber hingegen erkennen ihn ,„it Recht für 
ihren Stammvater durch die Hagar,- und alle ihre Geschicht-
schrciber neuerer Zeiten, (denn Alte haben sie nicht,) gestehe» 
dieses, eben so wie Mahomcds Aleoran. Indessen gehöret 
>hnmAbraham nicht ausschliessnngsweise, oder früher zu, als 
den Jude»! sondern diese verehren ihn hauptsachlich, als ihren 
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Patriarchen. Die Perser und Meder können ihn sehr lange 
hernach, aus ihren, Zend, den Zoroaster allererst geschmiedet 
hat, da Abrahams Nachkommen schon aus der Babylonischen 
Gefangenschaft wieder jurückgekehret waren. Und wir haben 
oben gewiesen, aus welchen dringenden Ursachen Zerduscht 
,ie alte Religion die Religion Abrahams genennct habe. Die 
Chaldäer haben am spätesten eine Nachricht von ihm erhalten, 
ob er gleich ihr Landsmann war; denn sie iemeten ihn nicht 
eher kennen, als bis mir den Waffen der Perser, auch die 
Abramitische Religion des Zerduscht unter sie gekommen war. 
Folglich hat in der That lein Volk ein so gegründetes' Recht 
zu ihm , als die Juden. Und es heisset nichts, daß keines von 
den Völkern ihn könne besessen haben, welches nichr eine Ein-
richtung unrer sich har, die von ihn, den Namen führet' 
Jupiter ist iu ganz Asien, Europa und Afrika verehret wor-
den: haben wir denn auch eine Iom'scke Gesellschaft, einen 
so genannten Jovischen Gottesdienst gehabt ? oamolxis lehr-
te in Scythien, und war gewiß ein gebohrner Seythe; 
allein, es ist in ganz Scythien niemals eine Zamolxische Ge-
sellschaft gewesen. Will man deswegen ihm die Seythische 
Abkunft streitig machen? Endlich muß ein Mann sehr 
wahrscheinlich zu demjenigen Volk gehören, das von 
ihm die weitlauftigste und umständlichste Nachricht giebet. 
Wenn uns nun der Herr Abt Bazin eine Indische, Chaldäi-
sche, Arabische oder Persische Geschichte aufweisen kann, die 
uns die Herkunft, Schicksale und Nachkomme» Abrahams 
genauer erzählet, als Moses, so wollen wir de» Abraham sei-
ner Willkühr überlassen, ihn unter dasjenige Volk zu setzen/ 
das er am liebsten hat. Bis dahin aber bitten wir ihn, den 
Abraham demjenigen Volk zn lassen, welches ss umständlich 
bewiesen hat, daß eS aus seinen Lenden abstamme. 

(2) Hier thnt der Herr Abt, als wenn er sich in einer 
schrecklichen Verlegenheit befände, und nicht wisse, wie er die 
Nachricht Mosis von dem hohen Alter Abrahams niit seinen 
langen Reisen vergleichen solle. Wir wollen ihn ans Mitlei-
den aus diesem angstlichen Zustande herausreißen. Abrahams 
Vater, Tbarab, zeugte diesen seinen erstgebohrnen Sohn im 
siebenzigsten Jahre seines Alters znllr in Ehaldäa. Nach ihm 
wurden dem Tharah noch zweene Söhne Nahor und Harail 
gebohren. Haran starb, nachdem er geheyrathet und den 
Loth gezeuget hatte. Wir wollen annehmen, Haran sey im 
siebenzigsten Jahre seines Alters gestorben. Wir wollen ferner 
annehmen, daß diese Sohne Tharah je zwey und zwey Jahre 
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im Alter von einander unterschieden gewesen : Mfb war Abrani 
«>ey dem Tode seines jünger» Bruders Haran vier und sieben-^ 
W^ahr alt. Nun heisset es, im i B. Mose K. XI. v. z i . 

Tharah gleich nach dem Tode seines jüngsten. Sohnes aus 
Ur m Chaldäa nach Haran gezogen und daselbst ««wohnet habe. 
Und von Abrgham wird K/ X p. 4. gesager. daß er fünf und 
siedcnzig ̂ ahre alt gewesen, als er aus Haran nach Kanaan 
gezogen. Folglich ist sein Abzug aus Haran, das Jahr dar-
aus vor sich gegangen, als sein Vaier mit ihm und seinem 
H/Uhe I»ch daselbst gesetzet hatte. -> Wohl, aber Bazin stgt, 
--balz Abraham erst nach dem Tode seines Vaters, welcher 
--zwei) hundert und fünf Jahr att geworden, aus Haran ge-
»gangm s->).-> Allein, man merke wohl, daß das, wasBa-
zni hier saget, falsch ,sey., Denn das stehet nicht im Text? 
I m Ges-entheil sagt Gorr zu Abraham : Gehe au» Seins» Va-
ters-Hanse. Folglich mich ja sei» Vater wohl noch qclebct 
haben. Folglich ist es' falsch, dakAbraham hat iz^Jvhr alt 
scyn dnrfen, und daß Moses sich auf der nämliche» Seite sei-
ner Geschichte in dein Alter MosiS widerspreche. Das nam--' 
liehe Jahr reisete er, wegen der große» Theurung, nach Egy-
pten! da er nun zehn Jahr älter war , als sein Weib Sara; 
so ergiebt sich, daß sie 65 nicht aber 75 Jahr alt gewesen, als 
ihre Schönheit den Konig von Egypten blendete; ein Alter, 
das in jenen muntern Jahren der ersten mäßigen Welt, wedee 
die Schönheit verderbete, noch das Gebare» unmöglich machte. 

(z) Abraham ist in dem z6?sten Jahre nach der Sündflut 
nach Egypten gekommen, und dieses Reich scheinet damals 
«den nicht groß gewesen zu scyn. Vielleicht hat es blos aus 
den, ostlichen Theile Egyptens zwischen den, Schilfmeer und 
der Syrischen Wüste bestanden, und die westliche Gegend ist 
noch mit dem Wasser des Nils bedeckt, oder, welches w - M 
scheinlicher ist, mehrern Konigen uuterworfe» gewesen. Wen» 
Egypten damals in dem blühenden Zustande und in dem Um-
fange gewesen wäre, in welchem es hernach die Ptolomäer be-
herrschten; so machte wohl schwerlich zn glanben scyn, daß ein 
Fremdling, wie Abraham, welchen Bazin als einen herumzie-
henden Viehhirten schildert, die Aufmerksamkeit eines sô grost 
st» und mächtigen Königes, al»der Egyptische alsdann noch-
wendig seyn mußte, sollte ans sich gezogen, oder, daß er die 
Augen auf das Weib eines Viehhirten sollte geworfen haben, 
welche bey den Egyptern die niedrigste Gattung Volks waren. 
Also ist cs sehr wahrscheinlich, daß der Konig von Egyptw, 
welchen Abraham besuchte, wohl nicht vielmehr werde bedeutet 
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haben, als der König zu Sodom, der König zu Gomorra, 
der König zu Ada»,a, der König z>, Zeboim, und der König 
zu Gerar zur Zeit Maks. Folglich ist es nicht nöthig, daß 
ZV? Jahr nach dcr<duiidflut die Gegenden des mittelländischen 
Meereö schon hatten bewohnet, und die Kanäle Agache-we-
A ? " ' ^ s i r i s schon gegraben seyn dürsten. 
Alle diese Beweise des Fleißes der Egypter können in spaten« 
Zeiten, und nach dem Verhältniß der Vermehrung des Volks, 
zu Stande gebracht worden seyn. Was die ungeheure Anzahl 
Jahrhunderte anlanget, welche die Egypter sich nach dem 
seugniß der von Bazin angeführten Gefchichtschreiber beylegen, 
so muß uns dieses nicht irre machen. Es war die Thorheit 
aller Volker. Wir haben davon ein Beyspiel au den Chal-
daern gesehen. Die Egyptifchen Priester erzählten dein Hero-
dotus, daß zu allererst die Götter fast 20000 Jahr in 
Egypten regieret hatten; und zwar Götter mit griechischen 
Mmen, Pan, HMi les, Dionysus: iver merket nicht die 
p . ° Herrschaft bis auf den mensch-
tichen König Ainasis waren mehr als 17000 Jahre verlausen, 
und Herodoriis, welcher im Jahr der Welt z ;z ; in Egypten 
war , rechnet das Alter des Pan, bis ans seine Zeit nicht hö-

A erzählten die Egypter, daß von 
Herkules bis Ainasis gerade 17000 Jahr wären; HerodotuS 
rechnet nur 90°. Endlich schwatzten die Priester von einem 
Zeitraum von i;?o<z Jahren zwischen Dionysus und Ainasis: 
Herodotns weiß höchstens nur von 1600 Jahren; daß also 
»ach der Rechnung dieses Geschichtschreibers, Dionysus 29g 
Jahr, Herkules 1090 Jahre, und Pan 1199 Jahre nach der 
Snndflnt gelebet haben. Welch «Ii unermeßlicher Abschlag 
voi, der^EgyptischenZeitrechnliiig. Nim frage ich einen jeden 
Arnunftigen Menschen, ob man cs dem Abt Bazin vergeben 
könne, daß er vor »»wissenden kesern die Zeugnisse alter Ge-
fchichtschreiber vou der fabelhaften Zeitrechnung der Eqypter 
anführet, welche doch selbst von diesen Geschichtschreibern für 
unmöglich gehalten und widerlegt worden ist; und dieses blos 
in der einen, Philosophen sehr anständigen Absicht, die Erzäh-
lungen und die Zeitrechnung eines Buches verdächtig zu ma-
chen, das genauer und aufrichtiger geschrieben ist, als irgend 
«in anderes ? 

^ 6« diese einfache Erzählung Mösts von dem 
Siege Abrahams über vier verbündete Könige ist von Bann 
ungetreu vorgestellet worden. Denn erstlich, obgleich wir 
nicht eigentlich sagen können, wer die vier Könige gewesen, so 
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gicbt es doch die Erzählung Mösts, daß sie nicht viel macht,, 
ger mögen gewesen styn, als die vier Konige des SalzthcMi 
und daß ihre vornehmste Starke vielleicht nur in ihrer Acrbun-
dung bestanden habe. Bazin machet zwar den Konig von 
Eincar zu einein Könige von Sabe!; den von Elassar setzt er 
über den Pontus, den von Elam über Persien, und den «o- ^ 
nig der Heiden über viele Nationen. Allein man kennet sc»W 
Starke im Spotten schon und lasset sich dadurch nicht irre ma-
chen. Dieser Feldzug geschähe im Mstcn Jahre nach da: 
Sündflut, zu welcher Zeit die Reiche der Morgenländer eben 
so mächtig noch nicht können gewesen styn , daß der Leser für 
die Namen Babylon, Pcrsicii, Pontns erschrecken dürfte. 
Tausend Jahr später waren sie freylich fürchterlich. Doch 
diese Könige mögen geherrschet haben, wo sie wollen, so ists 
doch aus der Zeit, in der sie herrschten, deutlich, daß sie keine 
Heere von Millionen ins Feld haben führen können. Die 
Welt war noch nicht bevölkert genug, daß man so viele Men-
schen dem Pfluge entreissen und dem Ehrgeiz der Fürsten auf-
opfern können. Denn, wären die Könige von Sincar oder 
von Elam so machtig gewesen, wie es in der Folge die Baby-
lonier und Perser wurden., so ist nicht abzusthen, warum sich 
vier so mächtige Fürsten gegen fünf maßige Flecken hatten ver-
bünden müssen, da tausend Perser hinlänglich gewesen waren, 
diesen Feldzug mit Ehren zu endigen. — »Ja! das ist es 
->cben, worüber Bazin sich wnnderc, und nicht begreifen kann, 
--warum fünf fo große Könige eine Horde Äraber in einen so 
-»wüsten Winksl der Erde angegriffen haben?-- Das wird 
ihm Moses sagen. Dieser erzählet, daß die Könige des Thals 
Siddim dem Könige von Elam zwölf Jahr zinsbar gewesen, 
mm aber von ihn, abgefallen wären; daher hätte er sich mit 
vier andern Fürsten verbündet, um sie wiederum zum Gehor-
sam zu bringen. Dieses war also die Ursache des Krieges. 
Nun ergiebt sich aus dem Bunde Kedarlaomers, daß er allein 
sich nicht getrauet, sie zu überwältigen. Also muß er wohl 
kein großes Heer haben aufbringen können, ferner, da die fünf 
Könige von Siddim das Joch des Königs von Elam abge-
worfen, so ist auch dieses ein Beweis, daß er nicht viel bedeu-
tet habe, weil sie es so gar »ach dem Bündniß der vier Könige 
gegen sich, auf den Ausschlag des Krieges haben ankommen las-
sen, und sich für so mächtig gehalten, als jene vier zusam-
men. Endlich wareil diese Konige von Siddim weder eine 
Horde Araber, noch war ihr Land, so klein es auch seyn moch-
te , ein wüster Winkel. Sie wohnten in > Städten, welches 
die Araber Horden nicht thun. Und Moses erzählet uns, dag 
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diese Gegend, vor dem Untergänge seiner Städte, wie ein 
Gatten Gottes, und gleich wieEgyptenland, ausgesehen habe-
dieses mag auch wohl der Grund gewesen seyn, warum der 
König von Elan, dieses Land unter seiner Herrschaft behalten 
wollen, und warum er diesen Krieg augesangen. 

Vor das anöere kann Bazin nicht begreifen, wie Abra-
ham nnidrey hundert und achtzehn Knechten, (denn so viel 

.waren es,) vier so mächtig? Heere so mächtiger Könige erleget, 
und ihm allen Raub abgenommen habe. Aber der Herr Abt 
w,ri> aus dem, was wir bisher geivieseir yaben, schon begrei-
fen, daß alle diese verbündete Heere nicht sonderlich viel haben 
bedeuten können. Ueberdem war Abraham nicht allein, son-
chernchatte gleichfalls drcy verbündete Männer mit sich, näm-
iich Aner,^«col und tN«mre. Diesen Umstand ist Bazi» 
in der Erzählung Mösts nicht gewahr geworden. Diese Man-
,m waren, feine Bettler, sie hatten ohne Zweifel, eben wie 

-Abraham, der nur als ein Fremdling unter ihnen wohnete, 
ch? Land, ihre Heerde», ihre Knechte. Vielleicht hatten sie 
der lchtexn noch mehr, als Mrahani. Denn dieser war, 
Me geiagt, ein Fremdling unteo ihnen, sie aber eingesessene 
Männer. Wie > wenn wir annahmen, daß sie, jeder gleich 
falls mit drey hunberr Knechten, dem Abraham zu Hülse ae-
zogen waren, so hatte er eine Macht fast von iz-» Mann !u-
sammcn gehabte Mit dieser Anzahl inmitcrcr Leute hat er, 
ohne ein Wunderwerks ganz beqvem vier kleine Könige schla-

fe» können, d-e vielleicht auch nicht viel mehr Leute mögen 
gehabt haben, und ohne Zweifel, nach erfochten«,, Siege noch 
dazu sicher in ihrem Lager von dem Raube mögen gefchinqufet 
haben. Kann der Herr Abt dieses begreifen ? Jchfollte denken.̂  

Endlich, drillen«, ist es de», Abte wiederum unbeareî  
lich, wie Abraham diese vier mächtige Könige von Sovc>>„ an 
bis Da», oder Damaskus habe verfolgen können, welches 
mehr, als drey hundert Meilen waren. Wir wollen u,^ 
Mühe geben, es dem guten Herrn Abte begreiflich zu machen. 
lKrMicb, wird nicht gefaget, daß Abraham die verbündete 
Könige vor Sodoni geschlagen, und nach der Schlacht in ei-
nem fort bis Dan öder Damaskus verfolget habe. Sondern 
esheisset, basier, nachdem sie nach der unglücklichen Schlacht 
»n Salzthal schon bis Dan zurück gegangen, und ihre Beute 
nnt sich qeführet, ihnen nach Dan nachgejaget habe. 
Stve/tens ist Abraham nicht von Sodon, aufgebrochyi, „in 
ihnen nachzujagen. Er wohnte zu Bethel, dafelbst ward ihm 
die Gefangenschaft feines Vetters Loch durch einen aus der 
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Schlacht Entmlineiicii angesaget. Drittens sind von der Asphal-
-v,,. bis Dan be» weiten keine drei) Hunde« Meilen, 

^klß. mcht, nach welcher Charte, oder nach welchem 
"Mb- / Bazin gerechnet haben möge. ES sind von Eo-

" »ZS» Stadien, das Stadium zu 125 Schritt« 
n! ' " " i boco^ geometrische Schritte zu ei-

^ ^ s'ch' daß von Sodom 
^ L'-br als 29 Meilen sind. Aber Abraham 
« ach mcht von Sodom, sondern Bethel anf: dieses ist sehr 
l>̂ >» ^ Sodom. Es liegt nicht weiter 
^»von, alS^o-Stadien, welche >7 und eine kalbe Meile 

Giesen Weg hat Abraham mit seiner Mannschaft 
yochstens in drey Tagen zurücklegen können. Viertens ist 
es ganz falsch, daß in dem Grundrcrte Damaskus sieben soll> 

0 die Schlacht vorgefallen, und daß die Auvleqer Äan da-
für gesetzer Haben. Das wurde den Auslegern wenig aebol-
fen hal>en, denn Dan ist von Damaskus nicht WM entfer-
net. Sondern es heisset im Text: daß Abrabam, nachdem 
« die viep Könige bei) Dan gelagert gefunden, seine Lüne ge-
lheilct,.in Per Nacht an verschiedenen Orten ihres Lagers sie 
angefallen, M.die Flucht,getrieben, und von Dan -bis Hob« 
verfolget H M , welche Stadt zur Linken Damaskus liegtt. 

ist d<x.Schlacht bey Dai, allererst vorgefallen, und das 
âchsetzen bis Hoba forrgesetzet worden, welches nicht mehr 

Ms höchstens anderthalb Meilen betrager, indem Hoba disseits 
der Flüsse Maua und Phärpar, Damaskus aber amPharpar 
selbst laĝ  Fünftens machet Bazin wegen des Namens Dan 
eme neue Schwierigkeit, indem er behauptet, »daß diese Stadt 
--noch nicht zuMofls Zeiten, also vielweniger zu Abrahams 
-.Zeiten gewesen.» Allein a»ch dieses ist falsch., die Stadt 
ist zu Abrahams Zeiten schon erbauet gewesen: aber sie hatte 
damals einen andern Namen! sie hieß Lefem oder Lais; 
und der Stamm Dan nannte sie nach 5-° Jahren erstlich 
San nach dem Namen seines Vaters. Man sehe Josua XIX. 
v-47. und Buch der Richter X V l i l . v. 29. Daß dicseStadt 
aber im ersten Buche Mose Jahr vorher schon Dan geheifi 
sen, da doch zu Abrahams Zeiten ihr Name geipiß Lais ge-
wesen! kommt vonEsdra her, welcher, nach der Zurückkunst 
des Volks aus Babel, die heiligen Bücher übersah, die ver-
werten und nunmehr unbekannten Namen der Städte mit 
°cn bekannten verwechselte, und sie dadurch de» Juden brauch-
barer n„d verständlicher zu machen suchte. Also setzte er 
anstattLais, wie es im Mose stand, Dan; anstatt Kiriath-
«rba, Hebron u. s. w. weil diese Namen dein Volke bekannt, 
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lind diese» Städten von seinen Vorfahren selbst beygelegt wor-
den! hingegen die alten Canmimschen Namen ihm nicht mehr 
bekannt waren. Man sehe hierüber Prideanx Connexion er-
sten Theil Buch V. Nunmehr heisset die Geschichte Abraham» 
mit den vier Könige» also : Kedarlaomer hatte sich sünf Kö-
nige im Thal Siddim zinsbar ge»iacht. Sic hielte» sich mach-
tig genug, das Joch abzuwerfen, und empörten sich gegen 
ihn. Er fühlte sich nicht stark genug, sie allein zw» Gehör' 
sam zu bringen; daher verbündet- er sich mit noch dreye» an-
der» Könige». Das Heer dieser vier Könige schien den S»-
domiter» sowenig fürchterlich, daß!sie ihm entgegen zogen, 
und es aitgreifen. Sic wurde» geschlagen: ihre Städte er-
obert, ihr Volk gefangen genommen, und Abrahams Vetter 
Loth davon geführet. Das siegende Heer zog sich »ut feiner 
Beute nach Dan, oder Lais, 2y Meilen vom Schlachtfelde-
Abraham hörte dieses Unglück seines Vettern zu Bethel, wel-
ches höchstens 18 Meile» von Lais lag. Er forderte d>e 
Knechte fciiicr Verbündeten, des Auer, Escol und Mamre zu-
sammen, und nachdem er durch diese Hülfe gegen izcoManU 
angewachsen war, eilte er dem Milde bis Lais nach, erreich-
te ihn nach drey Tagen in der Nacht, schlug ihn, rettete die 
Gefangene» , und verfolgte ihn bis Hoba, fast anderthalb 
Meilen weit. Was ist wohl in dieser Geschichte wunderbar? 

Der siebzehnte Abschnitt. 
Von Indien. 

A A e n n . e s erlaubt ist, Muthmaßungen zu machen, 
so sind die Jndier, III der Gegend des Ganges, 

vielleicht die Menschen, die sich am frühestens» einem 
Volk versammelt haben. Es ist gewiß, daß dasjeni-
ge Erdreich , auf welchem die Thiere am leichtesten ihr 
Futter finden, bald mit derjenigen Art bedecket wird, 
welche es ernähren kann. Nun giebt es keine Gegend 

, in der Wel t , wo das menschliche Geschlecht gesundere, 
wohlschmeckendere und überflüßigere Nahrungsmittel bei) 
der Hand hat, als am Ganges. Der Reiß wachst da-
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selbst ungebauct; die Ananas, der CoeoS, der Dattel-
bäum, der Feigenbaum biere» von allen Seiten köstli-
)e-Mahlzeiten an; der Orangebaum, der Citronenbaum 

> eichen zugleich erfrischende Getränke und einige Nah-
rung. Die Zuckerröhre sind bey der Hand. Die Palm-
aume, die Feigenbäume mit breiten Blattern geben 
en dichtesten Schatten. Man hat in diesem Lande nichk 

M g , Heerden zu schinden, um seine Kinder gegen! die 
strenge der Witterung zu schützen. Man erziehet sie 
n»ch ,etzt ganz nackend bis ins reife Alter. Niemals ist 
Man in diesem Lande in der Nothwendigkeit gewesen, 
lein Leben in Gefahr zu setzen, um es, durch Angreisung 
ver Lhiere und der Ernährung von ihren zerrissenen Glie-
dern zu erhalten, wie man es sonst fast allenthalben ae-
macht hat. 

^Die Menschen werden sich in diesem glücklichen Erd-
I riche von selbst in eine Gesellschaft zusammen gethan ha-

""rd ein »nfruchtbarcs Erdreich einander 
ucyk streitig gemacht haben, üni magere Heerden daraus 
Zu jetzeir. Allan wird wegen eines Brunnens, wegen ei-
ner O.velle keinen Krieg angefangen haben, wie die Bar. 
baren im steinigten Arabien (1). 

Ich werde hier nicht von den alten Denkmalen re-
den, deren die alten Bramen sich rühmen; genng, daß 
man wisse, daß die ältesten Seltenheiten, welche der 
Chinesische Kaiser Cam-Hi in seinem Pallast haK, I n -
disch waren. Er zeigte unsern niathemarischen.Missiona-
uen alre Indische, init dem Stempel geschlagene, 
-Nunzen, weiche weit älter waren, als die Kupfermün-
zen der Chinesischen Kaiser. Und wahrscheinlich lerne-
ten die Persischen Könige das Münzen von den I n -
dern (2) . 

Die Griechen vor Pythagoras, reiseten nach Indien, 
>ni sich Erkenntnisse zu erwerben. Die Zeichen der sie-

ben 
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ben Planeten nnd der sieben Metalle sind noch fast in 
der ganzen Welt so, wie sie die Indier erfanden. Die 
Araber^waren genöthiget, ihre Zahlzeichen anzunehmen. 
Das «spiel, welches dein nienfchlichen Verstände die 
meiste Ehre macht, kommt unwiderfprechlich aus I » ' 
'dien; die Elephanten, an deren «stelle wir Thürme ge-
setzet haben, sind ein Beweis davon (z) . 

Endlich, die ältesten bekannten Volker, die Perser, 
Phönieier, Araber, Ezzypter reiseten seit undenkliche'' 

^ Zeitendes Handels wegen nach Indien, um diejenige» 
Gewürze herauszuholen, welche die Natur diesen Erd-
strichen allein gegeben hat, ohne daß jenmls die I » ' 
dicr etwas von irgend xiiicr dieser Nationen erlanget 
haben (4) . 

Man erzählet uns von einem Bacchus, welcher, 
wie man sagt, aus Egypten oder einer Gegend des 
abendländischen Asiens auszog, um Indien zu erobern. 
Dieser Bacchus, wer er auch sey, wußte also, daß es 
am Ende unserer Weit eine Nation gäbe, die mehr 
wehl't wäre, als die seinige. Die Noch machte die er-
sten Räuber. Sie fielen Indien an, weil es reich war. 
Und sicherlich ist das reiche Volk lange vor dem räube-
rischen Volke zusammen getreten, gesittet und mit Ge-
setzen versehen gewesen (5). 

Was mich an Indien am meisten rühret, ist die 
alte iMnung von der Seelenwandernng, welche sich mit 
der Zeit bis nach China und Europa ausbreitete. 
Nicht, als ob die Indier gewußt hätten, was eine See-
le sey: sondern sie bildeten sich ein, daß dieses rhätige 
Wesen, es mochte nun von Luft oder von Fener seyn, 
nach und nach andere Korper belebete. Lasset uns dieses 
philosophische Lehrgebäude, welches einen Einfluß auf 
die Sitten hat, aufmerksam betrachten. ^ Die Furcht, 
von Vismi und Drama zu dem geringste» und unglück-

lichste» 
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lichsten Thier verdammt zu werden, war ein großer Zaum 
^ / " ^ ^ c h r t e n . Wir werden bald sehen, daß alle 
3 'vpe -Völker einen Begriff von einem andern 5eben hat-
ten , obgleich mit verschiedenen Nebenbegriffen. I ch 
i^)e unter den alten Reichen blas die Chineser, welche 
k>'s . / der Unsterblichkeit der Seele nicht einge-
Nhret haben, ^hre ersten Gesehgeber machten nur 

lttengcseye bekannt. Sie glaubten, daß es genug 
wäre, die Menschen zur Tugend zu ermabnen, und sie 
ourch eine strenge Ausübung der Geseke dazu zu 
Zwingen. ^ n a 

Die^ndier hatten durch die Ausnahme der iehre der 
Meten,Psilosis einen Zaum mehr. Die Furcht/seine» 
Vater oder seine Mutter zu tödten, wenn man Menschen 
und schere todtete, fiößte ihnen einen Abscheu für den 
Mord und für alle Gewaltthatigkeit ei», welches bm 
»hin zu einer zwoten Natur ward. Also sind alleJndier, 
deren Familie» sich nicht-mit den Arabern oder Tarram 

^ die sanstmürhigsten unter 
lm.Stenschen. Ihre Religion und die Milde ihres 

«lima, machten diese Völker vollkommen den friedlichen 
<hieren ahnlich, welche wir in unsern Schäfereien und 
m unfern Taubenschlägen erziehen, um sie nach unser» 
Gefallen zu erwürgen. Alle diejenigen wild'en Natio-
nen, welche vom Kaucasus, Taurns, Jmmaus herab, 
kamen, um die Bewohner der Ufer des Indus, desHi-
daspes, des Ganges zu überwältigen, zeigten sich nur, 
und machten sie zu Knechten. 

Das würde noch jetzt diesen Christen der ersten Zeit, 
l̂e man Civaker nennet, und die eben so friedfertig wie 

^e Indier sind, wiederfahren; sie würden von den an-
dern Nationen aufgefressen werden, wofern ihre kriege-
Îchen «andesleute sie nicht beschützten. Die christliche 

^eligion welcher diese einzigen alten Christen nach dem 
Buchstaben folgen, ist eine eben so große Feindin von 

Blut , 
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Blu t , als die Pythagorische. Allein, die christliche» 
Völker haben ihre Religion niemals beobachtet, und die 
alten indischen Tasten haben die ihrige jederzeit ausge-
übet. (6) Daher ist der Pythagorismns die einzige Re-
ligio» in der Welt, welche aus dem Abscheu für Blut-
vergießen eine kindliche Ehrerbietung und eine Religions' 
meynnng zu machen gemußt hat. Die Seelenwande-
rung ist ein so ciilfaches, und in den Augen unwissender 
Völker selbst so wahrscheinliches Lehrgebäude; es ist s" 
leicht, zu glauben, daß das, was einen Menschen bele-
bet, in der Folge auch einen andern beleben kann: daß 
alle diejenigen, welche diese Religion annahmen, die 
Seelen ihrer Anverwandten, in allen Menschen, die «w 
ihnen waren, zu sehen glaubten. Sie hielten sich unter 
einander für Brüder, Vater, Mütter, Kinder. Die-
ser Begriff flößete nochwendig eine allgemeine Liebe ei»> 
Man zitterre, ein Wesen zu verletzen, das zur Familie 
gehörete. Mir einem Wort, die'alte indische Religio"/ 
und die Religion der Gelehrten in China, sind die einzi-
gen, in welchen die Menschen nicht Barbaren gewese»-
Wie hat es zugehen können, daß i» der Folge diese näm-
liche Menschen, die sich ein Verbrechen daraus machten, 
ein Thier umzubringen, den Weibern erlaubten, sich über 
dem Körper ihrer Männer zu verbrennen, in der eitle» 
Hoffnung, in schönern und glücklichern Leibern wieder auf 
die Welt zu kommen? S o , daß der Schwärmgeist, 
und die Widersprüche das Erbrheil der menschliche» 
Natur sind. 

Man muß insbesondere betrachten, daß die Enthal-
tung vom Fleisch der Thiere eine Folge von der Natur 
des Klima sey. Die große Hitze und die Feuchtigkeit 
bringen das Fleisch bald in Faulung. Es ist daselbst ei-
ne sehr schlechte Nahrung. Die starken Safte werde» 
da gleichfalls von der Natur verboten, welche inJndie» 
kühlende Getränke verlänget. Die Metempshchosts 

drang 
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drang in der That auch zu unfern nördlichen Nationen. 
T̂ le Celcen glaubten > daß sie in andern Körpern wieder 
jung werden würden : Aber, wenn die Druiden zu vie-
ler Lehre das Verbot des Fleischessens gesetzt hätten, s» 
'bürde man ihnen nicht gehorchet haben. 

Wir wissen fast nichts von den alten Gebräuchen der 
gramen, die sich bis auf unsere Zeit erhalten haben. 

theilen die Bücher des Hcmscnr, welche sie noch m 
^ alten heiligen Sprache haben, selten mit; ihre Ve, 
vains sind eben so lange unbekannt gewesen, als der 
send der Perser, und die süns Kings der Chineser. Es 
sind nicht mehr als sechs und zwanzig Jahre, da die Eu-
ropäer die ersten Kenntnisse von den süns Kings erhiel-
te»; uiid der Zend ist allein von dem berühmten Doctor 
Hyde, welcher kein Geld hatte, ihn zu kaufen, uud den 
Dollmelfcher zu bezahlen, und'von dem Kaufmann Char-

gesehen morden, welcher so viel nicht davor geben 
sollte, als man verlangte. Wir hatten blas den Aus-
äug aus dem Zend, den Sadder, davon ich hinlänglich 
Lksprochen habe. 

Ein glücklicherer Zufall verfchaste der Bibliothek zu 
Ar is ein altes Buch der Bramen; nämlich den Ezur-
^edam, der vor dem Zuge Alexanders nach Indien ge-
schrieben worden, mir einem Rituale aller alte» Gebräu-
che der Vrachmanen, unter dein Titel: Cormo-Vedam. 
Diese Handschrift, welche ein Brame übersetzt hat, ist 
Zwar nicht der Vedam selbst, sondern mir ein Auszug 
"er Meinungen und Gebräuche, welche in diesem Gesetz 
Ehalten sind. Wir können uns also schmeicheln, daß 

jetzt einige Kenntniß von den drey ältesten «Schriften 
Laben, die i» der Welt sei)» mögen (7). 

Man muß die Hoffnung aufgeben, jemals etwas von 
^n Egyptern aufzutreiben. Ihre Bücher sind verlohren 
Abgängen, ihre Religion ist. vernichtet; sie verstehen 

nicht 
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nicht'mehr ihre alte gemeine Sprache, noch weniger, 
die heilige. Also ist das, was uns viel näher, vn't 
leichter zu erhalten, und in unermeßlichen Biblischeren 
niedergeleget war, auf immer verlohren gegangen; "nd 
wir haben am Ende der Welt nicht weniger wahrhaste 
Denkmale gefunden, an deren Entdeckung uns nicht ein-
mal der Sinn einkommen konnte. 

Man kann an der Wahrheit und Unversälschtheit 
dieses Rituals der Brachmanen, davon ich rede, nicht 
zweifeln. Der Verfasser schmeichelt gewiß seiner Secte 
nicht; er suchet nicht, dessen Aberglauben zu bemänteln, 
ihm durch gezwungene Erklärungen einige Wahrschein-
lichkeit zu geben, ihn durch Allegorien zu entschuldigen. 
Er giebet mit ungekünstelter Aufrichtigkeit von den aus-
schweifendsten Gesetzen Rechenschaft. Der menschliche 
Verstand erscheinet darinnen in allem seinem Elende. 
Wofern die Bramen alle Gesetze ihres Vedam beobach-
teten, so giebt eö keinen Mönch, der sich diesem Z»f 
stände würde unterwerfen wollen. Kaum wird der Sohn 
eines Bramen gebohren, so ist er schon ein Selave der 
Eerimonien. Man reibet seine Zunge mit Harzpech in 
Mehl erweichet; man spricht das Wort Um aus, man 
rufet zwanzig Gottheiten an, ehe man ihm die Nabel-
schnur abloset; aber zugleich saget man auch zu ihm: 
Lebe, um Renschen zu befehle«»! Und sobald er re-
den kann, lasset man ihn die Würde seines Wesens ein-
pfinden. I n der That, die Brachmanen waren lange 
Beherrscher in Indien; und die Theoeratie ward in die-
ser weitläustigen Gegend weit nachdrücklicher eingesüh-
ret, als in irgend einem Lande der Welt. 

Darauf setzt man das Kind an den Mond. Man 
bitter das höchste Wesen, daß es die Sünde tilgen mö-
ge, welche das Kind möchte begangen haben, obgleich 
es nur acht Tage alt ist. Man richtet Gesänge an das 
Feuer; man giebt dem Kinde, unter hundert Eerimonien, 

den 
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de» Namen Chormo, welches der Ehrencitul der 
Bramen ist. 

Sobald das Kind gehen kann, bringt es sein Leben 
w>t Baden und Beten zu. Es verrichtet das Tobten. 
^p,er; und dieses Opfer ist deswegen eingesetzet, damic 
-ürama der «Seele der Vorfahren des Kindes einen, an-
genehmen Aufenthalt in andern Leibern schenken möge. 

Man betet zu den fünf Winden, welche durch di« 
fünf Oefnungen des menschlichen Leibes herauskommen 
wnncn; Das ist nicht sonderbarer, als die Gebete, wel-
che die guten römischen Mütterchen an den Gott Furz 
achteten. 

Bei) den Brainen ist keine Verrichtung her Natur, 
keine Handlung, ohne Gebet. Wenn man dem Kinde 
Zum erstenmal den Kopf bescheeret, sagt der Vater an-
dachtig zum Scheermesser: Gcheermesser! scheere 
Meinen Sohn, wie du die Sonne und den Gott 
^"duo geschoren hast. Es kann endlich wohl seyn, 
«aß der Gott Jndro ehemals geschoren worden: aber, 
was die,Sonne betrift, so ist dieses nicht leicht <>u begrei-
sen, wofern die Bramen nicht nnsern Apollo gehabt ha-
ben, den wir noch mit einem Barte vorstellen. 

Die Anführung aller dieser Ceremonien würde eben 
so langweilig seyn, als sie uns lacherlich scheinen. Und in 
ihrer Verblendung, sagen sie eben das von den unsrigen: 
doch giebt es Key ihnen ein Geheimniß, das nicht mit 
Stillschweigen vorbei) gegangen werden soll, es ist das 
tNcM'icha H?acho»n. Man giebt sich durch dieses 
Geheimnis; ein neues Wesen, ein neues Leben. 

Man setzt voraus, daß die Seele in der Brust sey, 
und dieß ist in der That die Meinung fast des ganzen 
Alterthums. Man streichet sich mit der Hand von der 
^rust »ach dem Kopf auf den Nerven, der von dem ei-
nen dieser Gliedmaßen zum andern gehen soll, und süh-

Da;in. L ret 
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ret also seine Seele in sein Gehirn. Wenn man gewiß 
ist, daß die Seele gut gestiegen sey, so schreyet der 
junge Mensch, daß seine Seele und ftin ieib mit dem 
höchsten Wesen vereiniget worden, und sagt: I c h buk 
seld>! cm Theil der Gottheit. 

Dieses ist die Meinung der ehrwürdigsten Philoso' 
phen Griechenlandes, der Stoiker, welche die menscht 
che Natur über sich selbst erhoben haben, der göttliche" 
Antonine gewesen ; und man muß gestehen, daß nichls 
fähiger sey, große Tugenden einzuflößen. Sich für ei» 
Theil der Gottheit halten, Heisset, sich d a s Gesetz aufle-
gen, nichts zu thun, das nicht Gottes selbst würdig 
wäre. 

Man findet in diesem Gesetze der Brachmanen zeh» 
Gebote, zehn Sünden zu vermeiden. Sie sind in drey 
Gattungen abgetheilet, in Sünden des Leibes, des 
Worts, und des Willens. Schlagen, seinen Nächste 
rödten, ihn berauben, Weiber schänden, sind die Sün-
den des Leibes. Sich verstellen, lügen, schimpfen, sind 
die Sünden des Worts; und die Sünden des Willens 
bestehen im Uebels wünschen, fremdes Gut mit neidischen 
Augen ansehen, und von anderer Elend nicht gerühret 
werden. Diese zehn Gebore machen, daß man alle 
lächerliche Gebräuche überstehet. Man stehet deutlich, 
daß die Sittenlehre bey allen gcsitteren Nationen diesel-
be sey, und daß die bey den« einen Volk an, heiligste» 
gehaltene Gebräuche dem andern entweder ausschweifend 
oder verhaßt vorkommen. Die eingeführten Gebräuche 
rheilen heutiges Tages das menschliche Geschlecht, und 
die Sittenlehre vereiniget es wieder (8). 

Der Aberglaube hat die Brachmanen nie gehindert, 
einen einzigen Gort zu erkennen. Strabo, im izten 
Buche, sagt, daß sie einen höchsten Gort anbeten ; daß 
sie viele Jahre ein Stillschweigen beobachten, ehe sie cs 

wage», 
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wagen, zureden; daA sie nüchtern, keusch, mäßig 
>ey» ; daß sie gerecht leben, und ohne Misvergnü. 
Zen sterben. Dieses Zeugniß gebe» ihnen der hei-
lige Clemens von Alexandrien, Apulejus, Porphi-
nus, Palladius, der heilige Ambrosius. Besonders 

nicht zu vergesse», daß sie ein irdisches Paradies ge-
habt, und daß diejenigen Menschen, welche die Wohltha-
ten Gottes misbrauchten, aus diesem Paradiek geiaget 
wurde», 

Der Fall des ausgeartete» Mensche» ist sast Key al-
'w alten Nationen der Grund zur Theologie. Der na-
türliche Hang des Meufchen, sich über das Gegenwärti-
ge zn beklagen und das Vergangene zu rühme», hak al-
lenthalben die Einbildung von einer Art goldene» Alters 
hervorgebracht, auf welches die eisernen Zeitaller gefol-
get wären. Noch sonderbarer ist es, daß der Vedam 
der alten Brachmane» lehre, daß der erste Mensch Adi-
«w, und das erste Weib Proeriti gewesen sepn. Adimo 
^deutet Herr; und procnti, Leben: wic Heva bey 
de» Phänicier» ^»d Hebräern auch das iebe» oder die 
Schlange bedeutete. Diese Gleichförniigkeit verdienet 
eine große Aufmerksamkeit (9). 

Anmerkungen. 
(>) Dieses ist, wie man sichct, eins bittere Anspielung 

auf die Begebenheiten Abrahams, mit seinem Vetter Loch, 
wegen des Raums zur Viehweide! und des Isaaks mit den 
Philistern, wegen der Brunnen. Ich weiß aber nicht, war-
um der Herr Abt Vazin diese Vorfalle hier gleichsam mit den 
Haaren herbeyzieheti wo man sie nicht würde erwartet haben. 
Will er seinen Lesern zu verstehen geben, dasi Gott mit einem 
Volke unmöglich könne Umgang gehabt haben, dessen Stamm-
vater nicht in den wollüstigsten Lande gelebet haben? Das 
Ware zwar seinen bekannten Grundsätzen gemäß, aber, wie 
»>a>, stehet, nicht wahr. 

(2) Ich möchte gerne wissen, woraus die Missionarien 
haben urrheilen können, dak diese indische Münzen alter ge-
wesen, alS die chinesischen Kupferstücke'! Die indischen Mün« 

L 2 zm 
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zen führe» keine Jahrzahl, wid die wenigsten in den nenestm 
Zeiten das Bild ihrer Könige auf sich. Und, wenn auch auf 
den Münzen im chinesischen Kabinet der Name und das Bild 
eines alten indischen Fürsten stünde, aus welcher Geschichte 
will man ihr Alter bestimmen, da die Jndicr keine alten Ge-
schichtbücher haben. Nächstdem ist es falsch, daß die persi-
schen Könige die Kunst, Geld zu münzen, von den JndieM 
erlernet haben. Wenn Herodotus im dritten Buche die Tri-
bute herzählet, welche alle Provinzen des großen persische» 
Reiches dem Darius Hystaspis jährlich liefern mußten: so be-
rechnet er die Abgaben aller übrigen Provinziell, nach Talen-
ten , d. i. nach einem Münzfüße; aber von den Indien, sagt 
er ausdrücklich, baß sie Goldffaiigcn gebracht hatten, a>» 
Wehrt zöo Talente. Und Ctesias in seinen Jndicis saget eben 
dasselbe. Wenn sie nun zu der Zeit gemünzt Geld unter sich 
gehabt hatten, so sehe ich nicht, Waruni sie nicht auch, wie 
alle übrige Provinzen, dasselbe zum Tribut hatten bringen sol-
len ? ^ Hingegen ließ eben dieser Darius die erste goldne Mün-
ze prägen, die unter dem Namen Darikos in ganz Asien und 
Griechenland bekannt war. 

(z) Zum Unglück aber für diestu Beweis deS Herrn Abtes 
heißet dieses Spiel das Sckacbspiel, welches nicht ein Ehren-
name Indischer, sondern Persischer Fürsten, und noch dazu 
aus lehr neuen Zeiten ist. Ueberdein ist es bekannt, wenn, 
von wem und bey welcher Gelegenheit dieses Spiel in Persie» 
erfunden worden, daß also die Bazinischen Elephantc» zu 
spät kommen. 

" (4) Die Perler haben Indien nicht eher besuchet, als da 
sie es unterem Fuß brachten, welches zu CyrnS Zeiten, n»i> 
also sehr spat geschähe. Die Phönicicr haben de» Handel da-
hin auch sehr spat über Clath und Rhinocorura angefangen, 
wie wir oben gczeiget. Die Araber und Eg»pter möchten 
wegen ihrer Lage früher den Weg dahin gefunden haben; aber 
wir haben keine Nachricht davon. Und das Volk, das nach 
seinem eigenen Bericht 400 Jahr- vor den Persern zur Zeit 
eines seiner Könige, mit Namen David, ans Ophir und Tär-
schisch Gold, Affen-und Elephantenzähnc gebracht, nnd die-
sen Handel über 200 Jahre durch Eziongaber und Elath ge-
trieben hat, übergehet derHerr Abt so unfreundlich, als wenn 

h e i t ^ M cs Vorsatz?^ ^ ^ »nwissen-

(5) Das 



V o n I n d i e n . 165 

^ (5) Das h-iss-t, dicJndicr sind cm «ltcres Volk, als di-
Juden 1 weil diese 400 Jahre lang kein gewisses Land besessen, 
und, nachdem sie in Palastina drangen, alles vor siw h-r nie-
dergemachte haben. Allein, niemand l e u g n e t das Wer der 
Jndier. Nur haben wir von ihren Vorsahren die umständliche 

Nachricht nicht, die wir von den Vatcrn der Juden haben ; 
daher kommt es, daß wir von d-n letzter,, so frühe so vicl er-
zählen, und hingegen von denJndiern der ersten Zeit nicht ei» 
Wort sagen können. Selbst das, was Ctesias zur Zeit ckrta-
lerxiS von dm Jndiern saget, verdienet nicht nachgcsagct zu 
werden. Ob übrigens die Juden Räuber gewesen , wie Bazm 
an vielen Orten z» verstehen gicbt, wollen wir in dcr Holge 
untersuchen. 

(6) Ich wünscht-, daß das ganze Buch des Herrn Abtes 
solche u o r t r e f l i c h e Wahrheiten cnrhiclte, als diese ist, die ich 
hier bemerke. Freylich sind die Christen zun, Leiden, zum 
Frieden berufe», und «verde» von dem sanften, redlichen 
Volke, das si- verketzern, ins Angesicht w-deckget. Welch -in 
Greuel an Nachfolgern des 3/ ' ! / ,d-iW' R-.ch n . ^ 
Welt war, dcr uns di-Bruderliebe, alv das höchste Gesetz, 
empfohlen, und uns erniahnet hat, dem "ebel u M zuwider-
streben ' Welch ein Greuel, daß seine angeblichcn Nachfolger 
die Lehre vom Krcnz zu cincm Mittel zu machen gewußt ha-
ben, Ehre und Ncichthunicr zu erwerben ! Daß iintcr ihnen 
Rechtsstreite, Feindschaften, Betrug herrschcn ! Daß christ-
liche Fürsten ihre Eroberungssucht und noch "U'd"g^ .Mch' 
ten so wenia bttähmen, daß sie chnen vielmehr durch .̂e-
bm viekr tausend Chch und durch die Verheerung Vieler 
L a n d e r L u f t machen ! Doch, weder diese Fürsten, noch diese 
U n t e r t h a n e n sind Christen, aus dem emzigen Grunde, weil 
sie d-n Lehren ihres Meisters durch ihre Handlungen widerspre-
chen. Die Beschaffenheit unsers Christenthnms in der Chri-
stenheit beweiset genugsam, daß die Religion ^csu niemals die 
Religion der Staaten hat werden sollentzndc«,, daß sein-
Anhänger stille, unbemerkt, und ohne ausscrlichc Gesellschaf-
ten anszumachc», uuter einander an der Besserung ihres Her-
zens, und der Ausübung dcr christlichen Lehre arbeiten sollen. 

t?) Von dem Zend haben wir schon gezeiget, daß er nc» 
sc», und allererst 50s Jahr vor Chnsto scy zusamnicngcstop-
pclr worden. Bon dem V - v a i n der J „d i ^ wird es nicht ein-
mal nöthig s-yn , zu erinnern. Er ist schr neu, weil -r die 
abgeschmackteste» Dinge enthalt. D-n», wäre cr so alt , als 

r z ly» 
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ihn Bazin gerne machen will, d. i. waren die Grundsätze, die 
bannnen stehen, w-rkl.ch d-e Lehre Abrahams, nach welchem 
^ k°>nmt es denn, daß die Reli-

^'edam, und die Religion Abrahanis ini 
ersten Buch Most sogar keine Äehnlichkeit nüt einander haben? 
Wenn mm e», vernunsttger Mann den Ausspruch th.m soll, 
welche Rc.lgwnsgrundsatze in diesen beyden Büchern wirklich 

meyner Bazin wohl, Kr welche er 
^ Ö' werde. Folglich wirst dieses Urtheil das Altec 

di- Geelreit der Bramen Abrantti-

^ I seyn. Aber so fallt die Verferti-
K->' « > , ! Z s » « ° -

M Ä S i . ' Ä W S t V N v ^ 
Verwunderung gar schr vermindM. M d unsue 

im. >Uchts"ua^-?'zur'Ettcm,tM d!s ^ ° " l eh re uns 
kann, weil sie nicht von ̂  führe.' 
Dafti)., den Bedürfnissen der incnsck^ben?^/.?' 

so mußten die bm'!>crü»-n ^ Wachsten entführten t 
cherheit wegen, die Gestlic mack̂ » k .k ' ^ «llerseicigen Si-
te», schlagen, .nid Weib > « 5 " ^ . "üb" - , tod-
dmch bürgerliche Strafen ein' Ansehen ^ 
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cs also Wunder, daß auch dic Jndier, ein- d-r alt-h'» Na-
tionen , solche Gesetze unter sich cingeführct habe», Indessen 
kann man diese, allen Völkern gemeine, Vcrordinmgen ttinc 
Girtenlehre nennen, sondern sie können bkrgenUcbe westlzc 
beiffen. Eine Sittenlehre ist ein solches Gebot, oas edlere 
Bewegungsgründe zur Haltung desselben an dic Hand g-cor, 
«IS blos bürgerliche Strafen. Sic ziehet sie ans der Natur 
des Menschen, aus der Bestimm»»? stiner Seele, aus der 
Verbindlichkeit gegenGott, imd aus dessen Heiligkeit, Gciech-
t ' M t und Gnade z und lehret, um Gottes willen gerech , 
friedlich und keusch leben, wenn gleich kein bürgerliches Gesetz 
deswegen gegeben wäre. Ob nun, ausser den Jude» mi alten 
Bunde und den Christen im neuen, ein anderes '̂ >o>k eine sti-
ch- Sittenlehre gehabt und ausgeübet; »iid ob Bnzm sagen 
könne, daß die Sittenlehre das menschliche Geschlecht wieder 
vereinige, welches dic Götzendienste gctrcnnct hatten, mögen 
erleuchtete Leser beurtheilc». 

-nl Diese »lebnlichkeit verdienet eben keine große Anftnerk-
samkA Si-'b-stätiget vieliiiehr die gegründete Muthmaßung 
vieler Gelehrten, daß dieJndier sowohl, als die Perser, durch 
Ueberlieferung, eine Nachricht von den ersten ̂ nschen und 
dessc» glücklichen Zustande erhalteii haben, und beweiset die 
Wahrheit der Mosaischen G-schichke. Denn, nachdem gcnttc-
se» worden, daß der Vedam und Zend sehr inng sind, st kann 
der Verdacht des Ausschreibens ohnmöglich ans Mosen fallen, 
weil er älter ist, als diese beyden Bücher. Nn» Mll 
dcui Vcrfasscr dcs Wcdam eben nicht des plasm s veMi °i 

d ^ Ä 'liel bkibt dk mimdliche und von Geschlecht jn Ge-
sc? ^/überlieferte Sage übrig, ans welcher der Verfasser dcs 
N m kcn und zmn Thcil 
in seine Sprache übersetzet hat. Ucbrigcns, weiß ich nicht, 
ob Ckarwa oder ^eva, welches von Chgiiah, -r hat gelebet, 
abstammet, auch die Schlange hcisse. 

L 4 Der 
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Der achtzehnte Abschnitt. 
Von China. 

W e r d e n wir von den Chinesen, reden dürft.., ohne 
unv auf.hre eigene Jahrbücher z« beziehen ? sie 

werden durch das emmüchige Zeugniß unserer Reisenden 
von verschiedenen Secten, Jawbincrn, Jesuit«! Ln-
theranern Calv.n.sten bestätiget; welche alle berechtig-
zu seyn glauben, sich zu widersprechen. Es ist deutlich 
öaß das Rech China vor mehr als vier tausendIahrcn schon 
eingerichtet gewesen. Dieses alte Volk hÄte niemals 
von jenen physischen Umkehrungen, von jenen Ueber? 

Seuersbrünsten reden, davon 
sich das schwache Andenken m den Fabeln von der Sünd-
flut Dencal.ons und von den, Falle Phytons echalten 
und verunstaltet hat. Das Clima vom China n,m-

dch » - » » « » P- i l fm, ^ w 
Äsuka, A>,q und Europa verwüstet hat ( i ) . 

Wenn irgend Jahrbücher einen Charakter der Ge-
wißheit an sick) haben, so sind es die Chinesischen, wel-
che, wie man schon an einem andern Orte gesagt hat die 
Eesch.chte des Himmels mit der Geschichte der Erde Ge -
bunden haben. Sw sind das einzige Volk, w lches 
seine Ze.trau.ne beständig durch Verfinsterungen, d.!ch 
Planetcnvere.n.gungen bemerket haben. Und unsere 
SternkuMge, welche ihre Rechnnnge., untersuchet ha-
ben mit Verwunderung gesunden, daß sie fast all? 
sind Andere Volker erfanden allego s c h e T 2 
die Chineser schrieben, der Feder !„! ^em 
b.um >n der Hand, ihre Geschichte so ungekünstelt, 

daß 
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baß man davon kein Beyspiel in dem übrigen Asien 
findet. (2) 

Jede Regierung ihrer Kaiser ist durch Zeitverwand-
te geschrieben worden; bei/ ihnen giebt es keine verschie-
dene Art zu zählen, keine Zeitrechnungen, die sich wider-
sprechen. Unsere reissende Missionarien berichten ans-
ichtig, daß, als sie mit den weisen Kaiser Cam-Hi von 
den beträchtlichen Verschiedenheiten in der Zeitrechnung 
der Vulgara, der Siebziger, und der Samaritaner ge-
sprochen, Cam-Hi ihnen geantwortet habe: Ist es mög-
lich, daß die Bücher, an welche ihr glaubet, sich be-
streiten? (3) 

Die Chineser schrieben auf dünnen Täfelchen von 
Bambu, als die Chaldaer mir noch auf Ziegeln schrie-
ben; und sie haben noch solche alte Täfelchen, die ihr 
Firniß vor der Fäulung bewahret hat. Das sind viel-
leicht die ältesten Denkmale der Welt. Sie haben keine 
Geschichte vor der Geschichte ihrer Kaiser, keine Erdich-
tungen, kein Wunder, keinen begeisterten Mann, der 
sich für einen Halbgott ausgäbe, wie bey den Egypterir 
und Griechen. Seitdem dieses Volk schreibet, schreibet 
kö vernünftig. (4) 

Es ist besonders darinnen von andern Nationen un-
terschieden, daß seine Geschichte von keiner Versamm-
lung der Priester Meldung thut, welche zu irgend einer 
Zeit aus die Gesetze einen Einfluß gehabt hatten. Die 
Chincser gehen nicht in die wilden Zeiten zurück, wo die 
Menschen es nöthig hatten, daß man sie betröge, um sie 
lenken zu können. Andere Völker siengen ihre Ge-
schichte mit der Erschaffung der Welt an. Der Zend 
der Perser, der Vedam der Indier, Sanchuniachon, 
Manethon, kurz, alle bis auf den Hesiodus, gehen bis 
auf den Ursprung der Dinge, auf die Erschaffung der 
Welt zurück. Die Chineser haben diese Thorheit 

L 5 nicht 
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nicht begangen, ihre Geschichte ist die Geschichte histori-
scher Zeiten. (5) 

Hier muß man insonderheit unser« großen Grundsah 
anwenden, daß eine Nation, deren erste Jahrbücher das 
Daseyn eines meitläustigen, mächtigen und weisen Reiches 
bezeugen, viele hundert Jahre vorher sich zu einem Staats-
körper zusammen gethan haben müsse. Hier ist das 
Volk, welches seit mehr als vier tausend Jahren täglich sei-
ne Jahrbücher schreibet. Noch einmal, würde es nicht 
Tollheit seyn,wenn man nicht sehen wollte, daß, um in alle» 
den Künsten geübet zu werden, welche die Gesellschaft der 
Menschen erfordert, und, um so weit zu gelangen, daß man 
nicht nur schreibet, sondern auch wohl schreibet, mehr 
Zeit gehöret habe, als das Chinesische Reich gestanden 
hat, wenn man auch nur von dem Kaiser Fo-Hi bis an 
unsere Zeiten rechnen wollte ? Es ist kein Gelehrter in 
China, welcher zweifeln sollte, daß die fünf Kings nicht 
zwey taufend und drei) hundert Jahre vor unserer Zeitrech-
nung wären geschrieben worden. Dieses Denkmal ist 
also vier volle Jahrhundert älter, als die ersten Babylo-
nischen Beobachtungen, welche Callisthenes nach Grie-
chenland sandte. I m Ernste, stehet es Parisischen Ge-
lehrten wohl an, das Alterthum eines Chinesischen Buchs 
anzustreiten, das von allen Tribunälen in China, als 
avthencisch angesehen wird? (6) 

Der erste Anfang ist in jeder Art langsamer bei) den 
Menschen, als der große Fortgang. Lasset uns, uns 
immer erinnern, daß vor fünf hundert Jahren weder im 
Norden, noch im Deutschland, noch bey uns fast nie-
mand schreiben konnte. Die Kerben, deren sich noch 
jetzt unsere Becker bedienen, waren unsere Hierogly-
phen und unsere Rechnungsbücher. Man hatte keine 
andere Rechenkunst, die Auflagen zu heben, und der 
Name Taislc bezeuget es noch bei) uns auf dem Lande. 

Unsere 
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Unsere wunderliche Gewohnheiten, die allererst seit vier 
hundert und fünfzig Iahren anfgezeichnet worden̂  lehren 
uns genug, wie selten damals die Schreibekunst war. 
^ ist kein Volk in Europa, welches zu diesen neuem 
weiten nicht in einem halben Jahrhundert in allen Kün-
>reu weiter gekommen wäre, als vormals, von dem Ein-
M der Barbaren an gerechnet, bis auf das vierzehnte 
Jahrhundert. 

Ich werde hier nicht untersuchen, warum die Chine-
welche znr Erkenntnis; und Ausübung alles dessen 

Zelangec sind, was der Gesellschaft nützlich ist, es in den 
Wissenschaften nicht auch so weit, wie wir jetzt, gebracht 
haben. Sie sind, ich gestehe es, so schlechte Naturkun-
dige, wie wir vop zwey hundert Jahren, und wie es die 
^riechen und Römer gewesen sind. Aber, sie haben die 
Sittenlehre zur Vollkommenheit gebracht, welches die 
vornehmste Wissenschaft ist. 

I h r weitläuftiges und bevölkertes Reich ward schon, 
>̂e eine Familie regieret, davon der Monarch der Va-

^ war, und vierzig gefetzgebende Gerichtshöfe, als die 
Altern Brnder angesehen wnrden, da wir noch in gerin-
Ser Anzahl in den Ardennischen Wäldern herum-
treten. 

Ihre Religion war einfach, weise, erhaben, frei) 
bvn jedem Aberglauben und von jeder Barbarei), da wir 

nicht einmal Teutaten hatten, welchen die Druiden 
die Kinder unserer Vorfahren in großen holen Weiden 
opferten. 

Die Chinesischen Kaiser opferten selbst dem Gott des 
Alls, dem Tschang-ti, dem Tic», dem Urheber aller 
Dinge, zweymal im Jahr, die Erstlinge der Erndten. 
Knd welcher Erndten? Die sie selbst mit ihren eigenen 
Händen gesaet hatten. Diese Gewohnheit hat sich mit-
ten Linter den Staatsvcränderungen und den entsetz-

lichsten 
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lichstcn Unglücksfällen durch vierzig Jahrhundert? 
erhalten. 

Nie ist die Religion der Kaiser und der Gerichtshöfe 
durch Becrügereyen entehret, nie durch die Zänkereyen 
des Priesterthums und der Regierung beunruhiget, nie 
mit abgeschmackten Neuerungen beschweret morden, die 
sich einander mit eben so abgeschmackten Gründen angrei-
fen, als sie selbst sind, und deren Tollheit endlich 
Schwärmern, die von Anführern geleitet werden, den 
Dolch in die Hände gegeben hat. Hierdurch insbeson-
dere erhalten die Chineser den Vorzug vor allen Natio-
nen in der Welt. (7) 

I h r Con-fu-tfee erdachte weder neue Meinungen/ 
noch neue Gebräuche. Er spielte weder den Begeister-
ten, noch den Propheten. Er war eine obrigkeitliche 
Person, welche die alten Gesetze lehrete. Wir sagen 
manchmal, und sehr unschicklich, die Religion des 
Lonfiicius. Es war keine andere, als die Religion 
aller Kaiser und aller Tribunäle; keine andere, als die 
Religion der ersten Weisen. Er empfiehlet bloö die Tu-
gend, er prediget kein Geheimnis;. Er sagt, in seinem 
ersten Buche, daß man, um regieren zu lernen, sein 
ganzes Leben mit der Verbesserung sein selbst zubringe» 
müsse: im zweyten, beweiset er, daß Gott selbst die Tu-
gend in das Herz des Menschen gegraben habe; er saget, 
daß der Mensch nicht böse gebohren sey, sondern es durch 
sein Versehen werde - das dritte ist eine Sammlung rei-
ner Ausübungösätze, wo ihr nichts niedriges, nichts 
von einer lächerlichen Allegorie findet. Er hatte fünftau-
send Schüler; er konnte sich an die Spitze einer mächti-
gen Partei) setzen. Aber, er wollte die Menschen lieber 
unterrichten, als regieren. 

Man hat, in einem Versuch über die allgemeine 
Geschichte, mit Nachdruck gegen die Verwegenheit geei-

fert, 
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f"k, die wir, am Ende des Niederganges, bewiesen 
haben, jene» morgenländischen Hos zu beurtheiten^uud 
ihn: die Gottesleugmmg beyzumejsen. I n der That, 
welche Raserei) hat einige unter uns dahin bringen kön-
nen, ein Reich atheistisch zu nennen, in welchem fast 
ein jedes Gesetz auf die Erkenntnis; eines höchsten We-
sens, das belohnet und -strafet, gegründet ist? Die 
Anschriften ihrer Tempel, davon wir ausrichtige Abschrif-
ten haben, lauren: Der e r s t e n Grundursache, ohne 
Anfang und Ende, Sie hac alles gemacht, sie 
regieret alles. Sie ist unendlich gm, unendlich 
gerecht. Sie erleuchtet, unterstütz«, Ordner die 
ganze v^acur. 

Man hat in Europa den Jesuiten, welchen man nicht 
gut war, den Vorwurf gemacht, daß sie den chinesischen 
Gottesleugnern schmeichelten. Ein FranzoS, Namens 
Niaigrot, Bischoff von Conon, der nicht ein Wort Chine-
sisch verstand, ward vom Pabst abgeordnet, die Streit-
sache an Stelle und Ort abzuurtheilen. Er behandelte 
den Consueius, wie einen Atheisten, wegen svlgender 
^Äorte dieses großen Mannes: Der Himmel l ) t inir 
die Tugend gegeben, der Mensch kann mir nicht 
schaden. Keiner unserer grossesten Heiligen hat jemals 
eine himmliscbere iebensregel ausgesprochen. ,̂ >ar (.on-
fueius ein Atheiste, so waren es Cato und der Kanzler 
de l'Hopital auch. (8) 

Wir wollen, um die Verleumdnng zu beschämen, 
hier wiederholen, daß die nämliche» Leute, welche gegen 
Bayle behaupteten, daß eine Gesellschaft Gotteslengner 
unmöglich fey, zu gleicher Zeit voiigabe», daß die älteste 
Regierung auf Erden eine Gesellschaft Gottesleiigner 
wäre. Wir können uns über unsere Widersprüche nicht 
genug schämen. 

Wir wollen noch wiederholen, daß die chinesischen Ge-
lehrten, die Anbeter eines einigen Gottes, das Volk 

dem 
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dem Aberglaube» der Bonzen hingegeben haben. Sie 
nahmen die Secte des Laokium, des Fo und mehrerer 
anderer auf. Die Obrigkeiten sahen ein, daß das Volk 
ganz gut, eine, von der Religion des Staats unterschie-
dene/Religion haben könnte, wie es eine gröbere Nah-
rung hat. S ie duldeten die Bonzen, und hielten ̂ ie i» 
Schranken. Sonst hatten fast allenthalben diejenigen, 
welche das Bonzenhandwerk trieben, das vornehmste 
Ansehen, (s) 

Freylich reoen die chinesischen Geseke nicht von 
Strafen und Belohnnngen nach dem Tode; allein, sie 
haben auch uicht bekräftigen wollen, was sie nicht wuß-
ten. Dieser Unterschied zwischen ihnen und allen große» 
gesitteten Völkern ist sehr zu bewundern. Die Lehre von 
der Hölle war nützlich, und die chinesische Regierung 
hat sie niemals zngelassen. Sic begnügte sich, die Nien-
schen zur Verehrung des Himmels, und zu einem ge-
rechten Wandel zu ermahnen. S ie glaubte, daß eine 
genaue Policey, die jederzeit ausgeübt würde, mehr 
Wirkung thun würde, als Meinungen, welche bestrit-
ten werden können; nnd daß man ein allemal gegenwar-
tiges Gesetz mehr fürchten würde, als ein künftiges. 
W i r werden zu feiner Zeit von einem unendlich weni-
ger beträchtlichen Volke reden, welches beynahe de» 
nämlichen, oder vielmehr gar keinen Lehrbegriff hatte, 
aber durch Wege geführet wurde, die andern Menschen 
unbekannt sind. (ic>) 

W i r wollen hier nur wiederholen, daß das chinesi-
sche Reich in seinem Glänze stand, als die Chaldäer den 
Lauf jener 1900 Jahre der Beobachtungen "anfiengen, 
welche Callisthenes nach Griechenlank schickte. Die 
Bramen beherrschten damals einen Theil von Indien. 
Die Perftr hatten ihre Gesetze; die Araber im Süden, 
und die Seythen im Norden wohnten unter Gezeiten. 

Egypten, 
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Egypten, davon wir reden wollen, war ein mächtiges 
Königreich. 

Anmerkungen. 
(>) Hier ist endlich das Lieblingsvolk des Herrn Abtes 

Azin erschienen, durch dessen Jahrbücher er nicht allem die 
Zeitrechnung der heiligen Schrift, sondern auch alle Erzählun-
gen Mofis umzuwerfen gedenket. Wir wollen sehen, l^rst-
«cl), saget der Herr Abt, daß das Kaiserthum China schon 
d°r mehr als vier tausend Jahren seine völlige Emrickmng 
Mc gehabt haben, das wurde etwas schwer zu bewei-
se» seyn, Wir haben in der chinesischen Geschichte 
'wc st. sichre und genaue Chronologie, wie in Europa. 
Die rechnen nach einem^vclo'von<» Jahren, wie wir naa> einer 
Epoche, vonchundei't. I n , Jahr -74°-g-cng >n China der Wste 
Cyclus zn Ende, und unser gegenwärtiges >7̂ >7ste Jahr ist 
daselbst tzas -7ste des üysten Cycli, oder R,ia rste. Man rech-
ne nun diesen Cyclum bZmal zurück, uud ziehe, das Jahr 
274O unserer Zeitrechnnng davon' ab, so kommt der Ansang 
der chinesischen Zeitrechnung in d a s M r v o r Christo szH> D 
^eheu, Ho-iingri ein Kaiser dieses Volks , welcher 4z ^ahr 

dem Änsange dieses Aia-tse regierte, !̂ iê  ihn durch einen 
seiner Gelehrten Ta-nao verfertigen; er ward aber nicht eher, 
6ls bei) der Regierung des achten Kaisers A?ao gebraucht! im 
^ahr vor Christo 2340. Nun machen die Snmmcn der ^ahre 
^ r uiid nach Christo freylich eineil Zeirlaus von 408a, uud, 
^'enii man bis ans das gegenwärtige Jahr rechnet, von 4107 
wahren ans, darinnen mau eine ununterbrochene Geschichte 
dieses großen Reiches findet. Und so weit hat der Abt 
feeylich'recht, 'Allein war denn dieses Reich NM die zeit 
schon eingerichtet? Das ist eine andere Mage. Ras,. ) 
richtete allererst die Monate des Jahres cm. Seme 
Gemahlin lehrte, mit Seide nmgehen und Zeuge wirken. Cr 
»richretc die sechs höchsten Tribunale; zog Fremde n, sem 
Neich, um es zu bevölkern, und leitete das Wasser ab , mit 
Welchem damals fast ganz China bedecket war. Ueberdem 
schien das chinesische Reich sich zu der Air wenig weiter, als 
»der dse jetzigen Provinzien Dvanrong und Q.va»g sie ju er-
wecken richtete erst den Ackerbau völlig ein. u 
'ehrte Aeckcr düngen, theilte das Land in Provinzen, und zu 
seiner Zeit ward der Reißwein erfunden. Ich >ollte nieyncn, 
"lle diese verschiedeneil Einrichtungen so verschiedener Kaiser 
beweisen eben nicht, daß China mit dem Anfangendes 

') du Halve. Lasti Sin. 
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Ria-est schon ein mächtiges, weises, und vollendetes Reich 
gewesen. 

Zum anveril, ineynet Bazin, daß die Chineser nichts voll 
einer Eündflut haben reden gehöret. Allein, derP. !Narn>», 
einer der ersten M i l i a r i e n in China, meldet in seiner Umo-
rw , daß dieses Volk allerdings eine Ueberlieferung vo» 
der Sündflut hak, in welcher nur Puon-ca mit seinem Hau» 
se errettet worden. Und die Gewaster, weiche zur Zeit de» 
Z?ao das Land bedeckten, und welche nach einer dreyzehnjah' 
rigen unermüdcten Arbeit allererst in Flüsse und ins Meer ab-
geleitet werden konnten, beweisen die Richtigkeit dieser lieber» 
lieserung sehr wahrscheinlich, welche P. Couplet ableugne" 
will. Ueberdem melden die -mcienncs rclztions ljes I i i l ics ct 
i-> Lkinc., daß ein chinesischer Kaiser in, neunten JahrhuN' 

' dert einem Araber gestanden habe, daß die E r d e g rös ten the i l s 
überschwemmet gewesen, nur daß China und Indien dav°» 
befreyet geblieben; diese Ausuahme kann man eineni ehinesi' 
schen Kaiser endlich wohl vergeben. Endlich sind die Chinese 
auch von der Pest nicht so ganz frey gewesen, wie Vazin vor» 
giebet. Denn im Jahr 149k »mer der Regierung 
tsong l l . hat sie durch das ganze Reich gewütet/ 

(2) Die Gewißheit der chinesischen Jahrbücher ist so un» 
widersprechlich nicht, wie der Herr Abt behauptet, obgleich sie 
dieselben nach Planetenvereinigungen bemerket haben. Denn/ 
da es in China ein Aberglaube ist, der auch bis iu den Pallast 
gedrungen, daß eine Plaiictenvereinigung bey UnternehnumS 
einer wichtigen Handlung von guter Bedeutung sey! so habe» 
die Schmeichler in China bey dein Regierungsantritt manche 
Kaiser solche Vereinigungen erdacht und in ihre Geschichtbücher 
eingetragen! welches eben ihre Aufrichtigkeit nicht sonderlich 
beweiset! uud ihre Geschichten der Nachwelt verdachtig macht, 
welche, indem sie diese Vereinigungen nachrechnet/und die 
in den Jahrbüchern benannte Planeten nicht in Vereinigung 
findet, an der Wahrheit der ganzen damit verknüpften Begc» 
benheit.'zu zweifeln, veranlasset wird. lind dieses nicht ans 
ihrer Schuld, sondern wegen der wenigen Aufrichtigkeit der 
chinesischen Geschichtschreiber. Ich will das, was ich hier 
gegen die Gewißheit und Aufrichtigkeit der chinesischen Jahr» 
bücher gesaget habe, mit zwei) Beyspielen beweisen. Unter der 
Regierung des fünften Kaisers Tschuen-Hio, sagt die ehinc» 
fische Geschichte, sind fünf Planeten in der Constellation -rl>e 
vereiniget gewesen: und ein geschickter Chineser selbst straft die 

Geschieh» 
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Geschichte seines Landes Lüge»,, und merket an, daß diese 
Bereinigung eine Erdichtung sei), welche nie wirklich gewesen. 

zweyten Jahr Z?cmg-rfchi»z, das ist 1724. war eine 
wirtliche Vereinigung von vier Planeten; die chinesischen 
sternkundige aber setzte«!, um den, Kaiser nachdrücklich zu 
ichnieichelu, den Saturn, als ixn fünften,'dazu, welchen 
>»an Hey der Nachrechnung schwerlich dabey finden wird, das 
wnderbarcste ist, daß anch diese falsche Coujunction in die 
êichsgeschichte eingetragen worden, welches de» Nachkom-

men keinen gar zu vortheilhasten Begriff voii der Gewißheit 
Und Aufrichtigkeit der chinesische» Geschichte machen wird. 

., (?) Die gute» Väter hätten nur antworte» dürfe», daß 
Christen nicht an die Zahlen, die in ihren heilige» Bücher» 

liehen, glaube», sonder» a» die Lehren derselben, welche sich 
Mc>it bestreiten. Denn, Zahlen sind leicht falsch geschriebe». 
^Ndesfe» giebt es doch in der chinesische» Zeitrechnung auch 
recht große und fast unauflösliche Zweifel. Denn, nicht zu 
gedencke», daß einige ihre Geschichte weit hoher, als von der 
Zeit Fohi, andere von Fo-Hi, einige von Hoanz-ti und die 
'»eisten von Z?»o anfangen, welches ihre Chronologie sehr 
verschieden machen muß: so will ich mir ein einziges in die Au-
gen fallendes Beyfpiel aus der chinesischen so ge»a»»te» gewis-
sen Geschichte anführen, um die Ungewißheit ihrer Zeitrech-
nung zu beweisen, und der Herr Abt mag sie alsdann rerre», 
>venn er kann. I n de» kzkis SincuLbus, welche dn Halde be-
>Z>!Nt gemacht hat, wird erzählet, daß Tscking-rang, der 
Stifter der zwoten Dynasiie Gcbang, im fünften Jahre des 
Mn C»elus, d. i. vor Christo -852. gebohre», im Z2sten 
Jahr des roten Cyclus, d. i. 17Ü5. vor Christo, im L?stm 
Jahre seiiies Alters den Thron bestiegen, und daß er zo Jahr 
regieret habe. Nachdem die Geschichte dieses erzählet hat, 
Meldet sie, daß Tfcking-ranz im 4-tsten des nämlichen loten 
Cyclus, 175z. vor Christo gestorben sey, welches nicht mehr 
als >2 Regierungsjahre beträgt. Das ohngeachter wird die 
Regierung seines Sohnes Tai-kia mit dein Jahr vor Christo 
'7;?. angefange», welches i» ver Geschichte eine Lücke von 
^8 Jaliren macht. Ferner meldet dieses Jahrbuch, daß die 
Dynastie Scbang in 28 Kaisern 644 Jahre gehcrrschet habe; 
allein, man findet bey der Nachrechnung, daß die Dauer die-
ses Kaiserlichen Hauses nur ;bz Jahre austrageu i folglich 
kvmnir die so gerühmte chinesische Chronologie wiederum um 

Jahre zu kurz. Der Herr Abt vergleiche doch diese Zeitwi-
dersprüche, um sein zllverlaßigcs Machtwort nicht zurückueh-

Bnin. M mei> 
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mm zu dürfen, daß es in der chinesischen Geschichte keine ver-
schiedene Art!zn zahlen, keine Zeitrechnungen gebe, die M 
widersprechen. 

(4) Das Papier ist in China allererst »6cz Jahr vor Chri-
sto unter dem Kaiser Ven-ti erfunden worden, bis dahur 
schrieb man auf Blattern oder Baumrinden mit einein eisernen 
Griffel. Wenn mau nu» Bambu-Tafeln aus diesen letztem 
Zeiten findet, so sind sie eben kein altes Denkmal der Welt! 
denn wir haben sie in dem übrige» Asien weit älter; ja wn' 
wissen, daß man in Asien aufPergameu, und in Egypten aus 
Biblus-Papier schon lange geschrieben hatte, als die Chinesen 
noch immer auf Lambu Iratzte», und ehe sie lernetcn das 
Bambu-Rohr iu Papier verwandeln. Nachstdem ist ihre Ge-
schichte von Erdichtuugen uud Wundern eben so wenig fre>), 
als eine andere. Von ihrer Kunst, Planctenvereinigunge» 
gewahr zu werden, wo keine sind, und sie ganz kühn in die 
Geschichte zu tragen, habe ich schon gesprochen. Und selbst 
ihr erster Kaiser Fohi hat sich der Erdichtungen bedienet, uM 
seine Erfindungen durchzusetzen. Er wollte die Hieroglyphe 
' ^ ^ — in den Gang bringe», 
und gab also vor, daß er sie auf de», Rücken eines Drachen-
Pferdes, das ans einem See hervorgekommen, gesehen hatte-
Das fand-Beyfall; daher inachte er auS feinen Bedienten lau-
ter Drache»; fliegende Drachen, lanfchende Drachen, woh-
nende Drachen, Schutz - Erd - uud Wasserdrachcu. Zur Zeit 
des Schao-Hao ist der Fonhoang oder Phönix erschienen i 
sogleich wurden alle Sraatsbediente Vögel, nnd nur die 
Kricgsbedicntc» bliebe» zum Theil Drachen, zum Theil wnrdeu 
sie auch Tyger, Ä.owc» lind Bare. Dieses soll sich vor mehr 
als 2500 Jahre» vor Christo zugetragen haben. Folglich wa-
ren die Löwen damals schon bekannt. Indessen versichert die 
nämliche chinesische Geschichte, daß die Chineser allererst zur Zeit 
des KaisersTai-rsiiIV.») um dasJahr nach Christo iz?o. zm» 
erstenmal einen Löwen zusehen bekomme» haben, welchen ein 
Abgesandter eines fremden Fürsten dem Kaiser znm Geschenk zu-
gefübret. Dieser Umstand mag, im Vorbeygehen, ein Be-
weist von der Zuverlässigkeit der chinesischen Geschichte seyn. 

(°i) Die Chineser haben sich dieser Thorheit, wofür der 
Herr Abr es halt, eben sowohl schuldig gemacht, wie die Per-

ser, 
') Fast, Sin. 
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s" , Jndier, Phonicier, Egypter und Indens Man muß 
IM) Uber die Dreistigkeit desselben wundern, mit welcher er das 
^gencheil vor de» Augen der ganzen gelehrte» Welt behau-
p e» will. P-kmg, oder das erste von den fünf King der Chine-

den ersten Kaiser Soh, zu», Verfasser hat, u»d 
s welches sie am höchsten halte», weil sie es nicht 

b.Mdclt ausdrücklich, nach der Erklärung > ihres 
i?,5. ^«chslehrers, des berühmten Ron-stitst von der 
>̂'!chassung und von dem Ende der Welt. Es ist in der 5>ie-
vglyphe geschrieben, die ich vorher angesühret habe, und wel-

bis auf de» Kon-fu-tse, uiemaiid verstanden, er aber er-
kläret hat. Ich muß meine Leser hierüber an den öu Halde 
^heil II. verweise», wo sie diesen A-king nebst des Kon-fu-tfe 
^Marung antreffei, werden. Kürzlich will ich nur anmerken, 
°aß der A-kmg ein Chaos annehme, aus welchem Schänq-r!, 
d- l. der Geist des Hiinniels, alle Dinge folgendergestalt her-
vorgebracht. Er hat das Chaos in das Vollkommne und Un-
vollkommne abgethcilet, welche die vier Elemente hervorge-
bracht, aus welchen acht Gestalten, Himmel, Erde, Donner, 
Berge, Feuer, Wolken, Waffer und Wind entstanden. Aus 
diesen Achten sind wiederum achtmal acht Gestalten entsprun-
gen , und mit diesen ist die Welt vollendet worden. Der erste 
Mensch Pnon-cu ist aus einem Ey erschaffen. Ueberhaupt 
wird die Dauer der Welt in zwölf Zeiten eingetheilet, davon 
lede aus >0800 Jahren bestehen soll ; so, daß im. Zwölf der 
Gimmel, um EiiiS die Erde, um Zwey der Mensch, um Sechs 
der chinesische Kaiser Z?a geschaffen worden. Jchr sey die sie-
bente Zeit! in der nennten sollen schreckliche Verwirrungen in 
der Natur und in den Regierungen vorgehen, und in der eilften 
Zeit alles wiederum in das Chaos zurückkehren, aus welchem es 
entstanden ist. Das lehret der chinesische Ring, und das ist 
die Erklärung des großen Confucins darüber. Nun behaupte 
Bazin, daß die Chineser keine Thorheit begangen haben. 

Nachstdem ist es auch falsch, daß die chinesische Gcschich-
k nicht bis auf die wilden Zeiten zurück gehe, wo man die 
Menschen betrügen mußte, um sie lenken zu können. Die Ge-
schichte des Lo-bi sagt gerade das Gegentheil. ") Sie sagt: 
''Die Menschen wareil dainals nicht viel von den Thieren un-
terschieden gewesen. Sie hatten wohl ihre Mutter, aber 
»nicht ihren Vater gekannt. Sie waren ungesittet und grob 
"gewesen, und hatten nicht eher gegessen, «lö wenn sie der 

^ M 2 »Hun-
") Fast! Sin. 
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--Hunger getrieben; und das übrige weggeworfen, wtmi ^ 
"satt gewesen waren. Sic hätten Haare gefressen, Blut gc-
--trunken, und sich mit Thierhaute» bekleidet.-- Wenn das 
nicht wilde Leute gewesen sind, so sage Bazin, welche es denn 
sind? Solche Leute nun betrog Fv-Hi mit seinem Dracheups»-
de, davon wir schon gesprochen haben, um seinen King »»» 
seine Hieroglyphen anzubringen. Was halt »nn Bazin von 
seiner zuversichtlichen Lüge? I n der Folge werden wir unw-
suchen, ob in China die Priester jemals auf die Geseke c»ic» 
Einfluß gehabt, und über diese Sache manche erbauliche Ur-
kunde bcybringcn. 

(6) Der Grundsatz des Herrn Abtes ist bei) China sehr un-
schicklich angebracht. Denn, erstlich, setzet er voraus, wovon 
wlr schon dasGegentheil erwiesen haben, nämlich, daß China 
seit Fohi Zeiten ein weitläufiges, mächtiges und weises Mich 
gewesen. Es war noch nicht weitlaustig; denn Hoangti, det 
dritte Kaiser nach Fo-Hi erweiterte sein Reich bis an den F W 
Riang; welches noch lange nicht die Halste des jetzigen China 
ist. Also muß es zn Fohi Zeiten unendlich kleiner gewesen sei)»' 
Z?u theilte das Reich in neun Provinziell ab ; jetzt bestehet es 
ans fünfzehn. Au lcbre wenigstens 400 Jahre nach Fo-Hi-
Ein so kleines Reich kann auch nicht machtig genannt werden-
An, wenigsten war es weise; es sey den», daß man dem gan-
zen Volk die Weisheit der große» Leute, die es regieret haben, 
zurechnen wollte. Ich habe schon die Abbildung der Chinesen 
ZU Fo-Hi Zeiten aus ihrer eigenen Geschichte geliefert, in wel-
cher man weder Weisheit, noch Geschicklichkeit in Künsten, 
am wenigsten Gelehrsamkeit antreffen wird. Ausserdem zeige» 
ihre Jahrbücher bey jeder Regierung, welche Kunst, welche 
Bequemlichkeit des Lebens, welches Handwerk erfunden wor-
den; und diese Nachricht gehet ziemlich weit bis an unsere 
christliche Zeitrechnung herunter. Meynet der Herr Abt, daß 
man aus der Geschicklichkeit der Chineser im Sty l , auf ihr 
frühes Alterthuin schließen müsse; so betrüget er entweder sich 
selbst, oder er will andere betrügen. Er glaubet, ihre Kings 
waren 2zoc> Jahr vor Christo geschrieben worden. Allein, die-
ses ist nur von dem Z?-king, des Fohi wahr. Und dieser Aking 
ist keine Schrift, sondern eine Hieroglyphe, welche dazu nicht 
einmal so bedeutend eingerichtet ist, wie die egyptische. Den» 
sie bestehet blos in der Versetzung der ganzen und gebrochene» 
Linien, die ich oben angeführet habe. Sic sollen die Cosnio« 
gom'e vorstellen, nnd niemand hat in ganz China diesen A-king 
verstanden, als Confucius, welcher ihn 1700 Jahre nach des-
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st" Verfertigung allererst erklarete. Der zweete King oder 
Gckü.kmg/welcher die erste Geschichte von China, die Reichs-
Absetze und Beyspiele tugendhafter Leute enthält, muß erst nach 
den Zeiten des Kaisers Vu-ring von der Dynastie öcbanz 
Ẑ2o. vor Christo, und von mehr als einem VerfaUr geschrie-
vcn seyn. Denn man findet darinnen, ausser den sinnreiche» 
-^edeii, Lehren und großen Handlungen der Kaiser und 
^aMhchieiite», «„ch die Lehren Lu->-uc, des Kolao, des 
x'^rmg. Der übrigen drey King, nämlich Scki-king, 
Tschün-isiii uno Ä.i<kl sind ihres Inhalts wegen, noch weit 
»Niger, als die erster» beyde. Scki-kmz enthält Lobgedichte 
M große und verdiente Leute; Tstbümrsiu die Geschichte des 
Königreichs F^ou, wrlches zu deu Zeireu des Confueius blü-
hte , nnd in welchen! er vorderster Etaatsminister war. ü,iki 
beschreibet die Ccrinwnien der Chinesen im bürgerlichen Leben, 
davon sie so große Liebhaber sind, und muß nuter allen das 
längste seyn. Aus dieser kurzen Zeitbestimmung der chinesi-
schen Kings erhellet, wie wenig aufrichtig Bazin spreche, wenn 
er behauptet, daß alle Gelehrten in China den KiugS cinmü-
chig ein Alter von 2zc» Jahren vor unserer Zeitrechnung zu-
Sestcheu. Denn dieses ist mir von den A-king wahr. Und die-
ser A-king ist eine Kleinigkeit, die eines solchen Aufhebens 
nicht Werth ist. Babylon nnd Egypten haben uns eben ss 
frühe weit beträchtlichere Hieroglyphen und Denkmale geliefert. 
Denn eS ist falsch, daß die chinesischen KingS 4-^oJahr älter 
>väreu, als die ersten babylonischen Beobachtungen. Nach 
der weitesten hebräischen Zeitrechnung zählet man von der 
Eündflut biS auf Christum 24z; Iah.) Nun kam Callisthe-
Nes, welcher diese Beobachtungen nach Griechenland ichickte, 
ZZc? Jahre vor Christo oder im 2i2Zsien Jahre nach der 
Eündflut mit Alexander, dem großen, nach Babylon, und 
fand daselbst eine mit astronomischen Beobachtungen unter-
Menzte Geschichte des Landes vou 190z Jahre»! folglich stei-
gen die chaldäischeu Urkunden bis an daS 222ste Jahr nach 
der Sündflut. Hingegen ist der erste King des Fohi, uach 
dem eigenen Gestandniß der Chineser imd des Herrn Abtes, 

Jahr vor Christo geschrieben worden, welches 15; 
Jahr nach der Sündflnt ist. Nun ziehe man diese Epo-
che von den 222 Jahren, als dein -Anfange der babylonischen 
Beobachtungen, ab; so findet man, daß derB-king nicht alter 
>st, denn die babylonischen Schriften, als 67 Jahr. Welches 
»och sehr weit von 40c, Jahren ist, und in Gegeneinandcrhal-
tung der Strich- im King mit einer in Buchstaben verfasseten, 
und mit nützlichen Beobachtungen angefülletcn Geschichte gar 
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nichts bedeutete. Zudem habe ich oben in der chinesischen 
Chronologie eine Lücke von 8 l Jahren bemerket: wen» die An-
beter der Chineser diejen chronologischen Fehler nicht recren 
können, so werden die chaldäischen Observationen noch 14 Jahr 
alter als der A-klng. Man laßet aus diesem allen nachden-
kende Leser schließen, welches Reich eher eingerichtet gewesen 
seynmöge, das Chinesische oder Babylonische? Und aus 
was für Absichten gewisse Leute unserer Zeic China gerne von 
einen, Alterthum ha den möchten, das über die Sündflnr, und 
stillschweigend, über den Zeitpunkt hcransgehe, in welchen die 
Schrift die Erschaffung der Welt setzet. Bazin wenigstens be-
schuldiget alle diejenigen der Tollheit, die nicht einsehen wol-
len, daß China eben so lange, wo nicht langer vor Fo-Hi inüs-
st bevölkert gewesen seyn, als es nach Fo-Hi gestanden hat-
Smn hat es nach Fohi, der Chronologie der Siebziger zufolge, 

. nach welche!? du Halde smle fgKos Linenles eingerichtet hat, 
vis auf diese Zeit 4167 Jahr gestanden; folglich mußre es, 
nach seiner Hypothese, schon vor mehr als jjz^c) Jahren, be-
völkert zu werden angefangen haben, welches, dieser Chronolo-
gie gemäß, lin, icxz« Jahr- über die Erschaffung der Welt, 
nach dem Bericht Mösts, hinansrcichet. Das ist es, was 
Bazm sich nicht getrauet, öffentlich zu sagen, und wovon er 
verlanget, daß seine Leser es aus seinen Saken für sich fol-
gen.; uud dabey die Geschichte Mosis, als ein Mährlein-
buch verwerfen sollen. Wir haben die Aufrichtigkeit dieses 
Philofophen in der Geschichte aufgedecket, und können dem Le-
ser die Wahl lassen. 

(?) Ich habe einige Anechotcn aus der chinesischen Ge-
schichte versprochen, UNI ^ie Rcinigkcit der chinesischen Reli-
gion nnd die Enthaltsanikeit der Priester von dem Einflüsse in 

widerlegen. Ich muß nur vorher anmerken, 
welches Bazin nicht angemerket hat, daß die wahre chinesische 
Religion keiner Priester bedürfe, und daß derKaiser der einzi-
ge in, ganzen Reiche sey, welcher dem Tie» Opfer bringet! 
dergestalt, daß es ein Beweis eineS Aufruhrs und ein Verbre-
chen der beleidigten Majestät ist, wenn jemand, ausser dem 
Raiser, sich unterstehet, diese priesterliche Verrichtung auszu-
üben. Das kann mir Thatl>and!i»igen aus der Geschichte be-
wiese» werden. Folglich ist es abgeschmackt und widersinnig 

s ^ t ' daß die chinesische Religion nie 
durch die zankereyen des Pricsterthiims und der Regierung be-
unruhiget worden; sie hatte kein Priesrerthnm, als vcnKaiser, 
dieser hatte sich also mit sich selbst zanken müssen. Allein diese 

Staats-
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Ttaatsreligion hat die wenigsten Anhänger gehabt, und, hat 
sie noch. Ganze Dynastien, und die meisten Mandarine und 
Lcme vom Stande, sind wie der Pöbel, dem Götzendienst des 
Lo, d?6 Tao, des Ä,»o-kium ergeben gewesen, und sind cs 
noch; dergestalt, daß in China ein Mann von der chinesischen 
Religion so selten ist, als in der Christenheit ein Christ. Das 
Hill ich in der Folge zeigen. Jetzt will ich nur beweise», daß, 
si> oft die Kaiser einer oder der andern Secte angehangen ha-
ben , die Pfaffen dieser Secte eben so viele Bctrügcrcyen und 
Neuerungen gestiftet haben, als irgend eine Pfaffenschast in 
der Welt. Hier sind die Beweise. Kaiser Hicn-lsong ans der 
Dynastie Tang ließ ein Gelenke vom Finger des Götzen Lo-e 
»ach seinem Hofe bringen, welches er mit vieler Schwachheit 
verehrete. Nachdem seine damals noch rechtgläubige Mini-
ster sich dieser Abgötterei? widersetzten, und das Stück Finger 
verbrennen ließen, erniedrigte er sie alle um eine Stufe, er' 
gab sich dem Götzendienst desTao, und glaubte an den Trnnk 
der Unsterblichkeit, an welchen sehr viele Kaiser geglaubet̂ uud 
deswegen sonderbare Thorheiten begangen haben. Lange vor 
Hien-lsong versprach ein Narr, ein Bonze, dem guten Miser 
"Vu-ri aus der Dynastie Hau, welchem gleichfalls der Kopf 
von dem Trank der Unsterblichkeit schwindelte, daß er ihn sei-
ne geliebte Gemahlin, welche an diesem Trank gestorben war, 
und im Monde ftyn sollte, so oft zeigen wollte, als es ihm 
gefallen würde. Der Kaiser ließ, um seiner Gemahlin aufdem 
halben Wege entgegen zu kommen, einen hohen Thür» baucu, 
aufweichen» er sie empfangen wollte: Der Bonze beschwor; al-
lein die Unsterbliche hörte nicht, und kam nicht. Dem Nar-
ren ward bange. Er schrieb die Ursachen ihres Ausbleibens 
auf ein seiden Tuch, uud gab es einer Kuh zu verschlingen; 
d a r a u f zeigte er diese Kuh dem Kaiser, und gab zu verstehen, 
daß in dem Vieh etwas wunderbares seyn müsse; man möge 
sie aufhauen. Man hanete sie aus, uud fand die Schrift, 
>u welcher sich die Gemahlin sehr züchtig entschuldigte. Tsckin-
rsonz, aus der Dynastie Song, aus welcher alle Kaiser dem 
Fo-e anhiengen, sollte dieser Secte aus den Händen gerissen, 
und ein Anhänger des Tao werden. Deswegen ward ver-
anstaltet, daß ein Buch vom Himmel falle» sollte, welches 
Her Ka ise r mit großer Ehrerbietung, in Begleitnng aller semer 
Hofbcdicnten, aufnahm. Sein Beyspiel überredete sein ganzes 
Reich, so, daß ein chinesischer Gelehrter, Hu-s„i-„gan, anmerket, 
daß um diese Zeil die Ehrerbietung gegen den höchsten Herrn des 
Himmels merklich abgenommen habe. Veng-rsong II. aus 
der Dynastie Rven war nicht imr ein Götzendiener des F°-c, 
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sondern lieg so gar den großen Lama anS Tbibet an seinen 
Hof kommen, seine Staarsbcdiente» die Knie vor ihm beuge», 
und ihn« Wem opfern. Es war zu der Zeit unter allen Man-
darinen dcS Hofes nur ein Rechtgläubiger, der, den Lama so 
behandelte, wie er glaubte, daß jener es verdiene. Denn er 
sagt-zu ihm : -> Du guter Mensch! ich weiß wohl, daß t»i 
--ein Schüler des Fo-e und ,das Oberhaupt der Bonzen bist! 
»aber du magst vielleicht nicht wisse», daß ich ein Schüler des 
--Con-su-tfe bin, und unter den Gelehrten im Reich den erstell 
-.Rang habe. Ich halte für nÄhig, dir solches zu «sagen, 
--damit wir nicht so viele Cerimonien gegen einander brauchen 
--dürfen. -- Ob nun die Chinefer hiedurch den Vorzug vor allen 
Nationen in der Welt erhalten, mag der Leser benrrheilen. 

(8) Die Chineftr stehen wirklich in, Verdacht, daß st-
Gottcvlmgner sind, wenigstens, nach ihren Schriften zu ur-
Omen. Es kann ieyn, daß der alleralteste Lehrbegriff dieses 
^>olts der Deismus gewesen sey, und daß sie unter den» 
^cvang-rr oder ipen ein allerhöchstes ftlbststandizes, wirken» 
des, mit Verstand und Willen versehenes Wesen verstanden ha-
ben, das die Welc erschaffen hat und regieret: allein diesem 
Ehrbegriff folgen >elzt wenige Chinefer. Denn, ihi>c nenero 

^ M auslegen, halten eine materia-
5^ ^ für Gott, die zwar mächtiger und weiser sei), 

5 - müsse gefallen lassen, daß 
^ie cenichmseelen als die Teister der Sonne, der 
Sterne, der Verge, Flüsse, Pflanzen, Städte und Hanser ihr 
mizehorsam sind und entgegen arbeiten. Selbst des Con-fu-
tfe Erklärung über den A-king lasset deni Schang-ti oder Tien 
be» Erschaffung der Welt wenig Arbeit übrig, indem sie alle 
^ aus dem Tai!!,, der ersten ursprünglichen Materie, nnd 

^ herleitet! obgleich der Name 
S-Va> z-ti oft genug ui diesem Commentarius vorkomnit. 
Und aho ist es wahrscheinlich, daß auch dieser Schang-ti wei-

'"chts ' nls die Weltseele heissen soll. Nachstdem ist der 
Lehrbegriff des- Fo-e schon unter Kaiser Mmz-ri dem ersten 
un ^ahr Christi ö>. durch eine ReichSverordnung eiuaeführer 
worden, welchem auch sowohl der Hof als die meisten Man-
darmc anhangen Nach diesem Lehrbegriff ist das Ä.eere di« 
Gunidurfache alc-r Dinge. Es ist eine rein-, halbe, zart« 

^ '"-der entstehen noch aufhörcil 
kann volilommen, nnd machet die Vollkommenheit der Dinge, 
aber ohne Hn-z, Verstand, Tugend oder Gewalt, die weder 
wirken, noch verstehen, noch wollen kann. Das ist der 

Scl)K»g' 
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^ch«ig-ri der Chineser. Das ist auch der Gott des gottli-

^on-sil-tft ! wie ma» aus den/^Äis c r u ä i t o r u m vom Jahr 
M 8 - sehn, x,u»i. Nun kamen die Jesuiten nach China, und 
i , ? ^? allein ans diesen chinesischen Begriff von Gott 
^e christliche Religion, sondern erlaubten auch dem Volk die 
Gehrung des Confucius und ihrer Vorfahren, welche eine 
Miche MiMcrey Daher verdammte der Pabst, nach 
Zugezogenem Bericht von dem Begriff der Chineser von 

^wang-ti und Tien, die Lehrart der Jesuiten, und Confucius 
'Uchte bey der Gelegenheit gleichfalls Anachem» seyn. Nicht 
»war wegen seines Lehrsatzes, wie Bazin uns einbilden will, 
midern wegen des Worts Tie» -Himmel, in demselben : weil 
es aus seinen eigenen Schriften klar war, daß er unter Tie» 
lncht den lebendigen Gott, sondern die Wohnung der Welt-
eele Schang-ti, oder höchstens diese untharige Weltseelc selbst 
°>Manden hatte. Und einen solchen Satz konnte freylich kein 
pabstlicher Gestandter unverdanuiiet hingegen lassen. 

(y) Ich habe hieven schon das Gegentheil in Beyspielen 
Sezeiget, Und ans allen neueren Nachrichten von diesem Lan-
de erhellet, daß ganz China mit Bonzen nnd Bonzentcmpeln 
"ngefüllet sey, nnd daß selbst die gelehrtesten Mandarins an 
°e» Gaukeleycn dieser Pfaffei» Antheil nehmen. Man kann 
?l>o mit gutem Grnnde sagen, daß die herrschende Religion in 
^hina dic So-efche sey, nnd daß sehr wenige klügere Leure nach 
°en spinosistischen Grundsätzen des Confucius philosophiren! daß 
°lso das Volk Abgotter und die Weisen Ungötter sind. Bazin 
handelt nicht aufrichtig, wenn er von der Religion der Chi-
Ueser aus ihren canouischen Büchern allein urtheilen will. Da 
üehet es ftcylich; aber niemand glaubet und handelt darnach: 
wie in der Christenheit ebenfalls der große Haufe die Bibel 
vorbei) glaubet und lebet. 

(10) Daß die Chineser keine Strafen und Belohnungen 
Nach de«, Tode geglanbet, beweiset deutlich, daß der Gott, an 
den sie glauben, nicht der lebendige, wahre Gott gewesen. 
Denn, hatten sie ihm nur Gerechtigkeit, nur Heiligkeit, nur 
stacht zugestanden, welches von Gott unzertrennliche Eigen-
Maften sind, so wurden diese Begriffe ein sonst vernünftiges 
-iwlk gar leicht auf eine Straft des Bösen, und eine Beloh-
nung der Tugend in jenem Leben, geleitet haben. Cs ist 
^ahr, die Inden haben in Mosis Schriften hievon auch keinen 
Ehrbegriff erhalten; und cs scheinet, daß Bazin seine Chine-
ser mit ihnen gerne auf einen Fuß setzen wolle. Allein cs war 

M 5 mit 
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mit den Juden ein anderes. Sic hatten erstlich die ncktigen 
Begriffe von Gott, von seiner Gerechtigkeit, Heiligkeit, 
und Güte in Mösts Schriften empfangen. Also konnte alles, 
was unter ihnen dem Herrn dienen wollte, von selbst aus d>e-
sen Eigenschaften auf ein künstiges Schicksal schließe»' 
Sweben«, war Gott selbst ihr König, der in dem Herzen ei-
nes jeden wahren Israeliten die Schlußfolge aus seinen Eigen-
schaften lebendig machen und aufklaren konnte, wie er es auK 
wirklich gethan hat. Drittens sollte der wahre Gottesdicnjr 
bey diesem Volk bis auf die Zeit des Messias bleiben, welcher 
ihnen den wahren Lehrbegriff von den, künftigen Lebcn deutlich 
und aufgedeckt vortragen sollte. Das ist die dreyfache Urs«' 
che, warum für die Juden keine ausgedrückte Lehre von eN»-
gen Strafen und Belohnungen nothwendig war. 

Der neunzehnte Abschnitt. 
Von Egypten. 

scheinet mir deutlich, daß die Egypter, so alt sie 
^ auch seyn mögen, nicht eher könne» ein Volk, ge-
sittet, mit Gesehen versehen, betreibfam und mächtig 
geworden seyn, als sehr lange nach den Völkern, die 
wir gemustert haben. Die Ursache dakon ist einlencĥ  
tend. Egypten, das Delta ausgenommen, wird von 
zwoen Reihen Gebürgen eingeschlossen, zwischen welches 
der N i l stießet, der mittagswärts aus Ethiopien kommt 
und nach Mitternacht gehet. Es ist von den Fällen des 
Ni ls , bis zu seiner Mündung, in gerader Linie nicht 
mehr als hundert und sechzig Meilen zu dreytausend geo-
metrischen Schritten lang, und die Breite ist nur von 
zehn bis fünfzehn und zwanzig Meilen bis an das Delta, 
einem Theil von Unteregypten, welcher sich f ü n f z i g Mei-
len weit von Morgen gegen Abend erstrecket. Zur Rech-
ten des Nils sind die Thebaifchen Wüsteneyen, und zur 
Linke» die unbewohnbaren Sandwüsten Lydiens, das klei-
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»e Land ausgenommen, auf welchem der Tempel Am-
nions erbauet worden. 

^ Die Ueberschwemmungen des Ni ls müssen in vielen 
Jahrhunderten die Leute abgehalten haben, ein Land an-
zubauen, das jährlich vier Monate unter Wasser stand; 
dlese stillstehende Gewässer, die sich beständig vermehre-
te», müssen aus ganz Egypten lange Zeit einen Morast 
gemacht haben. So ist es nicht mit den Ufern des Eu-
phrats, des Tigris, Indus und Ganges beschaffen, wel-

gleichfalls fast alle Jahre im Sommer, wenn der 
Schnee schmelzet, austreten. I h r e Ueberschwemmun-
Zen sind nicht so groß; und die weitläuftigeu Flächen zu 
veyden Seilen lassen den Landleuten alle Freyheit, aus 
der Fruchtbarkeit des Erdreichs Nutzen zu ziehen. 

W i r wollen insonderheit anmerken, daß die Pest, 
diese dem Thiergeschlecht eigene Seuche, in Egypten in 
^hn Jahren wenigstens einmal herrsche. Sie mußte 
>̂el verheerender seyn, als die aus dem Lande zurückge-

bliebene faule Gewässer des Ni ls ihr Gift mit dieser 
schrecklichen Seuche vereinigten, und folglich muß die 
Bevölkerung Egyptens in vielen Jahrhunderten sehr 
schwach gewesen seyn. 

Die natürliche Ordnung der Dinge scheinet also un-
widersprechlich zu beweisen, daß Egypten eins von den 
a>n spätesten bewohnten Ländern gewesen sey. Die Tro-
glodyten, welche in den Gebirgen gebohren waren, die 
den N i l einschränken, waren zu so langen als beschwerli-
chen Arbeiten genöthiget, Canäle zu ziehen, welche den 
Fluß aufnähmen, Hütten zu erbauen, und sie fünf und 
Zwanzig Fuß über das Erdreich zu erhöhen. Indessen 
war diese Arbeit nothwendig, ehe man Theben mir hun-
dert Pforten erbauen, ehe man Memphis gründen, und 
sich den Sinn an die Errichtung der Pyramiden Einkommen 
lassen konnte. Es ist sehr sonderbar, daßx kein einziger 
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alter Geschichtschreiber eine so natürliche Anmerkung 
macht hat. ( i ) 

Wir haben schon bemerket, daß zu der Zeit, in wel-
che man die Reisen Abrahams sehet, Egypten ein mäch-
tiges Reich gewesen sei).. Seine Könige hatten schon ei-
nige von den Pyramiden erbauet, welche das Auge und 
die Einbildungskraft in Erstaunen setzen. Die Araber 
haben geschrieben, daß die größeste von Saund , viele 
Jahrhundert vor Abraham, scy erbauet worden. M-"> 
weiß nicht, zu welcher Zeit Theben mit hundert P f o r t e n , die 
Stadt Gottes, DioSpolis,angeleget sey. Es scheinet, daß 
zu diesen entfernten Zeiten die großen Städte den Name» 
der Städte Gottes, wie Babylon, geführet haben. Aber, 
wer wird glauben können, daß aus einer jeden dieser hundert 
Pforten von Theben zwey hundert zum Kriege bewafnete 
Wagen und hundert tausend Streiter auszogen ? Das wür-
de zwanzig tausend Wagen und eine Million Soldaten aus-
machen ; und auf fünf Personen, einen Soldaten gerech-
net , wenigstens fünf Millionen Köpfe für eine einzige 
Stadt in einem ^ande, das nicht so groß ist, als Spa-
nien oder Frankreich, und welches, nach dem DiodoruS 
von Sieilien, nicht mehr als drei? Millionen Einwohner 
und hundert und sechzigtausend Soldaten zu seiner Ver-
theidigung hatte. DiodoruS sagt (im ersten Buche) daß 
Egypten so bevölkert wäre, daß es vordem gegen siebe» 
Millionen Einwohner gehabt, und »och z» seiner Zeit 
drey Millionen hatte. (2) 

I h r glaubet eben so wenig an die Eroberungen des 
Sesostris, als an die Millionen Soldaten, die durch die 
hundert Pforten Thebens ausziehen. Glaubt ihr nicht/ 
die Geschichte des Picrocola zu lesen, wenn diejenigen, 
die den Herodotns abschreiben, euch erzählen, daß der 
Vater des Sesostris, der seine Hoffnungen auf einen 
Traum und ein Ärakel gründete, seinen Sohn zum Er-
oberer der Welt bestimmte; dflß er an seinem Hose alle 

Kinde» 
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Kinder, welche mit diesem Svhne an einem Tage geboh-
reu waren, in dem Kriegshandwerke unterrichten ließe; 
daß man ihnen nicht eher zu essen gegeben, bis sie acht 
unserer großen Meilen gelausen hatten; und daß endlich 
Sesostris mit sechsmal hundert tausend Mann und mit 
sieben und zwanzig tausend Kriegeswagen ausgezogen sey, 
^e ganze Erde zu erobern, von Indien bis an die äusser-
te Gegend des Poncns Euxinus, und daß er Mingre-
i>en und Georgien nuter den Fuß gebracht habe, die da-
mals Colchis hießen ? Herodotus ist überzeuget, daß 
Sesostris Pflanzvölker in Colchis hinterlassen habe, weil 
er in Colchos schwarzbraune Leute mit krausen Haaren ge-
sehen, die den Egypten, ähnlich sind. Ich wollte lieber 
glauben, daß diese Arten Seyrhen vom Ufer des schwarzen 
wid easpischen Meeres gekommen wären, dieEgypcer aus-
zulösen, als sie so lange vor der Regierung des Cyrus Asien 
derheereten. Ich wollte glauben, daß sie aus Egypten, 
diesem wahre» Lande der Selaven, Sclaven mit sich ge-
kommen haben, deren Nachkommen Herodotus in Col-
chis gesehen haben konnte, oder gesehen zu haben glaub-
te. Wenn diese Colchier wirklich den Aberglauben der 
^eschneiduug augenommcn hatten, ss hatte» sie diese 
Gewohnheit wahrscheinlich aus Egypten erhalten, wie es 
den nördlichen Völkern fast allemal gegangen ist, daß sie 
die Gebräuche der gesitteten Nationen angenommen, die 
sie überwunden harten, (z) 

Nie sind die Egypter, in den bekannten Zeiten, 
surchtbar gewesen ; nie ist ein Feind Key ihnen eingedrun-
Len, der sie nicht auch überwältiget Härte. Die Sey-
then fiengen an; »ach den Seyrhen kam Nabueodouo-
s°r, w e l c h e r Egypten ohne Widerstand eroberte. Cy-
i'us durfte nur eine» seiner Generale hinschicken. Und 
als es sich unter Cambyfes emporete, war ein Feldzug 
hinlänglich, es wieder unterwürfig zn machen. Und die-
ser Cambize achtete die Egypter so gering, daß er ihren 

Gott 
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Gott Apis in ihrer Gegenwart todtete. Ächus machte 
Egypten zn einer Provinz seines Reichs. Alexander/ 
Cäsar, Augnstus, der Calise Omar eroberte» Egypte» 
gleich leicht. Das nämliche Volk aus Colchis kam un-
ter dem Namen der Mammclncken zum andernmale wie-
der, sich zur Zeit der Kreuzzüge Egyptens zu bemächti-
gen. Endlich eroberte Selim Egypten in einem einzige» 
Feldzuge, wie alle diejenigen, die sich davor hatten se-
hen lassen. Unsere Kreuzritter allein haben sich von den 
Egyptern, dem ftigesten aller Völker, schlagen lasse«, 
wie man anderwärts bemerker hat; allein damals wurde» 
sie von den Mammeluckischen Soldaten aus Colch^ 
regieret. 

Freylich kann ein unterdrücktes Volk ehemals e>» 
Eroberer gewesen seyn, davon die Griechen und Römer 
Beweise sind. Aber wir sind von der alten Größe der 
Römer und Griechen mehr überzeuget, als von der 
Größe Sesostris. 

I ch leugne nicht, daß derjenige, den man Seso-
siris nennet, nicht einen glücklichen Krieg gegen einige 
Ethiopier, Araber und phönicische Völker möge gesüh-
ret haben. Alsdenn wird er, nach der Sprache der 
Schmeichler, die ganze Erde besieget haben. Es gicbt 
keine uncerworsne Nation, welche nicht vorgäbe, sich 
ehemals andere umerworsen zu haben, der eitle Ruhm 
einer vorigen Hoheit giebt Trost in der gegenwärtige» 
Erniedrigung. (4) 

Herodotus erzahlt den Griechen aufrichtig, was ihm 
die Egypter gesagt hatten. Allein wie kommt es, da'sie 
mit ihm von läurer Wundern gereder, daß sie ihm nichts 
von den berühmten Plagen Egyptens, uichrs von dew 
Zauberstreit zwischen den Hexenmeistern des Pharao und 
dem Diener des Gottes der Juden, nichts von eine»! 
Kriegesheere erzählet haben, das mitten im rochen Mee-

re 
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re unter Wassern umkam, die, wie Gebirge, zur Rechten 
und Linken aufgethürmt waren, um die Hebräer durchzu-
Mc», und die im Zurückfallen die Egypter ersäuften? 
Das war gewiß die grosseste Begebenheit in der Welt? 
^schichte: weder Herodotus, noch Manetho», noch 
^'atosihenes, noch irgend ein Grieche, die doch das 
Wunderbare so sehr liebten, haben von diesen Wundern 
geredet, die sich im Andenken aller Geschlechter hätten 
erhalten > sollen. I ch mache sicherlich diese Anmerkung 
^cht, um das Zeugniß der hebräischen Bücher zu ent-
kräfte» , welche ich gebührend verehre: Ich wundere 
>̂ch nur über das Stillschweigen aller Egypter und 

aller Griechen. Gört wollte, ohne Zweifel nicht, daß 
eine so göttliche Geschichte uns durch irgend eine unheili-
ge Hand sollte überliefert werden. (,5) 

Anmerkungen. 
(>) Man stehet nicht, warum Egypten nicht eben so bald 

bade bevölkert seyn könne», als die Gegenden des Euphrats, 
^igris uud Gauges. Den», nimmt ma» nach dm Grund-
sätze» des Herrn Abtes, keine Sündflnt an, so muß der Nil 
1a in den frühesten Zeiten seine Uebcrschwcmmu»gen eben so 
regelmäßig ergossen haben, als er jetzt thut. Und da die da-
der entstehende Fruchtbarkeir, die sanfte Himmelsgegend, das 
NZachschum aller zum Unterhalt der Mcnstchen und Thiere no-
thigm Diuge, die ersten Menschen eben so leicht dahin 
Rlvcket haben wird, wie sie in die Gegenden Babylons und 
Indiens gelocket wurde»: so muß Egypren auch eben so frühe 
bewohnt worden seyn, als jene Erdstriche. Nimmt ma» aber 
auch die Sündflnt an, so können ja die Wasser desselben sich 
eben so leicht aus Egypten nach dem rothen und mittelländi-
schen Meere verlaufen habe», wie sie sich aus Chaldaa, In -
dien und China verliefen/ und die Ufer des Nils können anf 
die Art frühe genug in ihre nachherige Schranke» gekommen 
seyn, »in für eine Bevölkerung Platz zu lassen- Denn, daß 
Egypten in den ersten Zeiten kein so morastiges, nasteS Land 
gewesen, wie Bazin u»S gern einbilden will, zeigt sich daraus, 
daß jetzt so wenige Landsecn und feuchte Oerter in demselben 
angetröffen werden. Oberegypten ist eine Sandwüste, und 

Unteregypten giebt es nur jweene kleine Seen den M-r i» 
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und Mareotis, davon der erstehe noch mit Menschenhände» 
gegraben scyn soll, wie die Geschichte bezeuger. Wenn »»' 
Egypten in alrcn Zeiten ein morastiges Land gewesen wäre, 
müßten auch jetzt noch alle tiefe Gegenden des Landes enuv '̂ 
der Moraste oder Seen scyn, wie man an Holland, Holste»' 
und vielcn andern ehedem von der See überschwemmten La»-
dem stehet- Aus dem, was wir gesaget haben, erhellet, d"V 
auch die Pest keine Hinderniß der Bevölkerung dieses Lande» 
habe seyn können. Denn in den ältesten Zeiten hat man »> 
Egypten wenig davon gewußtsondern diese Seuche ist »llcr-
erst unter der Türkischen Regierung alis den nämlichcn UN»' 
chen daselbst gewöhnlich geworden, aus welchen sie jetzt i» 
Cvnstantinopel und Kleinasien säst jahrlich wütet, welche 5>cr-
Kr doch unter Römischer Hoheit davon selten angegriffen w»r-
den. Die Kanäle, welche allenthalben in Egypten gezogc» 
worden, sind nicht da, um das Land bewohnbar, sonder», 
um es fruchtbar zu machen. Den» sie sind deswegen gege-
ben, damit die Landleute theils durch dieselbe das Wasser i» 
diejenige hohe Gegenden leiten können, die der Ni l nicht errel-
chet: theils um zu Wasserbehältern zu dienen, wenn der M 
mm zurückgetreten ist, und man doch Wästenmg für Gärtt» 
und Bäume brauchet. Auch hat man nicht nöchig gehabt, a»̂  
Dörfer und Städte um fünf und zwanzig Fuß zu erhöhen, i»" 
dem die meisten schon an hohen Oerlern liegen, andere weni-
gere aber, die am Nil angelegt sind, theils von Sesdstris, 
hauptsachlich aber von dem äthiopischen Könige Sabbaco erhö-
het worden sind, welcher letztere alleMissethater dazu gebrauch' 
te. Ueberdem darfBazin nicht fürchten, daß die'Cgyp/^ 
der ersten Zeiten hätten ersaufen können, ehe ihre Wshnpläsc 
erhöhet worden; denn sie brachten die ganze Zeit der lieber-
schwenunung auf ihre» Schiffen in großer Freude und Herr-
lichkeit zu. Also beweisen alle Gründe, welche der Herr Äl't 
gegen die frühe Bevölkerung Egyptens mit so vieler Zuversicht 
anführet, das lange nicht, was sie beweisen sollten, sondcr» 
die Bewohnbarkeit dieses Landes ist eben so frühzeitig möglich' 
als irgend eines andern. Die Ursache, warum Bazin be>) 
Egypten die ungeheure Zeitrechuuug Manethons und anderer 
nicht so geachtet, wie die ausschweifenden Chronologien dcr 
Babylonier und Chinefer, werden scharfsinnige Lefer leichc er-
rathen. Egypten steht mit den heiligen Büchern in genauer 
Verbindung, und diesen letzter» soll eS hauptsachlich gelten. 

(2) Wir haben schon oben gezeiget, daß, wenn zu Abra-
hams Zeiten ein König in Egypten regieret hat, derselbe nicht 

vielmeh» 
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vielmehr, als die Konige zu Gerar, Sodom und Gomorra 
vedeuret habe. Wir setzen noch dazu, daß es wahrscheinlich 
Z» dieser Zeit, »äinlich im zooten Jahre nach der Sündflut 
N r , als einen Konig in diesen! Lande gegeben ; welches alte 
Schriftsteller bezeugen, und welches unsere Meinung von der 
unbekrächrlichkeir eines Pharao zu Abrahams Zeiten bestätiget. 
^>as ist aber lächerlich, daßBazin behauptet, es waren zu der 
SM schon Pyramiden erbauet gewesen. Er scheuet sich nicht, 
Offenbare Romane anzuführe», wenn sie nur der Schrift wi-
dersprechen. Dergleichen ist das Buch des Arabers !Lb„ Ab-
Aul» al Hoiwn, welcher erzählet, daß Gauris drei).hundert 
ĵahr vor der Sündflut in Egypten regieret, hundert nnd sie» 

den Jahr geherrschet, uiid die gegenwärtigen drey großen Py-
ramiden erbauet, sie mit den kostbarsten Tapeten behänget. 
Und mit dreyßig Gefäßen voller Juwelen angefüller! und weil 
kr von Her Sündflut eine Wissenschaft hatte, auch die Bücher 
der bürgerlichen und Kirchengeschichte nebst den hohen Wissen-
schaften hinein bringen lassen, um sie vor der Sündflut zu be-
wahren. Auf dieses Zeugniß nun schreibet Vazin ganz drei-
ste von Pyramiden, die viele Jahrhundert vorAbraham wären 
errichtet worden. Man braucht es nur anzuführen/ uin es sich 
selbst widerlegen zu lassen. 

Was die ungeheure GrDe Thebens betrift, fo ist zu mer-
ken , daß vormals ganz Egypten Theben geheißen habe. He-
kodotus und Aristoteles bezeugen eö. Nach dieser Anmerkunz 
Wird es hoffentlich dem Herrn Abt nicht mehr unglaublich vor-
kommen, daß Theben eine Million Soldaten und zwanzig tau-
send Kriegeswagen aufbringen konnte! besonders, wenn er 
bedenkt, daß die Kriegesleute zu der Zeit in Egypten einen 
ganz besonder» Reichsstaud ausmachtcn, und ein Knabe von 
einem Soldaten erzeuget, sonst jiiichts als ein Soldat werden 
konnte. Wenn also Egypten, nach Diodorus Bericht, ehe-
dem 7 Millionen Einwohner gehabt, so hat es ganz wohl ein« 
Aillio» Leute vom Kriegsstande haben können. Zwar haben 
spätere Schriftsteller, welche auf die Anmerkung, daß Egypten 
«"ch Theben geheissen, nicht geachtet, diese Menge Leute der 
einzigen Stadt Theben zugeschrieben, die den, ganzen Reich 
vätte müssen zugeschriebeil werden : das ohngeachtet aber kann 
e>» solchesVerschen nicht gleich die ganze Erzählung verdachtig 
wachen. Uebrigens, war Theben an sich auch schon eine sehr große 
Etadt, Sie hielt, nach dein Bericht des Eustachius zur Zeit, 
ba sie vom Cambyses zerstöret wurde 420 Feldweges, d. i. 
>6 deutsche Meilen in der Länge; welches man noch aus ihren 

B»)in. N Trum-
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Trümmern sichct, welche Pokok sorgfältig in Augenschein ge-
nommen und beschrieben hat. 

(z) Die Kriegszuge Sesostris sind von ZU vielen Geschieht 
schreibern bestätiget, als daß man.sie in Zweifel ziehen, oder 
ihnen den engen Bezirk zueignen konnte, den Baziu ihnen zueignet. 
Manetho, Herodotus, Diodornö, Aelianus, Lucannf, 
Strabo, Plinius und mehrere andere reden davon. Nur weiß 
man nicht, in welches Zeitalter mau sie setzen soll. Die 
fache dieser Ungewißheit liegt ohne Zweifel an den, Unglück, 
das den egyptischeu Urkunden widerfuhr, als Cambyses si» 
nach Eroberung des Landes, vernichtete. Obgleich die Ge-
schichte seiner Erziehung eine Fabel ftyn mag, so sind doch se>-
ne Kriegsthaten es deswegen nicht. Es hat noch zu Herodo-
ruS Zeiten zwey Denksteine von dem Zuge Sesosiris gegeben, 
einen, zwischen Kpkesii» und Pbocaa, den andern, zwische» 
Smyrn« und Sacois, aufweichen Cesostris, mit Spieß und 
Bogen bewaffnet, emgehauen, und über der Brust die Worte 
zu.e>en gewe-en: Dieses Ä,»nd habe ich durci, öicft meine 
Scbultcr» erlanget. Ob Sesosiris aber ein Bflanzvvlk nach 
Lolckis versetzet habe, deren N»'hkommcn HerodotuS zu sehet« 
vernieynet, wollen wir nicht entscheiden. So viel können wie 
aber aus der Geschichte beweisen, daß die Seyrhen nie in 
Eqyprm gcivrstn, also auch von daher nicht Sclaven hole» 
können, um sie nach Coschis zu setzen, wie Bazin vorgiebet-
Denn, als diese Volker in Syrien und Phönicicu waren, und 
Psammiticlms, der damals Egypten beherrschte, nicht ohne > 
Grund befürchtete, daß sie auch in fein Reich dringen würden, 
gieng er ihnen nach Syrien entgegen, und brachte sie durch 
Geschenke und gute Worte dahin, daß sie sein Reich in Ruhe 
ließen, das sagt HerodotuS. 

(4) Der Mnth oder die Feigheit eines Volks hanget vo>t 
den» Charakter seines Fürsten ab. Apries in Egypten war 
griuisam und feigedas gab zn einer innerlichen Empörung Anlaß, 
Und dem Nebucadnezar Gelegenheit, sich eines Volks zu be-
mächtigen, das gegen seinen König in den Waffen war. 
psämmenitus, welchen Cambyses überwand, war mit Ber-
rärhern umgebcn, die ihn verließen. Seitdem hat Egypten 
immer unter fremden Fürsten gestanden, und zu Kriegsthaten 
keine Gelegenheit gehabt. Indessen zeigen die alten Unter-
nehmungen dieses VolkS gegen die Assyrer, Inden und ander« 
Völker j desgleichen ihr kriegerischer Geist unter den Prolomäi-

oe», 
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de", daß es blos auf ihre Fürsten angekommen̂  sie zu Crob«. 
zu machen. 

(5) Die Ursache, warum weder Manetho nochHerodotus, 
irgend ein anderer alter Geschichtschreiber ettvas von de» 

^uudeni Mösts in Egypten haben melden können, ist, weil 
M thcils ans der Sage der rgyprischen Priester , theils aus G 
>s>". Büchern geschrieben haben. Nun aber waren 
vre Ul̂ undeu vou Cambyses weggefuhret und vernichtet wor̂  

es ihnen selbst an einer Nachricht von die-
M Gegebenheiten, wie konnten sie sie also andern erzählen ? 
-̂ 'le heiligen Bücher, welche sie zuHcrodorus Zeit hatten, wa-
^n großtentheils erdichtet, und daher kommt die erstaunliche 
seitrechmmg der Egyprer, die sie ihm aufgebürdet, und die 
Äanethon, der selbst ein egyprischer Priester war, seinem Kö-
nige , den, Ptolomaus PhilndelphuS, nusyestete. Aber kann 
Man auch eine wahre Geschichte erdichten? 

Der zwanzigste Abschnitt. 
Von der Sprache der Egypter und ihren 

Sinnbildern. 

A V e Sprache der Egypter hatte keine Aehnlichkeit mit 
den sprachen der asiatischen Nationen. I h r sin- > 

det bey diesem Volke weder das Wort Adoni oder Ado-
Nai, noch B a l oder Baal , Wörter, die den Herrn 
bcdeutenz^wede^ Mi t ta , welches die Sonne bei) den 
Persern war, nochMelch, welches in Syrien König be-
deutet;' noch Schach, welches bey den Jndiern und Per-
^rn das nämliche heijset. I h r sehet hingegen, daß 
Pharao der Egyptische Ndme sey, der einen König an-
zeiget. Gschirech ( Osiris) war die Mitra der Per-
^ r , und das gemeine Wort (L»n bezeichnete die Sonne. 
Die chaldäischen Priester nennten sich M a g ; die egypti-
w)en, nach dein Bericht des Diodorus von Sicilien,..' 
Thocn. Die Hieroglyphen , dieSchriftbuchstabenEgy-

N 2 ptens, 
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ptens, welche die Zeit verschonet hat, und welche wir 
noch auf den Obelisken eingeschnitten finden, haben gar 
keine Aehnlichkeit mit anderer Völker ihren. (1) 

Ehe die Menschen die Hieroglyphen erfunden hatten, 
hatten sie ohne Zweifel, vorstellende Zeichen. Denn, in 
der That, was konnten die ersten Menschen gethan ha-
ben, als, was wir thun, wenn wir an ihrer Stelle sind? 
Ein Kind befinde sich in einem Lande, dessen Sprache eS 
nicht weiß: so redet es durch Zeichen. Verstehet man 
es nicht, so zeichnet es auf einer Mauer mir einer Kohle 
die Dinge ab, die es bedarf, wofern es nur etwas Ver-
schlagenheit hat. 

Alan mahlte also anfänglich dasjenige grob hin, was 
man zu verstehen gebe» wollte, und die Kunst zu zeiche 
nen war ohne Zweifel älter, als die Kunst zu schreiben» 
So schrieben die Mexicaner und Peruvianer. Sie hat« 
ten die Kunst nicht höher getrieben. Das war das Ver-
fahren aller ersten gesitteten Völker. M i t der Zeit er-
fand man die sinnbildlichen Figuren : Zwo Hände in ein-
ander bedeuteten den Frieden; Pfeile stellten den Krieg 
vor; ein Auge bedeutete die Gottheit; ein Zepter die 
königliche Würde, und Zellen, welche diese Figuren mit 
einander verbanden, drückten kurze Redensarten aus. 

Die Chineser erfanden endlich Charaktere, um jedes 
Wort in ihrer Sprache auszudrücken. Aber, welches 
Volk erfand das Alphabet, welches, in Absicht auf die 
vielfältigen Töne, die man hervorbringen kann, dazu 
dienet, daß Man alle mögliche Wörter auf eine leichte 
Art schriftlich mit einander verbinden könne? Wer konnte 
also die Menschen lehren, ihre Gedanken so leicht hin-
schreiben? Ich werde hier nicht alle Erzählungen der 
Alten über diest Kunst wiederholen, die alle Künste ver-
ewiget.̂  I ch will nur sagen, daß man viele Jahrhun-
derte Aöthig gehabt, umso weit zu gelangen. 

Die> 
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Die Choens, oder cgypljfchen Priester, führe» lange 
<6eit forc, ,n Hieroglyphe» zu schreiben, welches im 
Zweyten Gebot des hebräischen Gesetzes verboten wird. 
Und als die egyptifchen Völker alphabetische Schriftzei-
chen Hatten, nahmen die Priester andere an, die sie die 
heiligen nannten, um doch immer zwischen sich und dem 
^olk Schranken zu sehe». Die Magier, die Brameir 
thaten das nämliche, so sehr nothwendig hat die Kunst 
geschienen, sich vor den Menschen zu verbergen, um 
ste zu regieren. Diese Choens hatten nicht allein eigene 
Schriftzeiche», sondern sie harten auch noch die alte 
ägyptische Sprache beybehalren, als die Zeit die gemeine 
verändert hatte. (?) 

Manethön, der im Eusebius angesühret wird, redet 
von zwoen Säulen, welche Toth, der erste Hermes, wir 
Schriftlichen der heiligen Sprache beschrieben habe. 
Allein, wer weiß, wenn dieser alte Hermes lebte? 

Die Egypter bewahreten vornehmlich ihre ersten 
Sinnbilder sehr gewissenhaft. Es lohnt der Mühe, auf 
ihren Denkmalen eine Schlange zu sehen, die sich in den 
Schwanz beißet, und die zwölfMonate des Jahres vor-
stellet, und diefe zwölfMonate, davon ein jeder durch 
Thiere ausgedruckt ist, die nicht in demZodiaeus stehen, 
den wir kenne». Man stehet »och die fünf Tage, wel-
che hernach den zwölf Monaten zugeleget worden, unter 
der Gestalt einer kleinen Schlange, auf welcher fünf Fi-
guren sitzen, ein Sperber^ ei» Mensch, ein Hund, ein 
5°we und ein Ib i s . Man stehet sie im Kircher von 
den zu Pom aufbehaltenen Denkmalen abgezeichnet. So 
ist in dem Alterthum fast alles Sinnbild und Allegorie. 

Anmerkungen. 
^ ( i) Dieses beweiset nichts mehr, als daß die Sprache der 
Ägypter weder von der syrischen noch persischen abstammt, 
sondern eine Stanimsprache sey, welche ihre Aeste vielleicht in 
«cthiopien getrieben; wenigstens wird durchgangig versichert, 

N Z daß 
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daß die jetzige «optische Sprache in Oberegypten und Abessinien 
die alte egiwtische sey. Es beweiset auch, daß die Egypter 
nicht dieselbigen Gottheiten mit den Persern und Syrern ver-
ehret. Ihre alte Buchstaben , die das jetzige copcische Alpha-
bet ausmachen/ sind den griechischen so ahnlich, daß man 
fast auf die Gedanken verfallen sollte, der Kadmus, welcher 
die Griechen die Buchstaben gelehrct, sey einEgyprer und kein 
Phouicier gewesen, wie der Herr Abt oben behaupten wolle». 

(2) Ich weiß nicht, ob Gott den Juden i», jweyten Ge-
bot mit den Worten ! Du sollt vir kein B i ld noch ein 
Gleichnist machen, den Gebrauch der Hieroglyphe» sollte un-
tersaget haben. Die Worte beziehe» sich ohne Zweifel aus eine 
sinnliche Vorstellnng von Gott. Sonst würde man nicht be-
greifen tonnen, wie der Herr die Cherubim, welches doch 
Bilder der Engel waren, nicht allein auf der Bnndeslade soll-
te geduldet, sondern so gar zn verfertigen anbefohlen haben, 
2 Mos. XXVl. v. z i . Es ist übrigens zu merken, weil Ba-
zin unter der geheimen Schreibart und Sprache der egyptischen 
Priester allerhand Ursachen zu suchen scheinet, die seine Schü-
ler ans den Priesterstand in der Christenheit zu deuten gewohnt 
sind, daß die egyptischen Priester das nicht waren, was die 
Priester der Christen sind. Sie waren die Gelehrten des 
Bol ls , und in ihre» Orden gehörte»! Philosophen, Aerzte, 
Rechtsgelchrte, Sternkundige, Feldmesser, ja selbst die Köni-
ge. Denn wenn es sich fügte, daß eine neue Familie auf den 
Thron kam, die nicht aus dem Pricstcrstande war, ward ihr 
erster Fürst sogleich in denselben ausgenommen. Wie nnn 
unsere Staatsmänner und Gelehrte aller Facultaten ihre 
eigene gelehrte Sprache, auch zum Theil eigene Schrift-
zeichen haben, die der Pöbel nicht verstehet, dergleichen 
die Zeichen der Feldmesser, Algebraisten, Aerzte »nd Stern-
kundigen sind, so war es auch, bey weniger Verschiedenheit, 
in Egypten. Die gute» Herren, welche dein armseligen Pric-
stcrstande in der Christenheit so wenig gut sind, bedenken nicht, 
daß sie, wenn sie zu jener Zeit in Egypten gelebet hatten, 
gleichfalls, als Gelehrte oder Etandcspcrsonen, würden Prie-
ster gewesen feyn. Alsdann würde ihnen dieser Stand ohne 
Zweifel nicht gehaßig gewesen seyn, und sie sich bey der Ehr-
furcht des Pöbels gcgen sie, und bey der Entfernung von dem-
selben durch geheime Sprachen , Schriften und Wissenschaften 
sehr wohl befunden haben. Jetzt lästern nnd sticheln sie mit 
Anführung alter und übelverstandner Geschichte auf den Prie-
sterstand, der, doch mir den egyptischen weiter nichts gemein 

hat, 
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hsck, als den Name», Denn die egyptischc Pncstcrschaft war 
dle Obrigkeit des Reichs; die Obrigkeit also versah den Got-
tesdienst. Waruin sind unsere Obrigkeiten nicht auch Prie-
ster ? Warum überlassen sie die heiligsten Verrichtungen der 
^.eligion Unterthanen ? Und was für Unterchanen ? Leuten 
^on der geringsten Geburt, die Sklaven ihrer Schüler find, 
und oft für eine Handvoll Gerste lehren, und leben, wie jene 
es gerne haben wollen. Sind solche Leute zu beneiden? Ist 
es ihre Schuld, daß sie Priester sind? 

Der ein und zwanzigste Abschnitt. 
Von den Denkmalen der Egypter. 

^ N s ist gewiß, daß nach dm Jahrhunderten, in wel-
^ chen die Egypter den Boden durch Abzapfung des 
Flusses fruchtbar gemacht, nach den Zeiten, in wel-
chen die Dörfer allmählig in reiche Stadre verwandelt 
worden, und die nothwendigen Künste vervollkommnet 
waren, die Künste des Stolzes anfienge», in Ansehen 
Zu kommen. Da fanden sich Fürsten, welche ihre Un-
terthanen, und einige Araber am See Sirbon gebrauch-
te», ihre Palläste und pyramidenförmige Gräber zu 
bauen, Steine von ansserordentlicher Größe in de» Brü-
che» von Oberegypten zu hauen, sie auf Flößern bis 
Memphis'zu bringe», und auf groben Säulen große 
platte Steine, ohne Geschmack und ohne Verhältnisse 
hinaufzusehen. Sie kannten das Große, und nie das 
Schöne. Sie unterrichteten zuerst die Griechen; aber 
m der Folge wurden die Griechen in allen Stücken ihre 
Lehrmeister, nachdem sie Alexandrien erbauet hatten. 

Es ist traurig, daß in dein Kriege des Casars die ei-
ne Hälfte des berühmten ptolomäiscyen Büchervorraths 
verbraunt, und die andere Hälfte von den Muselmännern 
Zur Heizung der Badstnben angewandt worden, als 
Omar Egypten eroberte. Man würde zum wenigsten 

N 4 den 
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dm Ursprung des Aberglaubens, damit dieses.Volk an-
gestecket war, das Chaos ihrer Philosophie, einige ih-
rer Alterchüiner und ihrer Wissenschaften erkannt 
haben, ( i ) 

Sie müssen nochwendig viele Jahrhunderte lang im 
Frieden gelebet haben, damit ihre Fürsten Zeit und 
Muße hätten, alle diese entsetzlicheGebäude aufzuführen, 
die zum Theil noch stehen. 

Die Pyramiden kosteten viele Jahre und viele Aus-
gaben. Es muß ein zahlreicher Theil der Nation, nebst 
fremden Sklaven lange Zeit bey diesen unermeßlichen 
Werken gebraucht worden seyn. Sie wurden aus will-
kührlicher Gewalt, Eitelkeit, Dienstbarkeit und Aber-
glauben errichtet. I n der That, nur ein willkührlich 
herrschender König konnte die Natur dergestalt zwingen. 
England, zumBeyspiel, ist jcht mächtiger, als ehedem 
Egypten war. Würde ein König von England seine 
Narion gebrauchen können, solche Denkmale auszu-
führen ? 

Die Eitelkeit hatte ohne Zweifel Theil daran. Die 
Könige von Egypten wetteiferten, wer unter ihnen sei-
nem Vater oder sich selbst die schönste Pyramide errichten 

, würde; die Knechrschaft verfchaste die Handwerker. I n 
Ansehung des Aberglaubens, weiß man, daß diese Py-
ramiden Gräber waren; man weiß, daß die Chochama-
tim oder Chohen, das ist, die egyptischen Priester, die 
Narion überredet hatten, daß die Seele nach Verlauf 
von tausend Jahren, wieder in ihren Körper zurückkeh-
ren würde. Man wollte, daß der Leib ganzer tausend 
Jahre für aller Fäulung sicher seyn sollte; daher balsa-
mirte man ihm mit so genauer Sorgfalt; und verschloß 
ihn, um allen Zufällen vorzubeugen, in ein Werk von 
Stein ohne Ausgang. Die Könige, die Großen baue-
ten sich ihre Gräber in einer Form, die der Verwüstung 

der 
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Zeit a«, wenigsten ausgesetzt war. Ih re Körper 
yaden sich Menschen Vermuthen erhalten. W i r 
Awe» jetzt egyptische Mumien von mehr als vier tausend 
fahren. Leichen haben so lange gedauert, wie 
Pyramiden. 

Diese Meinung von einer Auferstehung nach zehn 
Jahrhunderten gieng in der Folge zu den Griechen, den 
^chülem der Egypter über; und zu den Römern, den 
Schülern der Griechen. Man findet sie im sechsten Buche 
^er Aeneis wieder, welches nichts anders als eine Be-
schreibung der Geheimnisse der Is is und der Eleusinischen 
^eres ist. 

H a s o m n e s , u b i m i l l e r o t a m v o l v e r e per snnos 

I ^ e t k a e u m aä l i u v i u m v e u s aävoca t a ^ m i n e m s ß n o , 

Lcilicet, vt memores i'upera et convexa revilsnt. 

Sie schlich sich in der Folge bey den Christen ein, 
Welche das tausendjährige Reich errichteten. Die Seete 
^er Aiillenarier hat ihr zu unserer Zeit das Leben wieder, 
Legcben, So sind demnach die meisten Meinungen in 
der Welt herumgereiset. Dieß mag genug seyn, um zu 
Zeigen, in welcher Absicht man diese Pyramiden erbauet 

Wi r wollen nicht wiederholen, was mau von ihrer 
Bauart, und von ihren Ausmessungen gesaget hat. I c h 
Untersuche nur die Geschichte des menschlichen Ver-
standes. (z) 

Anmerkungen. 
. (>) Aus diesem Büchervorrath würden wir von dem Ur-
Münze des egyptischen Gottesdienstes und ihrer Wissenschaft 

wenig lernen. Denn cr ward in sehr neuen Zeiten von 
^ Ptolomäiden gesammlet! und die Bücher, welche von der 
^ligion und der alten Geschichte handelten, waren größten-
teils von den Priestern erdichtet, nachdem Cambyses sie un« 
M wahre Urkunden gebracht hatte. Diese Erdichtungen ha-
laa- Herodotus, Manethon und andere uns schriftlich hinter-
. M n , und aus diesen Schriften müssen wir von-dem GotteS-
"Nste uiid dc» Wissenschaften dieses Volks urchcilen. 

N 5 (-) Es 



so2 Zwey und zwanzigster Abschnitt. 

(2) Es ist falsch, daß die Egypter eine Auferstehung nach 
tausend Jahren gcglaubet haben sollen. Herodotus ini jwaî  
tcn Buche bcrichter ausdrücklich, daß sie die ersten MeuM» 
gewesen, welche eine Unsterblichkeit der Seele geglaubet! aber 
dergestalt, daß die Seele, nach Verwesung Sc» Leibes, ver-
möge der im ganzen Morgcnlande angenommenen Seelenwau-
dernng, unaufhörlich aus einem Thier in das andere ziehe, 
bis sie nach drey tausend Jahren wieder in einen mcnschliclM 
komme. Damit nun die Seele diese vielfältigen Reisen zu t l M 
überboben würde, bestrebten sich die Egypter, so viel möglich, 
ju verhindern, daß der Leib nicht verwesece. Das ist die 
wahre und einzige Ursache aller Balsamirungen und aller der 
unermeßlichen Unkosten bey Erbauung der Pyramiden und 
Graber in Egypten. Nach dieftm Zeuguiß Herodoti ist cs 
also falsch, daß die Egypter auf eine Auferstehung ihres alten 
Leibes »ach taufend Jahren gehoffet,' falsch, daß sich die 
Stelle, die Bazin aus dem Virgil angcführet, auf diese Mei< 
nung beziehe; endlich falsch, daß die Christen durch diese Mei-
nung der Egypter aus ein tausendjähriges Reich sollten gefal-
len feyn, als welches einen hohem Ursprung hat, wie iintett 
gezeiget werden soll. 

Der zwey und zwanzigste Abschnitt. 
Von den gottesdienstlichen Gebräuchen und 

der Beschneidung der Egypter. 

das erste: erkannten die Egypter einen höchsten 
Gott? Harre man diese Frage an den Pöbel gerhan, 

so würde er nicht gewußt haben, was er antworten soll-
te : an junge Studenten in der egyptischen Theologie? 
S ie würden lange geredet haben, ohne sich zu verstehen ; 
an einen Weisen, den Pythagoras, Plato, Plnrarch 
besragt hätte ? er würde reine herausgesaget haben, daß 
er nur einen Gott anbete; er würde sich anfdie alte Inschrift 
der Bildsäule Is is berufen haben : I c h b in , was ist. 
Und auf die andere: I c h bin alles, was gewesen ist, 
M v seyn w i r d : kein Sterblicher w i r d meinen 

Schleyer 
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Schleyer aufdecken können. Er würde die Kugel ge-
Zeiget haben, die über der Pforte des Tempels zu Mem-
phis stand, und die Einheit der göttlichen Natur unter 

Namen 2xnefvorstellet«. Selbst der geheiligteste 
-̂ came war unter den Egnptern derjenige, den die He-
bräer hernach aufnahmen 3? ha ho. Man spricht ihn 
^>'schjcdent!ich ans. Doch Clemens von Alexandrien 
. '̂sichert in seinen Stromaren, daß diejenigen, welche 
>N den Tempel des Serapis giengen, verbunden waren, 

Namen i ha ho, oder vielmehr i ha hu au sich zu 
^gen, welcher den ewigen Gott bedeutet. Die Araber 
paben nur die Sylbe Hu behalten, welche auch her-
nach die Türken angenommen, die sie mit noch größerer 
Ehrerbietung aussprechen, als das Wor t : Al lah. 
Denn Al lah brauchen sie nur im Umgänge, uudHu uur 
w ihren Gebeten. Wir wollen im Vorbeygehen sagen, 
baß, als der türkische Gesandte, Said-effendi znParis, 
den adlicheu Bürger aufführen, die lächerliche Ceri-
Monie, darinnen man ihn zum Türken machet, vorfiel-
en sähe, und den heiligen Namen Hu mit Verlachung 

ansschiveisenden Gebärden aussprechen hörte, er die-
Ikli Zeitvertreib als die verabscheuungswürdigste Ent-
heiligung ansahc. 

Doch wir wollen von dieser Ausschweifung zurückkeh-
ren. Die egyptifchen Priester uuterhielten einen heili-
ZenOchfen, einen heiligenHuud, ein heiliges Crocodill! 
Freylich. Und die Römer harten auch heilige Gänse. 
^>e hatten Götter von allerlei) Gattung; und die andäch-
t'gen Mütterchen hatten unter ihren Hausgöttern auch 
bw Gott des Nachrstnhls Oeum liercurium, uud den 
Furz, veum crepiium: Aber, erkannten sie deswegen 
weniger den veum oprimum maximum, den Herrn der 
Götter und Menschen? Welches Land hat nicht eine 
^enge Abergläubige und eine kleine Anzahl Weise 
Sehabt? 

Jnson-
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Insonderheit muß mm, g» Egypten und an alle» 
andern Nationen bemerken , daß sie nie beständige Mei-
nungen, wie nie einförmige Geseke gehabt, ohngeaclM 
der Anhänglichkeit, welche die Mensche» sonst für ihre 
alten Gebräuche haben. Nur die Geometrie ist unwan-
delbar ; so sehr ist alles übrige ein beständiger Wechsel-

Die Gelehrten zanken, und werden zanken. Der 
eine versichert, daß alle alte Volker Bilderdiener gewe-
sen, der andere leugnet es. Der eine saget, daß sie 
nur einen Gott ohne Bildniß angebetet; der andere, daß 
sie mehrere Götter in mehreren Bildnissen verehret ha-
ben. Sie haben alle Recht. Man darf nur die Zeiten 
und die Menschen unterscheiden, die sich verändert haben. 
Nichts ist je übereinstimmend gewesen. Als die Ptolo-
mäer und die vornehmen Priester sich über den Ochse" 
Avis aufhielten, fiel das Volk vor ihm auf die Knie. 

Zuvenal hat gefagt, daß die Egypter Zwiebeln an-
beteten ; allein, kein Gefchichtfchreiber hatte es gefaget. 
Es ist ein großer Unterschied zwischen einer geheiligten 
Zwiebel; und einem Gott Zwiebel. Man betet nicht 
gleich das an, was man auf einen Altar feßec oder opfert. 
Wir lesen im Cicero, daß die Menschen, die allen Aber-
glauben erschöpfet haben, noch nicht daraufgefallen sind, 
ihre Götter zu essen, und daß dieses die einzige Thorheit 
sey, die ihnen fehle, ( i ) 

Kommt die Beschneidung von den Cgyptern, Ara-
bern oder Aethiopiern? Das weiß ich nicht. Die es 
wissen, mögen es sagen. Alles, was ich weiß, ist, daß 
die Priester des Alterchums sich an ihrem Leibe die Mer^ 
inale ihrer Weyhe einprägten, wie man nachgehends 
die Hand der römischen Soldaten mit einem glühenden 
Eisen bezeichnete. An einem Orte ritzten sich die 
Opferpriester lange Streifen in den Leib, wie in der 
Folge d>e Priester der Bellona chatenz an einem an-

dern 
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bcr» Machten sie sich zu Verschnittenen, wie die Priester 
Cybele. 

. Es geschiehet gar nicht der Gesundheit wegen, daß 
M die Aechioper, Araber und Ägypter beschneiden. 
" hat gesagt, sie hätten eine zu lange Vorhaut. Allein, 
. k»n man von einer Nation nach einer Person aus der-
I"be>, urtheilen darf, so habe ich einen jungen Aechioper 
Liehen, der, weil er ausserhalb seinem Baterlande gcboh-
">, nicht beschnitten worden war. I ch kann versichern, 

seine Vorhaut gerade so war, wie die uusrige. 

Ich weiß nicht, welche Nation zuerst den Einfall ge-
)Wt, das Kreis und Phallum, d. i. die Vorstellung der 
Unterscheidungszeichen männlicher und weiblicher Thiers, 
i» einem ftyerlichen Unigange herum zu tragen; eine 
Lerimonie, die heutiges Tageö unverschämt ist, ehedem 
ober heilig war. Die Egypter hatten diese Gewohnheit; 
«mn brachte den Göttern die Erstlinge; man opferte ih-
^kn das Kostbareste, das man harte. Es scheinet na-
^^>ch »nd billig zu feyn, daß die Priester einen geringen 
^?eil des Zeugungsgliedes denjenigen opferten, durch 
Welche alles erzeuget ward. Die Aerhiopier und Araber 
^schneiden auch ihre Töchter, indem sie ihnen etwas we-
^ges von den Nymphen abnehmen; welches deutlich be-
weiset , daß weder die Gesundheit noch die Reinlichkeit 
die Ursache zu dieser Cerimonie seyn konnten. Denn, 
lächerlich kam, ein unbefchnittenes Mägdchen eben,so rein» 
"«) seyn, wie ein beschnittenes. 

Als die egyprische» Priester diefe Äperatioü geheili-
g t hatten, unterwarfen sich derselben auch ihre Schüler; 
°ch mit der Zeit überließ mau dieses Unterscheidungs-

i»al den Priestern allein^ Man stehet nicht, daß ir-
Send Ptolomäus sich hätte beschneide» lassen; und 
"e haben die römischen Schriftsteller das egyprische Volk 
''"t dem Namen ^pella beschimpfet, welchen sie den 
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Juden gaben. Diese Juden hatten nebst einen Theil 
ihrer Cerimonien auch die Beschneidung von den EgY' 
preni entlehnet. Sie haben sie, eben wie die Araber 
»nd Aechiopier,, jederzeit beybehalten. Die Türken ha-
ben sich derselben unterworfen, obgleich sie im Alcoran 
nicht befohlen ist. Sie ist weiter nichts, als ein alter 
Gebrauch, der aus Aberglauben entstanden, und sw) 
ans Gewohnheit erhalten hat. (2) 

Anmerkungen. 
(1) Ich weiß wohl, daß viele Gelehrte, als Aiecker, 

Tanvalli, u„d Rossel nicht nur behauptet, daß dieCgypcer cl-
nen einigen, höchsten Gott verehret, fondern baß sie sogar ci»e 
Kcnnrniß von der Dreyeinigteit gehabt hatten., Ich solltt 
aber denken, daß sich diese Frage aus dein Gottesdienst 
Egypter leicht entscheiden lasse. Hier sehen wir miu durchs 
gängig angenommen und verehrte Gottheiten, den Gsiri^ 
oder die Sonne; die Is is, oder den Mond; dm Seraph 
oder den Uebergug; Anubis, Harpocrace», ivrus und ^ 
nspus, als Unkerzötter. Wo ist hier ein SÄ,»ttcn von der 
Erkennmiß eines höchsten Gottes ? Die Aufschriften an de» 
Bildsäulen der Isis beweisen die Abgötterei) dieses Volks n»r 
noch unwiderleglicher; denn, da die Egyptcr in, ihren eigene» 
Gefchichrbücher» die Isis als ein Weib vorstellen, welches i» 
Egypten gcbohren, gelebet und gestorben ist» so zeuget esvo» 
der dickesten Dummheit, daß sie einem sterblichen Weibe sol-
che Eigenschaften beylegen > die nur deni höchsten Gort zukoM-
men. Will man einwenden, daß die Egypter dennoch richti-
ge Begriffe von der Größe des wahren Gottes gehabt, n»d 
sie nur irriger Weise einem sterblichen Weibe beygeleget: so iß 
dieses eben das Wesen der Abgötterei), daß sie Gott erkannt, 
und ihm doch nicht gedienet haben. Die Kugel Lneph oder 
§Lmeph war blos eine sinnbildliche abstracte Vorstellung vo» 
Gott, davon die Egypter in Thebais die Eigenschaften >>' 
Concreto ihreil verschieoeiien Götzen zugetheilet i uud also dei> 
höchsten Gott seiner Ehre beraubet haben. Die Kenntniß des 
Namens Gottes Jehovah, der sich sehr verschiedentlich aus-
sprechen l aM, kann eben so wenig beweisen, daß dieEgyprcr 
den wahren Gott erkannt und verehret hätten. Denn erstlich 
haben die Egypter ihn von den Juden in sehr neuen Zeiten 
entlehnet! daß es also höchst falsch ist, waö Bazin vorgiebt' 



Vom Gottesdienste der Egypter. 207 

^tztern jhn von den erstem sollten angenommen haben, 
kann. Jchovah zu Mösts Zeiten in Egypten so be-

wie Bazin will, daß ihn so gar die Verehrer 
b > " " s>cl> tragen mnßten Wie kam es denn, daß 
» «oni.,„, Egypten, der doch selbst znm Priesterstande ge° 
«1.. ?»""!> . Mösls - So spricht Ichovahder 
w>,k. mein Volk zieben, so wenig von Jehövah 
vume, daß er u, dieWorte ausbrach- vocristo.r^ehovah? 

Ichovah, >»»0 will auch Ijrael nickl 
5,,.'» ' ^'escr llmsrand beweiset denrllch, daß der 
-!>,,. m Lesern eine Lüge ausgehester habe, und sie 
>1,,^ ^ heiligen Schrift einnehmen wolle, welche 

daß zii Mösts Zeiten Gott seinen wesentlichen Na-
ien diesem Manne zuerst und allein bekannt gemacht habe. 
l̂?o konnte er ihn nicht von den Egypten, entlehnet haben, 

M II,chrs davon wußten. Owcyt-N» aber, nachdem er unter 
>)»en m sthr neue, n Zelten bekannt geworden, brauchten sie 
>l)n, ihre Abgötter damit zn benennen. Daher kamen die In -
schriften der Isis; die Bnzin angeführct hat! Ich bin alles, 

ist, n. s. w. welche gerade so viel sagen wollen, als Je-
v°val>. Ucbrigens mag ich die Egypter des Diensts der Ge-
chopfe so wenig beschuldigen, als Bazin, die Ächtung für 
manche Thiere und Erdgewachse kann ans den Hieroglyphen 
"nitandm seyn, mit welchen ihre großen Götter vorgestellt 
'viirden. So war die Hieroglyphe des Gsiris ein Ochse, weil 
"den Ackerbau erfunden: allein mit der Zeit ward ans dieser 
Wroglyphe eine wirkliche zwote Gottheit, ciNOchfe unter dem 
Hainen Apis. Anubis ward in der Hieroglyphe mit einem 
vundskopfe gemahlet, weit er in den Feldziigen des Vsirls, 
°ci> er begleitete, mit Huiidssellen bekleidet gewesen. I n der 
«°lge ward auch diese Hieroglyphe ein Gott, ein-Hund, Na-
NeiiS Amibis. I i , der Hieroglyphe bezeichnete man die un-
aussprechliche Größe Gottes mit einem Troeovill; weil dieses 
Üi hat. Dieß berichtet Plutarch. Man hat 
^ees Bjid Vorstellungen von Göttern, dem 
T^hscn, dem Hnnde erblicket, und es also, wie jene in einen 
«ahrei, Croeodille angebetet- Die Verehrung des LancheS 
">d der Zwiebeln beruhet einzig auf deniZcngniß dessatyrischen 
^uvenalg. Ch,x Satyre aber ist kein Beweis. Die Egypter 
niworen bey ihren Speisen, daher hat Juvenal Götter dar-

geinacht. 

w. ^ 'l? unter Heyden, Inden und Christen gestritten 
M'den, welches Volk die Beschneidung von dem andern habe? 

Und 
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Und die Sache ist nicht leicht zu entscheiden. Herodotus be-
richtet, die Egypter hatten am ersten die Bcschneidung einge' 
führet, und von ihnen hätten sie die Aethiopicr, Araber und 
Phouicicr erhalten. Ich mag darüber nicht streiten. Ich 
he aber auch nicht ab, warum Gott, dem der Hang 
Volks zu fremden Gebrauchen bekannt war, und der voraus 
wußte, daß dasselbe einige Jahrhunderte in Egypten lebcii, 
und sich in die dasigen Gottesdienste verlieben würde, nicht ei-
nen unschädlichen Gebrauch der Egypter nehmen, und ihn bcy 
Israel zu weit heiligern und hohem Absichten sollte anwende» 
können. Denn daß die Beschneidung der Egypter und Jude» 
sehr verschieden gewesen, erhellet daraus, daß bey jenen »M' 
die Priester, und zwar ans Ursachen, die sich auf das Rcc>'s 
und Phallum beziehe; bcy diesen aber jedes Usaunsbild, u>^ 
zwar zum Zeiche» des Bundes mit Gott und einer »och höhcw 
geistlichen Bedeutung, beschnitten wurden. Hier trug "» 
ganzes Volk dieses Zeichen, dort nur die Priesterschaft. D" ' 
her konnten die Egypter auch bey de» Römern nicht den Na-
inen wie die Jude», bekommen, weil die Egypter a>> 
sich kein beschnittenes Volk Ware». Und doch war^pellli au»> 
bcy den Römern kein Schimpfwort, wie Bazin will, der oh-
ne Zweifel auf eine Stelle im Horaz zielet. Denn Horaz ta-
dele daselbst die Leichtgläubigkeit und den Aberglauben der Ju-
den mit den Ansdruck: — creäai Sjiclla; wo das 
Wort axcllz weiter nichts, als ein poetisches Beywort ist-
Da ich nun zugegeben habe, daß die Juden die BeschueidiMS 
wohl mögen spater erhalte» haben, als die Egypter: so nB 
ich damit nicht sagen, daß sie sie von diesen abgesehen und un-
ter sich eingeführet habe». Gott hat sie dem Abraham anbe-
fohlen , obgleich sie damals in Egypten unter der Priesterschafi 
gebräuchlich war; weil Gott voraussähe, daß sei» Volk eiû  
Neigung zn derselben in Egypten bekommen, und mit derftl' 
ben vielleicht ihm entgege» stehende Absichte» verbinde» mochte-
Daher bleibt es immer wahr, daß die Jude» dieBcschneidunS 
von ihrem Stammvater her, und nicht aus Egypten entlehnet 
haben, wie Vajin gerne behaupten mochte. 

D e r 
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Der drey und zwanzigste Abschnitt. 
Von den Geheimnissen der Egypter. 

l ^ch weiß im geringsten nicht, welche Nation zuerst 
«v) diese Geheimnisse erfunden habe, die seitdem vom 
^-uphrat biö an die Tiber in solchem Ansehen waren. 
-L»e Egypter nennen den Urheber der isischen Geheimn-
isse nicht. Zoroaster soll sie in Persien, Cadmus und 
ĵnachus in Griechenland, Orpheus in Thracien, Minos 

»n Crem eingesühret haben. Cs ist gewiß, daß olle 
diese Geheimnisse ein künftiges Leben ankündigten; denn 
Celfus fagt zu den Christen: I h r rühmet euch, 
daß ihr ewige Strafen glaubet! verkündigen nichc 
alle Diener der Geheimnisse den Eingeweihtem 
dasselbe ^ 

Die Griechen, welche so viele Dinge von den Egy° 
ptern entlehnet?»; ihren Tartaroth, daraus sie den Tar-
tarus machten; den See, daraus sie den Acheron mach-
ten; den Schiffer Karon, aus welchem sie den Ueber-
seher ber Todren machten, erhielten ihre eleusinische Ge-
heimnisse erst nach den isischen. Dennoch kann niemand 
behaupten, daß die zoroastrifchen Geheimnisse jünger 
wären, als die egyptischen. Beybe sind sehr alt; und 
alle griechische und lateinische Schriftsteller, die davon 
geredet haben, sagen einmüthig, daß die Einheit Gottes, 
die Unsterblichkeit der Seele, die Strafen und Beloh-
nungen nach dem Tode bey diesen heiligen Gebrauchen 
angekündiget worden. 

Es 
*) VrigeNes K. 8.' 

Dazin. O 
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Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Egypter, die e>>̂  
mal diese Geheimnisse eingeführet, ihre Begehung auch 
erhalten haben. Denn ohngeachtet ihrer äussersten Le>a)t-
smnigkeit, waren sie im Aberglauben bestandig. Das 
Gebet, das wir im Apulejus finden, als Lucius zu den 
Geheimnissen der Is is eingeweihet wurde, muß das alce 
Gebet seyn: „D ie himmlischen Mächte dienen dir; die 
„Hölle ist dir unterworfen, die Welt lauft unter deiner 
„Hand, der Tartarus liegt unter deinen Füssen; die 
z, Sterne gehorchen deiner St imme; die Jahreszeit?» 
„kommen auf dein Gebot wieder, die Elemente gehör-
^chen dir. u. s. w.„ 

Kann man einen stärkern Beweis haben ̂  daß die 
Egypter, mitten unter allem verächtlichen Aberglauben, 
die Einheit eines einzigen Gottes erkannt haben? 

Amnerklinfl. 
Da dic Begehung der eleusinisckeit Geheimnisse etwas be-

kannter ist, als dieMcken, »ach welchen sie eingerichtet sind? 
so werden wir in der Folge von dee Beschaffenheit derselben ei» 
mchrcres bcybringen. Hier kann man die Anmerkung in Ab-
sicht des Gebets an die Isis wiederholen, die wir oben ge-
macht, daß nämlich der Begriff von der Gottheit überhaupt, 
die Egypter von der Abgötterei) nicht lossprechen könne: wo-
fern es offenbar ist/ daß sie die Eigenschaften des wahren Got-
tes einer sterblichen Creatur beygeleget habe», welches ihre 
Abgstterey nur noch tadelhaster machet. 

D e r 
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Der vier und zwanzigste Abschnitt. 
Von den Griechen. Von ihren alten Über-

schwemmungen. Von ihren Alphabeten, 
und von ihrem Geist. 

^Griechenland ist ein kleines gebirgiges und vom Meer 
durchschnittenes Land, fast von dem Umfange 

^roßbrittaniens. Alles in diesen Gegenden zeuget von 
den physischen Umkehrungen, die es hat ausstehen müs-
sen. Die herumliegenden Inseln beweisen durch die an 
einandcrhangenden Klippen, mit denen sie umgeben sind, 
durch die geringe Tiefe des Meeres, durch die Kräuter 
und Wurzeln, die unker dem Wasser wachsen genugsam, 
daß sie vom festen Lande abgerissen sind. Die Meerbu-
sen von Euböa, Chaleiö, Argos, Corinth, Actium, 
Messene, zeigen augenscheinlich, daß das Meer sich ei-
nen Weg durch das Land geöffnet habe. Das Seemu-
schelwerk, davon die Gebirge voll liegen, welche das be-
rühmte Thal Tempe machen, sind sichtbare Zeugnisse ei-
ner alten Ueberschwemmung. Und die Sündfluten 
Ogyges und Deucalions, die.zu so vielen Fabeln Anlaß 
gegeben habe>,, sind eine historische Wahrheit. Dieses 
ist wahrscheinlich so gar die Ursache, warum die Griechen 
ein so neues Volk sind. Diese großen Umkehrungen 
stürzten sie wiederum in die Barbarei) zurück, als die 
Nationen in Asien und Egypten blüheten. 

Ich überlasse Gelehrteren, als ich bin, die Mühe zu 
beweisen, daß die drey Kinder Noah, die die einzigen 
Bewohner des Erdballs waren, ihn gänzlich unter sich 
Anheilet; daß sie zwey bis drey tausend Meilen von ein-
ander, allenthalben mächtige Reiche gestiftet; und das 
J»van, sein Enkel, Griechenland auf seiner Reise »ach 

O 2 Italien, 
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I tal ien, bevölkert habe: daß die Griechen daher Jomer 
genennet werden, weil Jon Pflanzvölker auf die Küste 
von Kleinasien gesandt; und daß dieser I o n augensche-n-
lick "tava» sey, wenn man I in J a , und ou in va» 
verändert. Man erzählet Kindern solche Fabeln, »>'d 
Kinder glauben sie nicht, ( i ) 

Ksc pueri creäunc, nili qui nauclum aers 
lsvanrur. 

Die Sündflut Ogyges wird gemeiniglich ohngefäh'' 
zwölf Kundert Jahr vor der ersten Olympias angefeßct. 
Der erste, der davon redet, istAcesilaus, welchen Eu-
sebius in seiner evangelischen Vorbereitung und Georg 
Svneelluö anführen. Griechenland, sagt man, blieb 
nach diesem Einbrüche des Meeres ins Land fast zwey 
hundert Jahr wüste. Dennoch giebt man vor, daß 
-u der nämlichen Zeit in Sycion und Argos Regierun-
gen gewesen, man führet so gar die Namen der erste» 
Obrigkeiten dieser kleinen Länder an, und nennet sit 
Dast lo i , d. i. Fürsten. W i r wollen die Zeit mit Auf-
klärung dieser unnützen Dunkelheiten nicht verderben. 

Es gab noch eine andere Ueberschwemmung zur Zeit 
Deuealions, des Sohnes Prometheus. Die Fabel setzt 
hinzu, daß von allen Einwohner dieser Gegend, nie-
mand, als Deucalion und Pyrrha übrig geblieben, wel-
che wiederum Nienschen machten, indem sie hinter sich 
Steine zwischen die Beine warfen. Das menschliche 

, Geschlecht bevölkerte sich also weit geschwinder wieder, 
als ein Kaninichenhügel. (2) 

Wenn man sehr scharfsinnigen Leuten, wie dem Jc-
fuitenPeter, glaubet, so brachte ein einziger Sohn Noah 
e i n e Nachkommenschaft hervor, die am Ende von -85 
Jahren sich auf 62z,621,358,728 Menschen belief. 
Die Rechnung ist etwas stark. W i r sind heutiges Ta-
ges unqlücklich genug, daß von sechs und zwanzig Ehen 
" ordent-



Von den Griechen. 21z 

ordentlicher Weise nur vier sind, von denen Ander übrig 
bleiben, welche Väter werden. Das hat man zufolge 
der Ausnahme der Verzeichnisse unserer grossesten Städte 
nachgerechnet. Von tausend in einen, Jahre gebohrnen 
Kindern bleiben nach zwanzig Iahren kaum >sechs 
hundert übrig, fasset uns sowohl in Petav und seines 
gleichen, die mit einem Federzuge Kinder machen, als 
auch in diejenige ein Mistrauen sehen, welche erzählet 
haben, daß Deucalion und Pyrrha Griechenland dnrch 
Steinwerfen bevölkert haben, (z) 

Griechenland war, wie bekannt, das iand der Fa-
beln, und fast jede Fabel der Ursprung eines Gottesdien-
stes, eines Tempels, eines öffentlichen Festes. Aus 
welchem Wahnwitze, aus welchem Eigensinn haben so 
viele Zusammenstoppeler in so vielen ungeheuren Bänden 
beweisen wollen, daß ein öffentliches, zum Andenken ei-
ner Begebenheit eingeführtes Fest, ein Beweis für die 
Wahrheit dieser Begebenheit fey? Wie? hat Jupiter in 
der That den Bacchus in seiner Hüfte getragen, weil 
Man in einem Tempel den jungen Bacchus feyerte, der 
aus der Hüfte Jupiters gekommen war ? Wie ? waren 
Cadmus und fein Weib in Böotien Schlangen geworden, 
weil die Böotier dessen in ihren gottesdienstlichen Gebrau-
chen gedachten? Bewies der Tempel des Castor und 
Pollux, daß diese Götter gekommen waren für die Rö-
mer zu fechten? 

Send vielmehr versichert, wo ihr ein altes Fest, ei-
nen alten Tempel sehet, daß sie Werke des Jrrthums 
sind. Dieser Jrrthum kommt nach zwey oder drey Jahr-
hunderten in Ansehen; er wird heilig, und man bauet 
Hirngespinsten Tempel. 

Hingegen in den historischen Zeiten finden die edel-
sten Wahrheiten wenig Anhänger. Die grössesten Män-
ner sterben ohne Ehrbezeugungen. Die Themistocles, 

' ^ O Z Cimons, 
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Eimons, Miltiades, ?lristides, Phoeions, werden ver-
folgt, indessen, daß Perseus, Bacchus und andere phan-
rastische Personen Tempel haben. 

Man kann einem Volk in demjenigen, was es selbst 
zu seinem Nachrheile saget, glaube», wenn dessen Be-
richte von der Wahrscheinlichkeit begleitet sind, und i» 
keinem Stücke dem erdenklichen Lause der Natur wi-
dersprechen. 

Die Athenienser, welche über ei» sehr unfruchtbares 
Erdreich zerstreuet waren, melden uns selbst, daß ein 
Egypter, mit Namen CecropS, der aus seinein Lande 
verjagt war, ihnen den ersten Unterricht gegeben habe. 
Das scheinet sonderbar, weil die Egypter nicht Seesah-

v rer waren. Doch es kann seyn, daß die Phönieier, die 
z» allen Nationen reiseten, diesen Cecrops nach Attica 
mitgebracht haben. Gewiß ist es, daß die Grieche» 
nicht die «Zyprischen Buchstaben angenommen, welchen 
die ihrigen gar nicht ähnlich sehen. Die Phönieier 
brachten ihnen ihr erstes Alphabet, welches damals nur 
aus sechzehn Buchstaben bestand, die augenscheinlich die 
nämlichen sind. Die Phönieier setzten in der Folge noch 
acht andere Buchstaben hinzu, welche die Griechen 
auch annahmen. 

Ich betrachte ein Alphabet, wie ein unwiderlegli-
ches Denkmal des Landes, aus welchem eine Nation sei-
ne ersten Erkenntnisse gezogen hat. Es scheinet »och 
sehr wahrscheinlich, daß die Phönieier sich der Silbermi-
nen, die in Attica waren, bemächtiget, so wie sie an 
den Spanischen arbeiteten. Kaufleute waren die ersten 

> Lehrmeister dieser nämlichen Grieche», welche in der 
Folge so viele andere Nationen unterrichteten. (4) 

Dieses Volk, so barbarisch es auch zur Zeit Ogyges 
war, scheint mit günstigern Gliedmaßen zu den schönen 
Künsten gebohren zu seyn, als alle andere Völker. Sie 

hatten 
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hotten in ihrer Natur, ich weiß nicht, was feineres und 
scharfsinnigeres. Ih re Sprache legt davon ein Zeugniß 
ab. Denn man stehet, daß sie, eheste noch schreiben 
konnten, in ihrer Sprache eine w o h l k l i n g e n d e Mischung 
von sanften Mitlautern und Selbstlautern harten, die kei-
nem Volk in Asten jemals bekannt gewesen sind. 

Gewiß ist der Name M a c h , welcher , nach dem 
Sanchnniathon, die Phönicier bedeutet, nicht so wohl-
klingend wie Hcllenos oder Grajos. Argos, Athene, 
!aeedemon, Olympia klingen dein Ohre bester, als die 
Stadt Reheboth. Soph ia , die Weisheit, ist saustet, 
als Gchochcmarl.) im Syrischen und Hebralstyen. 
Aasileus, König, klingt besser, als Melk oder Schack. 
Vergleichet die Namen Agamemnon, Diomedes, ^sdo-
menäus, mit Mardokempad, Simordak, Sohaduch, 
Nirikassolassar. Joseph gestehet selbst, in s-wemBuche 
gegen den Appion, daß die Griechen den barbarischen 
Namen Jerusalem nicht aussprechen können, weil die 
Juden Hcrschalaim aussprachen. Dieses Wott machte 
die Kehle eines Arheniensers wund; und die Griechen 
verwandelten Herschalaim in Jerusalem. 

Die Griechen schufen alle ungeschliffene syrische, 
veriM e egYP-ische Namen um. AuS^Coresch mach-
ten sie Cyrns; ausJscheth, Oschirerh, 
aus Moph, Memphis und Scw°hmen endlch 
Barbaren, wie sie, auszusprechen; s», da,Z zur Ze.t dcr 
Prolomäen, die Städte und Götter m E g Y P t e r blov gr.e. 

6)ische Namen hatten, 

« . G-l'ch-» » » « ' « j - « 
ges den Namen gegeben haben. Der G«' S ' ' ^ 
^an i i ub i in der Sprache der Bramen; der ^ndnS, 
S-mdad ipö So heißen die alten Namen, d.e man 
im Vedam findet. 

O 4 ^ 
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Als bis Griechen sich an den Küsten von Kleiuasien 
ausbreiteten, brachten sie auch den Wohlklang dahin. 
I h r Homer ward wqhrscheinlich zu Smyrna ge» > 
bohren. (5) 

Die schöne Baukunst, die vervollkommnete Bild-
hauerkunst, die Malerei), die gute Tonkunst, die wahre 
Dichtkunst, die wahre Beredsamkeit, die Ar t , die Ge-
schichte wohl zu schreiben, endlich, die Philosophie selbst, 
obgleich ungestaltet und undeutlich, kam blos durch die 
Griechen auf andere Nationen. Die letzt gekommene« 
brachten es in allen Stücken weiter, als ihre Lehrmeister. 

Egypten hat niemals schöne Bildsaulen, als aus 
der Hand der Griechen gehabt. Das alte Balbek in 
Syrien, das alte Palmyra in Arabien erhielten ihre Pal-
käste, ihre regelmäßigen und prachtigen Tempel nur dann, 
als die Beherrscher dieser Lander Künstler aus Griechen-
land riefen. Man siehet, wie man schon anderwärts 
gesagt hat, nur Ueberbleibfel der Barbarey in den Trüiw-
mern von Persepolis, das durch die Perser erbauet wor-
den ; und die Denkmale von Balbek und Palmyra sind 
noch unter ihren Trümmern Meisterstücke der Baukunst. 

Anmerkungen. 
(1) Die Herleituna des Namens Jonier von Javan ist 

kein so kindisches „nd Kindern selbst unglaubliches Mahrchett, 
wie der Herr Abt wohl glaubet. Man hat zwo Meinungen 
von dem Ursprung dieses Namens, davon die eine aus den 
griechischen Schriftstellern» die andere aus Mose und Joieph 
entlehnet ist. Die Grieche» melden, daß Jonien von Jon, 
des Xnchus und der <?reusä Sohn, einem Enkel des Srick-
tbeus und Großenkel des Zdeucalions seine» Namen habe. 
Dieses fallt in sehr neuere Zeiten, und man weiß, daß Grie-
chenland lange vor diesem Ion Ionien geheißen habe. Folg-
lich muß die hebräische Nachricht die wahre ssyn, und Grie-
chenland seine Benennung von Iavan hqben, ohne daß man 
^ ""b c>" in van verandern dürfe. Moses nennet de» 
Enkel Noah, dem die Jflseln der Heiden, d. i. die Seeländer 
des.m>ttt«a»d>schm MeereS, zur Bevölkerung zugefallen, 

Denn 
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Denn Moses schrieb ohne Punkte. Diese sind erst z» CsdraS 
seilen, oder vielleicht gar später unter den Text der Bibel ge-
setzt worden, und in eigne» Namen sehr willkührlich. Nun 
Uberlasse ich es dem Urtheil eines jeden, der eine Kenntnis 
b°m Hebräischen hat, ob man den obigen Namen nicht weit 
eher wie Jon, denn wie Javan aussprechen werde. Es ist 
wahr, hie neuer» Juden Drechen ̂ ?avan, allein sie sind durch 
M Pu„kte verführet worden. Ueberdem ist Griechenland von 
>hnen so beständig ^ geî ennet worden, daß wenigstens, 
wenn die Gleichheit der Namen hier nebst dem Zeugnis! Mose 
A°n heni Lande Javans etwas gelten solle, die hebräisch? 
Nachricht die griechische weit überwieget, Jesaias I^XVI. v. 19. 
und Daniel nennen Griechenland nie anders als p ' , welches 
nian, wie gedacht, Jon auch Javan aussprechen kann. 
Und noch heutiges Tages Heisset die griechische Sprache bey den 
Juden ni'Zi' Io>"kb oder Iavanith. 

(2) Von den Ueberschwenimungen zu den Zeiten VgM» 
und Deucalions lasset sich nichts gewisses sage», weil sie in 
die fabelhasten Zeiten gehören, und man nicht weiß, wie hoch 
Man sie vor der griechischen Olympiadenrechnung ansetzen soll, 
Daher der Herr Abt nur auf gerathewohl die ogygische Fluth 
1200 Jahr vor der ersten Olympias annimmt. Die erste 
Olympjas hat 776 Jahr vor Christo angefangen. Wenn man 
nun auch dem Abte Pazin die Gefälligkeit erweisen und die 
Zeit der ogysische» Ueberschwemmnng 1200 Jahr vor 
der christlichen Zeitrechnung annehmen will, so fällt sie doch 
erst in das 771 sie Jahr nach der mosaischen Sündflut. Und 
in dieser Zeit können gar wohl Regierungen zu Syeion und 
Argos gewesen seyn; da jene, nach Uschers Rechnung, 580 
Jahr, und diese 492 Jahr nach der Sündflut angefangen. 
Es fehlet also an der Verwunderung des Herrn Abtes über 
diese Regierungen zu einer Zeit, da seiner Meinung »ach, ganz 

> Griechenland 200 Jahre wüste gelegen, weiter nichts, als 
! daß er die Allgemeinheit dieser ygygischen Fluth aus irgend ei-

nem Schriftsteller beweise, und hanplfächlich, daß sie den Pe-
lopones betroffen, worinnen Argos und Syeion gelegen. 
Wenn er das nicht beweisen kann, so höre er auf, sich zu 
Wundern, wie eine besondere Ueberschwemmnng dieses oder je-
nes Stück Landes nicht ganz Griechenland ersäufet habe. 
Die deucalionische Fluth soll jünger seyn, als die Ogygische. 
Und wahrscheinlich sind beyde mtt der noachivifcken von den 
Dichtern vewechselt worden. Was Lueianus von der Yeuca-
lionischen erzählet, mag zum Beweise meiner MMhmaßnng 

O 5 dienen. 
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dienen. Lucianus berichtet, ans einer Überlieferung, daß dos 
jetzige Geschlecht der Menschen nicht das ursprüngliche sc>)! da» 
die ersten Menschen, grausam, ungerecht, m e i n e i d i g uud übcr-
müthig gewesen! daß die Erde plötzlich eine ungeheure Menge 
Wasser ausgespien, große Plaizregm gefallen, die Ströme und 
Meere ausgetreten, und alle Menschen bis auf Deucalion, 
umgekommen. Dieser sey seiner Tugend wegen erhalten wor-
den , und mit seinen Söhnen und deren Weibern in ein ! 
d, i> Kasten gegangen, wohin ihm alle übrige Geschöpfe paar-
weise gefolget sind, welche er aufgenommen hat, weil die G°t" 
ter eine solche Freundschaft unter ihnen gestiftet, daß sie dem 
Menschen keinen Schaden gethan haben, u. s. w. Lucianus 
setzt Hinz», daß die Griechen dieses von, Zveucalion erzähle»-
Mein die nämlichen Griechen erzählen auch, daß Deu' 
calio» ein kleiner König von Phrhiotis in Thessalien 
gewesen, dessen Land von der See überschwemmet wor-
den, wobey aber nicht alle Leute ertrunken sind, sondern W 
sehr viele auf die hohen Berge nach Tbessklioris gerettet ha° 
ben. Ist hieraus nicht klar, daß die Dichter die noachidische 
Sündflut mit der deucalionischen verwechselt, und dieser, aus 
einer alten Sage, alle Umstände der erstem beygeleget haben ̂  

(?) Die geschwinde Bevölkerung der Welt nach der Sünd-
flut, vermöge Mösls Bericht, ist von je her das Ziel der 
Spöttereym, und der Anwendung eines überflüßige» Mikes 
gewisser Männer, nach dem Fuß des Abts Bazin, gewesen-
Allein diese Witzlinge sollten doch bedenken, daß sie bey ihrer 
Spötterey ein kindisches Vorurtheil voraussetzen. Denn, sie 
denken, so bald sie von einem Stammvater höre», der mit 
seinen Kindern und Kindeskindern aufgebrochen ist, ein ande-
res Land zu bewohnen, daß er sogleich Königreiche gestiftet 
und so viele Untertha,im beherrschet habe, wie etwa jetzt i» 
Frankreich oder England sind. Und auf diesem unvergebli-
chen Jrrthume spielet ihr ausgelassener Witz. Moses wenig-
stens sagt nichts davon; und man kann, ohne die größte Un-
gerechtigkeit zu begehen, die ausschweifende Träume petavs 
nicht auf Rechnung dieses Geschichtschrcibers setzen. Die Zer-
streuung der Menschen Über dm Erdboden fieng sich unter 5? 
Stammvätern im Listen Jahre nach der Sündflut an, ver-
möge der samaritanischen Mittlern Zeitrechnung, Nun hat 
Whiston gezeiget, daß wenn im .,ren Jahre nach der Sündflut 
nur -6 Menschen beyderley Geschlechts j» der Welt gewesen, 
im yten Jahre Z2 styn können, welches Verhaltniß'bis i»s 
7-?ste Jahr 1024 Personen herausbringet. Er hat ferner, aus 



V o n den Griechen. 219 

dem langem Leben der Menschen zu der Zeit, bewiesen, daß 
»eh das Geschlecht in 6c> Jahren verdoppele; nach dieser Ver-
doppelung kann man dem Whiston nachrechnen, daß die Erde 
'A Listen Jahr 240,000 Mensche» enthalten habe, welche 
>>ch unter zz Anführern über die Erde ausgebreitet und allent-
halben Pflanzungen angeleget haben. Nun theile man diest 
Mahl unter jeden Stammvater gleich, so findet man, daß 

Pstmizvolk aus 4523 Kopsen und wenigstens aus Zoo 
Ehepaaren bestanden habe. Eine solche Gesellschaft von Mm-
Iche», die sich in dem neuen Lande, Dorf-oder Familienweise 
Zerstreuet, kann schon einen weitläufigen Strich anbauen, und 
Dasselbe auch in kurzer Zeit volkreich machen, wenn man die 
lange Lebenszeit der frühen Welt, ihre Genügsamkeit und Lei-
beSstarke, mit in Rechnung bringet. Rom bestand in seinem 
Anfange, und zu einer Zeit, da das geringere Alter der Men-
schen und die vielen Kriege die Fortpflanzung schon sehr hin-
derten, aus zzoc> Köpfen, darunter etwa Ehepaare wa-
ren ; und nach 2c» Jahre», als Servius Tulluis den erste» 
Census hielt, zählte man schon 80000 Bürger, welcheWaffen 
tragen konnten, welches wenigstens 2o°co Ehepaare und 
4vcxxzo Einwohner voraussetzet. Was ist »un darinnen un-
glaubliches, daß es in Griechenland 91 Jahr nach dieser Zer-
streuung in Argos und 179 Jahr nach eben derselben in Sy-
rien aus der Nachkommenschaft Jons oder Javans zahlreiche 
Pflanzvölker geben können? Uebrigens ist nach dem Urrheil 
der gelehrten Welt Petavii Rechnung unstreitig lächerlich, da 
er m 185 Jahren, Ü2z taufend Millionen Menfchen erzeugen 
lasset; eine so ungeheure Summe, welche auf dieser Erde nicht 
einmal Platz finden würde, als welche, nach ihrer heutigen 
Bevölkerung, wenig über 4000 Millionen Einwohner ent-
hält. Doch hat der Herr Abt das Lächerlichste in dieser Rech-
nung nicht bemerket, welches darinnen bestehet, daß diese 
62z tausend Millionen lauter Mannspersonen ans den Lenden 
eines einzigen Sohnes Noah sind, nnd daß Petav annchnie, 
daß einer oder alle beyde von den andern Söhnen Noah lauter 
Töchter für diese ungeheure Menge Männer gezeuget haben. 
Hiedurch steigt die Summe bis über eine Trillion. Das Heisset 
freylich, durch eineir Federzug Mensche» machen. 

(4) Die Griechen haben, nach ihrem eigenen Gestandniß, 
alle ihre Wissenschaften aus Egypten erhalten! folglich müssen 
s>e auch das Mittel, dieselben auf die Nachwelt zu bringen, 
ich meyne die Schriftzüge oder das Alphabet von daher haben. 
Es ist also falsch, was der Herr Abt vorgiebt, und was viele 

Gelehrt? 
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Gelehrte vorgegeben habe«/ daß nämlich das griechische Alpha-
bei aus Phönicien gekommen sei). Uscher beweise!, daß Aav-
mus, den man für einen Phönicicr gehalten hat, deswegen 
in Böotien eine Stadt, mit Namen Theben, erbauet, weil er 
aus Theben in Egypten gebürtig gewesen. Die phönicischen 
und samaritanische» Charaeterc sind einerley. Wir haben ei-
nige Ueberbleibsel derselben auf den jüdischen Seckel. Aber sie 
sehen den griechischen nicht im geringsten ähnlich. Dagc^!' 
sehe man das koptische Alphabet an, welches die alten gentt>-
nen egyptischen Zuge cuthalt, so wird man über die Aehnlich 
keit derselben mit den griechischen erstaunen, uud von selbst 
den Schluß machen, daß die Griechen nebst ihrer Gclehrsaw' 
keit auch ihre Schriftzüge aus Egypten allein erhalte» 
haben. 

(5) Das Urtheil über den Wohlklang und Uebelklang ei»^ 
Sprache hangt einzig und allein von den Tonen ab, die in 
der Muttersprache eines jeden am »nisten vorkommen, ober 
damit eine Aehnlichkeit haben! denn, nach diesen misset man 
die Härte oder Biegsamkeit einer jeden fremden Sprachs' 
EinFranzos, der alles durch die Zähne weglispelt, e r s c h r i c k t 

vor der Kchlarbe:t eines Deutschen, und gefällt sich bey der 
sanften melodischen Sprache des Griechen. Der Deutsche hin-
gegen stehet die französische Aussprache für das Gezische der 
Ganse an, und liebet den harten niajestätischen Fall der latei-
nischen Sylben oder auch Hie Sprache der Nordländer. Hier-
innen also kann keine Nation Richter seyu 1 und die Schönheit 
einer Sprache bestehet auch nicht im Wohlklange. Sie beste-
het vielmehr erstlich in der mannichsaltigen Beugsamkeit 
der Nenn - und Zeitworte; zweitens in einem Ueber-
fluß an Ausdrücken für alle mögliche Begriffe; und wenn 
ich noch etwas hliizuseken soll, oriricils in der Leichtigkeit für 
den Mann dieser Sprache, allê  übrige Sprachen genau nach 
der Mundart eines jeden Volks auszusprechen. Dazu gehöret, 
daß in einer solchen Sprache alle mögliche Sylben, Selbstlau-
ter und Mitlauter aller übrigen Sprachen angetroffen, und alle 
Gliedmaßen der Aussprechung geübet werde». I n diesem letz-
ter» Punkte hatten die Griechen einen sichtbaren Nachtheil. 
Sie taugten nicht, irgend eine andere Sprache genau uach der 
Mundart des Volks nachzusprechen. Daher kam die Verdre-
hung der persische», chaldäischeu, egyptischen und scythischen 
Namen; und nicht aus einer überlegten Absicht, sie zu verschö-
nern , wie Vazin behauptet. Die Franzosen haben hierinn 
den Griechin einerlei) Schicksal. Sic können gleichfalls nur 



V o n den Griechen- 221 

»)re tigcne Sprache rein und gehörig aussprechen, und verder-
ben die Namen und Sprachen aller übrigen Nationen. Der 
Deutsche hingegen hat so gute Uebung der Sprachgliedmaßen, 
daß er alle Sprachen aller Nationen am genauesten ausdrücken 
»«'»et. Dieses Mangels wegen scheint der französische Abt die 
Griechen wegen ihrer Sprache so sehr zu erheben; welches ihm, 
ver Achnlichkcit wegen, zu vergeben ist. Uebrigens ist es 
falsch, daß die Griechen dieJnden Jerusalem sür-HerschKlaim 
aussprechen gelehret haben. Ich weiß nicht, wer dem Abte 
ks müsse gesagt haben, daß die Inden Heuschalaim ausge-
sprochen. I n der ganzen Bibel steht Zerusckalaim, welches . 
wenigstens eben so wohl klingt wie Jerusalem, oder auf Grie-
chisch, Hierusalem; nur daß es beweiset, wie unbeugsam die 
Kehle der Griechen se», welche das «im nicht einmal heraus-
bringen kann. 

Der fünf und zwanzigste Abschnitt. 
Von den griechischen Gesetzgebern, Minos, 

Orpheus von der Unsterblichkeit der 
Seele. 

mögen Abschreiber die Schlachten von Marathon 
^ und Salamin wiederholen; dieß sind große und 
genug bekannte Unternehmungen. Es mögen andere 
wiederholen, daß ei» Enkel Noah, G i t t im , König von 
Macedonien gewesen, weil im ersten Buche der Macca-
bäer gesagt wird, daß Alexander aus dem Lande Kitt im 
ausgezogen sey : Ich will mich an andere Gegenstände 
halten. (1) 

Minos lebte fast um die Zeit, in welche wir den 
Moses setzen; dieser Umstand hat so gar dem gelehrten 
Huetius, Bischoffvon Ovranche, einigen falschen Vor-
wand gegeben, zu behaupten, daß Minos, in Kreta ge-
bohren, und Moses, auf den Grenzen Egyptens, eine 

und 
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und dieselbe Person wären; eine Meynnng, welche keinen 
Anhänger gefnnden, so abgeschmackt sie auch ist. 

E s ist keine griechische Fabel, es ist ungezweiselt, baß 
Minos ein König gewesen, der Gesetze gegeben hat. 
Die berühmten panschen Marmore, das kostbare Denk-
mal des Alterthums, (und welche wir den Engländern zu 
verdanken haben,) sehen seine Geburt in das 1 4 8 ^ 
Jahr vor. unserer gemeinen Zeitrechnung. Homert 
nennet ihn in der Odyssee, den rveism Derrraulett 
Gocces. Flavia» Joseph saget geradezu, daß er seine 
Gesetze von einem Gott empfangen habe. Das klingt 
etwas fremde von einem Juden, welcher, allem Ansehen 
nach, keinen andern Gott zulassen sollte, als den seini-
gen, es sey denn, daß er, wie die Römer, seine Her-
ren, und wie jedes erste Volk im Alterthum gedacht hat/ 
welches das Daseyn aller Götter anderer Nationen an-
erkannte. 

Es ist gewiß, daß Minos ein sehr strenger Gestö-
ber gewesen, weil man annimmt, daß er nach seines 
Tode die Seelen der Verstorbenen in der Hölle richte-
Es ist deutlich, daß damals der Glaube an ein anderes 
Leben durchgehends in einem sehr großen Theil von Asien 
und Europa ausgebreitet gewesen sey. (2) 

Orpheus ist eine eben so wirkliche Person, wie Mi-
nos. Zwar thun die parischen Marmore von ihm kei-
ne Meldnng; allein dieses ist vermnthlich deswegen ge-
schehen , weil er nicht in dem eigentlich genannten Grie-
chenlande, sondern in Thrüeien gebohren worden. Einige 
haben, zufolge einer Stelle des Cicero, in seinem vortresli-
chen Buche von der Natur der Götter, an der Wirklichkeit 
des ersten Orpheus gezweifelt. Cotta, einer der Unter-
redner, behauptet, daß Aristoteles nicht geglaubet ha-
be, daß dieser Orpheus unter den Griechen gewesen 
sey; aber Aristoteles redet davon nicht in den Werke», 
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die wir von ihm haben. Ausser dem ist die Meinung 
des Cotta nicht die Meinung des Cicero. Hnndert 
Schriftsteller reden von dem Orpheus. Die Geheim-
msse , die seinen Namen führen, zeugen für ihn. Pau-
lanias, der genaueste Verfasser, den die Griechen je 
^habt, sagt, daß seine Verse in den gottesdienstlichen 
Gebräuchen vorzüglich vor dcn homerischen gesungen 
Wurden, deren Urheber erst lange nach ihm aufkam, 
^an weiß wohl, daß er nicht in die Hölle gestiegen sey; 
doch beweiser selbst diese Fabel, daß die Hölle in diesen 
entserneten Zeiten ein theologischer Artikel gewesen, (z) 

Die schwankende Meinung von dem Ueberbleiben der 
Seele nach dem Tode einer Luftseele, eines Schattens 
vom Körper, eines Ueberbleibsels, eines leichten Hau-
ches, einer unbekannten, unbegreiflichen, aber wirklichen 
Seele, und der Glaube an Strafen und Belohnungen in 
einem andern Leben, waren in ganz Griechenland, auf 
den Inseln, in Asien, in Egypten angenommen. 

Die Juden allein schienen dieses Geheimniß gar nicht 
Zu wissen. I h r Gesetzbuch spricht davon kein Wort; 
Man erblicket darinnen nur leibliche Strafen und Beloh-
nungen. Es wird im zweytcn Buche Mösts gesagt: 
!Lhre deinen Varer Und deine NAmer, damit Ado-
»ai deine Tage auf LLrden verlängere. Und das. 
Buch Zend sagt,) (Pforte x i . ) LhreVarerundMur , 
rer, damit du den Himmel verdienest. 

Der Bischofs Warburton, welcher bewiesen hat, daß 
die Bücher Mösts nichts von der Unsterblichkeit der See-
le melden, behanptet, daß dieser Lehrsatz in einer Theo-
cratie nicht nöthig sey. Arnaud, in seiner Schutzschrist 
fürPortroyal, drückt sich folgendergestalt aus: „Es ver-
»räth die größeste Unwissenheit, wenn man die Wahr-
--heit, die so allgemein und von allen Kirck)envätern be-
tä t ig t worden ist, in Zweifel ziehen will, daß nämlich 

»die 
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„die Verheißungen des alten Testaments blas zeitlich u"d 
„irdisch gewesen, und daß die Juden Gott nur wegtl 
„fleischlicher Güter angebetet haben.,, 

Man hat eingewendet, daß, wenn die Perser/ die 
Araber, die Syrer , die Jndier, die E g y p t e r , 

Griechen, die Unsterblichkeit der Seele, ein künftige» 
Leben, ewige Strafen und Belohnungen glaubten, d>e 
Hebräer sie auch hätten glauben können; daß, wenn alle 
Gesetzgeber des Alterthums auf diesen Grund weise Ge-
setze gebauet, Moses es gleichfalls hatte thnn könne«/ 
daß, wenn er diese nützliche Lehren nicht wußte, er nicht 
würdig wäre, eine Nation zu führen, daß, wenn er ŝ  
wußte und verheelete, er dieser Stelle noch unwürdig^ 
wäre. 

Man antwortet auf diese Gründe, daß Gott , dessen 
Rüstzeug Moses war, sich nach der Dummheit der Zu» 
den habe richten wollen. I c h lasse mich in diese dor-
nichte Frage nicht ein; sondern fahre, mit aller Ehrerbie-
tung für alles das, was göttlich ist, in der Untersuchung 
der Geschichte der Menschen fort. (4) 

Anmerkungen. 
(1) Der Enkel Noah, welcher der Stammvater der M -

tedonier, nach dem Bericht der heilige» Schrift seyn soll, hat 
«rhimin und nicht Sittini geheissen, und es ist andeni/ dal? 
das erste Buch der Maccabaer die Konige von Makedonien? 
Könige des Landes Thenn», nennet. Man würde nnbM 
handeln, wenn man in Begebenheiten von einem so hohen A>-
kerthum/ als die Bevölkerung der Welt ist/ eine demonstrative 
historische Gewißheit fordern wollte. Alleiii man handelt eben 
so unbillig, wenn man eine Nachricht in Ermangelung derA 
ben verachten und verspotten wollte. Aus dem Berichte Most» 
erhellet, daß Lhittim ein Pflanzvolk in die Jnstln der Heyden 
geführet habe. Nun hat man angemerket, daß unter dieftn 
Jnft!n der Heyden» nicht allein die Eilande des mittelländi-
schen Meeres, sondern vornehmlich Kleinasicii und Griechen-
land verstanden werden. Es gedenket aber Homerus in dein 
«Wen Buche seiner Odyssee eines Volks der Rettier inCilicien? 
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>md es ^merkwürdig, daß die griechischen Siebziger das 
Chittiin der Hebräer durch übersetzet habe». Ferner fin-
den wir im Ptolomaus, daß in Cilieie» zwo Städte, des Na-
meiis Cecis und «ciri->, gewesen. Woraus ziemlich wahr-
scheinlich erhellet, daß in dem Anfange der Bevölkerung der 
^rbe Chimm sich in Cilieien gesetzer, und daß nach erfolgter 
Vermehrung des Geschlechts sich Pfianzvölker über den Helle-
Ipont nach Macedonien gezogen haben! daher dieses Land von 
den Juden Chinim genannt worden. 

(2) Dgs Alter des Minos ist hier etwas zu hoch ange» 
letzet, um ihm an Mose einen Gesetzgeber an die Seite zu 
setzen, den er, nach Bazins Meinung, verdunkelt haben svll. 
plgro berichtet uns, daß die Gesetze des Minos zu seiner Zeit 
S « Jahre alt gewesen. Nun ward Maro im ersten Jahre der 
LLsten Olympias, d. i. vor Christo 428 gebohren. Er lebte 
Lc> Jahr. W«!» wir ihm nun auch nur ein Alter von zoJah-
ren zugestehen wollen, als er anfieng, seine Werke zu verferti-
gen , so findet geh, daß man den Minos in das Jahr vor 
Christo i - W setzen müsse. Moses Hinzegen zog im Jahr 1491 
aus Egypten, woraus folget, daß Minos fast 2co Jahr jün-
ger sey,,glsM>ses, Indessen gab Minos vor, nicht, daß 
er seine Gesetze von irgend einem Gort erhalten, sondern, wie 
P aw ausdrücklich saget, daß seine Unterthanen sie so ansehen 
loliten, als wären sie von den Göttern selbst niedergeschrieben 
Worden. Und eben dieses, und nichts mehr, sagr Flavia» 
Joseph, welchen der Herr Abt hier so spöttisch tadelt, und 
Welcher doch nichts weirer gesagt hat, als was noch jetzt ein 
jeder Verehrer des wahren Gottes sagen muß, wenn er von 
irgend einem Abgotte der Heyden redet, ohne ihn deswegen für 
eiüen wahren Gott zn halten, ^.cytlich ist es falsch, daß 
Minoö sogleich nach seinem Tode zum Richter der Holle ge-
setzet worden. Ich würde diesen Umstand vorbei) gehen, wen» 
Bazin daraus nicht sogleich, vermöge seiner Uebercilung ge-
flossen hatte, daß der Glaube an ein anderes Leben schon zu 
Minos Zeiten in Asien und Europa ausgebreitet gewesen. 
Minos Richteramt ist erstlich viele hundert Jahre nach seinein 
Tode von den Poeren der Griechen errichtet worden, als Egy-
pten, Judaa, Chaldäa und Indien schon lange die Strafen 
und Belohnungen »ach dem Tode geglaubet harten. Hon,er 
redet », Odyssee zuerst von Minos, als einem unte, ir-
dischen Richter, und Homer lebte nach der geringsten Rech-
nung zoo Jahre nach ihm. Wiewohl seine Gedichrc über 400 
^ahre selbst den Griechen unbekannt blieben, bis PisMams, 

««zu,. P der 
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der Archen von Athen, sie im Jahre vor Christo ?6o alleres 
sammle», und seinem Vaterlande vollständig lieferte. Allem 
in dieser Zeit sehen wir ans den Schriften Davids, Salo-
mvns und der Propheten, daß die Juden ebenso wohl ein an-
deres Leben glaubten, wie die übrigen Volker; welches so fr»' 
he von den Griechen nicht kann dargethan werden. 

(z) Von dem Gcpliena lasset sich wenig mit Gewißh^ 
sagen, weil seine Lebenszeit in die fabelhaften Zeilen Gw'' 
chenlandes fallt. Man weiß nichts von ihn,, als daß 
Götter auS Egypten nach Griechenland gebracht, und fci»c 
Landesleute die Thracier durch seine'Gedichte habe gesicrel 
machen wollen. Wenn aber Bach, nns einbilden will, daß 
man schon zu Orpheus Zeiten von ihn, erdichtet habe, daß er, 
seine Suridicc wieder zu hole», nach der Holle gegangen sty' 
und daraus schließet, daß die Hölle schon zn seiner Zeit ein 
theologischer Artikel gewesen, so schließet er eben so übereilend/ 
wie kurz vorher. Homer hat sich zuerst die Freyheit geuom-
wen, die Holle, den Minos und Rhadamantns und die Höl-
lenfahrt des Orpheus zu erdichten. Und zu Homers Zeiten 
wußten die Juden auch schon von einen, künftigen Leben; wia 
wir aus Davids Lieder» und Ealomons Schriften sehen können-

(4) Ich babe schon oben die Ursachen angezeiget, wann» 
eine ausgedruckte Lehre von Strafen nnd Belohnungen iu ei-
nem andern Leben den Juden nicht nörhig war, so lange sie 
unter Her Theoeratie oder der »nmitrclbare» Regierung ÄotteS 
standen. Und hierin» ist die Anmerkung des Bischoffs tvar-
burtons vollkommen richtig. Jetzt will ich nur anmerken, 
daß, sobald die Juden durch ihr mnthwilliges und hartnackiges 
Verlangen, ciuen eigenen König, wie andere Völker zu haben, 
die Regierung Gottes ablehnet-», auch der Begriff von der 
Hölle und einem künftigen Leben in ihren Schriften deutlich 
erscheinet. Zum Beweist wag der Geist Samuels zu den Zei-
ten Gauls, ferner die Pfalmen Davids, die Bücher des Sa-
loino und aller Propheten und Schreiber bis auf die Zeit Chri-
sti dienen, iu welchen man den Begriff der Hölle, die Unsterb-
lichkeit der Seele, ein ewiges Leben ausgedruckt findet. Und 
bierinnen hat Arnauv in seiner Schntzfchrift unrecht, weil er 
die Zeiten nicht nnrerscheidet. Zu den Zeiten der Theoeratie 
war es freylich wahr, daß man diese Lehren nicht ausdrücklich 
in den Schriften der Inden findet; doch folgt mich hieraus 
nicht, daß sie uichtS davon gewußt haben. Denn Gott nen-
net sich den Gort Abrahams, Isaaks und Jakobs, lange 
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dem Tode dieser frommen Männer: Nun aber ist, wie 
^cftis sagt, Gorr nicht eiil Gorr der ToSren , sonder» der 
^cbciivigcn, folglich müssen auch die ersten Juden unker der 
-̂heoeralie ein anderes Leben geglaubet haben. Nach de» Zei-

ten der Theoeratie hingegen ist diese Lehre beydes öffentlich vor-
getragen und auch niedcrgescl>ricben worden. Also ist Bazms 
geheiiiiiußvoller Vortrag in Absicht der Unwissenheit der Inden 
'»diesem Stücke weiter nichts als eine geflissentliche Unwahr-
he>t, wodurch er die heilige Schrift und die Haushalnmq. 
«orceö uuter den Juden verdachtig machen und verkleinern 
will. 

^ Uebrigens haben wir bewiesen, dag die Griechen von der 
Holle nichts eher gewußt haben, als bis zu den Zeiten Homers, 
Welcher mit Salome zugleich soll gelebet haben. 

Der sechs und zwanzigste Abschnitt. 
Von den Secten der Griechen. 

>Vs scheinet, daß es bey den Egypten», Key den Per-, 
fern, bey dm Chaldäer», bey den Indien, nur ei-

ne philosophische Secre gegeben habe. Die Priester aller 
dieser Nationen waren alle von einem besonder» Stam-
me; und, was man Weisheit nannte , gehörete nur die-
sem Stamme. Die heilige Sprache, die den, Volke un-
bekannt war, spielte den Besitz der Wissenschaft allein in 
ihre Hände. Hingegen in dem freyern und glücklicher,, 
Griechenlande stand der Zugang zur Vernunft einem j.-
den offen; ein jeder gab seine» Ideen de» ^chwünq, 
und das niachte die Griechen zu dem witzigsten Volke aus 
Erden. So ist in unser» Tagen die englische Nation Äie 
aufgeklärteste geworden , weil man unter denselben unge-
straft denken kann. 

Die Stoiker bewundern eine allgemeine Weltseele, 
in welche sich die Seelen aller lebenden Wesen verulk-
ten. Die Epieurer leugneten, daß es Seelen gäbe, 

P 2 kalmrei 
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kannten nur physische Grundursachen. Sie behaupteten, 
daß die Götter sich in die Geschäfte der Menschen nicht 
mischeten; und man ließ die Epieurer zufrieden, wie sie 
die Götter in Ruhe ließen. 

Die Schulen ertöneten von Thales an bis aus die 
Zeit deH Plato und Aristoteles von philosophischen Zänke-
reyen, die alle von der Scharffninigleit und von der 
Thorheit, von der Größe und von der Schwäche des 
,menschlichen Verstandes zeugeteu. Man machte fast 
immer Schlüsse, ohne einander zu verstehen, wie wir 
seit dem dreyzehnten Jahrhundert thaten, als wir an-
fiengen, zu vernünfteln. 

Ich wundere mich nicht über den Ruf, den Plato 
hatte; alle Philosophen waren unverstandlich. Er war 
es so gut, wie die andern, und drückte sich nur mit mehr 
Beredsamkeit aus. Doch, welchen Beyfall würde Pla> 
to finden, wenn er jetzt in einer Gesellschaft vernünftiger 
teute erschiene, und ihnen die schöne» Worte vorsagte, 
die in seinem Timäo stehen? 

„AuS der untheilbaren und Heilbaren Substanz 
„machte Gott eine dritte Art von Mittelsubstanz, die 
„etwas von der Natur des Selbst und des anderit 
„hatte; darauf nahm er diese drey Naturen zusammen, 
„mischte sie alle in eine einzige Form, und zwang die 
„Natur der Seele, sich mit der Namr des Selbst ZU 
„ vermischen. Und nachdem er sie Mit der Substanz vel"-
„ mischet, und aus diesen dreyen ein Suppositum ge« 
„macht hatte, Heilte er dasselbe in schickliche Theile; je-
„ des dieser Theile war niit dein Selbst und mit dem 
„andern vermischet, und aus der Substauz machte er 
„seine Theiluug.„ 

Darauf erkläret er mit der nämlichen Deutlichkeit 
die Geviercheit des PythagoraS. Es ist gewiß, daß 
vernünftige Leute, welche den menschlichen Verstand 

des 
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des Lokc gelesen hatten, dm Plato bitten würden, be? 
>hm in die Schule zu gehen. 

Ohngeachtet dieses Galimathias des guten Plato fin. 
ct nian doch von Zeit zu Zeit recht schöne Begriffe in 

lemen Merken. Die Griechen hatten so viel Verstand, 
aß sie ihn mißbrauchten. Was ihnen aber viele Ehre 

macht, ist, daß keine'ihrer Regierungen jemals die Ge-
anken der Menschen unter dem Zwange gehalten. Nur 

vom Socrates allein ist es bewiesen, daß ihm seine Mei-
nungen das Leben gekostet haben; und dennoch war er 
nicht sowohl das Opfer seiner Meinungen, als vielmehr 
einer heftigen Partei), die gegen ihn aufgestanden war. 
üreylich gaben ihn, die Athenienfer Schierlingssaft; aber 
man weiß, wie sehr es sie gereuet hat; man weiß, daß 
sie seine Ankläger zur Strafe gezogen, und demjenigen 
einen Tempel erbauet, den sie verdammet hatten. Athen 
ließ nicht nur der Philosophie, sondern allen Religionen 
eine völlige Freyheit. Es nahm alle fremde Götter auf, 
und harte so gar den unbekannten Göttern einen Altar 
gewidmet. (1) 

Die Griechen haben unwidersprechlich einen höchsten 
Gott erkannt, wie alle diejenigen Nationen, von wel-
chen wir geredet haben. I h r Zevs, ihr Jupiter war 
der Herr der Görter und Menschen. Diese Meinung 
änderte sich seit dem Ospheuö niemals. Man findet 
sie hundertmal im Homer wieder. Alle andere Götter 
sind niedriger. Man kann sie mit dem Paris der Perser, 
Mit den Genien anderer morgenlandischen Nationen ver-
gleichen. Alle Philosophen, die Stratoniker und Epi-
eurer ausgenommen, erkannten den Baumeister der 
Welt, den Demiurgos. 

Lasset uns, ohne Furcht, diese große historische 
Wahrheit genau erwägen, daß die menschliche Vernunft 
anfänglich irgend eine Macht, ein Wefen angebetet, 

P z das 
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bas si? über die gewöhnliche Macht erhaben zu seyn 
glaubrc, es sei) die Sonne, oder der Mond, oder die 
Sterne: hingegen, daß die angebauete menschliche 
Vernunft, ohngeachtet atter ihrer Jrrthümer, einen 
höchsten Gott, den Herrn der Elemente und der ander» 
.Görrer verehret̂  habe; und daß alle gesittete Nationen, 
von Indien bis in das innerste Europa, durchgehends ein 
küchtigeö Leben geglaubet, obgleiä) einige^philosophisch^ 
Secten eine entgegengesetzte Meinung gehabt haben l » ' 

Anmerklingen. 
( i ) Di- Freyheit zu denken, und seine Gedanke» öffe»t-

im, vorzutragen, ist in Athen so groß nicht gewesen, wie Ba-
zm behauptet, nnd wodurch er so gerne die Duldung der Äthy-
liere!) und Deisrerey d̂en Staaten in Europa annehmlich ma-
chen wollce. Denn Socrares ist nicht der einzige, welche 
deswegen verdanniiet worden, weil er richtigere Memungc» 
von L>ott hatte, als der Staat zu Athen, und die falschen 
Gotter desselben verachtete. Dieses war die Ursache seines 
^odes, und mc.?t die Menge seiner mächtigen Feinde. Denn, 
enie von den ichweresten Bcschuldignngcn gegen ihn, war die-
se, daß er sich nicht zu den eleusmischcn GeheiNinissen hatte 

> cuiwcilien lassen, ivelches von diesen, abgöttische» Volke si"' 
anferst gottlos gehalten wurde, ^luf der andern Seite abel-' 
verfolgte Athen anch diejenigen, welche den Atheismus und 
schändliche Sitten lehrete». So daß, alles Wehl erwogen, 
nur diejenigen Freyheit z» denken und zn lehren hatten, welche 
wie der ^taat dachten und lehreten. Zn, ^iahr vor Christo 
4,̂ 1 veidannnte» die Äithenienser den ̂ eoragoras !»»; Tode, 
weil er de» Atheismus lehrete. ^ Sie verboten die Lesnna icincr 
Bücher, ließen sie durch HerolÄdeni Volk abfordern, öffent-
lich verbrennen, nnd verwiesen den Verfasser, welcher Gele-
genheit gefnnde» hatte, zu fluchten, anf ewig ans ihrem Ge-
biete. Ohngesähr zwanzigJghre hernach behandelten sie dcn 
Dmgsras von Wleius wegen des nämlichen Verbrechens ans 
die nämliche Art; und da auch dieser mir der Flucht sich ret-
tete, setzten sie ei» Talent auf feinen Kopf, fnr denjenigen, 
der ̂ hn tobten würde, parroclus, ein athenienstscher General, 
tm Äienst des egyptischen Königes Ptolomaus Philadelphus, 
todtete den Dichter Gocades, weil er ein Gedicht zur Em-
pfehlung einer gewissê  unnatürlichen Lunde geschrieben hatte. 

Selbst 
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Selbst Paulus ist ein Beweis von der Nichtdnldung der Athe-
nienser, obgleich er ihnen den nämlichen unbekannten Gott 
predigte, dem ihr Staat einen Altar errichtet hatte. So lan-
ge sie die Vermuthung hatten, daß er von diesem unbekannten 
Gott nach ihren Lehrsätzen rede» würde, Hörsten sie ihn an. 
So bald Paulus aber den höchsten Gott, die Auferstehung, 
daö Gericht predigte, war auch die Freyheit zu denken vorbe», 
und es hieß! Zvas will der Lotterbube sagend cs stehet, «>» 
wolle er neue Götter verkündigen. 

(2) Daß der wahre Gott auch unter den Heiden sich nicht 
uubezeuget gelassen, lekren Paulus und die Geschichte einiger 
Weisen. Aber cs ist nicht zu beweisen, daß ganze Völker ihn 
füllten erkannt haben, weil der allgemeine eingeführte Götzen-
dienst das Gcgencheil bezeuget. Zcvs war bey den Griechen 
der Herr der Götter und Menschen; aber Zcvs war boshaft, 
eigensinnig, parteylich, verhurt und so dumm, daß er von 
den, Schicksal der Menschen nichts eher wnßte, als bis er ins 
Buch des Schicksals gesehen hatte. So schildert ihn Homer, 
so schildern ihn alle Griechen. Welch einen Begriff von 
dem wahren Gott! Und wenn andere Völker diese un-
anständige Begriffe von ihren Göttern nicht gehabt haben, 
so ist doch schon bey dem Gottesdienst der Egypter gezeiget 
worden, daß die Abgötterei) eigentlich nicht in der Verehrung 
der Geschöpfe, sondern darin» bestehe, daß man die hohen 
Eigenschaften Gottes erkennet, sie aber Geschöpfen beylcgct! 
und also nach dem Ansdrnck Paulus zwar gewußt, daß ein 
Gott sey, aber ihn nicht, als Gott, gepreiset. Und dieses 
Verbrechens sind alle Völker, vom Indus bis m das Innerste 
von Europa, schuldig, einige wenige Weisen ausgenommen. 
Also ist die große historische Wahrheit des Herrn Abtes so un-
streitig nicht", wie er behauptet, soudern kann mit der That 
und den, Augenschein bey dem Dienste der Heiden widerleget 
werden. 

Der 
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Der sieben uild zwanzigste Abschnitt» 
Von, Zalcmus und einigen andern Gesetz-

gebern. . 
<?ch fordere hier alle Sittenlehrer und alle Gesetzgeber 

auf, und frage sie: ob sie je etwas schöneres und 
untzlm)cres gesagt haben, als der Eingang zu den Gesetzen 
des Zaleucus ist, welcher noch vor dem PythqgoraS lebte, 
und die erste Obrigkeit der Loerier war. 

„Ein jeder Bürger.soll von dem Daseyn Gottes über-
-> Zeuget seyn. Man darf nur die Ordnung und Ueber-
,, emstiinmung der Welt betraä)ten, um überführet z» 
„werden/ daß das Ohngefähr sie nicht könne geschaffen 
„haben. Man soll Herr über seine Seele seyn, sie rei-
n igen, alles Böse herausschaffen, und bedenken, daß 
„Gott von verkehrten <euten nicht könne rechtschaffen ae-
„dienet werden, und daß er nicht-den elenden Sterbli-
„ chcn ähnlich sei,, die sich durch prachtige Ceremonien 
,, und kostbare Geschenke einnehmen lassen. Die Tugend 
„allein, und die beständige Verfassung, Gntes zu thun, 
..^nnen ihm gesallen. V!an bestrebe sich also in seinen 
„Grundsätzen und in ihrer Ausübung gerecht zu sevn so 
„wird man sich Key Gott angenehm machen! Ein jed r 
„soll weit mehr dasjenige fürchten, was zur Schande. 
„ als was zur Armmh, führet. M<m muß denjenigen 
„für den besten Bürger anfehen, der fein Glück der Ge-
rechtigkeit aufopfert; hingegen diejenigen, die ihre tei-
„denfchasten zum Bösen hinreisten, Manner, Weiber, 
„^. i rger, bloße Einwohner sollen sich der Götter erin-
„nern, und ojt an die strengen Gerichte gedenken, die sie 
„an Verbrechern vollziehen. Sie sollen die Stunde des 
„ t.odev vor Ungen haben, die entscheidende Stunde, die 

»auf 
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»auf uns alle wartet, die Stunde, in welcher das Un-
»denken der Fehler, Gewissensbisse herbeyführet, und ei-
,,ne vergebliche Reue, daß man nicht alle seine Hand-
lungen der BilligkeitXincerworfen habe. 

»Ein jeder soll sich demnach in jedem Augenblicke der-
--gcstalt betragen, als wenn dieser Augenblick der letzte 
»seines Gebens wäre. Aber, wenn ihn ein böser Geist 
»zum Laster verleitet, so fliehe er zu den Füssen der Al-
„rare, bitte den Himmel, diesen bösen Geist ferne von 
»>hm zu treiben, und werfe sich hauptsächlich in die 
»^rme redlicher Leute, deren Rath ihn zur Tugend zu-
>, rückführen wird, indem sie ihm die Güte Gottes und 
»seine Rache vorstelle».,, 

Nein, es ist im ganzen Alterthum nichts, das man 
diesem ungekünstelten und erhabenen Stück vorziehen kön-
ne , das von der Vernunft und Tugend eingegeben wor-
den, ftey vom Enthusiasmus und den Ricsenfiguren, die 
der Vernunftsinn miskennet. 

CharondaS, der dem Zalencus folgte, erklärte'sich 
auf die nämliche Art. Die Platone, Cicerone, die 
göttlichen Antonine führeten in der Folge keine andere 
Sprache. So drückte sich an hundert Stellen der Ju-
lian aus, der das Unglück hatte, die christliche Religion 
zu verlassen, der aber der natürlichen so viele Ehre 
machte. Julian, das Aergerniß unserer Kirche und der 
Ruhm des römischen Reichs. 

M a n muß, sagt er, die Unwissenden unterrich--
km, „lchc strafen; sie bedauern, nicht hassen, die 
^sticht eines Kaisers ist, Gocc nachahmen. I h n 
"Gahmen, heißt so wenig bedürfen, und so viel 
(outes rhlin, als möglich ist. Es mögen also dieje-
Ulgen, welche auf das Alterthum losziehen, es kennen 
«crnen ; weife Gesetzgeber nicht mit Fabelschreibern ver-
u>engen. Sie mögen wissen einen Unterschied zu mache» 
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zwischen den Gesetzen der weisesten Obrigkeiten und den 
lächerlichen Gebräuchen der Völker; sie mögen nicht sa-
gen : Man verbreitete falsche Götterfvrüche, falsche 
Wunder; also waren alle Obrigkeiten in Griechenland 
und Rom, die sie duldeten, blinde Betrogne, oder 
trüger; dieß ist gerade so viel, als wenn sie sagten! ^ 
giebt in China Bonzen, die den Pöbel hintergehen, 
war der weise Consueius ein elender Betrüger. 

Man soll sich in einem so erleuchteten Jahrhundert/ 
wie das unsrige ist, über das Geschrei) schämen/das die 
Unwissenheit so oft gegen Weise erHobe» hat, die nia» 
nachahmen, nicht verleumden müßte. Weiß man de>»' 
nicht, daß der Pöbel in jedem Lande schwach, aberglä»-
big, thöricht sei) ? Hat es nicht Schwärmer in dem 2?»' 
terlande des Kanzlers l'Hopital, Charon, Montaig»^ 
de la Motte, le Bayer, Descartes, Bayle, Fontenell? 
und Montesqvieu gegeben ? giebt es nicht Methodisten/ 
Mährische Brüder, Millenarier, Schwärmer a l l e r 

in dem Lande, welches das Glück hatte, denKanzlerBa-
co,^die unsterblichen Genies, Newton und Loke und 
ne Menge grosser Leute hervorzubringen? 

Anmerkung. 
Es ist unleugbar, daß manche vernünftige Männer dê  

Alterthums die Einheit des wahren höchste» Gottes, die da^ 
aus fließmden Lcbenspflichtcn »nd dicThorhcit des GoNendic"' 
stes erkannt haben. Aber Key dein allen waren sie doch ihrcc 
Sicherheit wegen genöthiget, mit ihrer Erkcnntniß an sich »>' 
halten, und sie, wenn ich so sagen darf, mit deni Aberglaube" 
der jedesmaligen Staatöreligion zu umhüllen. So ließ 
erates, selbst dann, als er schon zun, Tode vcrnrthcilet 
dem Aescnlap einen Hahn opfern; Plato hielt seinen Glaube" 
an einen einigen Gott geheim, aus Furcht vor dem Areopâ  
gus zn Athen. Und ZaleiicnS, dessen Crkenntniß von So" 
und den Sitten des Menschen der Abt Bazin so sehr erhebet/ 
redet bald von eine»! Gott, bald von nichrcrn'Göttcrn. Ebc» 
das mnß man vom Cicero nnd von!de>n göttlichen Antonin sag^' 
welche allen Aberglanben ihres Vaterlandes mit der Erkenn^ 
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wahren Gottes verknüpften. Ausserdem ist von diese» 
ju merke», daß sie Stoiker waren; daß uus ihre 

Spruche von Gott nicht zu sehr blenden müssen, indem sie 
cveii so w:e «eneca, die Natur oder die Weltfeele für Gott 
>)le!tcn, die doch, »ach ihrer eigenen Lehre, aus Nothwendig-
Mt wirket; daß sie also im Grunde nur zu de» feinern Athei-
lien gerechnet werde» müssen. Julian hingegen, der Götze 
laserer heutigen Deisten, war bey weiten »ich: einmal so gut, 
wie sie, Er machte ver natürlichen Religion keine L-Hre; 
Uwon zeiget sein Brief an die Heiden zu Aiexandria, wegen 

Hüning des Götzendienstes des Serapi-» i feine abergläubi-
Zc Befragung und Einschließung in deni Tempel z„ Zsaphne 
vor Antiochm auf seinen, Zuge gegen die Perser; feine eigensin-
ttige uud hitzige Wiederherstelluug des Götzendienstes in feinen, 
weitläuftigen Reiche, darüber fo aar die Heiden lachte»; feine 
Grausamkeiten und sowohl heimlicher als öffentlicher Haß ge-
gen die Christen, die uichr geleugner werden rönnen; und hun-
dert andere Widersprüche in seiner Aufführung. Denn, wenn' 
Julian von der Erkenntniß eines wahre» Gottes durchdruu-
geu, und also ci» Mau» vo» natürlicher Religion gewesen ist, 
warum suchte er mit ciuem solchen enthusiastischen Eifer de» 
Götzendienst, die Verehrung des Serapi» wiederherzustellen, 
die jeder Deiste verlachet ? warum fragt er, mit Aufopferung 
Mies Menschen, im Tempel zn Daphne »ach dem Ausgange 
seines vorhabenden Feldznges? warm» spielte er selbst de» 
pontifex maximu» bey heiduische» Ceriuio»ie» ? Sind das 
Handlungen eines Mannes, der einen höchsten Gott glaubet? 

, Sind es nicht vielmchr Schwärmereyen emeS Schwachsinni-
gen ? »Allein, sagt Bazin, man sehe doch seine Crmahli»»g 
--in Absicht auf die Irrgläubige» an, nüt welcher Zärtlichkeit, 
«mit welcher Vernunft er sie zurück zu brinqen befiehlet.» 
Wohl! aber man muß de», Leser entdecken, daß dieses Stück, 
weiches Bazin anführet, ans einen, Briefe dieses Kaisers a» 
den heidnischen Hohenpriester in Comagenc entlehnet fey, in 
welchem Julian verlanget, daß der Hohepriester seine unter-
Geistlichkeit zu heiligere» Sitten anhalre», das Volk z»r Mü-
digkeit gegen Arme, zur Crbauuug der Armenhäuser uud z» 
andern Pflichte» der Liebe ermuntern solle, Samir sie, wie er 
ausdrücklich schreibet, von Ven Chrisien nichr beschämet 
würden. Stehet ma» hieraus nicht deutlich, daß nicht seine 
Erke»»t»iß von Gott oder von den wahren Pflichten des Men-
sche», sondern sein sonderbarer Haß gegen die Christen, und 
gegen seine Vorfahre» auf den. Thron, welche den Christeis. 
geneigt waren, die einzige Ursache dieser schöne» Ermahnnngen 

gewe? 
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gewesen ? Nachstdem hat er selbst gegen diese vortrcflich«» 
Grundsätze gehandelt. Denn, soll man die Unwissenden unter-
richten : Warum verschloß er die Schulen der heidnischen So-
phisten vor den Christen? Waruni ließ er sie denn nicht i» 
der Religion unterrichten, die er für die bessere hielt, und Z» 
welcher er sich selbst bekannte ? Man soll die Unwissenden nicht 
hassen- Warum verfolgte er denn die christliche» Vischöffe und 
Bekenner Mit einen, so bittern Hasse? Man soll sie bedauern. 
Warum pocrete er denn der Christen mit so viel Anzüglichkeit, 
die nur bey eine.» Kaiser Witz heissen kann? Also macht-
^uliaii weder in der Erkenntniß noch in der Ausübung sein« 
Pfiicyten der natürlichen Religion Ehre. Aber eben so wen-S 
rvar er üer Anhiii des röniilckeil Reicks. Seine Feldjüge, 
als Casar gegen die Gallier, zeichnen ihn freylich, wie'eine" 
Soldaren aus. Und b-y feiner Gelangung zum Throne eilt-
l eß er die großen Heere von Barbieren und Kochen, mir wel-
chen feines Vorgängers Pallast angefüllet war. Das ist alles, 
so viel ich weiß, was er rühmliches gethan hat. Er war auf 
dem Sprunge, die Herrschaft durch einen Aufruhr an sich zu 
reinen, stand deswegen wirklich in Waffen, und Conlians 
machte sich schon fertig, ihn entgegen zu rückeu, als er eben 
starb, und Julianen das Reich ohne Blutvergießen überließ. 
War das eine Handlung eines ehrlichen Mannes ? eines hei-
ligen aus der natürlichen Religion? Seine erste und lcktt 
^hat warber Feldzug gegen Pechen, in welchem er sich so un-
sinnig aussuhrete, daß er, in einem wüsten und verheerteir 
Lande seine Flotte, die er auf dem Tigris hatte, auf Zureden 
eines Verrarhers in Brand steckte, selbst nach entdeckter Ver-
rätherey, sein Heer auf dem durch den Verrather ihm enipfohl-
nen Wege, auf welchem alles weit und breit eine futter-uud 
wasserlost Wüste war, gegen den Feind führte , und umkam. 
Also War Julian der Ruhm des römischen Reiches, 

D e r 
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Der acht und zwanzigste Abschnitt. 
Von dem Bacchus. 

F > i e augenscheinlich allegorischen Fabeln, wie die von 
den Musen, der Venus, den Grazien, dem Cu-
Zephir und der Flora, und einiger andern von vie-

ler Art ausgenommen, sind alle übrigen ein Zusammen-
fluß von Mährchen, welche kein anderes Verdienst ha. 
ben, als daß sie dem Ovid und dem Qvinaut Stoszu 
schönen Versen gegeben, und den Pinsel unserer besten 
Mahler beschäftiger haben: doch ist eine darunter, welche 
die Aufmerksamkeit derjenigen zu verdienen scheinet, die 
kinen Geschmack an den Untersuchungen des Alterrhums 
finden. Das ist die Fabel vom Bacchus. 

War dieser Bacchus, oder Bäk, oder BackoS oder 
Dionysios, der Sohn Gottes, eine wirkliche Person? 
So viele Nationen reden von ihm, wie von dem Hercu-
les; man hat so viele verschiedene Hercules und Bacchus 
ausgetragen, daß man annehmen kann, es habe in der 
That einen Bacchus,. wie einen Hercules, gegeben. 

Das ist gewiß, daß Bacchus sowohl als Hercules in 
Egypten , in Asien und in Griechenland für einen Halb-
gott erkannt worden; daß man ihre Feste geseyert, daß 
Man ihnen Wunder zugeschrieben, daß es Geheimnisse, 
die den Namen des Bacchus gewidmet gewesen, lange 
vorher gegeben, che man die jüdischen Bücher kannte. 

Man weiß zur Gnüge, daß die Juden ihre Bücher 
den Fremden erst zur Zeit des Ptolomaus Philadelphia 
Ungefähr zwey hundert und dreyßig Jahr vor unserer 
Leitrechnung mitgetheilet haben. Nun, vor dieser Zeit 
erschallcten schon der Orient Und Occident von den Oraien 
des Bacchus. 

Die 
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Die Verse, die man dem alten Orpheus zueignet, 
rühmen die Eroberungen und die Wohlrhaten diese« vor-
gegebenen Halbgottes. Seine Geschichte ist so a!t, daß 
die Kirchenvater vorgegeben, daß Bacchus Noah fty, 
weil sowohl Bacchus als Noah für Anbauer des Wein-
stocks gehalten werde». 

Herodotus saget, wenn er die alten Meinungen be-
richtet, daß Bacchus ein Egypter wäre, in dem glückli-
chen Arabien erzogen. Die orpheischen Verse melden, 
daß er in einem kleinen Kasten aus dem Wasser errettet 
worden; daß man ihn, zum Andenken dieser Begeben-
heit, M i j e m genannt; daß er in den Geheimnissen der 
Götter unterrichtet worden; daß er eine Ruthe gehabt, 
die er in eine Schlange verwandelt, wenn er gewollt; 
daß er trocknes Fußes durch das rothe Meer gegangen, 
wie Hercules hinterher in seinem Becher über die Meer-
enge von Calpe und Abila; daß er und sein Heer ans 
dem Zuge nach Indien während der Nacht die Klarheit 
der Sonne genossen; daß er mit seiner Zauberruthe die 
Gewässer des Flusses Sronres und Hydaspes berühret, 
und daß diese Gewässer von einander geflossen, um 'ihm 
einen freyen Uebergang zu lassen. Es wird sogar gesagt, 
daß er den lauf der Sonne und des Mondes aufgehal-
ten. Er schrieb seine Gesetze auf zwo steinerne Tafeln, 
Er ward vor Alters mit Hörnern oder Strahlen vorge-
stellet, die aus seinem Kopfe giengen. 

Es ist daher nicht zu verwundern, daß viele gelehrt? 
Männer, und insonderheit Bochart und Hnekius in un-
ser» nenesten Zeilen behauptet haben, daß Bacchus ein 
Abbild von Moses und Jofua sei). Alles fließet zun' 
Vortheil dieser Aehnlichkeit zusammen; den» BacchnS 
nennte sich unter den Egypter» Arsi-.ph; und unter den 
Namen, welche die Vater dem Moses gegeben baben, 
findet man Osäflrph. 

^ Es 
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Es ist kein Zweifel, daß unter diesen beyden Ge-
Ichlchren ^ hie sich i» so vielen Stücken ähnlich scheinen, 

Atosaische die wahre, und die Bacchische die Fabel 
>e>)- Dennoch scheinet es, daß diese Fabel den Nationen 
>ange vorher bekannt gewesen , ehe die Geschichte Moses 
Zu ihnen gekommen. Kein griechischer Autor hat vor 

LonginuS, der unter dem Kaiser Aurelian lebte, 
den Moses angesühret, und alle hatten de» Bacchus 
geseyert. 

Es scheint unwiderfprechlich, daß die Griechen den 
Begriff vom Bacchus nicht haben aus dem jüdischen 
Gesetzbuchs nehmen können, welches sie nicht verstanden, 
»nd davon sie nicht die geringe Kenntniß hatten; einem 
Buche, das ausserdem unter den Juden selbst so selten 
war, daß man unter den? Könige JosiaS nur eine einzi-
ge Abschrift davon fand; einem Buche, welches wäh-
rend der Knechtschaft der Juden, die nach Chaldäa und 
dem übrigen Asien versetzt worden, gänzlich verlohren 
gegangen war; einem Buche, welches in der Folge vom 
Esdras zu der blühenden Zeit Athens und der andern 
griechischen Republiken wieder hergestellet wurde; einer 
Zeit, in welcher die Geheimnisse des Bacchus schon ein-
gefetzet waren. 

Also ließ Gort zu, daß der Geist der Lüge die Abge-
schmackcheicen des Lebens des Bacchus unter hundert 
Nationen bekannt machte, ehe der Geist der Wahrheit 
das Leben Moses irgend einem Volk, ausser den Juden, 
bekannt werden ließ. 

Der gelehrte Bischoff von Avranche stand, von die-
^r erstaunlichen Aehnlichkeit gerüheet, gar nicht an, den 
Ausspruch zu thun, daß Moses nicht allein Bacchus, 
Indern auch der Taut, der Osiris der Egypcer wäre, 

setzet sd gar hinzu , lim beyde äusserste Enden zu 
verbin-

*) 4te Prop. Bl. 79 und 87-
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verbinden, daß Mösts auch ihr-Typhon, d. i.baß er Z"-
gleich als das gute und das böse Grundwesen, als ^ 
Beschützer, der Feind, der Gott und der Teufel in Egy-
pten erkannt worden. 

Moses ist nach diesem gelehrten Manne mit de»> 
Zoroaster einerlei). Er ist Acsculap, Amphion, Apolb'/ 
FaunuS, Janus, Perseus, Nomulus, Verturnnu^, 
und endlich Adonis und Priapus. Der Beweis, daß ̂  
Adonis war, ist, weil Virgi l sagt: 

sormosu« ovcs gcl t i u m l n i p z v ! t Äc lon iz . 

Und der schone Adonis hat Schafe gehütet. 
Nun hütete Moses Schafe in der Gegend von Arabien-

Der Beweis, daß er Priapus sey, ist noch bes' 
ser; nämlich, weil man bisweilen den Priapus mit 
»em Esel vorstellete, und dafür hielt, daß die Juden 
nen Efel anbeteten. Huetius füget, als die letzte 
stätigung, hinzu, daß der Stab Mosis wohl mit dt>̂  
Scepter des Priapus verglichen werden könne. 

Z c c x t r n m p r i z p o t r i d i n t u r , V i r x s i l t o t i . 

Sehet! Das nennet Hütt seine Demonstratio»' 
I n Wahrheit) sie ist nicht geometrisch. Vermulh' 
lich hat er sich in den letzten Jahre» seines iebens dersel' 
ben geschämet, und sich seiner Demonstration erinners, 
da er seine Abhandlung von der Schwäche des menscht 
chen Verstandes und der Ungewißheit seiner Erken»l' 
Hisse schrieb. 

Anmerkung. 
Es ist seltsam, daß der Herr Abt den Unterschied nicht ei"' 

gesehen, der sich zwischen einer Lehre und einer Geschichtete' 
findet. Eine Lehre, welche in cinem Buche niedergeschriebĉ  
worden, kan nicht anders in der Welt bekannt werden, a>» 
durch eine wirkliche Besitzung und Durchlesung dieses Buche»' 
Hingegen eine Geschichte, welche in einem Buche erzähl̂  

wird, 
5) Huer. S> io , 
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außer diesem Buche durch so viele Leute ans 
^bmchr werde», als 

W g««ef-->. Wem. im.»' alü 
t>eii i«SM, die Geschichte i>es Bacchus aus! 

l ^gchmymm V.o,iS crvichttt worden; so hat der Mg 
B»les-nh.it M gmttK«„ wie doch, 

ihnen ̂  ^ baden erdiehtea können, als« 
M » . ^ betannt geworden? Sie haben Mösts, 
»e! --s gehabt! weil ganz Egypten Zeuge von sei-
gewe? ,"> ??? von dem ruhmreichen Äuszuge ,eineS Vo'kS 
-U^ Volk, welches nach oe-u ZM-> 

- der Ol lachen, den Bacchus eher verebrct, als iraenb ein 
d e r ^ s Sonderbarkeit und.Schrettlichkcie 
» ? ^ 5 ^ ' ' « c h a l S wenig M-nschenslrem, konnre ,'ewö-
^ einem Manne göttlich« Ehre zu erweisen» 
essen Handlungen offenbar etwas Göttliches an sich ack'.abt 

Wenn es auch nminieriuchr die jüdischen Schriften N ' 
te. Wenn nun aber Moses der egy^sch- D « c h M ' ^ 

be'.vlesen, daß die Zeitrechunng der Cgypler' so! 
a ^ a^Bcrosiis, Mauechöu undHcrodor»s» 

Auslage der Pnqrer, sie angegeben haben. Ä^ur' 
nach der Egypter Angabc, soll Bacchus - 5 ^ 0 Jahr vor d I 
HMdotus geiebet haben, HerodotuS selbst a b - W chüÄ 
bor b ' b ^ lemcr Zeit zurück! HerodotuS lebte im --«he 

r (.hrlsto 440, woraus, erhellet, daß HerodotuS s.»r "ro >>r 
Mechuet und sich b!os um 4Zi Jahr geirret habe, welches' 
«>n sehr möglicher und last unerheblichem Fehler ist, wc'm 
NMn bedenket, daß die Gbiechen lauge Aei> keine A-rc gehabt". 
NNo daß ihre Slyivpiadmrechimng erst erwän ?oo <-?akr «iv-
HerodotuS angefangen habe. Wchstdxm ist es falsch daö-
tue Bucher der Schrift in d«. babyloMm 
ganz-ch verlohrcn gegangen, r.ud durch den ESdr7s , Hch. 

iusimim«! geschrieben worden/ Nicht /n ge-
^uken, daß es sthr wahrscheinlich sc,) , daß Zoroaster znr!?cjt 
8 ? / " ^ s«ncn Lehrbegriff des MagiSmuS auS den M W « » 
?u>nste» emlehnet, und .sie also in Babylon bekannt gewe» 
NFv». müssen.So rieyteken die ersten Juden, die zu C«rus 
-cm» »ach ihren, Lande giengen, den ganzen Gottesdienst ein/ 
w>- ^ ' " . ^ e s t y geschrieben stehet, (Esdr. !>!,) obgleich 
«a mcht Key ihnen, sondern in Babylon war, und aller-
«5.78 ^ahr hernach zur Zelt- Armxerxig „ach Judaa kam. 
K '-»-siel- sie doch wohl die Schriften MoD Hey sich « I 
U?b,iac^?ss^' bak», nm zu wissen, was in, Geseke stehet. 
' Va5.» '»cht, zu zeigen, was ESdras bey 

K der 
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der Wiederherstellung der mosaische» Schriften, und überhaupt 
bey Verfertigung des Canons geleistet habe; der Leiermann 
ses ausfuhrlich und deutlich in PriSeaux's Conuexion -dchm ^ 
Buch V. finden. 

Der neun und zwanzigste Abschnitt. 
Von den Verwandlungen der Griechen, die 

Ooidius gesammlet hat. 

6 ^ i e Meinung von der Seelenwanderung führet »a-
türlicher Weise zu den Verwandlungen, wie wu' 

schon gesehen haben. Ein jeder Begriff, welcher dic' 
Einbildungskraft rühret lind beschäftiget, breitet sich 
bald durch die ganze Welt aus. S o bald ihr mich 
überredet habet, dasi meine Seele in den Körper eines 
Pferdes fahren könne, werdee ihr nicht viel Mühe ha-
ben, mir glaublich zu machen, daß mein Körper gleich-
gleichfalls in ein Pferd verwandelt werden könne. 

Die Metamorphosen, die vom Ävid gesammelt wor-
den, davon wir schon ein Wort gefaget haben, mußte» 
einem Pychagoräer, einem Bramen, einem Chaldäer, 
einem Egypter gar nicht fremde vorkommen. Die Göt-
ter waren in dein alten Egypten in Thiere verwandelt 
worden. Dereero war in Syrien zu einem Fische, Se-
miramis in Babylon zu einer Taube geworden. Die 
Juden, in viel spatern Zeiten, melden, daß Nebuead-
nezar in einen Ochsen verwandelt worden, ohne Lochs 
Weib zu rechnen, die zur Salzsäule ward. Sind nicht 
selbst alle Erscheinungen der Götter und Genien unter 
menschlicher Gestalt wirkliche, obgleich nur kurze Ver-
wandlungen? ( i ) 

Ein 
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.Ein Gott kann sich uns nicht and»rs miktheilen, alŝ  
ênn er sich in eitlen Menschen metamorphosiret. Es 
wahr,Jupiter »ahm die Gestalt eines schönen Schwa-

nes an, u,n der ieda zu genießen. Doch, diese Fälle sind 
leiten. Und in allen Religionen nimmt die Gottheit be-
ständig die menschliche Gestalt an, wenn sie Befehle zn er-
theilen kommt. Es würde schwer seyn, die Sprache der 
Dotter zu verstehen, wenn sie uns, wie Bare oder Cro-
rodille erschienen. 

Endlich verwandelten sich die - Götter fast allenthal-
ben. Und so bald wir von den Geheimnissen der Magie 
»nterrichtek waren, verwandelten wir uns selbst. Viele 
glaubwürdige iente Verwandelten sich in Wölfe. Das 
Work NXchrwolf ist unter uns noch ein Zeugniß'von 
dergleichen Verwandlung. 

Was zum Glauben an alle diese Umbildungen und 
on alle Wunder dieser Art viel beytragt, ist, daß man 
chre Unmöglichkeit nicht förmlich beweisen kann. Man 
kann demjenigen keinen Grund entgegen setzen, der zu 
knch sagen wird : Gestern kam ein Gott zu mir in der 
Gestalt eines schönen Jünglings, und meine Tochter 
wird nach neun Monaten -nie einem schönen Kinde nie-
derkomme», welches Gott, ihr zu machen, gernhet hat. 
Mein Bruder, welcher so kühn gewesen, daran zu zwei-
feln, ist in einen Wolf verwandelt worden; erlauft und 
heulet wirklich in den Waldern. Wenn die Tochter in 
der Thac niederkommt, wenn der in einen Wolf verwan-
delte Mann euch versichert, daß ihm diese Metamorpho» 
se wiederfahren, so könnet ihr nicht beweisen, daß die 
Sache nicht wahr sey. Das einzige Mittel wäre, daß 
Hr den Jüngling, welcher den Gort gespielet, und der 
Jungfer das Kind gemacht hat, den Richtern überliefert; 
daß ihr de» Oheim Wahrwols beobachten lasset und Zeu-
sen seines Betruges nehmet. Allein die Familie wird 
sich einer solchen Untersuchung nicht aussetzen wollen. 

Q - Sie 
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S ie wird, nebst allen Priestern der Gegend, behaupten, 
daß ihr ein Gottloser und Unwissender seyd; sie werde» 
euch zeigen, daß, weil eine Raupe in e i n e n Zwiesalcer 
verwandelt worden, eiu Mensch eben so leicht in ei» 
Vieh verwandelt werden könne; und wenn ihr viel sü'c>' 
tet, so wird man euch wie einen Gottlosen vor der I » ' 
quisirioii des Landes anklagen, der weder an Lvahr-
«völse glaubet, noch an Götter, welche Mägdche» 
schwängern. (2) 

Anmerkungen. 
(1) Man flehet aus jedem Federzuge des AbteL, mit wê  

6>er Bitterkeit sei» Herz gegen die heilige Schrift erfüllet il^ 
»md wie viel offenbare Lügen und Verdrehungen er ergreift 
um seinen Lesern sein Gift, einzuflößen. Wer hatte denke» 
können, daß er von den Verwandlungen Dvios auf den ̂  
bucavnezar fallen würde, der mit jenem nicht die gering^ 
Aehnlichkeit hat ? Und doch ist es geschehen, und noch da,» 
»nt der mierweißlichen Lüge, daß dieser König von Babel »> 
cinen Ochsen verwandelt worden. Daniel weiß nichts davon» 
welcher doch allein von dieser Begebenheit Nachricht gegebe» 
hat. Er meldet weiter, nichts, als daß Nebucadnezar aus 
Hochmuch wahnsinnig geworden, die Gesellschaft der Mc»' 
schen geflohen, und in den Wäldern herumgelaufen, wo ct 

mit dem, was Walder liefern können, nämlich mit Gras? 
wie ein Ochse / unterhalte»; daß ihm in diesem wilden M 
wahnwitzigen Zustande Haare und Nagel gewachsen, und daß 
cr endlich wieder zn Vernunft gekommen. Mit welcher U»" 
Verschämtheit erkühnet sich denn Bazin diese Begebenheit mit 
den Metamorphosen des Ovids auf einen Fuß zu setzen, u»d 
durch diese lügenhafte Vcrglcichimg seinen unvorsichtigen odct 
verderbten Lesern die heilige Schrift und Ovids Verwand!»»' 
gen, als gleich glaubwürdig vorzubilden! 

(2) Wenn ich es auch nicht sagte, so würde jedermann 
der diefe verruchte Stelle im Text gelesen hat, dennoch crra" 
then, gegen welches grosse Geheminiß, der verlarvte Bazi» 
angehet. Ich habe schon oben meine Gedanken darüber et» 
vfnet, und glaube »och immer, daß ein solcher Mann, oder 
solche Leser, nach feinen Grundsätze» nicht Werth sind, daß 
man sie widerlege oder znrecht weise. Die Welt hat keine» 
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"N de» vortreflichsten Schriften, welche die wahre 
Gottheit A>sl, Christi iniwiberleglich gerettet haben; und mair 
vars nur die ungekünstelteil Berichte der Evangelisten lesen, 
um die verruchten Spöttcreyen Bazins zu verabscheuen. Ich 
rann also meine Anmerkung über diese Sache ganz wohl zu-
nicwehalten. Dennoch will ich meine Leser au eine Meinung 
Miinern, die vielen gelehrten Männern wahrscheinlich gewe-
Mi. Sie ist folgende: Es ist in dem ganzen Alterthum eins 
^age gewesen, daß dereinst Gott in seinem Sohiu der A M 
">^5 5-ndeil würde. Diese Ueberlieferung ist ohne 
öweife. von Adam, dem sie nach seinen, Unglück gegeben ward, 
auf .itvah und von Noah auf die ersten Stammvater der Volker 
vcrabgckommen,welche sie in ihren Pflanzungen ausgebreitet,und 
Nachdem sie den Dienst des wahren Gottes verlassen, ans ihre fäl-
schen Götter gedeutet haben. Daher kommen die Sohne der 
Götter unter den Heiden! daher nlle Unzüchtigkcitcn des ^u-
p, ters und seiner würdigen Untergöttcr. Was kann nun dis 
göttliche Geburt Jesn dafür, daß der Unsinn der Menschen 

-lauge zuvor Sohne der Götter erdacht, und dem Vater der 
Gotter und Menschen solche Liebesstreiche angedichtet, die ei-
nen Klcinmcister unstrcr Zeit ins Zucht-oder Svinnhaus füh-
ren würden ? Ist eS min nicht die grosseste Gewissenlosigkeit, 
wenn Bazlu, der selbst gestehet, daß man die Unmöglichkeit 
«er göttlichen Geburt nicht förmlich beweisen könne, eine so lü-
Verliehe Begebenheit erdichtet, nicht nur die Geburt Jesu lä-
cherlich, sondern ihn selbst so gar zu der Frucht eines geheimen 
Umganges der Maria mir einen, Menschen zu machen ? Kam, 
nian die Gottlosigkeit höher treiben ? 

emi man alles gelesen hat, was über den Bilder-
dienst geschrieben worden, so findet man nichts, 

was einen genauen Begriff davon giebet. ioke scheint 
die Menschen zuerst gelehret zu haben, die Worte um-
Ichreiben, die sie aussprächen, und nicht auf ein Gerathe-
wohl zu reden. Das Wort , welches IdololacneauZ-

Der dreyßigste Abschnitt. 
Don de»» Bilderdienste. 

Q z drücket, 
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drücket, findet sich in keiner alten Sprache. Es ist ein 
Ausdruck der neuern Griechen, dessen man sich niemals 
vor dem zweyten Jahrhundert unserer Zeitrechnung be-
dienet hat: Eö bedeutet: Anbetung der Bilder. Es ist ein 
Vorwurf, ein Schimpfwort. Nie hat ein Volk den Name" 
der Bilderdiener angenommen. Nie hat eine Regie-
rung befohlen, daß man ein B i ld , wie den höchste" 
Gort der Natur, anbeten follte. Die alten Chaldaer, 
die alten Araber, die alten Perfer hakten lange Zeit we-
der Bilder »och Tempel, Wie können diejenigen, wei-
che in der Sonne, in den Sternen und im Feuer, die 
Sinnbilder der Gottheit verehreten, Bilderdiener ge-
nannt werden? Sie verehreten, was sie sahen. Aber 
gewiß, Sonne und Sterne verehren, heißet nicht, ei>>e 
vom Werkmeister gehauene Gestalt anbete»; das heißet, 
einen irrigen Gottesdienst haben, nicht aber, ein Bil-
deranbeter seyn. 

Ich sehe, daß die Egypttt wirklich den Hund AnU' 
bis und den Ochsen Apis angebetet; daß sie thöricht ge-
nug gewesen, sie für etwas mehr, als Thiere, bie der 
Gottheit geheiliget waren, und als Sinnbilder der 
Wohlthat anzusehen, die ihre Jscheth, ihre I s i s , de" 
Menschen erwies; ja gar zu glauben, daß ein himmli-
scher Stral diesen geheiligten Hund und Ochsen belebete. 
So ist es doch klar, daß dieses nicht heißen würde, eine 
Bildsaule anbeten. Ein Vieh ist kein Götzenbild. 

Es ist unstreitig, daß die Menschen gvttcsdienstliche 
Gegenstände gehabt, ehe sie Bildhauer hatten, und eS 
ist klar, daß diese so alte Menschen nicht konnren Bilder-
anbeter genannt werden. Es bleibt also übrig, daß ma» 
wisse, ob diejenigen, welche mit der Zeit Bildsaulen in 
Tempel sehen und sie verehren ließen, sich und ihre Völ-
ker Anbeter der Bildsaulen genannt haben? Das findet 
man gewiß in keinem einzigen Denkmal des Alterthunis« 

Aber 
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Aber waren sie denn in der That Bilderanbeter, ob-
gleich sie den Namen nicht angenommen hatten ? War 
eine Verordnung da, zu glauben, daß die eherne Bild-
säule , welche die fantastische Figur des Bel zu Babylon 
vorstellte, der Herr, der Gott, der Schöpfer der Welt 
wäre? War die Gestalt Jupiters, Jupiter selbst? Is t 
es nicht, wenn es erlaubt ist, die Gebrauche unserer hei-
ligen Religion mit den alten Gebrauchen zu vergleichen, 
ist es nicht eben so viel, als wenn man sagen wollte, daß 
wir die Gestalt des ewigen Vaters mit einem langen 
Barte, die Gestalt eines Weibes und Kindes, die Ge? 
stalt einer Taube anbeteten? Dieses sind sinnbildliche 
Zierrarhen in unsern Tempeln. Wir beten sie so wenig 
an, daß man sich vielmehr daran wärmet, wenn sie von 
Holz sind; so bald sie verfaulen, setzet man andere auf. 
Sie sind bloße Nachrichten, die zu den Augen und zu 
der Einbildungskraft reden. Die Türken und dieRefor-
mirten glauben, daß die Katholiken Bilderanbeter sind; 
aber die Kotholiken widersprechen diesem Schimpf 
bestandig. 

Es ist nicht möglich, daß man in der That eine Bild-
säule anliete, oder glaube, daß eine Bildsäule der höch-
ste Gott sey. Es gab nur einen Jupiter, aber es gab 
tausend seiner Bildsäulen. Nun, dieser Jupiter, der don-
nern sollte, soll, in den Wolken, oder auf dem Berge 
Olymp, oder in dem Planeten, der feinen Namen füh-
ret, gewohnet haben. Seine Bilder donnerten nicht, 
und wohnten weder in einem Planeten, noch,in den Wol-
ken, noch auf dem Berge Olymp. Alle Gebete wurden 
an die unsterblichen Götter gtthan; und gewiß, dieBild-
saulen waren nicht unsterblich. 

Es ist wahr, Betrüger gaben vor, „nd Abergläu-
bige glaubten, daß Statuen geredet hätten. Wie oft ist 
unser dnmme Pöbel nicht in die nämliche Leichtgläubig-
keit verfallen? Aber nie sind bey irgend einem Volk diese 

O. 4 Narr-
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Narrheiten die Religio!, des Staats gewesen. Ein alres 
blödsinniges Weib :vird die Bildsäule nicht von dem 
Gott unterschieden haben; dieß ist noch kein Grund, Z» 
behaupten, Paß die Regierung, wie diese Alte, dachte. 
Die Oblvgreit wollte, daF man die Abbildungen der an-
Sede-etc» Butter verehren, und die Einbildungskraft des 
Volrs an diese sichtbare Zeichen geheftet werden sollte-
Gerade das thut man in der Hälfte von Europa. Mm' 
Hat Figuren, die Gott, den Vater, unter der Gestalt 
xmes Gmses vorstellen; und man weiß wohl, daß Gott 
i..!!! c>reiS.se!). Man hat Bilder von manchen Heiligen, 
die man verehret, und man weiß wohl, daß diese Heist' 
gen nicht Gstt, der Vater, sind. 

„ ^ben wenig, wenn, man es sagen darf, irre«» 
siiy vie Ä,!cen; in den Halbgöttern, den Göttern und dem 
Herrn der Götter. Mosern diese Alten Bilderanbeter 
waren , weil sie Bildsäulen in ihren Tempeln hatten, so 
Ist die halbe Christenheit es auch. Und wenn sie es nicht 
,st, so waren es die alten Nationen eben so wenig. 

M i ! einein Worte: Es gab im ganzen Alterthume 
reinen einzigen Dichter, Weltweisen oder Staatsmann, 
dei gesagt >iatte, daß nian Stein, Marmor, Erz oder 
Holz angebetet. Die Zeugnisse für das Gegentheil sind 
unzählig. Die Nationen der Bilderanbeter sind also 
wie die Hexenmeister; man spricht von ihnen, und es 
hat me welche gegeben. 

Ausleger hat geschlossen, daß man wirklich die 
Bildsäule des PriapuS angebetet habe, weil Horaz der 
diesen Pophans redend einführet, ihn sagen lasset - I c h 
wa r ehedem ein R l o y ; der Rünstler lmnewiß, ob 
er cuieii Gorc oder eine Bank daraus mache,, soll-» 
cc, entschloß,sich daraus einen Gorc zu machen, 
u. si w. ^>er Ausleger führet den Propheten Baruch 
an, um zu beweisen, daß man die Figur des Priapus 

zu 
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Z» Horazens Zeiten, wie eine wirkliche Gottheit betrach-
tet habe. Er merkt nicht, daß Horaz des vorgegebnen 
Lottes und seiner Bildsaule spotte. Es kann seyn, daß 
eine von seinen Mägden, die diese ungeheure Figur sah, 
gcglauber habe, daß sie etwas göttliches hatte. Allein, 
sicherlich wurden alle diese hölzerne Priapen, mit wel-
chen die Gärien angesüllet waren, um die Vögel zu ver-
scheuche», nicht, wie Schöpfer der Welt, betrachtet. 

Es wird gesaget, daß Moses, ohngeachtet des gött-
lichen Gesetzes, kein Bi ld eines Menschen oder Thieres 
zu machen, eine, eherne Schlange errichtet, die eine 
Nachahmung der silbernen Schlange war, welche die 
egyptischcn Priesters» sei,etlichen Umgange trugen ; al-
lein, obgleich diese Schlange gemacht war, die Visse wah-
rer Schlangen zu heilen, so betete man sie doch nicht an. 
Salomo setzte zweene Cherubim in den Tempel; aber 
man betrachtete diese Cherubim nicht, wie Götter. 
Wenn man also in dem jüdischen Tempel und in den 
unsrigen Statuen hoch gehalten hat, ohne Bilderanbe-
ter zu seyn: Warum machet man denn den andern 
Nationen so viele Vorwürfe? Entweder wir müssen 
sie lossprechen, oder sie uns anklagen. 

Anmerkung. 

AlleS, was der Abt Bazin in diesem Abschnitte zur!Ver-
theidigung der Heiden in Absicht 'auf den Bilderdienst sa-
get, ist tbeils lächerlich, theils mir der römischen und grie-
chischen Kirche unbeantwortlich. Lacherlich sind folgende 
Gründe: »Man habe in andern Sprachen kein Wort, wel-
»ches sich auf die Idololatrie der Griechen beziehe. Kein 
--Volk habe sich selbst Bilderanbeter genennet; keine Regie-
rung die Vilderanbetung verordnet ; Sonne, Mond und 
"Sterne, Annbis und Apis seyn keine Bildsaule»: folglich 
"habe es auch im ganzen Alterthume keine Bilderanbeter ge-
"geben. Die ersten drey Gründe sind lächerlich, weil sie 
voraus sehen, daß ein Volk, das Götzen verehret, die es für 
wahre Götter hält, einen Namen brauchen solle, der ihm 

QZ dic 
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dieThorheit dieser Verehrung vorwerfe; dieß wäre eben soviel, 
als wenn sich ein Dieb selbst einen Dieb, ein Landewer-
wüster selbst einen Länderverwüjrer, eine Hure selbst eine Hw'e 
nennen sollte. Der erste Grund ist ausserdem falsch. Den" 
es hat unter den Volkern, welche den Bilderdienst hasM»? 
wirklich Namen gegeben, niit welchen sie die Bildet«'»^ 
bcter bezeichneten. I m Hebräischen Heisset ein Vilderanb^ 
tcr Mischtchavech-Pestl, die Perser nannte» ihn Sckabis, 
und von den Bilderdienern selbst wird doch der Abt nicht »» 
Ernste verlangen, daß sie sich Schimpfnamen geben sollen, .d" 
sie ihre Bilder für wahre Götter hielten. Die übrigen 
de sind deswegen lächerlich, weil sie Sophisterei)«» sind; de»» 
nicht nur ein Mensch, der eine Bildsaule, sondern auch derje-
»ige, der irgend ein Geschöpf, wie feinen Schöpfer a u b c w , 
Heisset ein Joololarra, ein Götzendiener, weil das I M t 

nicht blos ein Bi ld, fondern mich jedes Bilduiß, 1 ^ 
Creatur bedeutet , die man, wie ein Sinnbild des Schöpfet^ 
anbetet. Die übrigen Gründe des Herrn Abtes find freyü^ 
den Kirchparteyen unbeantwortlich, die deu Bilderdienst unter 
siel) eingcführet habeu, und er fchlagt sie mit ihren, eigene» 
Schwerste. Allein sie sind es für die gereinigter» Gemeine» 
der Christen nicht. Bazin behauptet mit der römischen Kit" 
che, daß man im Alterthum und jetzt in Rom nicht geglaubt 
habe, daß die Bildsäulen Götter wären, oder etwas Göttlich^ 
au sich hätten; und man kann sowohl von den Heiden als vo» 
den Katholiken das Gegenrheil beweisen. Von den Heide»-
Nachdem die Erkenntniß eines einigen Gottes anfieng verdu»-
kelt zu werden, welches fchr frühe geschah , erdachten sich die 
Chaldacr Mitt ler, um sich der Gnade des höchsten Gottes Z» 
empfehlen, und ihm ihre Gebete vorzutragen. Nach eine» 
sehr a!mi Jrrthum, daß Gott über dein Firmament wohne, 
glaubten sie, daß Sonne, Mond und Sterne, ihn die näch-
sten wären, und selbst von der Gottheit belebet würde». Alst 
beteten sie diese erst, wieMittler, bald aber, wieHauptgötter 
an, und vergaßen ihres Schöpfers. Zum Unglück waren die-
se neuen Götter nicht allemal sichtbar, wenn ihre Verehrer sie 
anbeten wollten. Wie sollten sie es nnr machen? Sie 
schnitzte» sich Bilder, weihete» sie den, Namen eines dieser 
Gestirne, welchem sie gern wollten, und glanbten, daß nach 
dieser Weihnng hie göttliche Influenz, die sie sich in dem Ge-
stirne vorstellten, in das Bild selbst herabkäme, und diest'6 
Bild allo die Stelle des Originals vertreten könnte. Dghec 
Ware-! Saturn, Jupiter, Mars, Apollo, Mercurius, Venus 
und Diana die ersten Götter, und man vergaß allmählig diese 

Gestir-
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Eestirnc ganz, und hielt sich an ihre geweiheten Bilder, in 
Wichel, umn die Influenz oder Intelligenz Gottes, das ist, 
«ort selvjr gegenwärtig zu seyn glaubte, der sich in die Urbil-
5^ des Geiiirnes, 'b^n Wahne nach, ergossen hatte. Die. 
les ist so wchr , daß zu Athen ein Jüngling, als ein Echan-
Herbes Heiligthums zum Tode verurcheilet ward, weil er eiue 
Mivue Bildsäule der Venus gemiebrauchet hatte. Wenn die 
Menienser nicht geglaubet, daß dieser Marmor, der die Ve-

dorstellete, Gott in sich begreife, oder , welches auf eins 
imauslanst, Gott sey: warum racheten sie denn diese Enrhei-
"gung so strenge? Plinius erzählet, daß eS ein allgemeiner 
staube der Griechen gewesen, daß die kleine Bildsäule der 
großen Diana zu Ephesus vom Himmel gefallen sey. Sie 
ward auch, dieser Abkunft gemäß, das ist, wie eine Gottin, 
und nicht, wie ein Sinnbild Gottes verehret und angebetet. 
Es ist bekannt, daß die Heiden ihre Lehre von Gott, als das 
Christenthum bekannt wurde, sehr verfeinerten, und ihre 
Götzen allmählig nur, wie Abbildungen der verschiedenen Ei-
genschaften Gottes vorstelleten, wovon die Schriften des Lel-
sus Porply'rliia und Iuliamis zeugen. Indessen war dieses 
nichr ihb wahrer Glaube, sondern nur ein Blendwerk, um iir 
den Augen der Christen nicht so gar elend zu scheineil. Denn, 
als im Sten Jahrhundert der Bischoff von Alexandrien den 
Tempel des Bacchus zerstöre«, und dessen Bilder herauswarf. 
Ward die Meinung der Heiden von ihren Bildsäulen offenbar. 
Das heidnische Volk beweinte die Entheiligung derselbe», brach 
in einen Aufruhr aus, und richtete ein großes Blutbad unter 
den Christen an. Ein heidnischer Philosoph, mit Nameir 
Blympius, tröstete es über diesen Verlust, stärkte'dessen Glau-
ben, und sagte I Sie sollte» deswegen nicht von 0er Religion, 
abfallen, weil sie sahen^ Vafl oie Lilvsaulen von einet- ver-
gänzlichen Materie wären uns zerstöret werden könnten^ 
Ks waren in ihnen gewisse Rraste, vie in den Himmel Sa-
von flogen. So lehrete mau in den letzten heidnischen Zeiteir 
von der Göttlichkeit der Bildsäulen. Mai, kann denken, wie 
weit dieser Glaube vorhergegangen seyn müsse, als die Bilder-
anbeter an den Christen noch keine Gegner hatten.' Mit wel-
cher Wahrscheinlichkeit will nun Bazin behaupten, daß die 
Bilder der Heiden weiter nichts, als Sinnbilder der Gottheit, 
die an sich weder anbetungswürdig gewesen, noch je angebetet 
Worden Z 

«... ^ Bildcranbetnng unter den Christen ist aus demstlbcil 
«ttmdjatze entstanden: nur sie hat andere Folgen gehabt. 

Ma« 
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Ma» glaubte anfänglich, wie dic Heiden, daß man sich Gott, 
ohne Mittler oder Versprecher, nicht nähern dürft. Und weil 
der von Gort gesetzte Mittler Iesus, Gott ist, so war man in 
Absicht auf ihn eben so blöde. Man wandte sich an seine 
Mutter, »ach dem sehr menschlichen Wahn, daß eine Mutter 
das meiste über das Herz ihres Sohnes vermöge, und sprach 
sie an, Mittlerin bey dem Mittler zu werden. Nachdem aber 
diese Mittlerin bald darauf auch in die gottliche Familie aus-
genommen, und ihr die unbefleckte Lmpfängiuß und Him-
melfahrt zuerkannt wurde, sähe man sich nach neuen Mittlern 
bey dieser Mittlerin des Mittlers um, nnd das wurden die 
heiligen Märtyrer und andere fromme Männer, die theilö bei) 
Maria, rheils bey Gott selbst, zu Vorspreche«! erbeten wurden. 
Dergestalt glauben nun diese christliche» Bildcranbeter freylick? 
nichr, daßMaria und die Heiligen Gott sind; sie glauben abee 
doch, daß sie Mittler bey Gott seyn können, das beweisen ih-
re Gebete. Wie also die Heiden Gott die Ehre raubten, daß 
sie sein Wesen unter Bilder vercheilten! so ranbt dic römische 
Kirche Sem Mitt ler Iesi> dic Ehre dadurch, daß sie ihn, so 
viele Mittler und Mittlerinnen ans sündigen Menschen an die 
Seirc setzet, worüber dic mcistcn Glieder dieser Kirchpartei) dc» 
«.chrm Versöhner vergessen, und sich an seine unwürdige Ge-
hilfen wenden. Ferner, Rs>» glaubt srcylich nicht, daß in 
den Bildsäulen der Maria »nd der Heiligen, Gottes Wesen 
selbst stecke; cs glaubet abcr doch, daß dic Seelen der M ö -
schen darinnen gcgcnwärtig sind, dic sie vorbildcn, und dic 
^om zu Mittlern bey Golr angenommen hat. Das beweiset 
das Niederfallen auf die Knie und Stirne, das beweisen die 
Gebete, dic unmittelbar an dicsc Bildsänlc gcrichtct werden, 
a!6 ob die Seele des verstorbenen Heiligen sie belcbete. B a M 
,uid mögen nichr einwenden, daß sie Gott selbst in seinen 
.heiligen die Ehre der Änderung erweisen. Wenn dieses wahr 
wäre , warum lauten denn ihre Gebete nicht an il?n, sonder» 
an sie? Warum Heisset es im. Ave Maria und in den Seuf-
zen! an alle Heiligen ! Bitte für uns? Waruni fällt der Ka-
rholike nicht lieber vor dein Bilde des Vaters, oder der DreY-
cinigkeit nieder, und richtet gerade dahin sein Gebet ? B a M 
ĥ .r rechi, daß dicsc Bilder eine bloße Auszierung der katholisch"» 
Kirchen sind. Dcnn ich habe noch nic cincn Katholik» vor dem 
Bilde heiligen Dreyeinigkcit niederfallen sehen ! nnd >»> 
c,laude; m.'.n würde selbst dem Bilde Jesu diese Ehrbezeugu»Z 

sagen, w.iiii eS nicht entweder ans Kreuz genagelt wäre, 
>- ... Arn: Ma .-iä säße. So wenig ist cs wahr, daß der-
gle^eii Bilder der Heiligen blos zum lehrreichen Andentt», 
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>md nicht zur wirklichen Anbetung ansgestellet sind. Man 
wende nicht ein ! daß dieses blos der Glaube des Pöbels wäre. 
Die ganze Welt weiß, daß der Pabst, daßKardiiialscollegiun» 
und alle Großen dieser Kirche einer solche» Meinung sind! und 
daß derjenige, der von dem Bilderdienste andere Gedanken hat, 
in die Inquisition und von da auf den Scheiterhaufen kom-
me. Warum thun die Bildsaulen der Maria, die Crucifixe, 
und die Stamen der Heiligen so viele Wunder ? Und warum 
bestätiget der Pabst diese Wunder? Ist dieß nicht ein deutli-
cher Beweis, daß die romische Kirche, und nicht der Pöbel 
allein glaube, daß die Seelen der Heiligen in ihren Bildsaulen 
gegenwärtig seyn, und ihnen also die Ehre der Anbetung er-
wiesen werden müsse ? Was übrigens Vazin von der ehernen 
Schlange nnd von de» Cherubini in, jüdischen Tempel zum Be-
huf seiner Meinung bcybringct, schicket sich nicht hieher. Die 
Inden haben nie geglaubet, daß in der Schlange oder in den 
Cherubim eine göttliche Influenz gewesen, die sie anbeten 
wüßten. Und als mit der Schlange, so etwas zu der Zeit 
HiÄms vorgieng, ließ sie dieser gute König sogleich zerstören. 

Der ein und dreyMe Abschnitt. 
Von den Orakeln. 

ist deutlich, daß man das Künstige nicht wisse!, 
^ xz.mc, weil man nicht wissen Lann, was nicht ist. 
Allein es ist auch klar, daß man eine Begebenheit mnth-
maßen könne. (1) 

I h r sehet eine zahlreiche in Kriegsjucht gehaltene 
Armee, von einem geschickten Feldherrn angeführer, i n 
einen v o r r h e i l h a s t m O r t , gegen einen unvorsichtigen Be-
fehlshaber anrücken, der wenige, schlechtbcwal,nere und 
schlcchtgcstellte Trouppen Hut, und von welchen ihr wisset, 
daß die Hälfte ihn verräch : ihr saget vorher, daß die» 
scr Befehlshaber werde geschlagen werden. 

I h r 
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I h r habt bemerket, daß ein Jüngling und ein 
Mägdchen sich heftig liebe»; ihr habt beobachtet, wie 
sie einer nach dem andern aus dem väterlichen Hause 
herauskommen. I h r saget voraus, daß das Magdchen 
in kurzen, schwanger seyn werde. I h r betrüget euch gar 
nicht. Alle Vorhersagungen schränken sich auf die Z"-
sammenrechnung der Wahrscheinlichkeiten ein. Es giebt 
also keine Nation, bey welcher nichtDinge vorhergesagct 
worden, die auch in der That in Erfüllung gegangen. 
Die berühmteste, die bewiefenste ist diejenige, welche der 
Verräther Flavia» Joseph dem Vespasian und dessen 
Sohne Ticus den Ueberwinder» derJude>>, berichtete. 
Er sähe, daß Vespasian und Titus von den römischen 
Heeren im Morgenlande angebetet, und Nero von dem 
ganzen Reiche verabscheuet wurde. Er wagt es, um die 
Gnade Vespasian? zu gewinnen,ihm im Namen des Gottes 
der Juden '-) vorherzusagen, daß er und sein Sohn Kai-
ser seim werden. Sie wurden es in der That; aber es 
ist deutlich, daß Joseph keine Gefahr lief. Wenn Ve-
spasian, in der Bestrebung »ach dem Reiche, dereinst 
unterlieget, so ist er nicht Stande, de» Joseph zu 
strafe». Wird er Kaiser, so belohnt er ihn; und s» 
lange er nicht herrschet, hat er Hoffnung zn herrschen, 
Vespasian läßt diesem Joseph sagen, daß, wen» er ei» 
Prophet ist, er die Einnahme von Jotapat, welches er 
vergebens gegen das römische Heer verlheidiget hatte/ 
vorhersage» müsse. Joseph antwortet, daß er sie in der 
That vorhergesagct hätte, welches nichts besonders war. 
Welcher Befehlshaber, der in einem kleinen Platze eine 
Belagerung gegen eine große Armee anshalt, sagt nicht 
vorher, daß der Ort übergehen werde? (2) 

Es war nicht sehr schwer zu merken, daß man die 
Achtung und das Geld der Me»ge an sich ziehen kön»ce, 
wen» man die Propheten spiele«, und daß die Leichtgläu-

bigkeit 
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bigkeit des Pöbels einen, jeden Einkünfte verschaffen 
könnte, der die Kunst verstünde, sie zu hintergehen. 
Es gab allenthalben Wahrsager. Mein es war nicht 
genug, nur in seinem eigenen Namen vorherzusagen; 
»nan mußte im Namen der Gottheit reden. Und von 
den Egyptischen Propheten an, die sich Scher nannten 
bis aufUlpius, den Propheten des Lieblings des Kaisers 
Adrians, der vergöttert winde, hat es eine unmäßige 
Menge heiliger Windbeutel gegeben, die die Götter re-
den ließen, um der Menschen, zu spotten. Man weiß 
ganz wohl, wie es ihnen habe glücken können, bald durch 
eine zwe»deutige Antwort, die sie hinterher erkläreten, 
wie sie wollten, bald durch Bestechung der Bedienten, 
bey welchen sie sich unter der Hand nach den Begebenhei- , 
ten der Audächtigen erkundigten, die sie zu fragen kamen. 
Ein Dummkopf war ganz erstaunt darüber, daß ein 
Spitzbube ihm von Seiren Gottes seine verborgenste 
Geheimnisse sagte. 

Man glaubte, daß diese Propheten das Vergangne, 
Gegenwärtige und Zukünftige wüßten. Diese» Lobspruch 
giebtHomer dem Chalcas. I ch will hier nichts zu dem-
jenigen hinzusetzen, was'der gelehrte van Da!e, und 
der scharfsinnige Fonrenelle, sein Abkürzer, von den Ora-
keln gesagt habe». Sie haben mit durchdringendem 
^ e r s t ä n d e Jahrhunderte des Betruges enthüllet; und 
der Jesuite BalthuS bewies sehr wenig Vernunft, oder 
sehr viel Bosheit, als er gegen sie, die Wahrheit der 
heidnischen Orakel, aus Grundsätzen der christlichen Re-
ligion behauptete. Das hieß im Ernste, Gott beschim-
pfen, da man vorgab, daß dieser Gott der Güte und 
Wahrheit die Teufel aus der Hölle losgelassen , um auf 
Erden zu thun, was er selbst nicht thnt, nämlich Orakel 
Zu geben. 

. Entweder, diese Teufel sagten die Wahrheit, und 
diesen, Fall war es unmöglich, ihnen nicht zu glauben, 

und 
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und Gott, der selbst alle falsche Religionen durch tagliche 
Wunder unterstützte, stürzte selbst die Welt in die Arme 
ihrer Feinde; oder sie sagten nicht die Wahrheit; und in 
diesem Fall ließ Gott die Teufel los, um die Menschen 
zu betrügen. Es hat vielleicht nie eine abgeschmacktere 
Meinung gegeben. 

Das berühmteste Orakel war das Delphinische! 
Man nahm anfänglich junge unschuldige Magdchen, als 
Zeschickcerc denn andere, zur Begeisterung, d. i.ausTre» 
und Glauben den Galimathias herzusagen, den die Prie-
ster ihnen vorsagten. Die Zunge Pythia bestieg eine» 
Dreyfnsi, der in die Oesnung eines Loches gesetzt war, 
aus welchem ein prophetischer Dampf aufstieg. Der 
göttliche Geist zog unter dem Rock der Pythia durch ei« 
nen sehr menschlichen Ort hinein. Nachdem aber eine 
artige Pythie Von einem Andachtigen war entführet wor^ 
den, nahm man alte Weiber zu dieser Verrichtung : und 
ich glaube, daß dieses die Ursache sey, warum das Ora-
kel zu Delphos anfieng, viel von seinem Ansehe» zu ver-
lieren. (z) 

Die Wahrsagungen ans den Opfern, und aus de»'. 
Fluge der Vögel waren Arten des Orakels, und sind, 
wie ich glaube, älter. Den» es gehörete» viel Umstän-
de, viel Zeit dazu, ein göttliches Orakel zu erhandeln, 
das ohue Tempel und Priester nicht bestehen konnte! 
Dagegen nichts leichter war, als auf den Kreuzwege» 
gut Glück zu sagen. Diese Kunst bekam tausend 'klein? 
Abtheilungen. Man wahrsaget? aus dein Fluge der 
Vögel, aus der Leber der «schöpfe, auS'de» Linien der. 
flachen Hand, aus Kreisen , die man aus der Eche zeich-
nete, aus Wasser, Feuer, Kirselsteinen, ^auberruchen, 
aus allem, was man sich einbildete, und öft Ä-is einen' 
blossen Enthusiasmus, der die Stelle a l l e r R e g e l n vertrat. 
Allein, wer erfand diese Kunst ? Der erste Betrüger, der 
einem D.immkopf begegnete. , 
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Die meisten Vorhersagungen waren, wie die im lüt. 
richischen Kalender. E in Großer wird sterbe». E s 
wird Schiffbrüche geben. Stirbt nun ein Richter 
in einem Dorfe, so ist er wenigstens für dieses Dorf der 
Große, dessen Tod vorhergesagt wurde. Wird ein Fi-
scherkahn umgeworfen; sehet da, die großen angekündig-
ten Schiffbrüche. Der Verfasser des lümchischen Ka-
lenders ist ein Hexenmeister, seine Vorhersagungen mö-
gen nun erfüllet werden, oder nicht: Denn, wenn eine 
Begebenheit ihnen günstig ist, so ist seine Zauberkunst 
bewiesen. Is t die Begebenheit entgegen, so deutet man 
die Prophezeyung auf etwas anderes, und die Allegorie 
hilft ihm aus dem Handel. 

Der lüttichifche Kalender hat gesagt: es würde ein 
Volk ans Norden kommen und alles zerstören. Das 
Volk kommt nicht; aber ein Nordwind verursacht, daß 
einige Weinstöcke erfrieren, das ist vorhergesagt worden 
von Mattheus Laensberg. Unterstehet sich jemand, an 
seiner Wissenschast zu zweifeln; den Augenblick klagen ihn 
die Hausierer wie einen übelgesinnten Bürger an, und die 
Sterndenter behandeln ihn sogar, wie einen kleinen Geist, 
und wie einen schlechten Vernunftkünstler. 

Die mahomedanische» Sunniten haben diese Lehrart 
sehr stark gebraucht in der Erklärung des mahomedischen 
Korans. Der ^tern Aldebaram war bey den Arabers 
in großer Verehrung gewesen; er bedeutet das Ochsen-" 
augc. Das wollte sagen: daß das AugeMahomeds die 
Araber erleuchten, und er, wie ein Ochse seine Feinde 
Mit seinen Hörnern stoßen würde. 

Der Bauin Akaeia war in Arabien in Hochachtung 
»icm machte daraus große Zäume, welche die Feldfrüci/. 
kc vor der Hitze der Sonne schützten. Mahomed ist der 
Okacin, der die Erde mir seinem heilbringenden Schatten 
bedecken soll. Die vernünftigen Türken lachen über diese 
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seine Dummheiten; die jungen Weiber denken nicht 
daran; die andächtigen Mütterchen glauben sie. Und 
wer einem Derwisch öffentlich sagen wollte, daß er Narr-
heiten lehre, würde Gefähr lausen, gespießet zu werden. 
Es hat Gelehrte gegeben, welche die Geschichte ihrer 
Zeiten in der Jl ias und Odyssee gesunden haben, aber 
sie haben nicht das Glück der Ausleger des Aleorans ge-
macht. (4) 

Die glänzendste Verrichtung der Orakel war die 
Versicherung des Sieges im Kriege. Jedes Heer, jede 
Nation hatten ihre Orakel, die ihnen Triumphe verspra-
chen. Das eine von beyden Theilen hatte ohne Zweifel 
ein wahres Orakel erhalten. Der Ueberwundene, der 
betrogen worden war, schrieb seine Niederlage irgend ei-
nem gegen die Götter, nach erhaltenen Orakel, began-
genen Fehler zu, er hoste, das Orakel würde ein an-
dermal erfüllet werden. Alfo hatte sich fast die ganze 
Erde mir Betrug genähret. Es gab fast kein Volk, wel-
ches nicht, entweder in seinen Archive» eine Prophe« 
zeyung aufbewahrte, oder sie durch mündliche Üeberlie-
ferung erhalten hatte, die ihm die Eroberung der Welt, 
d. i. der benachbarten Nationen versicherte. Es gab 
keinen Eroberer, der nicht sogleich nach, seiner Eroberung 
förmlich wäre vorher angekündigec wordeu. Selbst die 
Inden, die in einem fast unbekannten Winkel der Erve 
zwischen dem Vor-Libanon,dem wüsten und steinigen Ara-
bien eingeschlossen waren, hosten, wie die ander» Völ-
ker, Herren der Welt zu werden, indem sie sich auf tau-
send Orakel gnmdeten, die wir in einem mystischen Si l '» 
erklären, sie aber im buchstäblichen verstanden, (z) 

Anmerkungen. 
(1) Diese Ursache von der Unmöglichkeit, künftige Di>>!̂  

vorher zu wissen, ist kurz, lind i» Absicht auf Menschen, 
dergleichen aus eigner Klugheit wissen wollen, überzcngcno 

^enua. Da aber Bazms geheimes Augenmerk dahin zu 
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hen scheinet, die Leser gegen alle Vorhersagungen , davon uns 
die geistlichen und weltlichen Geschichten so manche unstreitige 
Beispiele geben, einzunehmen, und sie ihm, als Beirüzereyen 
verdächtig zu machen, so ist nöthig, aiizuinerlen, daß senie 
Ursache nicht allgemein wahr sei). Wenn Menschen Bege-
benheiten nicht wiM» können, die noch nicht da si»o, so iol^ 
ncn sie doch Wesen von durchdringenderem verstände, so kann 
sie doch Gott wissen. Wer will leugnen, daß es in oen Schö-
pfuugsstufen nicht Intelligenzen geben löimc, die die Ursachen 
zukünftiger Begebenheiten in sehr lange vorhergegangenem 
voraussehen können, wo der Mensch nichts sicher i Wer will 
leugnen, daß Gott, der alle Bewegungsgrunoe zu allen Hand-
lungen der Menschen mit der Einrichtung der Welt zugleich 
eingerichtet, nicht auch bei) jeder Handlung eines jeden Men-
schen vorher wissen könne, zu welcher sernern Handlung sie 
ihn bestimmen werde ? Wenn dieses wahr ist, so folger, oaß-
sowohl höhere Intelligenzen, als auch Gott selbst einigen 
Menschen das Vorherwi»en einiger Begcbcnheiken mitthciien, 
»nid diese sie vorhersagen können. Die Geschichte giebr davon 
unwiderlegliche Zeugnisse. Und Bazin und seines gleichen kön-
nen «her nichts gegen diesen Weg zur Vorherschung und Ver-
kündigung künftiger Begebenheiten einwenden, als bis sie be-
wiesen haben, daß dieses höhere Wesen unmöglich sey, und 
Gott diese Gabe weder mirrheilen könne noch wolle. Es ist 
zuvmnuthen, daß ein solcher Beweis ihnen unmöglich seyn 
«verde. 

(2) Cs ist nicht zn errathen, warum der Herr Abt dcnJo-
seph mit dem Namen eines -Lcrrarhers beehre. Cein Ven,al-
ten in seiner Besehlehaberstelle und liverhanpr gegen leine 
Landeslenre verdienet diesen Schimpf nicht. Er hat oas ihm 
anvcrtrauete Iotapam als ein tapferer und getreuer Mau» 
vertheidiget, und selbst nach dem üeöeraange des Ott!/ lieber 
in einer Höle mit seiner übriggebliebenen Besatzung umkom-
men , als sich gutwillig ergeben wollen. Er har, wirrend der 
ganzen Belagerung Jerusalems, durch Erma>nmige >, durch 
Unterredungen mir den halsstarrigen Belagerren sein Volk 
retten wollen, und würde seinen Zweck erreichet habe», wen» 
diese Verblendung' seines Bolls nicht ein Werk von höherer 
Hand gewesen wäre. Worinnen war er also ei» Verrarher? 
etwa darinnen, daß er dem Vespasian ^as Kaiserrhm» vorhe, 
verkündigte? Damit hat er kein Schelmstück begangen. 
Denn, gesetzt auch, daß er diese schmeichelhafte Prophezeymig 
erdichtet hätte, um von dein Ueberwindcr gelinder «ehalten 
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zu werden: (welches doch hier der Fall nicht war, indem Ve-
fpasian schon wegen seiner bewiesenen Kriegsklngheit und Ta-
pferkeit durch Verrheidigung von Jorapara Achtung für Jose-
phe» harte,) gesetzt aber; so hatte er sich dadurch nicht helft» 
können. Wenigstens sind Bazins Gründe darüber falsch-
Denn er hatte nicht nnr, im Namen seines Gottes, dem Ve-
spasian das Reich vorhergesaget, sondern auch seinem Sohne 
Tirus die Nachfolge versichert. Wmit mm Titus gesehen hat-
te, daß sein Varer über dem Versuch, das Reich an sich zu 
reisse», umgekommen, und also dieser Theil der Josephischen 
Prophezeyung falsch befunden worden wäre! würde Tirus kei-
ne Rache an dem Betrüger genommen haben? Also sicher 
man schon, daß Bazins Gründe hierüber nichts Heisse»! und 
daß die Sicherheit für sein Leben oder die Gnade Vespasians 
die Absicht Josephs nicht gewesen seyn könne. Vielmehr hat 
«s alle mögliche Wahrscheinlichkeit, daß Gott den Joseph in 
diesem Falle mit einen« prophetischen Geiste begnadiget habe! 
insonderheit, da er die Wahrheit seiner Prophezeyung freywil-
lig mit seiner Gefangenschaft und mir feinem Leben verbürget-. 
Was das Gespötre Bazins über die vergebliche Vertheidigung 
von Jorapara anlanget, dessen Uebergang Joseph vorher ge« 
wüst! so will es nicht viel bedeuten ! denn, soll sich ein ehrli-
cher Mann nicht so lange halten, als es vernünftiger Weife 
möglich ist, wenn er gleich vorhersiehet, daß er am Ende un-
terliegen werde ? Ucberdem ist das Veyspiel Bazins nicht all-
gemein wahr. Wie viele Beyspiele von zahlreichen Heeren 
kann nicht die Geschichte aufweist», die vor kleinen Oettern zu 
Schanden geworden, und abzuziehen genöthiget gewesen? Es 
ist schon ei» Beweis eines Mangels a» Herzhaftigkeit, wenn 
«in eingeschlossener Befehlshaber a» der Erhaltung einer wohl 
versehene» Festung zweifelt. 

(z) Es ist eine schwere Sache, den Geist anzugeben, der 
durch die Orakel geredet hat. Auf einer Seite entdecket man 
in ihren Sprüchen offenbare Aussichten in die Zukunft, die 
keines Menschen Werk sind! und anf der andern, so vieh 
Zweydeurigkeiten und Verlegenheit, nach dem entgegengesetzt 
ten Ausschlage einer Unternehmung, die Ehre des Orakels 
durch Allegorie» und gezwungene Erklärungen zu retten, dav 
man sich fast »icht enthalte» ka»», sie für Betr»gereye» der 
Priester anzusehen. Soll man sie deswegen ganz Gott, 
oder ganz dem Teufel, oder ganz den Menschen zuschreiben. 
Eine jede Partei), die mau hier nähme, würde verwegen sey»' 
Wenn man die Mitwirkung Gottes bey den Begebenheiten w 
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der Welt nicht leugnet, so wird man mich zugeben, daß Gott 
sich aller Mittel zu bedienen die Freyheit habe, um diesen gros-
sen Zweck zu erreichen. Nun findet er, daß verblendete Vol-
ker sich selbst Orakel errichtet haben, um ihre Schicksale vorher 
zu wissen. Diese Orakel stehen ganzlich unter dem Einfluß ih-
rer Priester. Allein Gott findet, seiner Regierung über die Welt 
gemäß, n^thig, eine Hauptbegebenheit hervorzubringen^,' die 
seinen Absichten zuträglich ist. Cr stehet, daß die Fürsten? 
durch welche er sie hervorbringen wil l , ein Vertrauen in die 
Antworten der Orakel setzen. Ist es ihm unanständig, diesen 
Irrthum der Menschen zu ergreifen, um sie zu der Bege-
benheit aufzumuntern? Ist es ihm unanständig, die Pythia 
oder die Priester zu begeistern, und ihnen eine Antwort 
in den Mund zu legen, die sich zu seiner Absicht schicket, und 
derer Sinn sie selbst nicht einsehen ? Man betrachte das Ver-
fahren Gottes mit Bileam, so wird man die Wahrheit meiner 
Meinung bestätiget finden. Ein solcher Ausspruch bringt indes» 
sei, das Orakel in ein großes Ansehen, und giebt den Priestern 
desselben alle mögliche Gelegenheit, auf Rechnung dieses 
wahren Gotlerspruches ihre Z w e y d e u t i g k e i t c n anzubringen, bis 
es Gott von neuem gefällr, sich dieses Mittels zu seiner 
Hauptabsicht zu bedienen. Also kann man die Orakel der Hei-
den, bey einigen Fallen, nicht ganz vom Einfluß Gottes aus-
schließen ! obgleich ihre Antworten größtentheils Kunstgriffe 
der Priester waren. Hierdurch gehet man der großen Schwie-
rigkeit aus dem Wege, dieBazin gegen diejenigen erhebet, die 
ihre Aussprüche dein Teufel zugeschrieben haben, der be» die-
sem Werke vielleicht nur sehr entfernt Hand gehabt hat. Man 
kann sich zugleich erklären, woher ewige Ausspruche so deut-
lich eine Aussicht in die Zukunft verrathen, und auch in Ersul-
luug gegangen sind? Und woher einige oder vielmehr die 
meisten aus ängstlichen Zweideutigkeiten bestehen, die man, 
nach dem jedesmaligen Ausschlage der Sache hat drehe», ober 
durch weitläuftige Anspielungen und Erklärungen retten müs-
sen. Jene sind das Werk Gottes, diese ein Betrug der 
Priester. 

(4) Es ist ein Kunstgriff des verkleideten Dazins, wo er 
nicht gerade herausgehen darf, eine morgenländische oder ame-
rikanische Geschichte zn erdichte», und den Personen derselben, 
in ciiier wohl fortgesetzten Allegorie, Einwurfe und Spötte-
rei,en gegen die christliche Religion oder ihr- heilige Schriften 
in de» Mund zu legen. Leser werden sich auf Beyspiele aus 
seinen Büchern besinnen können. Hier scheinet er unter dem 

R z Vor--



26s Em und dreyßigster Abschnitt. 

Verwände, der Sunniten über ihre Erklarnng des Korans zu 
spotten, sich an die Ausleger der heiligen Schrift zn machen. 
Dies- ist nun zwar für die Materie, die er in'diesem Abschnitte 
abhandelt, nm «was ans dem Wege. Denn, wer sollte 
von den Orakeln auf den Alkcran verfallen können, der kein 
Orakel ist? Indessen ist dem Herrn Abte alles gereehr, was 
e.' nur ergreifen kann, um der Religio» einen Stich beyznbrin-
He»; und das muß man ihm nun schon vergeben. Weil er 
ober selbst unter dieser Allegorie sehr sachte gehet, nnd nicht 
«igeiulich sehen lasse!, welchen Theil der heiligen Auslegungs-
kunst er angreifen will,' so ist man gcnothiget, ihm anch nur 
« i f Gerathewohl zu folge», bis man in der Folge Anlaß ha-
ben wird, ihn, über Kiefen Punkt naher in die Angin j» sehen. 
Er scheinet also, die so genannte inMfckc Auslegung in» 
Sinne zn haben, oder den verborgenen Verstand der Schrift 
anzugreifen. Run ist nicht zu leugnen, daß in diesem Stücke 
viele alte und neuere Gottesgelchrtc über die Schranken gegan-
gen sind, und kaum eine Zeile in der Schrift mit Frieden ge-
lassen haben, i» welcher sie nicht ausser dem buchstäblichen 
Verstände derselben, auch »och einen hoher» mystischen, ver-
borgenen , allegorische» gesucht und gefunden hatten. Grige-
nee nnd die meisten alten Kirchenvätern haben sich dieses Ver-
sehens schuldig gemacht. Die nenern mag ich nicht nennen. 
Indessen, da biese übertriebene Begierde znm Mystische», ei» 
Fehler ihrer Urheber lind nicht der Schrift selbst ist, als wel-
ch- alle erforderliche Deutlichkeit und Klarheit hat, so-kann sie 
auch die Ausschweifungen ihrer Erklarer nicht entgelten, und 
der Abt verfehlet feines Zweckes ganzlich, den er mit seinen 
rach'elhaften Angriff in, Sinne hat. Ein Liebhaber der 
Schrift ist »ichr verbunden, mehrere mystische Auslegungen 
anzunehmen, als die die heiligen^Welftisser derselben selbstge-
macht haben; deren wenige find, nnd die sich anch gegen den 
verwegensten Spötter so hinlänglich rechtfertigen lassen, daß 
ein vernünftiger Mann nicht Ursache hat, sich über dieAnneh-
mung derselben zu schämen, 

(?) Die Vorhersagungen von der Herrlichkeit des Reichs 
Davids sind ohne Zweifel im geistlichen Verstände auf das 
Reich Jesu Christi z» denke», und auch von jeher von den 
vernümrigcrn Juden dahin verstanden worden, wie man aus 
vielen Ercüen ihres Talmuds sehen kann, der zwar erst nach 
Christo zusammengetragen worden, aber doch mündlich üw'-
lieferre Erklärungen der prophetischen Schriftstellcn von den 
Zeiten Eedras, und noch weiter zurück, enthalt. Dem oh»-

geachtet 
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Macht« keinen wir nicht mit Gewißheit behaupten, ob alle 
diese Prophezeyungen schon ihre völlige Äfnllung erhalten ha-
ben, nnd ob sie nicht noch dereinst anch leibliä,er Weist an 
de» Juden können erfüllet werden. Den», wer hat des Herrn 
Sinn erkannt? 

Der zwey nnd dreyßigste Abschnitt. 
Von den Sybillen bey den Griechen, und 

von ihrem Einflüsse auf andere 
Nationen« 

Ak ls fast die ganze Erde mit Orakeln angefüllet war, 
gab es alte Jungfern, die, ohne an irgend einem 

Tempel Bestallung zu haben, aus den Einfall kamen, auf 
ihre eigene Rechnung zu prophezeyen. Man nannte sie 
Sybillen, von einem griechischen Wort lakonischer 
Mundart, welches Räch Gorres bedeutet. Das Al-
terchum rechnet zwölf Hauptpersonen dieser Art in ver-
schiedenen Ländern. Man weiß zur Gnüge die Erzäh-
lung von dem guten Weibe, das dem alten Tarqvind.e 
neun Bücher der alten Sybille von Cumä nach Rom 
brachte. Als Tarqvin zu genau dung, warf die Alrc die 
sechs ersten Bücher ins Feuer, und forderte vor die drey 
übrigen eben so viel Geld, als sie vor alle neun gefordert 
hatte. Tarqvin bezahlte sie. Sie wurden, sagt man, 
bis auf die Zeit des Sylla in Rom bewahret, und in 
einer Feuersbrunst des Kapitols von de» Flammen ver-
zehret. 

Allein, wie war es möglich, die Prophezevunge» der 
Sybillen z» entbehren? Man schickte drey Rathsher-
ren nach Erythrä, einer Sradt in Griechenland, wo 
man ein tausend schlechte griechische Nerse kostbar ver-
wahrcte, die von der Art der eryrhräischen Sybille ge-
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halten wurden. Jeder wollte Abschriften davon haben; 
die erythräische Sybille hatte alles vorhergesagt. Es 
war mit ihre» Prophezeyungen wie mitdesNostradamnS 
seinen bey uns beschaffen. Man unterließ nicht, bey je-
der Begebenheit, einige griechische Verse zu schmieden, 
die man der Sybille zuschrieb. 

August, welcher billig fürchtete, man mochte in die-
ser Rapsodie einige Verfe finden, welche Zusammenver-
schwörungen rechtfertigten, verbot, bey Lebensstrafe, daß 
kein Römer fybillinifche Verfe bey sich haben sollte. Ein 
Verbot, das eines argwöhnischen Tyrannen würdig war, 
der eine Gewalt mit Geschicklichkeit befestigte, die er 
durch Verbrechen an sich gerissen hatte. 

Die sybillinischen Verse wurden mehr als jemals ge-
achtet, nachdem es verboten war, sie zu lesen. Sie 
mußten wohl Wahrheiten enthalten, weil man sie vor 
den Bürgern geheim hielt. 

Virgi l ermangelte nicht, in seiner Ecloge auf die 
Geburt desPollio, oder Marcellus, oderDrusuö, das 
Ansehen der cumanischm Sybille anzuführen , welche 
deutlich geweissaget hatte, daß dieses Kind, welches bald 
darauf starb, das goldne Zeitalter wieder einführen wür-
de. Die erythräische Sybille, sagt man damals, hatte 
auch zu Cumä geweissaget. Es konnte nicht fehlen, das 
neugcbohrne Kind, welches dem August oder seinem 
Günstlinge zugehörete, mußte durch die Sybille vorher 
verkündiget worden seyn. Uebrigens gehören die Vor-
herverkündigungen allemal nur vor die Großen ; die Ge-
ringeren sind dieser Mühe nicht werrh. 

Da diefe Orakel der Sybille» also jederzeit in sehr 
großem Ansehen waren, so glaubten die ersten Christen/ 
welche von einem falschen Eiser zu weit getrieben wurden, 
daß sie auch dergleichen Orakel schmieden, und die Hei-
den mit ihren eigenen Waffen erlegen könnten. Hermas 

und 
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und der heil. Justin sollen zuerst so unglücklich gewesen 
seyn, diesen Betrug zu unterstützen. Der heil. Justin 
führet Orakel der eumäischeu Sybille an, die von einem 
Christen hervorgebracht worden, der den Namen Jstap 
angenommen, und behauptete, daß seine Sybille zur Zeit 
der Sündflut gelebet hatte. Der heil. Clemens von 
Alexandrien, versichert in seinen Stromaten, daß der 
Apostel Paulus in seinen Briefen die Kesung der 
Sybi l len empfehle, welche die Geburt des Sohnes 
Gotres offenbar vorhergesagc haben. 

Dieser Brief des heil. Paulus muß verlohren gegan-
gen seyn; denn, man findet weder diese Worte, noch et-
was ihnen ähnliches in irgend einem Briefe des heil. 
Paulus. Es giengen zu der Zeit unter den Christen sehr 
viele Bücher herum, die wir nicht mehr haben; als, die 
ProphezeyungenJaldabasthS, Seths, Enochs und Chams, 

^ die Reue Adams; die Geschichte des Zacharias, des Va-
ters Johannes; das Evangelium der Egypter; das 
Evangelium Petri, Andreas, Jacobus; das Evange-
lium der Eva; die Offenbarung Adams, die Briese Jesu 
Christi, und hundert andere Schriften, davon wir kaum 
einige Ucberbleibsel haben, die in Büchern begraben lie-

! gen, welche man nicht mehr liefet. 

Die christliche Kirche war damals in die judenzende 
und nicht judenzende Gemeine getheilet. Diese beyde 

! waren in mehrere andere zerschnitten. Wer einige Ga-
ben bey sich bemerkte, schrieb für seine Partei). Es gab 
bis auf die Kirchversammlung zu Nicea, mehr als fünf-
zig Evangelien; es sind uns nicht mehr übrig, als das 
Evangelien der Jungfrau, der Kiudheic, und des Niko-
demus. Man schmiedete hauptsächlich Verse, die den 
alten Sybillen zugeeignet waren. So groß war die Ach-
tung des Volks für diese sybillinische Orakel, daß man 
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dieser fremden Stütze nöthig zu haben glaubte, das an-
wachsende Christenchum aufrecht zu erhalten. Man 
machte nicht allein griechische sybillinisch: Verse, die I s -
sum Christum ankündigten, sondern man machte sie wie 
Acrosricha, dergestalt, daß die Buchstaben dieser Worte 
^csüs, Chreistos, i osSorc r^ einer nach dem andern 
den Anfang eines jeden Verses ausmachten. I n diese» 
Gedichten findet man folgende Weissaguug: 

Mit fünf Brodten und zwccn Fischen 
Wird cr fünf taufend Mann in der Wüste ernähren, 
Und, wenn er die übriggebliebenen Brocken sammlen wird, 
Wird cr zwölf Körbe damit anfüllen. 

Dabey blieb es nicht. Man kam auf den Einfall, 
daß man den Sinn der Verse aus der vierten Eeloge Vi r -
gils zum Vortheil des Christenthums drehen könnte: 

U l t i m a cumae i v e n i t j s m c a r m i n i s a c t s s ; 
n o v s progen ies coelc» c l em i t t i t u r u l t o . 

Seht! wie die letzte Zeit Sybillens sich schon zeigt, 
Darinn ein neuer Zweig vom hohen Himmel steigt. 

Diese Meinung war so gange in den ersten Zeiten der 
Kirche, daß der Kaiser Eonstanti» sie öffentlich behau-
ptete. Wenn ein Kaiser redete, hatte er ohne Zweiscl 
recht. Vi rg i l ward lange Zeit für einen Propheten gehal-
ten. Endlich war man von den Orakeln der Sybillen s> 
eingenommen, daß wir in einem unserer Kirchengesangc, 
der nicht sehr alc ist, diese zween merkwürdige Verse ! 
haben: 

8 o l v e t szcc lum i n t a v i l l » 

l ' c l t c IZzv i i l c u m Z^b i l l ü , 

Er wird die Welt in die Asche legen 
Nachdem Zcugniß Davids und her Sybille, ( i ) 

Unter den, den Sybillen zugeeigneten, Weissagungen 
suchte man besonders dem tausendjährigen Reiche Nach-
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druck z» geben, welches die Kirchenväter bis auf die Zeit 
Theodosius des Zwecke» amiahme». 

Dieses tausendjährige Reich Jesu Christi auf Erde» 
war anfanglich auf die Prophezeyung des Lucas Kap. 21. 
gegründet, die man übel verstand i Daß Jesus Chri, 
ftus kommen würde in den Molken mir großer 
Arafr und Herrlichkeit, che das gegenwärtige Ge-
schlecht vergangen seyn würde. Das Geschlecht 
war vergangen. Jndejsen hatte auch der heilige Paulus 
in seinen« ersten Briese an die Thejsalonicher Kap. 4. ge-
sagec: „W>r sagen euch, wie wir es vom Herrn gehöret 
„haben, daß wir, die wir leben, und zu seiner Ankunft 
„aufbehalten sind, denjenigen nicht zuvorkomme» wer--
„den, welche schon im Schlaf sind. 

„Denn, so bald das Feldgcschrey durch die Stimme 
„des Erzengels und durch den schall der Posaune Got-
„ tes gegeben scyn wird, wird der Herr selbst vom Him-
„mel herabkommen, und, die in Jesu Christo werde» 
„ gestorben seyn, werden zuerst ausstehen. 

„Hernach wir, die 'wir lebendig sind, und bis dahin 
„übergeblieben seyn werden, werden mir ihnen i» die 
„Wolke» fortgerückt werden, um den Herr» entgegen zu 
„gehen i» die Luft, und also werden wir auf immer bey 
„dem Herrn leben.,, Es ist sehr sonderbar, daß Pau-

j lus saget, der Herr selbst habe mit ihm geredet; denn 
^ Paulus war, anstatt ein Jünger Christi zu seyn, lange 

Zeit einer von seinen Verfolgern gewesen. Wie dem 
auch sey, so hatte auch die Offenbarung gesaget Kap. 20. 
Daß die Gerechten mic Jesu Christo raufend J a h r 
auf Erden regieren würden. 

Man wartete also alle Augenblicke, daß Jesus Chri-
stus vom Himmel kommen würde, sein Reich auszurich-
ten, und Jerusalem wieder zu bauen, in welchem sich die 
Christen mic den Patriarchen ergötzen sollten. 

^ Dieses 
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Dieses neue Jerusalem ward in der Offenbarung an-
gekündiget. „ Ich Johannes, sähe das neue Jerusalem 
...vom Himmel herabfahren, wie eine geschmückte Braut 
„ — Es hatte eine große und hohe Mauer, zwölf Pfor-
„ten,und einen Engel an jeder Pforte — ZwölfGrund-

lagen, an welchen die Namen der zwölf Apostel des 
„ Lammes sind — der mit mir redete, hatte eine güldene 
„Meßruthe, um die Stadt, die Pforten und die Mauer 
„ zu messen. Die Stadt ist im Viereck gebauet, sie ist 
„von zwölftausend Feldweges. Ihre Länge, ihre Brei-
de und ihre Höhe sind gleich — Er mas auch ihre 
„ Mauer, die von hundert und vier un'd vierzig Ellen ist 
„Diese Mauer war von Jaspis, und die Stadt von 
„Gold. u. s. w.„ 

Man konnte mit dieser Weissagung zufrieden feyn-
Allein man wollte noch eine Sybille zum Gewährsmann 
haben, welche man fast eben die nämlichen Dinge hat fa» 
gen lassen. Diese Meinung drückte sich so fest in die Gt-
müther, daß der heil. Justin in seinem Gespräche gegc» 
Triphon, saget: daß er damit einig wäre, und daß 
Jesus in dieses Jerusalem kommen müsse, mic sei' 
nen Jüngern zu essen und zu trinken. 

Der heil. Irenaus überließ sich dieser Meinung st 
gänzlich, daß er dem heil/ Evangelisten Johannes diese 
Worte zueignet : I n dem neuen Jerusalem wird jeder 
Weinrebe zehn tausend Aeste, jeder Ast zehn tausend Au-
gen, jedes Auge zehn tausend Trauben, jede Traube 
zehn tausend Beeren, jede Beere fünf und zwanzig 
mer Wein hervorbringen. Und wenn einer dieser heili-
gen Winzer eine Beere abbrechen wird, wird die dane-
ben hängende zu ihm sagen: Nimm mich, ich bin besser 
als sie. ' ) 

DaS 
-) Iren. Kap. zz. B. 5-
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Das war noch nicht genug, daß die Sybille diese 
Wunder vorhergesaget hatte. Man war Zeuge von der 
Erfüllung derselben gewesen. Man sähe, nach dem Be-
richt des Tertullians, das neue Jerusalem ganze vierzig 
Nächte nach einander vom Himmel herabfahren. 

Tertullian drückt sich folgender gestalc aus: -) W i r 
bekenn«,, daß uns das Reich auf raufend J a h r 
auf Erden versprochen worden, nach der Aufcr-
stehung, in der S radr Ic ru ja lem, ^ vom Himmel 
herunter gekommen ist. 

Also hat die Liebe zum Wunderbaren, und die Be. 
gierde, ungemeine Dinge zu hören und zu sagen, den 
V e r s t a n d zu allen Zeiten verderbet. Also hat man sich des 
Betruges bedienet, wenn man nicht Gewalt gehabt hat. 
Die christliche Religion ward übrigens durch so starke 
Gründe unterstützet, daß dieses ganze Heer von ^srrthü-
mern sie nicht erschüttern konnte. Man schied das reinx 
Gold von aller dieser Vermsschung, und die Kirche ge-
langte stufenweise zu dem Stande, in welchem wir sie 
jetzt sehen. (2) 

Anmerkungen. 
si) Es ist nicht leicht, clwas gewisses von den im Alter-

tbum berüchtigte» Sybille» zu sag-»- Salmasms hat auS 
de Alten gewiesen, daß ihrer zehn gewesen. Cs tann gber 
wohl seyn, daß nur eine einzige acht sey, welche entweder, 
wie die falschen Orakel, manchmal von dem wahren Gott mag 
beaeistert worden seyn, um durch Vorherverküiidigung ewiger 
Beacbenheiten die Welt dahin zu leiten, wohin Gott woll-e-
oder, durch eigenen Betrug dem verblendeten Hewenthuni et-
was aufgebunden habe, welches bey dem Ans.chlage einer Be-
gebenhoir diese dunkele Prophezeyungen sogleich begierigst aus 
dieselbe angewendet. Was uns zwe.t-lhaft macht, eme von 
beyden Meinungen z» ergreifen, ist, daß die achten drucke 
der Sybille im Brande des Kapitols verlohren gegangen , und 
wir also jetzt nicht darüber urtheilen können. Wem dasGut-

' ) Tertull. gegen Marcion B. Z-
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achten des Pridcaur Genüge thiin kann, mag dasselbe in sei 
ner Conncriou Th. H. B. 9. aussuchen. SalmasiuS in seinen 
Anmerkungen über den Solinus zeiget, daß die Sybillen den 
Name» von einer ihrer Micgenossen erhalten, welche Sybille 
geheissen. Da es aber sehr wahrscheinlich ist, daß es über 
Haupt nur eine Sybille gegeben, die zn iLr^rhrä inJonim g<-
bohren, und zu Cuina in Italien geweissager, so kann Baziit 
wohl recht haben, wenn er ihre Benennung von Symbnlä, 
auf Lacedänionisch Sybillä, eine Vertraute, eine gekeime 
RZrbin, nämlich Gottes, herleitet. Indessen hat er auch sehr 
viel falsches von dem Schicksal nnd der Achtung gegen die st)-
billinischen Bücher beygebracht, ohne Zweifel, in der verdeck-
ten Absicht, den Lesern zu verstehen zu geben, daß die Heide» 
eben so wohl, als die Juden ihre heiligen Propheten gehabt 
haben. I n dieser Absicht ist eö erlklick falsch, daß die Bür-
ger zu Eryrhra die sybiliinischen Verse kostbar aufbewahret, 
und de» römischen Gesandten, P. Gabinius, M. Ottaeilius, 
lind L- Valerius eine Abschrift davon erlaubet hätten. Diese 
Römer sammleten ein tausend solcher Verse zu Erythra aus 
den Händen der Liebhaber solcher Seltenheiten, und als ihr 
Geschäfte weiter in Griechenland bekannt ward, beschenkten 
Samos, Zlinm, und viele Städte In Griechenland, Sicilien, 
Afrika und Italien die Römer mir sybillinischen Weissagungen, 
welche alle öhne Unterschied ins Kapitol geleget wurden-
Diese Sammlung von so vielen Orten hat vermuthlich die An-
zahl der Sybillen vervielfältiget, und bis auf zehn gebracht, 
da sonst wahrscheinlich nur eine, nämlich die Cuinäische, die 
achte war. Weil nun diese Weissagungen alle aus Privat-
handel, und .von so verschiedenen Orren gekommen waren, so 
waren sie auch allen Leuten bekannt, und ein jeder wußte, was 
für Weissagungen darinnen standen. Da dieses aber der 
Staatskunst der Romer nicht gefiel, so machte man, wie Ta-
cims berichtet, lange vor August, ein Gesetz, daß kein Bürger 
sie bey Lebensstrase in seinem Hanse halten und darinnen lese», 
sondern sie dem Prator ausliefern sollte. August erneuerte 
dieses Gesetz nur, als er Pomisex inaximus wurde. Nach ih-" 
rer Auslieferung ließ er viele tausend verbrennen, und diejeni-
gen, welche er dem Staat vortheilhafr hielt, aufbehalte». 
Tiberius überfah und verbrannte sie znni andermnal. Es ist 
also, v?r oas xweyre, falsch, was Bazin sagt, daß Angust 
aus tyrannische» Grundsätzen so gehandelt habe, wie er han-
delte. Hcnorius und Stilieo vertilgten diese zwote Samm-
lung gänzlich, so daß diejenigen Stücke, die wir jeftt noch 
haben, eine Erdichtung späterer Zeiten sind. Es ist ori«ens 
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falsch, daß I M » der Märtyrer die sybillischen Weissagungen 
zum Borchel! des Chrisienthnms vorschlich unterstützet, und 
also einen geflissentlichen Betrug begangen. Er war seil»? ein 
leichtgläubiger und betrogner Mann, dem, wie er in seiner 
Crmahnung an die Grieche», saget, die Einwohner vo» Cu-
mä eine Hole gewiesen, welche er beschreibet, darinnen die 
Sybille, vermöge einer alten Überlieferung unter ihnen, sollte 
geweissager haben, die er für Seros, des Chaldäers Tochter 
halt. Es ist zu merke», daß G-niphrius auS dein lütei, 
Jahrhundert die Beschaffenheit vieler >̂ole nach Justins Be-
schreibung bestätiget. Weil nun der Mann die Hole gesehen, 
die Nachricht der Einwohner gehöret, und die Schriften der 
Sybillen gelesen hatte, so gkiubre er, nach seiner Erkenntniß 
zu handeln, wenn er sie zum Zengniß für das Christenrhnm 
anwandte, ohne zu untersuche», ob sie acht oder uuächt wa-
ren , wozu er »ichr Unterscheidungskrast genug hatte. Es ist 
vierten» falsch, daß Klemens von Alexandrien gesaget habe, 
daß Paulus in seine» Briese» die Lesung der Sybille» empfoh-
len Härte. Bazi» hat zwar sei» btes Etronia angeführet; al-
lem i» demselben sicher blos, daß Paulus i» seine» Predigte» 
an die Heise» sich -ms die Weissagungen der Sybillen bezogen 
habe. Entweder vorausgesetzt, daß eine solche Sammlunz 
sybillinischcr Bersc, als aus welcher Virgil seine »ov-mi j>rc>-
Nmcm genommen, dem Paulus zu Gesichre gekommen, so 
tan» die Nachricht desjClemens von den Predigten dieses Apo-
siels, die er blos aus der Sage hatte, wohl wahr sryu; weil 
Paulus sich so gar in denen Schriften, die wir wirklich vo» 
ihm haben, auf heidnische Dichter bezogen. Ober, vorausge-
setzt, daß man damals in der Kirche den Fund, die Heide» 
»nit ihre» eigene» Waffe» zu erlege», für bcqvem und nützlich 
hielt, so kann Clemens zwar von einem heiligen Betrüge nicht 
frey gesprochen werden, daß er den Paulus zum EewährMann 
seiner Art, die Heiden zu bekehren, anzieht: Indessen wird 
doch dadurch nicht erwiesen, daß ein kanonischer Brief Pauli 
Verlohren gegangen, weil Clemens gar nur einander keines 
Brjefes gedenket. Es hätte also die Erzähluug Bazins vo» 
ber'Menge der Evangelien, Propl,ezey»»gcn, Offenbaruugen 
»nd Briefen, welche in der ersten Christenheit vorhanden gewe-
sen , und jeltt verlohren gegangen, ganz wohl wegbleiben mö-
gen, wodurch er unwissenden Lesern einbilden will, daß der 
Canon nnserer heiligen Schriften auf einem sehr nngewisse» 
»nd unvollkommeuen Fuß siehe. Man weiß, welche Richt-
schnur die Väter zu Nieäa vor Auge» gehabt, um die Gött-
lichkeit der Schrift von den unächten Stücke» zu unterscheiden, 
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und kann sich über das Blendwerk des Abtes beruhigen. Was 
dieAcrosticka in den neuer», von den Christen/ untergeschobe-
nen Werken der Sybillen anlanget, insonderheit dasjenige, 
w e l c h e s Bazin verstümmelt anführet, (denn es hcisset! 

' G/ov ^or, Twryf, so stehet ein jeder, daß sie 
eine Erdichtung zum Vortheil deS Christemhums sind, und es 
isi fteylich zu beklagen, daß die gemächlichen Bifchöffe zu der 
Zeit lieber einen frommen Betrug, als die Predigt in Kraft 
haben ergreife» wollen, die Heiden zu bekehren. Indessen, 
wenn Virgi l das im Text angezeigte Distichon wirtlich ans 
tiner alten Sammlung fybillifcher Verse genommen, so ist der 
Kaiser Constantin, als ein Neubekehrrer, dem seine Lehrer nttt 
den Sybillen die Ohren voll schrieen, zn entschuldigen, wenn 
cr geglaubt hat, daß Virgil in dieser Stelle auf die Ankunft 
des Heylandes gezielet habe. Wer würde sich unter solche» 
Umstanden dessen geweigert haben? 

(2) Die Meldung des tausendjährigen fleischlichen Reiches 
Christi auf Erden, ist allein ein Beweis, daß die sybillinischw 
Schriften unter den Christen ihre eigene Erdichtung gewesc», 
und man kann hieraus fast die Zeit dieser Erfmduug errathe», 
welche ohngesahr in das 2te Jahrhundert nach Christo fallen 
muß, als Pap,«», Bischoff zu Hierapolis, in Phiygien diese 
Lehre zuerst ausbreitete. Weil indessen Bazin von den Sy-
billen und ihrem tausendjährigen Reiche kurz abgehet, und auf 
die Stellen der heiligen Schrift fällt, welche von einem Reiche 
Jesu auf Erden Erwähnung rhu»: fo wollen wir ihm Schritt 
vor Schritt folgen, und die Unrichtigkeiten und Verdrehungen, 
mir welchen cr sie beschweret, abzuhalten suchen. Zuerst füh-
ret cr die Weissagung Jefu von seiner Anknnft zum Gericht a», 
die cr für eine Prophezeyuug des Lucaö selbst ausgiebet. ^ 
nieynet, Lucas habe Jesus Ankunft in diesen Worten so frühe 
angesetzet, daß die damals lebenden Menschen sie noch erlebe» 
würden; und giebt heimlich zn verstehen, daß Lucas selbst ei» 
f a l s c h e r Prophet gewesen, weil die damaligen Menschen starbe» 
und Jesus nicht kam. Es ist bekannt, was man dem Abce 
auf diesen Einwurf antworten könne. Lucas hat nichts pro-
phczeyer, sondern mir die Rede Jesu angeführet. Jesus hatte 
zuvor die Zerstörung Jerusalems nnd die Zerstremnig derJ»-
den durch die ganze Welt vorhergesaget! daraufkommt er ans 
das Ende der Welt sclbst, und kundiger seine dann zu erfolgen-
de Wiederkunft an. Damit nun seine Jünger, vermögt da 
vorhergehenden, die Inden betreffende», Prophczcyung "'cht 
fürchten möchten, daß dieses Volk in seiner Zerstreuung 
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gänzlich untergehen wcrdc, seßet der Heyland hinzu', oicß 
Gesckleckt, d.i. nicht die jetztlebcuden Menschen', sondern öas 
Volk ver Jude», das jetzt noch beysammen lebte, soll nicht 
vergehen, obgleich es unter alle Völker zerst.eaet werdeil soll, 
bis daß dies« alles geschehe; d. i. bis daß des Menschen 
Sohn in Herrlichkeit wieder komme. 

Hiernacklk mnß die Stelle Pauli herhalten iThess4.bol> 
welcher Bazin erMick, meynet, dasi sie vom tausendjährigen 
Reiche Christi auf Erven handle; pveyeens, daß Mulus eine 
Anwahrheit spreche. Allein , was das erste anlanget, flehet 
ein jeder, daß Paulus von der Auserstehung derTodren am En-
de der Welt, und von der Ankunft Jesu zun, Gericht rede j 
obgleich er dabei) das Schicksal der Ungläubigen vor diesem 
Gericht übergehet, und sich blos mit Erzählung desjenigen be-
schäftiger, was denen Gläubigen, die in Christo gestorben sind, 
wiedersahren werde; weil er, wie es ausdrücklich heisset, die-
sen Bericht von dein endlichen Schicksal der Gläubigen, als ei-
ne» Trostgrund gegen den Tod geliebter' Angehörigen, in der 
Tbessalvnischen Gemeine gebraucht wissen wolice. Denn, daß 
Paulus hier nicht von dem tausendjährigen deiche Christi rehe, 
beweise,-! seine Ausdrücke; wir sollen dem Herrn entgegen ge-
rücker werden, i " die Lust,- wir sollen bcy ihm seyn allezeit. 
Folglich wird Jesus nicht aus die Crde kommen, sondern viel-
mehr seine Gläubigen ihm entgehen gehen in oie Luft, sie wer-
den auch nicht tausend Jahr, sondern üllezm'c .!) ihm, und 
er bcy .ihnen seyn. Dergestalt wird hier osseicharlieb von der 
letzten Zukunft Jesn zum Gericht und von dein Anfange des 
ewigen Lebens im Himmel geredet. WaS Pauli Unwahrheit 
betrift, so ist sie blos durch die vorsetzliche Unwahrheit des 
Äbt«s eine solche geworden. Denn , im Te.rt <?ebct nicht, wie 
sagen euch, wie wir es vom Herrn gehöret haben, sondern! 
wirfazen euch, als ein Wort ves Herrn; d. i. als eine Leh-
re , die Jesus selbst vorgetragen, die wir iu den ausgesetzten 
Evangelien gelesen haben, uud die alle noch lebende Jünger 
Jesu, die sie angehöret, einmüthig bezeugen- Endlich, muß 
auch die Dffenbarung Johannis an die Reihe. Es ist wahr, 
daß in diesem prophetischen Buche, erstlick, einer gedoppelten 
Auferstehung gedacht werde, davon die eine von der andern 
M i tausend Jahr entfernet '"emi soll; daß zweitens, diese 
Zwischenzeit eine Herrschaft Jesu mit feinen Gläubigen seyn 
werde. Allein einmal wird hier von keinem irdischen Reicks 
»ns Erden geredet, sondern überhaupt gemeldet, daß diejenj-
ze», welche ihres HeldenzlaubenS wegen , den Tod über der 

Va;ii». S Wahr-
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Wahrheit der Lehre Jesu ausgestanden, oder ihm ausserdem 
mit reinem und ganzen, Herzen angehangen, deswegen zuers! 
auferstehen, und tausend Jahre mit Christo herrschen werden, 
wei! sie hernach bei) der zwotcn Auferstehung mit ihm das Ge-
richt über die Gottlosen sowohl, als über diejenigen halte» 
sollen, die zwar der LchrcJcfn getreu, aber doch keine Helden 
des Glaubens, keine Bekenner gewesen; und um des Namens 
Jesu willen nicht haben leiden wollen. Dieses ist nun augen-
scheinlich einerlei) Bericht mit dem Paulinischen an die Thcssa-
lonicher: ausser daß Johannes ausdrücklich und beständig zw» 
Verschiedene Auferstehungen lehret. Daher, vor sns anocre, 
unsere Eottesgclchrtcn diesen Unistand wohl überlegen, und die-
jenigen nicht gerade zu einer Ketzerei) beschuldigen sollte», wel-
che nach dieser Anleitung Pauli, Johannis und Jesu selbst, 
ciu geistliches und annoch verborgenes, aber künftig wirklich 
erscheinendes tausendjähriges Reich Christi mit seinen Heiligen, 
und eine zwiefache Auferstehung annehmen. Jesus selbst be-
richtet: »Daß diejenigen unter seinen Jüngern, welche um 
--seinetwillen alles verlassen, mit ihm in der Herrlichkeit auf 
»Stuhlen sitzen, und richten werden.» Folglich werden sie 
auch eher auferstehen müssen, um über die andern richten zu 
können, Jesus sagt: daß, wer au ihn glaubet, uicht in das 
Gericht komme, und JuSas führet eS als eine Weissagung 
Knocbs an, daß der Herr kommen werde mit viel tausend Hei-
ligen, Gericht zu halte»: Zeige» diese beyde Stellen, mit Pau-
li Bericht zusammengehalten, nicht deutlich, daß erstlich die 
wahreii Gläubige» nichr vor das Gericht kommen werden, wel-
ches Matth, XXV. beschrieben wird; und zweitens, daß, weil 
Jesus mit viel tausend Heiligen konimen wolle, Gericht j>r 
halten, diese Heiligen be» Haftung dieses Gerichts schon auf-
erstanden, schon dem Herrn in der Luft entgegen gerücket, 
schon!bey ihm müssen gewesen fei)» ? Wie lange aber vor die-
sem Gericht sie auferstanden seyn, meldet niemand, ausser?^ 
Hannes ? Dieser bestimmt die Zeit derselben auf tausend Jahr 
vor dem Gericht. Sollte es also Ketzerei) seyn, eine doppelt« 
Auferstehung z» glaube», die durch Jcsum, durch seine Ap->° 
siel, durch-,einen Scheßjünger so deutlich gelehret worden? 
Sollte es Ketzerei) seyn, anzunehmen, daß die in der erste» 
Auferstehung erweckte Bekenner Jesu, und bestimmte Richte«-' 
der Welt, einen Vorschmack der Seligkeit bei, Jesu, als ein« 
Belohnung ihres vorzüglichen Glaubens an ihn tausend Jahr 
vorher genießen, che die schwächern Gläubigen dazu gelangen? 
Ich sollte nicht meynen. Indessen ist diese Sache deswegen 
in cinizes Licht zesekt worden, damit Bazin n i c h t f e r n e r der 
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Welt einbilde, daß die heilige Schrift ein irdisches fleischliches 
Reich Jesu vortrage, imd daß die Ausbleibung desselben ein 
Hauptbeweis gegeu die Wahrhaftigkeit Jesu und seiner Apostel 
sei). Wir glauben, was wir eben jeßt aus der Schrift auf-
gehellet haben, einen vorgängig«, Genuß der Seligkeit für die 
GlaubenShelden, Ke von Jesu zu Mitrichtm, der Weit beffini-
niet sind. Ob derselbe tausend Jahr in, genanen oder weit-
schweifigen Verstände dauern werde, getrauen wir uns nicht 
zu entscheiden. Uebrigens ninimt kein vernünftiger C!;nst, 
der nicht neuen und sonderbaren Meinungen, sonden: oer 
Schrift getreu ist, einigen Anrheil weder an den Schwachüei. 
ten einigcr alten Kirchenvater, über die Bajin sponet, i>och 
der neuen Sonderlinge unserer Zeiten, die sich ein irdisches 
fleischliches Reich, dessen Hauptstadt Jerusalem sei), eingebil-
det habei, und noch einbilden, we-l die Schrift solche arob'e 
Begriffe davon nickt giebt, sUidern uns das Reich Jesu Chri-
sti, als ein geistliches Reich zeiget. 

Der drey und dreyßlgste Abschttitt. 
Von den Wunderwerken-

Aaset uns allemal zur Natur des Menschen zunick ge-
^ hen. E r liebet nur das Austcrordcnrliche. Und die-
ses ist so wahr, daß, so bald das Schone, das Erhabne, 
gemein wird, es nicht weiter schon und erhaben schonet» 
Alan will das Ungewöhnliche in aller A r t ; und man ge-
het bis zum Unmöglichen. Die alre Geschichte ist dem 
Kohlkopf ähnlich, der größer ist, als ein Hans, und 
dem Topf, größer als eine Kirche, um den Kohlkopf 
darinnen zu kochen. 

Was haben wir für einen Begrif f mit dem Wor t 
^Dundenverk verbunden, welches anfanglich eine be-
wundernswürdige Sache bedeutete? W i r haben gesagt, 
es fey dasjenige, was die Natur nicht leisten kann, was 
allen ihren Gesetzen entgegen ist. Alfs kündigte jener 

Ä 2 Eiiglan« 
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.Englander, der dem Pöbel zu London versprach, in eine 
Flasche von zwoPmten zu krieche», ei»Wunderwerk an. 
lind vordem hätte es nicht an Legendenschreibern gcfth-
let, die die Erfüllung dieses Wuuders bejahet hätten/ 
wenn irgend einem Kloster daraus ein Einkomme» zuge-
flossen wäre. 

Wir glauben ohne Schwierigkeit a» die wahre» 
Wunderwerke, die in unserer heiligen Religion und bei) 
den Juden geschehe!? sind, deren Religion die unsrige 
-vorbereitete. Wir reden hier nur von andern Natio-
nen, und vernünfteln blos nach den Regeln der Ver-
nunft, die jederzeit der Offenbarung unterworfen werden-

Wer nicht durch den Glauben erleuchtet ist, kan» 
ei» Wunder nicht anders, als einen Eingriff in die ewi-
gen Gesetze der Natur, ansehe». Es scheinet ihm nicht 
möglich, daß Gott sein eignes Werk in Unordnung brin-
gen solle. Er weiß, daß alles in der Welt durch Kette» 
verknüpfet sey, die nichts zerspn'ngen kan». Er weiß, 
daß, wie Gott unveränderlich ist, seine Gesetze es a»äl 
sind; und daß kein Rad der große» Maschine stille ste-
hen könne, ohne daß die ganze Natur in Unordnung 
gerathe. 

Wenn Jupiter, der bey der Aleimene schläft, ei»t 
Nacht vier und zwanzig Stunden lang machet, die nur 
zwölf lang senn sollte; so ist es nothwendig, daß die Er-
de in ihrem Lauf stille stehe, und zwölf ganze Stunde» 
unbeweglich bleibe. Und da die nämlichen Phönonie»e 
des Himmels, in der folgenden Nacht wieder erscheine», 
ist es nochwendig, daß anch der Mond und alle Planete» 
stille stehen. «sehet, welch eine große Umkehrung 
allen himmlischen Körpern znm Besten eines Weibes a»S 
Theben inBöocie»! 

^ Ei» Verstorbener stehet nach einigen Tagen wieder ! 
»uf. Also müssen alle unmerkliche Theile femes Körpers, 
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die i» die Lust gedünstet, und von den Winden weit fort, 
getragen waren, zurück kommen, und sich wieder an ihre 
vorige Stelle setzen. Es müssen die Würme und die 
Bügel, oder alle andere Thiere, die sich von den Be-

! standtheilen dieses Leichnams genähret, wiedergeben, 
was jedes ihm genommen hat. Nun werden dis 
Würme, dic sich von den Eingeweiden dieses Men-
schen gemästet harren, von den Schwalben gefressen 
w'orveu styn, die Schwalben von dem Azeln; die Azeln 
von den Falken, die Falken von den Geyern. Jede« 
muß genau dasjenige zurückliefen!, was dem Verstorbe-
nen-gehörte, sonst wäre es nicht mehr dieselbe Person. 
Alles dieses Heisset noch nichts, wenn nicht auch die 
Seele in ihre Behausung zurückkehret 

Wenn das ewige Wesen, welches alles vorhergese-
hen , alles angeordnet hak, welches alles durch unveran-

' derliche Gesetze regieret, sich durch Umkehrrmg aller sei-
ner Gesetze entgegen handelt, so kann dieses nicht ander s, 
als'znni'Bortheil der ganzen Natur geschehen. Allem, 
es schciur widersprechend, einen Fall z» setzen, wo der 

i GchöM' und Herr deö Alles die Ordnung der Welt zum 
Besten der Welt abändern könne. Denn, er hat ent-' 
weder die vorgegebene Norh'vendrgkett M'-üis gesehen, 
oder nicht. Hat er sie voraus gesehen, so hat er auch 
seit dem Anfangc derselben abgeholfen; hat er sie mchr 
vorausgesehen, so isi er nicht mehr Gott. (1) 

Man-sagt, es geschehe einer Nation, einer Sradr, 
einer Familie z» Gefallen, daß das ewige Wesen den 
Pc leps , Hyppolitüs, Harc», und emrge andere berühm-
te Personen von den Todle» erwecke, Aber, es scheint 
nicht wahrscheinlich, daß der allgemeine Herr der Welt 
die Sorge für diese Welr zum Vortheil des Hyppolrtus 
und Pelops vergessen solltê  

S ; I c 
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Je unglaublicher die Wunderwerke sind, (nach dem 
schwachen ̂ icht unserer Vernunft,) je mehr sind sie ge-
ylaubet worden. Jedes Volk hat so viel Wunderdinge 
Zehabt, daß sie ganz gemeine Sachen wurden. Man 
kam aber auch nicht auf den Einfall, die Wunder feiner 
Nachbaren zu leugnen. Die Griechen sagten zu den 
Ägyptern, zu den asiatischen Nationen : Die Götter ha-
ben oisweilen zu euch geredet; zu uns reden sie täglich. 
-Leun sie zwanzigmal für euch gefochten haben, so haben 
sie sich vierzigmal an die Spitze unserer Heere gefetzet. 
^>enn ihr Verwandlungen habet, so haben wir hundert-
mal mehr, denn ihr. Wenn eure Thiere sprechen, so 
galten d,e unsrigen schöne Reden. Es ist, die Römer 
se.dst nicht ausgenommen, kein Volk, bey welchem die 
-Liiere nicht das Wort ergriffen hätten, um das Künfti-
ge, vorher zu sage». Titus jivius berichtet, daß ein 
^chjca>foisenem Markte geschrien habe: Rom, nimm 
0!^> in Fchr! Plinius, in seinem achten Buche, sagt, ! 

ein Hund geredet habe, als Tarqvin vom Thron ge-
stoben wurde Eine Krähe schrie, wenn man dem Sve-
tonius glauben wil l , im Kapitol, als man eben den Do-
mitian ermordete: Lstai panca kalos ; das ist sehr 
gur gehandelt, alles ist guc. So weissagete eins von 
den Pferden des Achilles, mit Namen Tantus, seinem 
Herrn, daß er vor Troja bleiben werde. Vor dem 
Pferde des Achilles hatte der Ziegenbock des Phryxuö 
geredet, eben so wohl wie die Kühe- auf dem Berge 
Olymp. So machte man noch unglaublichere Fabeln, 
ansiatt diese zu widerlegen. Man handelte, wie jener 
Prsecieus, dem man eine falsche Obligation vorwiese; 
er verderbte nicht die Zeit mit Processen; sondern zeigte 
den Augenblick eine falsche Ovirtung auf. 

. Es ist wahr, daß wir bei) den Römern keine Tobten 
fthcn, die auferstehen, sie ließen c-? bey wunderbaren 
Gejundmachungen bewenden. Die Griechen, welche 

mehr 
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Möhr der Seelcnwanderung zugechan wäre», hakten vie-
le Auferstehungen. Sie bekamen dieses Geheimnis; von 
den Morgenländern, von welchen alle Wissenschaften und 
alle Aberglauben herstammeten. 

Unter allen wunderbaren Heilungen 'sind diejenigen 
am ächresten und am meisten bestätiget, die Vespasian , 
an einem Blinden verrichtete, dem er das Gesteht wie-
dergab, und an dem Gichtbrüchigen, dem er den Ge-
brauch seiner Glieder wieder herstellete. Dieses doppelte 
Wunderwerk geschiehet zu Alexandrien, vor einem un-
zählbaren Volk, vor Römern, Griechen, Egypten,. 
Vespasian verrichtete diese Wunder aus seinem Gttichts-
stnhl. Er sucht sich nicht durch Betrügcrcyen ein Anse-
hen zu verschaffen, die ein befestigter Monarch »icl/t >w-
rhig hat. Diese beyde Kranken selbst, werfen sich zu 
feinen Füssen, und stehen ihn an, sie gesund zu machen. 
Er wird über ihre Birre schamroth, er spottet darüber, 

, er sagt, daß «»5 solche Heilung nicht in der Macht eines 
Sterblichen stehe. Die beyden Unglücklichen fahren in 
ihrer Bitte fort: Serapis ist ihnen erschienen; SerapiS 
hat ihnen gesaget, daß sie durch Vespasianen gesund wer-

^ den würden. Endlich lässet er sich bewegen, er rühret 
sie an, ohne sich mit einem Erfolge zu schmeicheln. Die, 
seiner Bescheidenheit und seiner Tugend günstige Gott-
heit, rheilet ihm ihre Macht mit; in dem Augenblick ste-
het der Bl inde, und der Lahme gehet. Alexandrien, 
Egypten, das ganze Reich rufen dem Vespasian, dem 
Günstlinge des Himmels, Beysall zu. Dieses Wun-
derwerk ist in die Reichsarchive und in alle Geschichtbü-
cher derselben Zeit verzeichnet worden. Das ohngeach-
cer, ist dieses Wunder hinterher von niemanden geglau-
b t worden, weil es niemanden Vortheil brachte, es zu 

! behaupten. (2), 

Wenn man einem gewissen Schriftsteller aus unferin 
barbarischen Zeitalter, mit Namen Hclgaut, glaube» will, 

S 4 s» 
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so heilete der König Robert, ei» Sohn des Hugo Ca-
pet, gleichfalls eine» Blinden. Diese Gabe, Wunder zu 
thun, war be>) Robert, allen: Anschn nach, die Beloh-
nung der Gutinuthigkeit, mit welcher cr den Beichtvater 
seiner Gemahlin und die Eaiioniker von Orleans verbren-
nen ließ, welche verklaget wurde», daß sie nicht a» die 

^Unfehlbarkeit und oberste Macht des Pabstes glaubeten, 
und folglich Manichäer wären. Oder vielleicht war sie 
der Preis für die gute Handlung, nämlich für die Er-
klärung in den Baun, die er über sich mußte ergehen las-
sen, weil er bey der Königin , seiner Gemahlin, geschla-
fen hatte. 

Die Philosophen haben Wunder.gethan, wie die 
Kaiser und Könige. Man kennet die Wunder des Apol-
lonias . on Thyaua, Er war ein pythagorifcher Weltwei-
se, maßig, le^ch, gerecht, dem keine Geschichte irgend 
eine zweydeuiig? Handlung keine von denen Schwach-
heiten, aufrücket, earüber Socrateü angeklaget ward. 
Er i M t e M, M i Magiern und Brachmanen, und ward 
allenchalbcn um sy mehr geehret, je mehr cr bescheiden 
ivar, jederzeit weife» Rath gab, und selten zankte. Sein 
giwvhi'liches Geber zu de» Götter» ist bewundernswür-
dig : Unsterbliche Göcrer! gönnet uns- was ihr 
für uns zuträglich halten werdet, und wessen w i r 
njcht unwerrl) sind. Er harre keinen Enthusiasmus, 
feine Schüler harcen einigen. Sie schoben ihm Wun-
derwerke unter, die PhilostratuS sammlet. Die Thya-
näer setzten Hu unter die Halbgötter, u»d die römischen 
Kaiser billigten seine Vergötterung. Allein mit der Zeit 
hatte die Vergötterung des Apollonias das nämliche 
Schicksal mit derjenigen, die man den römischen Kai-
sern besthied , und die Kapelle des Apollonias ward eben 
so verlasse», wie das Socratämn, das die Athenienser 
dem Socrates erbauet hatten (z). 

Die 
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Die Könige von England, von dem heil. Eduard an, 
bis auf König Wilhelm l l ! . thaten täglich ein großes 
Wunder, nämlich, Kröpfe zu heilen, welche dieAerzte 
nicht heilen konnten. Allein Wilhelm III, wollte keine 
Wunder thun, und seine Nachfolger haben stch, wie er, 
derselben enthalten. Wenn England jemals einen gros-
sen Umsturz erleidet, welcher dasselbe in die Unwissenheit 
zurückstürzet, so wird es alle Tage Wunderwerke haben. 

Anmerkungen. 

^ ( i ) Diese ganze Vernünftele» über die Wmid-rwcrke ist 
schon von allen Witzlingen nach dem Muster des Abtes ẑazn« 
ahgenntzet,>mid von verininfrigen Männern überflußig wider-
leget worden. Sucrff ist hier geflissentlich ein Widerspruch m 
die Beschreibung eines Wunderwerks eingeschoben worden. 
Denn ein Wunderwerk ist nicht eine H a n d l u n g , welche die 
Natnr nicht leisten kann, und welche allen ihren Gesetzen ent-
gegen ist- sondern ein Wunderwerk ist eine Begebenheit, wel-
che die Natur nack ihrem ordenrlichen Gange nicht leisten kann, 
wofern sie nicht von der alimächtigen Hand ihres Schöpfers 
gestartet und unterstutzet wird. Auch ist ein Wunderwerk nicht 
den GefelM der Natur entgegen, sonder,> kann nur durch sie 
nicht so schleunig erhalten werden; als es durch das Wunder-
werk geschieh«.' Also ist die Verwandlung des Wassers »> 
Wein kein Werk, das über die Kräfte der Natur stiege, oder 
ihren Gesehen entgegen wäre. Venn die Natur machet iahr« 
l i c h n a c h .hr"i7o5?utlichen La..f, aus Wasser, Wein; durch 
den Eintritt der Säfte ii, den Weinsrock und deren gewohnt 
che Auskochung nnd.Verfeinerung mittelst der Sonne und 
Witterung. Allein die schleunige Verwandelung des einen m 
das andere ist, was wir ein Wundeiwerk n e n n e n , welches 
durch cine.Slarknng der Narur von der Hand der Allmacht 
geschieh«, danm dieselbe dasjenige in -'»>"> 
ausser seine!» Orte verrichte» tonne, was si., sich si bst gUas-
sei. erstiin einen, halben Jahre vernetz en wurde- Al!» st d.e 
An erstehung eines Todren ke.n S^rk über die ̂ aste d i Na-, 
tur, noch ihren Gesetzen entgegen. Denn sie bringet täglich 
verstorbene oder verwese« Wesen zum Leben wieder, nm unter 
andern Gestalten. Allein die schleunige Wiederherstellung deS 
Menschen, jn seiner eigene», »»d eicht in der Gestalt emeS 
fremden Wesens kam, sie, stehest gelassen, mehr b-wnten, 
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darimicn wird sie von Gott unterstützet, und das macht daS 
Wunderwerk. Also ist das Stillstehen der Erde u»d unsers 
ganzen Planetensystems kein Werk der Natur, und ihren Ge-
setzen entgegen ; denn da es eine Zeit gegeben hat, i» welcher 
dieses System angefangen, in seinen Kreisen herumzugehen! 
so ist auch eine Zeit möglich, darinnen es in seiner Bewegung 
aufhören iann, wenn nämlich die Kräfte, welche der Schö-
pfer ihm zu dieser Bewegung eingedruckt hat, erschöpfet seyn 
werden. So lange das System um noch von diesen Kräften 
getrieben wird, seinen Umlauf ausNothwendigkeir fortzusetzen, 
iann die Narur dieselbe» nicht hemmen. Wenn aber der 
Schöpfer selbst diese Kräfte auf eine A i t hemmet, um eine 
große Absicht zn erreichen! hat er deswegen die Natur umge-
kehret, oder ihre Gesetze aufgehoben? Mi t nichtcn, er hat 
nur die Ablaufung der Bewegung auf einige Stunden be-
schleuniget, die die Natur, welche nothwendig wirket, nicht 
beschleunigen kann, sondern warten muß, bis ihre Kräfte er-
schöpfet sind; er hat gleichsam , wie ei» Künstler, das Trieb-
rad seines Kunstwerks mit einem Haken angehalten, nud nach 
erreichter Absicht, dasselbe wieder seinen! nvthwendigen Gange 
überlassen, tzar dieser Künstler etwas gethan, daß der Na-
rur seines Werls entgegen sey? Hat also Gott die Natnr der 
Welt und ihre Gesetze durch das Stillstehen irgend eineö Pla-
netensystems umgekehret oder aufgehoben? Ich sollte nicht 
denken. Diese Stärkung oder Hemmung der Kräfte der 
Rarur macht also in allen Fallen das Wunderwerk. Der Herr 
Abt wird nun wohl begreifen, daß Gott bei) Verrichtung eines 
Wunderwerks die Natnr nicht bey Seite fetzet, öder ohne sie 
handelt, sondern, daß er sie wirklich dabei) gebrauche, nur, 
daß er ihr mehr Kraft mittheilet, als sie zu der ordentlichen 
Erhaltung der Dinge nöthig harre! oder, die ihr ursprünglich 
„ntgerheilre Kraft auf eine Zeitlang hemmet. Folglich hat er 
de» Begriff von Wunderwerken, den vernünftige Männer gege-
ben haben, muthwillig verdrehet, um eine kahle und frostige 
Epottcrey anbringen zu können, und unter angenommenen 
heidnischen Wundern die göttliche» Wunder der Schrift, vom 
Stillstehen der Erde, und den in derselben gemeldeten Auftr-
wecrungen verdächtig zu machen. Ueberdem wird aus Bazius 
Beschreibung nicht ein Xvuiiöcrrverü, sondern ei» XViveu-
sbrucb; den», was die Narnr nicht leiste» kann, und doch 
soll geleistet werden, oder was ihren Gesetzen entgegen ist, das 
,'r auch d>r Möglichkeit entgegen. Ein silbernes Eisen, einen 
rorvcrl>^cn( !eist, eine handgreiiMeFinsterniß kann die Natur 
nicht hervordringen, sie sind ihren Gesetzen entgegen. Vach 

Bajins 
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Bazins Begriff würden sie Wnnderwerke sey»: nach dem Be-
griff aller vernünftigen Menschen aber sind es Unmöglichkei-
ten , d. i. WiSersprkici)e. Das Beyspiel des Eugianders, 
welches Bazin, ich weiß nicht, im Scherz oder Ernst anfüh-
ret, beweiset, daß seine gegebene Erklärung eines Mnnder-

> Werks einen Widerspruch bezeichne. Denn es widerspricht sich, 
daß irgend ei» Körper von einer bestimmten Ausmessung dm 
Ranni einer kleinem Ausmessung einnehmen könne. Folglich 
zeiget dieses deutlich, daß Bazin in Ansehung der Wunderwer-
ke, entweder nicht ans dem rechten Wege sey, oder nicht styn 
wolle. Es erhellet aber auch ans dem, was wir von der 
Wahren Beschaffenheit der Wunderwerke gesaget Häven, daß 
sein Embymema hier am unrechten Ort angebracht sey. 
Denn, erltlich hat Gott niemals aus Noch Wunderwerke 

! verrichten lassen, als wenn er etwa bey Erschaffung der Welt 
nicht auf alle Falle vorsichtig genug geseheu, und diese Unvor-
sichtigkeit hinrerhcr durch Wuuder verbessern wüsten! etwa, 
wie ein Künstler, der nicht alle Folgen der Bewegung einste-
het, die eine gewisse Anordnung der Triebräder in seinem 
Kunstwerke hervorbringen werde, »ach Bemerkung der Unrich-
tigkeit, von Zeit zn Zeit etwas daran ändert, wegnimmt oder 
hinzusetzet, um es nach seinen Absichten zu lenke». Sondern 
alle wahre Wunder sind aus einem ganz andern Bewegnngs-
grundc gcwirket worden, den wir bald nenncn wollen. Die 
Natnr hat ordentlicher Weise Kräfte genug, zu ihrem eigene» 
physischen Vortheil zn wirken, und die Welt in dem Stande 
zu erhalten, in welchen! sie nach der Absicht des Schöpfers 
styn soll. Folglich ist es zlixyrens falsch, daß Gott je die 
Natnr umkehren, oder seine ihr eingedruckten Bewegungs-und 
Wirkungsgcselzc, zum Besten dcr Natur zurück nehmen dür-
fen. Denn kein Wunder hat jemals die Natnr verbessert oder 
verschlimmert.' Das Planetensystem stand 24 Stunden vor 
Josua stille. Aber, gleich »ach erreichtem Endzwecke, kam es 
wieder in seinen Gang, und gehet »och, wie vordem. Jesus 
verwandelte Wasser in Wein, deswegen aber ist nicht alles 
Wasser in allen folgenden Zeiten Wein geworden; sondern 
Gvtt hat der Natur ihre Kraft, aus Master Wem zu ma-
chen, »och wie vor, gelassen. Lazarus wird von den Todtm 
erwecket! deswegen aber war er nicht von de», Gesetze der 
Sterblichkeit ausgcnommctt, sondern starb zum andemmal, 
wie wir alle einmal sterben. »Wenn Gott nun nicht Wuw 
->der thur, nni die Natur, oder vielmehr seine anfängliche Un> 
»Vorsichtigkeit in Bevollmächtigung der Natur, zu verbessern, 
»Warm» geschehen sie denn?» sagt, ich weiß nicht auf 

welche 
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welche Gewahr, daß sie einer Nation, einer Stadt, einer 
Familie zu Gefallen geschehen. Man stehet deutlich, daß er, 
unter einer angenommenen heidnischen Wundererzahlung, auf 
die Juden, auf Jesus Jünger, auf Lazarus Schwestern zielet. 
Mein, auf Bazins guter Erlaubniß, das war die Absicht Je-
su bey seinen Wundern nicht. Cr wollte nie, den Juden zu 
Gefallen, Wunder thun; und, wenn er sie-aus seiner großen 
Absicht thiU, sagte er ausdrücklich, daß sie ihn nicht glauben 
würvcn. Lazarum weckte er auch aus ganz andern Absichten 
auf. Welches war denn die Absicht GotteS ? Und warum ge-
schahen so manche Wunder? Auf daß ihr glaubet, Jesus 
sey Christ, ver Sohn Gsnes, und daß ihr Surch Vensel-
ben Glauben das .̂eben habet in seinem !?anicii. Nach-
den, diese große Lehre allenthalben bestätiget und für wahr an-
genommen worden, geschehen auch keine Wunder mehr. Die 
Absicht Gottes ist erreichet-

(2) Das vorgegebene doppelte Wunderwerk Vespasians 
verdienet kaum eine Widerlegung. Doch ist-zu merken, daß^ 
Bazin es durchgehends in einem falschen Lichte vorgestellet ha-
be.̂  Denn» wenn man denSveronius von dieser Begebenheit 
lieset, so sicher man deutlich, erstlich, daß Vespasian noch 
lange lein auf seinem Thron befestigter Monarch war, und 
daß er schlechterdings uorhig hatte, sich durch irgend eine un-
gemeine That ein Ansehen zu machen, hauptsächlich, da er 
eben nicht von vornehmer Geburt war. J a Sveconins mel-
det ausdrücklich, daß er ga»; allein in den Tempes des Se-
rapis gegangen, um über die Festigkcir seiner Negierung nach-
zufragen. HierauserhelletMeMiisgarwahrscheinIich, daß bey 
diesen, geheime» Besuch iu dem Tempel des Serapis einBlendwerk 
oder besser, ein Betrug mit den Priestern zum Lortheil des neuen 
Kaisers se» verabredet worden,welche, demzufolge, auch leicht 
«inen-vorgegebenen Blinden und eiiien vorgegebnen Gichtbrüchi-
Htiifindcn, ihnen dieRolle aufgeben,diesie spixlen,und den Traum 
tranmen lassm können, der ihnen ihren Arzt in der Person des 
Kaisers anweisen sollte. Dieses erlangt den höchsten Grad 
der Wahrscheinlichkeit, wenn man ans dem Philostcams be-
merket, daß Apollonüis vou Thyana, ein großer Meister in 
Wundern, Hey dem Bespasjan gegenwärtig geweseiii Die 
Frage >. .ir: ob der Kaiser das Reich, wie ei» Monarch, be-
herrschen, oder, ob er es wieder-in eine Republik verwandeln 
soll« ? Dion iind Euphrates wareu für das lchtere! Apollo-
niue abc. für das erster«. Man stritte deswegen unter einan-
der. Wer will noch zweifeln, ob ein so geschickter Tausenv-

' künstlcr, 
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Künstler, wie Apollonius war, nicht dem Kaiser die Entschei. 
gung durch ein Wunder vorgeschlagen habe? er, der aus der 
Erfahrung wußre, wie man alle Umstände dazu ganz unge-
zwungen vcraiilasten und vorbereiten könne ? Ueberdem, 
Vrirrens, was hat Vespasian als ein Wunderthater für eine 
seltsame Aufführung? Er verlacht das Verlangen der Kran-
ke»! er I .Wl , »ach dem Bericht des Taeims, die Acrzre erst-
lich untersuchen, ob ihre Krankheil nicht könne durch mensch-
liche Mittel gehoben werden-' er hak selbst kein Zutrauen zu 
seiner Kraf t , Wunder zu rhun. So handeln die Wunder- > 
thaker der Schem nicht. Jesus sagt immer gerade heraus: 
s«y scheno! nimm veio Serre unv gehe heim, ^azare! 
k»snm hcraus. ^ Und Petrus spricht zu de»! Lahmen an der 
schonen Thure: ?» i Namen Jesu Lhcisti, stehe auf uns 
Wandele l Das »i das Unterscheidungszeichen aller wahren 
Wunderthater, daß sie ein so erhabenes Vertrauen auf Gott 
haben, der sie zum Beweise ihrer Lehre, mit der Kraft, Wun-
der zu thun, begnadiget hat, und daß sie sich dieftr göttliche» 
Kraft so sehr bewußt sind, daß sie auch in den verlegensten 
Umstanden sich nicht den geringsten Zweifel darüber in den 
Sinn kommen lassen. Wie sehr verschieden ist die Aufführung 
des Wu-iderthätcrs Vespasian? Indessen stehet man durch 
alle diese Weigerungen und Abgeneigtheiten des Kaisers das 
Bemiglichc in dieser Heilmachmig, um sie den, Volke desto 
weniger verdächtig zu machen. Svetonii ganze Erzählung ist 
so eingerichtet, daß sie uns gerade auf diese Anmerkung füh-
ren soll. 

(z) Die ganze Geschichte des berüchtigten Apollomns von 
Thyana ist einer starken Gewahr unterworfen. Denn einmal, 
hat sein Lobredner Philostratus die Geschichte des Helden, aus 
dem Munde des Damis, eines Schülers desselben, eines 
Menschen, den Philostratns selbst einen einfaltigen und nnwis-
senden Mann nenner. Was tan» man von einem dummen 
Enthusiasten für Wahrheit vermuthe» ? Zw^ren» sind die 
ihm beygelegten Wunder und Rcd«n so lächerlich und kindisch, 
daß wir über eine Vergleichung derselben mir den Wundern 
der Schrift völlig beruhigt sei?» kömie». Ich will von jedem 
«ins anführen. Zu iLphesu» weissagete cr aus dem Vogel-
gcschrey, daß ein Knabe auf der Gasse gefallen sey, und ein 
Eefaß mit Getreide verschüttet habe. Die Priester zu Athen 
unterwies er, daß sie ihre Trinkgeschirre nur mit einer Hand-
habe machen sollten! und dem Nero prophezeyete er, daß er 
die Erdenge bey Corinch nicht durchgraben würde. Phou'us 

hat 
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hat also wohl recht, zu sagen, daß die Geschichte des Apollo« 
nius voll von Thorheire» und ungeheuren Erzählungen sei). 
Sein größtes Wunder soll die Äuferweekung eines jungen 
Frauenzimmers seyn. Alleiii, Philostratuö selbst gestehet, 
daß die damals gegenwärtige» nicht ohne Argwohn gewesen, 
und der Geschichtschreiber kann so gar für sich selbst den Ver-
dacht nicht bergen, daß in dieser Begebenheit eine Verbindung 
zum Betrüge gewesen. Die Betrüglichkeic der apollomscheil 
Wundererheller, drittens, daraus, daß sie nicht den End-
zweck der wahren Wunder, auf oast ihr glaubet, sondern 
die Unterstützung und Bestätigung der Abgötterei) mit allen 
desselben Ungereimtheiten und Greueln zur Absicht hatten: 
daher kam denn auch die besondere Ehrbezeugung, die dem 
ApolloniuS bey seinem Leben und nach stinem Tode erwiesen 
wurde. Das Hcidcnrhmn unterlag völlig unter dem Gewicht 
und der Hoheit der christlichen Lehre. Was konnte also den 
Verehrern desselben gelegner komimn, als ein Mann, ber bey 
einer großen Unstraflichteir deS LebenS den Dienst der Götzen 
vertheidigre? Der eben sowohl seinen Lchrbegriss durch Wun-
der zu bestätigen schien, als die Christen den ihrige»? Denn 
cs ist zu merken, daß zu Apollo»» Zeiten noch die meisten w»n-
derthätizen Apostel, vornehmlich ^ecruS und Paulus, am Le-
ben waren, und ganz Asien nur dem Ruf ihrer »ngemeiueit 
Thaten erfüllet hatten. Dieser Umstand machet es wahr-
scheinlich, daß die Anhänger des Apollonius seine Wunder, 
zur Nachahmung der Apostel, erdacht, und von den ohnmäch-
tigen und lächerlichen Versuchen, die Apollonias in dieser Ab-
sicht rhar, Gelegenheit dazu genommen haben. Uebrigens 
lassen alle Geschichtschreiber dem ApolloniuS Billigkeit wieder-
fahre», und gestehen ihm eine Unschuld der Sitten, eine 
Weisheit i» seinen Reden, und eiue Entfernung von der Welt 
zu, die man so leicht bei) Heiden nicht fand. Allein ein bür-
gerlich tugendhafter Mau» ist deswegen noch nicht ein Wim-
'derthater. Zuleyr sehe ich mich verbunden, die Ehre deS So-
erates gegen dem Abt Bazin zu retten, welcher ihn eincS ge-
wissen unnatürlichen LasterS beschuldiget, obgleich er wohl s» 
viel iverth war, als ApolloniuS. Man beschuldiget nämlich 
den Secrares der Knabenschandem) > und der Gruni» dieser 
Beschuldigung lieget in einer Stelle I»venals, in seiner zwo-
tenSatyre, v. ic>. wo gelesen wird: 

inlcr notiilima soll's ciiiaeclos ; 
Es hat aber prioeaux in seiner Connexion gewieft», daß die-
se Stelle so sollte gelesen werden: 

i n i c r l i o t i j l l m s tvld ciiiücilos. 
De»» 
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Dm» Gotadcs, von Weichau wir in einer obige» Anmerkung 
geredet habe», harte dieses Laster i» einem eigenen Gedich« 
angepriesen,', und von ihm werden alle diejenige, die demselben 
ergeben waren, lbrzciici cmaeck gcnemiet. Um aber eine Ent-
schuldigung für dasselbe, oder wenigstens einen Weisen des 
Alterthums zu ihrem Mitverbrecher in dieser Art von Wollust 
aufweisen zu könnet!, welcher in der alten Welt so sehr beliebt 
war, wie sie es noch jetzt in Italien ist, änderte man die 
Stelle il» Iswenal , aus in l oc ra t i -UZ. 

n hatte nicht sogleich Tempel, als' man einen 
Gott erkannte. Die Araber, dieChaldäer, die 

Perser, welche die Sterne verehreren, konnten ohnmög-
lich sogleich geheiligte Gebäude haben. Sic durften nur 
den Himmel ansehen; das war ihr Tempel. Der Tem-
pel des Bel zu Babylon wird für den ältesten unter allen 
gehalten. Allein die Bramischen in Indien müssen von 
hinein hoher» Alterthum seyn; wenigsiens geben die 
Brame» es vor. 

Es wird in den chinesischen Jahrbüchern gesazet, daß 
die ersten Kaiser in einem Tempel opferten. Der Tem-
pel des Hercules zu Tyrus scheint nicht von den ältesten 
zu seyn. Hercules ist nie bey irgend einem Volke etwas 
Mehr, denn eine Untergotcheit gewesen. Dem ohnge-
achret ist der lyrische Tempel weit älter, als der jüdische. 
Hiram hatte ihn schon sehr prächtig, als Salomo dnrch 
Hirams Hülse den seinigen dauere. HerodotuS, welcher 
unter den Tyriern reisece, saget, daß zu seiner Zeit die 
lyrischen Archive diesem Tempel nicht weniger, als ein 
Älter von zwey tausend, und drey hundert Jahre beyleg-
ten. HerodoruS sagt serner, daß er benachrichtiget wor-

Der vier und drcyßigsie Abschnitt. 
Von den Tempeln. 

den, 
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den, der Tempel des Vulcans zu Memphis sey von Me-
»es gebauec worden, gegen die Zeit, die auf drei? tau-
send Jahr vor unserer Zeitrechnung hinaufsteiget. Und 
es ist nicht glaublich, daß die Egypter dem Vulcan soll-
ten einen Tempel errichtet haben, ehe sie der I s i s , ihm' 
vornehmsten Gottheit, einen gegeben, ( i ) 

I ch kann das, was Herodotus im zweyten Buche 
sagt, mit den gewöhnlichen Sitten aller Menschen nicht 
reimen. Er giebt vor, daß, ausser den Egyptern und 
Griechen, alle andere Völker gewohnt'wären-, mitten in 
ihren Tempeln bey Weibern zu liegen. I c h halte den 
griechischen Text für verderbet; die wildesten Menschen 
enthalten sich dieser Handlung vor Zeugen. Man ist yie 
auf den Einfall gekomme», sein Weib oder seine Gebie-
terin in Gegenwart solcher Leute zu umarmen, für die 
man einige Achtung hat. 

Es ist nicht fehr möglich, daß bei) fo viele» Natio-
nen, die bis zu Gewissenözweifeln andächtig waren, alle 
Tempel sollten Hurhäuser gewesen seyn. I c h glaube, 
Herodotus habe sagen wollen, daß die Priester, welche 
in der Einschließung wohneten, die den Tempel umgab, 
in dieser Einschliejsung, welche den Namen des Tempels 
führete, bey ihren Weibern schlafen durften, wie die 
jüdischen und andere Priester gewoh»t waren; daß aber 
die egyptische» Priester, die nicht in der Einschliejsung 
wohneren, sich von ihren Weibern enthielten, wenn sie 
die Wache in den bedeckten Gangen hatten, mit welchen 
der Tempel umgeben war. (2) 

Die kleinen Völker hakten lange Zeit keine Tem-
pel. Sie trugen ihre Görcer in Kisten, in Hutten. 
W i r haben schon gesehen, daß die Juden, als sie i " 
den Wüste» gegen Morgen des asphaltidifchen Sees 
wohnten, die Hütte des Gottes Rimpham, des Got-
tes Moloch, des Gottes Kium herumgetragen haben, 
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wie dieses Jeremias, Amos und der heilige Stepha-
nus sagen. 

So machten es alle andere kleine Völker der Wü-
ste. Diese Gewohnheit muß die älreste miter allen se»n, 
weil es leichter ist, eine Kiste zu haben, denn ein gros-
ses Gebäude aufzuführen. 

Von diesen tragbaren Göttern ist vermuthlich die Ge-
wohnheit der seyerlichen Umgange gekommen, die Key 
allen Völkern gehalten wurden. Denn es scheinet, daß 
man nicht würde oaranf gefallen feyn, einen Gott voir 
semer Stelle in seinem Tempel zu nehme» , um ihn m' 
der Stadt herumzuführen; und diese Gewaltthatigkeie 
hätte eine Entheiligung scheinen können, wenn,der alte 
Gebrauch , feinen Gott auf einem Wagen ,̂ oder in ei-̂  
nem Sessel herumzutragen, nicht seit langer Zeit wäre 
eingeführct gewesen. 

Die meisten Tempel waren anfänglich feste Plätze, 
' in welchen man die heiligen Geräthe in Sicherheit 

brachte. So war das Palladium in der Festung Trc ja; 
die vom Himmel gefallene Schilde wurden im Capicol 
verwahret. 

Wir sehen, daß der Tempel der Juden ein starkes 
Haus war , geschickt, einein Srurm auszuhaltcn. E s 
wird im ersten Buche der Chronica gesagt, daß das Ge. 
bände sechzig Ellen lang und zwanzig Kreith gewesen; das 
macht ohngefahr neunzig Fuß lange auf dreyßig Fnß 
Breite. Man hat nicht so leicht ein kleineres öffentliches 
Gebäude. Doch konnte dieses Haus, weil es von Stein, 
und auf eiuem Berge angeleget war, sich wenigstens gege!» 
«inen Ueberfall vertheidigen. Die Fenster, welche von 
aussen viel enger, als von innen waren, sahen, wie 
Schießlöcher, aus. 

Es wird gesaget, daß die Priester in den hölzernen 
Angebäuden gewohnet, die an die Mauer angelehnet waren. 

T Es 
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Es ist schwer, die Ausmessungen dieser Bauart zu 
begreifen. Das nämliche Buch der Chronica meldet 
uns daß es auf den Mauren dieses Tempels drey höl-
z e r n e Stockwerke gegeben; daß das erste fünfEllen, das 
andere sechs, das dritte sieben, breit gewesen. Diese 
Verhältnisse sind nicht die unsrigen; diese hölzerne Stock-
werke würden den Michael Angelo und Bradamante 
Putzig gemacht haben. Wie dem auch sey, so muß 
man bemerken, daß dieser Tempel auf den Abhang des 
Berges Moria gebauet war, und folglich keine große 
Lange haben konnte. Man mußte viele Stufen hinauf-
steigen, um zu der kleinen Ebene zu gelangen, auf wel-
cher das Allerheiligste, zwanzig Ellen lang erbauet war. 
Nun ein Tempel, in welchem man auf-und absteigen 
muß, ist ein barbarisches Gebäude. Er war feiner Hei-
ligkeit, aber nicht seiner Bauart wegen, empfehluugs-
würdig. Es war zu den Absichten Gottes nicht nöthig, 
daß die Stadt Jerusalem die prächtigste unter den Städ-
ten, und sein Volk das mächtigste unter den Völkern 
wäre; es war eben so weuig nöthig, daß sein Tempel die 
Tempel anderer Nationen überträfe; der schönste Tempel 
ist derjenige, in welchem ihm die reineste Ehrfurcht dar-
gebracht, wird. (z) 

Die meisten Ausleger haben sich Mühe gegeben, die-
ses Gebäude, ein jeder nach feiner Ar t , abzuzeichnen. 
Es ist glaublich, daß keiner dieser Zeichenmeister jemals 
ein Haus gebauec habe. Man begreift indessen, wie 
man da die Mauren, welche diese drey Stockwerke 
trugen, von Stein waren, sich einen oder zween Tage in 
diesem kleinen Zufluchtsorte verrheidigen können. 

Diese Art von Festung unter einem Volk ohne 
Künste hielt gegen Nabuzarada»,, einen Feldherr» des 
Königes, von Babylon nicht aus, den wir Nebueodouo-
ssr nennen. 

Der 
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Der zweetc Tempel, den Nehemia bauete, war we-
der so groß, »och s) kostbar. Das Buch Esdras berich-
tet uns, daß die Mauren dieses Temvels nur drei, Rei-
hen von ungehaueneu Steinen gehübt, und daß das übrige 
von schlechtem Holze gewesen. Dieß war mehr eine 
Scheune, denn ein Tempel. Hingegen derjenige, wel-
che» Herodes hernach bauen ließ, war eine wirkliche Fe-
stung.' Er ward genöthiget, wie uns Joseph benchret, 
den Tempel des Nehemia, welchen er den Tempel des 
Hagai nennet, niederzureißen. Herodes füllete einen 
Theil der Tiefe am Fuße des Berges Mor^a aus, um 
einen ebenen Bode» zu erhalten, der von einer sehr dicken 
Mauer unterstützet wurde, auf welchem der Tempel er-
richtet ward. Nahe bei) diesem Gebäude war der Thun» 
Antonia, den er gleichfalls befestigte, daß also dieser 
Tempel eine wahre Festung war. 

I n der That waren die Juden so kühn, daß sie sich 
^ darinnen gegen das Heer des Titus vertheidigten, bis ein 

römischer Soldat einen brennenden Balken »litten i» die 
Festung warf, ivorauf alles augenblicklich Feuer sassete. 
Dieses beweiset, daß die Gebäude in der Einfassung des 

I Tempels znr Zeit Herodis sowohl, als umer Nehemia 
lind Salomo nur von Holze waren. (4) 

Diese Gebäude von Tannenholz widersprechen um 
rtwas der großen Pracht, von welcher der Prahler J o-
seph redet. Er saget, daß Titus, der ins Ä l le rhe i lM 

i gegangen war, es bewundert und gestanden habe, daß 
dessen Neichthümer de» Ruf übertreffen. Es ist nicht 
sehr wahrscheinlich, daß ein römischer Kaiser, mitten 
vnter dem Blutbade, über die Hausen der Erschlagenen 
gegangen, und sich aufgehalten habe, ein Gebäude von 
zwanzig Ellen Lange, dergleichen das Allerheiligste war, 
mit Bewunderung zu betrachten; und daß ein Mann, 
welcher das Capitol gesehen hatte, über die Schönheit 
des jüdischen Tempels betroffen gewesen. Dieser Tem-
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xel war freylich sehr heilig; indessen war ein Allerheiligf 
sies von zwanzig Ellen Lange nicht von einein Vitruv 
gebauer worden. Die schönen Tempel w-u. n zn Ephe-
sus, Alexandrien, Athen, Olympia, Rom. Joseph, 
in seiner Erklärung gegen denAppion sagt: daß die J u -
den nur einen Tempel haben müßten, wei l nur ein 
G o t t ist. Diese Ursache scheinet nicht wohl zu schlies-
sen. D^an, wenn die Juden sieben oder acht hundert 
Meilen Land gehabt hätten, wie so viele andere Völker, 
so Härten sie ihr ganzes Leben mit Reisen zubringen müs-
sen, in diesem Tempel jährlich zn opfern. Daraus, daß 
nur ein Gerl ist, folget, daß alle Tempel der Welt nur 
ihm allein sollen, errichtet werden; aber es folget nicht, 
daß die Erde nur einen Tempel haben solle. Der Aber-
glaube hat von jeher schlecht geschlossen. 

Ausserdem, wie kann Joseph sagen, daß die Juden 
nur einen Tempel haben dürften, da sie feil der Regie-
rung des P^lomäus PHUonietor den genug bekannte« 
Tempel L i nons zu Bubafta in Egypten harten? 

Anmerkungen. 
( i ) Nach den, Grundsätze des Abtes Bazin, daß Pbul. 

der erste assyrische Monarch gewesen, muß der Tempel Scls 
sehr nen seyn. Newton hat diese Meinung vorgetragen, und 
zugleich behauptet, daß Phul, Pul, Pal nach seinem Tode 
vergöttert worden, und der Bel der Babylviüer sey. Wir se-
hen jwar die Möglichkeit nicht ein, wie ein assyrischer König, 
in Babylon nach seinem Tode hat können angebetet werden, wo er 
in seinem Leben nichts zu befehlen hatte; oder, wie des Baals, 
welches ohne Zweifel Bei ist, viele hundert Jahre vor Phul 
in der heiligen Schrift könne gedacht werden Indessen, 
wenn Bazin den ersten Theil der newtonischen Hypothese an-
nimmt , wie er im zehnten Abschnitt gethan, so muß er auch 
den andern Theil derselben annehmen, und diesen Phul vor 
de» Bcl der Babylonier halten, wodurch er sich offenbar lä--
cherlich machet, und in seiner Philosophie der Geschichte das 
Unterste oben, und das Hinterste vorne kehret; welches aber 
Lein günstiges Norurrheil für seine Beiesenheit in de- Schrift 
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ten der Alte» erwecket. Was Bazin von einem Tempel der 
Chiiieser meidet, ist ganz unbekannt; vielmehr bezenger d>: 
ganze chinesische Geschickte, daß die Kaiser unter ftcyem Hnu-
niel geopferi haben, daß ihre Ctaatsreligion nie Tempel ge-
litten, >i»b daß eS blos die Secten Fo, Laokiuni, u.s.w. ge-
wesen , die ihren Götzen dergleichen errichtet. 

l 
Der HerculeS von Tyrus ist freylich so alt nicht, als He-

rodotns ihn ausziehet. Denn erstlich, nennet Cicero diesen 
lyrischen Hercules Ve» vierte» dieses Namens, den Va-
ter von Carlhagv »'); und ^icianus versichert, daß cr sy-
rischer Held gewesen. Welche Umst.uide i!>»> kein so hohes Al-
kerthin» erlaube», als Herodoms ihn giebet. Aber was die 
Eaihc entscheidet, ist, daßMenanVcr von Ephesus und Diu» 
beyni Josephus, auSdruckliä» »iclde», daß -Hiram, der mit 
Salo»?o zu gleicher Zeit lebete, de», Hercules den ersten Tem-
pel zu Tyrus erbau«. Hiram lebre aber etwa loco Jahr vor 
Christo i Herodorus reiset- in Syrien, Egypten, Babywine» 
herum, etwa 44° Jahr vor d i e s e r Zcttrcch,m»g. Damals 
>oar also der Tempcl des Hercules zu Tyrus nicht alni, als 

Jahr. Es ist also eine bloße Eitelkeit der Syrier gewe-
sen, wenn sie in ihren Archiven demselben ein Alter von-zc» 
fahren zugeschrieben, oder vielmehr dem reisenden Geschicht-
schreiber dasselbe ausgebuiide» habe» Vou dem Hercules der 
Egypter haben wir schon oben gesprochen, und ,elbst aus de»! 
Herodoens gewiesen, daß er so alt nicht seyn könne, wie ihn 
die Egypter mache». Denn wedcr.sie, nvck die Tyrcr hatten 
«ir Zeit des Herodoms achre Urkunden. Die Cgyprnchen wa-
reu von Cambyses-ersi^rei, und die Tynsehen von Nebuead-
ne-ar vor der Ankunft des Schriftstellers in diesen Gegen-
den mit der Stadt selbst verbrannt worden. Die zu ,einer 
Zeit vorhandenen Urkunde» dieser bcyden Völker waren aho 
chre eigene Erfindungen, vermischt mit einigen Ueberliefer»»-
gen, die eben nicht z'uverlaßig sind. 

<2) Die Priester des Alterthnins hatten in vem Umfange 
der Tenipel ihr« Wohnungen, i» welchen sie sich mir ihren Aa-
n.ilien aufhielte». Dieser Umstand erkläret den H-rodorus 
hinlänglich. 

T z (Z) D » 
») de Î Iül. äcoi. 
" ) de vc» Sxri». 
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(z) Der Herr Abt scheinet wegen des Verhältnisses und, 
der Bauart des salomonische» Tempels in grosser Verlegenheit 
zu seyn; wir wollen versuchen, ob wir ihn Herausreisseil kön-
nen. Der Herr Abt muß aber gelehrig seyn, Krsklicli also, 
bestand der Te.upel an sich, ans drey verschiedene» Theilen 
unter einem Dache, nämlich, aus dem Allecheiligsle» von 
-o Ellen, welches 22 Zoll für eine Elle, uud 12 Zoll für ei-
nen Fuß genominen, zü Fuß 8 Zoll Länge beträgt; aus dem 
Heiligen von 40 Ellen oder 7Z 4"! ans der Halle von 20 El-
len Länge, der zü' 8" Die ganze Länge des Tempels be-
trug also 80 Ellen, oder 14Ü' 8". Die Breite aller dieser 
T', cii« war gleich, nämlich 20 Ellen oder zü' 8". Folglich 
War die ganze Ausmessung desselben nach Füssen gerechnet, 
14? in der Länge, und zü' in der Breite, und verhielt sich 
wie 4 zu i> Diese Berechnung übersteiget die Baziuische 
lnn ?ü' in der Länge uud ö' in der Breite, und envächset 
theüs aus dem Zusätze der Halle, welche Bazin vergessen hat-
te , cheils aus dem Verhältniß der jüdischen Elle gegen unsere 
Zolle. Hieraus aber wird nun Bazi» ersehen, daß dieses Ge-
bäude so sehr ticin nicht gewesen, wie er glaubet! daß es auch 
nicht ohne ein wohl übcrcviflinniicndes Verhältniß angeleget 
worden, weil sich dessen Länge zur Breite, wie 4 zn 1 verhält, 
daß es endlich nicht grosser iwchig gewesen! diesen letzter» 
Umstand hat der Herr Abt dem Leser sorgfältig zu verbergen 
gewußt,- und wir sehen uns verbunden, ihn demselben nach-
drücklich zu empfehlen. Es ist also wohl zu merke», daß die-
ses Gebäude nicht zur Versammlung des Volks bestimmt ge-
wesen, wie andere Tempel j sondern blos zur Wolmnng der 
Schechinah Gottes und znm Eintritt vor die Priester nnd 
geheiligte Leute. I n die Halle kam von dein Volke meniaud, 
als diejenigen, welche Gelübde thaten, oder Weiber, welche 
das Tiferwasser trinken sollten. I n das Heilige setzte niemand 
eine» Fuß, als der Hohepriester und die Priester, um das 
Rauchwerk auf dein güldenen Altar anzuzünden, die Hchau-
brodte aufzufetzen uud abziuiehnicn, uud die goldenen Leuchter 
z» bedienen. I n das Allerheiligste kam unter Strafe des To-
des niemand, denn allein der Hohepriester, nnd auch diefeS 
nur ein einziges mal in, Jahr, nämlich am Versöhnungslagc. 
Vor diesem Tempel lag der Vorhof der Priester, wo der 
Brandopfersaltar stand; auch in diesen kam niemand von dem 
Volke, selbst der König nicht, sondern allein diePriester; der-
gestalt , daß blos der zwcyte Hof vor dem Tempel, zur Ver-
sammlung der Israeliten dienete. Nun mag der Abt Bazin 
selbst bcutthcile», ob ein Haus von 146 Fuß Länge und 

zS Breite 
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,6 Breit- nicht groß genug vor die Absicht desselben gewesen? 
Sw-M»« hat der Herr Abt die Ho'he dieses Tempels anzug^ 
den veraessen, die doch zur Aufklarung einer von ihm selbst ge-
machten Schwierigkeit nothwendiz ist. Wir wollen diesen 
Fehler erselze», und melden, daß das Allecheiligstc und Scill-
ae, eine gleiche Hohe, nämlich von zc> Ellen oder 5; 6 ge-
habt, die Halle aber eine Höhe von 120 Ellen oder 2^0 erre -
chet. Diese letzte Bemerkung giebt dein t,empel eine Gleichheit 
mit unser»Kirchs», davon die Halle der^hmn war, und ver-
schönert zugleich das Ebenmaaß dieses Gebäudes. 
des Tempels selbst aber loftt die Schwierigkeit auf, d ^ a z m 
weaen der hölzerne» Angebäude rund um denselben flachet. 
Diese Angebäude wäre» nicht von Holz, lond"« cben so wch^ 
von »»gehauenen Sccuie», wie der Tempel waren 
aber mit Fohreiibrertcr» bekleidet, wieienn ' 
von Cedern war. Ferner best-.nden diese Aiigebaude a"6 d>cy 
Srockwecken von Kammern für die Priester, we lche »edes,ahr 
de» Dienst im Tempel hatten, und aus diesenKammein durch 
T p> d iu r Mauer des T e n . p e l s a.,gebracht waren, 
in dm Teinpcl ...n Dienst heruntersteigen konnten. DaS -.st-
Stockwerk von oben war 5 Ellen breit, das nnttlele 6, daS 
untere 7, welches zusamnien ein-Hohe von 18 Ellen rund um 
dm T-n.pcl ansn.achet, die »iit Seitengebanden verdeckt g -̂
wesen. Folglich bliebei, noch 12 Ellen Hohe »br>g, m wc^ 
cher die Fenster des Tempels angebracht waren, ^ch wul. 

« nc treppe in das Allerheiligste steigen müsse». Dies-unnch-
tiä- Anmerknng d-6 Abtes beweiset, daß er vo» dem Bau des 
Tettipels selbst cine» unrichtigen Degnff habe. Ealoniv hatte 
den BergMoria ebnen lassen, und diese Ebene war >o wett nn 
Umsanae, daß nicht allein alle drei) Abtheilungen bes ä.em-
v^Is sondern auch alle beyde Vorhöfe desselben, auf ebenem 
Pftastcr laaen. Und nur blos der Zugang zu he,» äussern-̂ or-
koke aeschahe durch Treppen, um auf diese Ebene zu gelan-

> s« wk der Gang des Köi.iqcs über einen Damm gieng, 
^nt'Lch » Salomo das Thal zwischen seinem Pallast und 
^ . ? '.»«l amwfnll hatte. Ans diesei» erhellet, daß der 
^enwe so wenig ein barbarisches Gebäude gewesen, daß diese 
^,ae aus dem geebneten Gipfel eines Berges, zn welchem man 
dn?ch v!.schiedei.e prächtig angelegte Treppen H m a n f t - z , v.- -
mehr cine Art von Ehrerbietung und heckzen Schauer -wem 
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jeden einflößen mußte, der sich dahin begab. Die ganze Fla-
che, worauf de." Tempel mir seinen Hofen stand, betrug ;8? 
Elle» in die Lange und zzz in der Breite, d, i. »ach Füssen 
gerechnet, lv?S' 2' xaiigc auf 614' s" Breite. Die prach-
tigsten und berühmtesten Tempel des Alterthums im Morgen-
lande waren die zu Theben, Balbek und Palmyra. Wir 
wolle:: ihre Ausmessungen mit den» salomonischen zusammen 
hairc». Der Tempel zu Theben hatte »ach dem Bericht des 
Disdorus iz Stadien im Umfange, d. i. 84;° 7' g " , folg-
ll<5, wenn er ein Viereck gewesen, hatte jede Seite 2z6° 2' 
2^' gchatte-!. I n diese Flache rechnet man nun nicht das 
Tempelgebaubc allein, sondc.-n auch alle seine Hofe, und Prie-
stcrl<iuser, wie bey dem jüdische». Dieses meldet Srrabo. 
Ee erzählet, daß an den egyprischen Tempeln zuerst ein Dro-
mus, oder Vorhof von 4c» auch nichr Elle» a»gebracht sey, 
darauf folgen eine oder mehrere Hallen, endlich komme der 
Tempel selbst, der wiederum ans dem Vort-nipel nnd de»! in-
ner» Tempel bestehe, welcher letztere nicht gar groß sey. Po-
cok, ein Engländer, welcher auf der Stelle gewesen, und ei-
ne genaue Zeichnung von dem Tempel zu Theben in seine» jetzi-
gen Trümmern geliefert, bey welcher er die Anweisung des 
E n ab» beständig vor Auge» gehabt, meldet uns, daß die 
Voi/cfe und Hallen dieses vst.iunlichen Tempels zusammen 
geM'nmen, 14c» Fuß i» die Lange, und eben soiviel in der 
Brcicc betrage»; daß der Vm'tempel ; ; o ' der innere Tempel 
25^ lang, br»de 55^ Fuß breit seyn. Nim übersteiget er 
jiVür den jüdische» Tempel fast 8 mal an Große, so wie dessen 
Vorhofe die salomonischen nur z mal; allein dieses beweiset 
nichts mehr, als daß der thebische Tempel von grösserer An-
lage gewesen, der jüdische aber nicht, weil er auf einem Ber-
ge ei.'auet worden. Indessen sind in dem egyptischen Tempel 
Trevven im Vorhofe, Treppe» am Tempel, Treppen bis un-
ter die Fenster des Tempels, Treppen bis an den Gipfel des 
Tcmpcls. Wenn nur ein solches Gebäude, in welchem man 
auf-und absteige» muß, »ach dem Gmiidsahe Bazins, ei» 
barbarisches Gebäude ist, so wage er es, und erkläre dieses 
Wunder der Baukunst dafür, welches noch in seinem Schutt, 
als ci» Denkmaal des hohen Geschmacks betrachtet wird. 
Dem salomonische» Tempel kam, dieser vermeinte Fchler nicht z»r 
Last geleget werde»; weil die Treppen darin» vcrmicden sind. 
Ncci, mehr. Der thebische Tempel hatte zwei) Reihe» Fenster 
über euiauder, die so klei» waren, wie die Löcher in den 
Stadtmauern.^ Hier sind die Schießlöchcr, die Bazin dem 
thebische» Meisterstück der Baukunst mit weit mchrerm Recht 

vor-
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vorwerfen kann, als dem Tempel des <^alomo. Endlich An-
der man an oen, erster» eben solche Angebäude und z» eben der 
Absicht, wie Key dem letzter», so, daß derjUnterschied zwischen 
diesen beyden Tempeln fast nur in ihrer Große bestehet, und 
übrigens der Geschmack der Egypter und der Inden der 
nämliche zu seyn scheinet. Der Tempel zn Valbek in Syrien, 
wie ihn Maunvrel und ve la Rogvc in seinen Trümmern ge-
messen habe», ist 120Fuß lang, n»d üo breit; folglich nicht 
viel grosser, als der salomonische, den Bazin das kleinestc 
öffenttiche Gebäude nennet! nnd man muß eine Kreppe von 
dreyßig Stufen hinansteige», welches sehr barbarisch lsr. 
Der Tempel zu Palmira ist, nach Selkers, iZmiringrons, 
^»llifax s und Halles Bericht, y-z Fuß lang nnd 40 breit; 
«in weit kleineres Gebäude, als das jaloniomfchc, nnd war 
mit einem Vorhofe von 177' Länge und 84'Breite cmgefasset̂  
welcher Platz weit unbeträchtlicher ist, als der jüdische. Sei-
ne Fenster sind nicht groß, nnd oben viel enger, als unten: 
welcher Umstand die Schicßlöchcr des salomonischen Tempels 
wiederum gut machet. Indessen sind diese beyden syrische.. 
Tempel von den grossesten Meistern der Aper tu r ^ 
worden, und werden, als unnachahmliche U b̂elvleidsel de6 
quten und grossen Geschmacks der Griechen bewundert.̂  Ha-
bei, sie aber nicht eben die Fehler, die Bazin dem jnd.,chcn 
vorwirft ? Man sicher also, daß er an dein Bau des ctztcri. 
weiter nichts tadeln kann, als daß er nicht mit cormthischen 
Säulenstelliingen ansgczicret und nach griechischen Verhältnis-
sen erbauet worden, welche das halbe Maaß der Lange znr 
Breite gaben, und sich wie 2 Z» 1 oder j» >5 verhielten, da-
gegen sich das jüdische Ebenmaaß, wie 4 zu 1 verhalt. D>eß 
k o m m t gerade so herans, als wenn der Abt den Äomg Salo-
mo tadeln wollte, daß er nicht den Orden des güldenen Z>l>ef> 
ses gestiftet nnd getragen habe. 

sä) Der Tempel -Herovis war in allen Stücken ein präch-
tiges und' kostbares Werk. Ob er gleich nicht den Berg Moria 
zuerst geebnet hat, wie Bazin »icyner, sondern jchon Salon.» 
dieses verrichtet, so hat er doch die S-'l-n des Berges mit ei-
ner so festen Maner einfassen lassen, daß weder die Mauerbre-
cher des Titns noch die Untergrabungen seiner -twas 
dagegen ausgerichtet haben. Nachstdem beobachtete Herodes 
an den. Tempel das griechische Verhaltn.ß , mden, er .hm z>. 
80' Lange bo' Breite und 60' Hohe gab, die Vorderseite durch 
zweeue Flügel von 20 Fuß ansbreirete, und alles vo» den» 
schonslcn weissen Marmor aufführete. Ferner ihat er zu dm 

^ ^ Vw' 
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bisherigen zween Vorhofen noch de» dritten, der von aussen 
her mit einer unvergleichlichen Säulenstellung gezieret war,, die 
z neben einander liegende Gallcrie» von Cedernholz trug, da-
von die mirrlere i«z' Fuß hoch war. Vor den, Angesichte 
dieser aussersten Gallerie, deren starke Säulen ans der Mauer 
des Berges standen, gieug die zweyte Mauer von Stein hin, 
welche den äußersten Vorhof von dem Hose der Israeliten ab-
sonderte , und gleichfalls ihre marmorne Säulen hatte. Vor 
dieser, immer nach dem Tempel zu gerechnet, war die dritte 
Mauer, welche das Volk von dem Hose des Priester schied, 
und Ellen Höhe harte. I n diesem Hofe stand der Brand-
opsersaltar, der durch eine besondere niedrigeMauer,etwa eine 
Elle hoch, eingeschränkct war. Alsdann kam der Tempel 
selbst, mit goldneu Platten auf den Thüren, und an seinen 
Wände», und einem unermeßlichen Schatze iu sich. An seinen 
Seiten waren, wie an den, salomonischen Tempel, drey Stock-
werke von Zimmern für die Priester, welche die Aufwartung 
im Tempel halten, von Stein, aber mit Cedern getäfelt. 
Nach dieser Beschreibung aus dem Iofeph und de» Rabbi-
ner», ist es eine verächtliche Verkleineruug von Seiten des 
Herrn Abrcs, wenn er es eine Kühnheit der ̂ uden nennet, daß 
sie sich aus diesem Orrc gegen das Hcer des Titus venheidiget 
haben. Man hat alle vernünftige Ursache, sich hinter einer 
dreyfachm Mauer zu wehreu. Und man mag wohl sage», daß 
blos der Zorn Gottes diesen Platz den Römern übergeben-
Denn weder des Titus Telepolis noch seiner Römer Sappci» 
konnten gegen die äussere Mauer erwas ansrichren. Er! sähe 
sich genothiget, aus der Tiefe des Thals einen Wall zn solcher 
Hohe aufzuführen, davon er diefe äussere Maner ersteigen 
könnte. Uud wein» er nun dieses erstaunliche Werk zu Stan-
de gebracht harre, sähe er doch noch eine Gallerie von 100' 
Hohe vor sich, die auf dieser Maner über Säulen von beträcht-
licher Hohe stand, die er hätte niederreissen Müssen, »,» in 
den Vorwurf der Heiden zu kommen. Allein die rasenden Ju-
den erleichterten ihm diese Arbeit; sie steckten diese Galleric von 
Cedernholz selbst in den Brand; wodurch er auf die Ebne deS 
Tempelberges kam. Nun trieb er die Belagerten iu den Hof 
der Priester. Allein auch hier fand er eine Mauer zo Fuß 
hoch vor sich, an welcher sein Helepolis b Tage vergeblich 
stürmere. Er mußte auch hier einen Wall aufführe», um seine 
Mauerbrecher hinauf zu bringe». Hier mm geschähe es, daß 
ein römischer Soldat von. Walle auf die Schulter feines Ca-
mi-raden stieg, um über die Mauer hinüber zu reichen, und 
xiimiFeuerbrandüi eines von den Priestergemächern schleuderte, 
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die an dcm Tempel angebauet, und in und auswendig mit 
Cedern Brettern gctäfclt warcu. Hiedurch gerierh die ganze 
Norderseire d i e f e r d r e y Stockwerke in Brand, und die Mauer 
ward erobert. Aus dieser getreuen Erzählung wird man w 
»reifen, wie lächerlich die Vorauchchung Bazms sei), daß ein 
W e n w w Brand geralhen könne, wofern es mcht v°., 
So't scn- Nach dielen, Grunde »mitte nie em öffentliches Ge-
bäude abbrennen ; weil sie alle von Manerwerk sind. Oder^azin 
müßte Gebäude aufzuführen verstehen, in welche ^ 
einen einzigen Balken zu verwenden nöthig hatte. Dem, so 
bald nur etwas Ho j daran ist, ist es auch mögliche, Weise 
d?m Brände unterworfen. Ferner schli-sset- Vazu,, weil d.e 
Gemächer der Priester mit Holz g e t a f e l t gewesen, kann das 
Gebäude auch gar keine Pracht gehabt haben. Mich deucht, 
dieser Schluß sey einfältig ! weil die Pracht eines Gebäudes 
nicht auf dcm Mauerwerk beruhet, sonst mußte» unsere alte go-
thischc Gebäude sehr prachtig heißen; sondern aus der Regel-
„Mak- i r dcS Verhältnisses der The.le unter emande,, und 
auf die Kostbarkeit des Bauzeuges. Nim N,,de» ,v>, dem 

Prodis , Marmor, Cedcrn, Gold, «Siwc,, nur er. 
staunlichcr Verschwendung angebracht, ,u,d die gute Seschniack-
volle Banart der Griechen genau daran beobachtet. Ulso muß 
cs wohl ei» prächtiges Gebäude gewesen sey«, wcm> Mch d,e 
Nriesterkammern daran i» Brand gerarhen sind. Lm sc lcher 
Tempel, dessen Manerthore mit Silber; die ^upelthore mit 
Gold, die Wände ans 60 Fuß Höhe, 60 Mß breite, 8oFu!! 
Länge mit Gold überzogen waren, in welchem guldemr 
M ar. ein großer güldener Leuchter, cm guldner Tisch und 
l u u d e r t andere güldne Geräche vorhanden ,va«n , konnte e -
„cn^i tus noch wohl reize», hineinzugehen, die Pracht dessel-
be u> bewundern, und sich die goldnen Gesasse zum Trunnph 
ausznsuchen, weil er nicht gegen ein Heer, s°"d->" gegen die-
sen Tempcl gesochte» hatte. Roms Lap'tol waî  ohne zweis 
so v7acl>tia nichc. Seine Soldaten bereichert?» sich an de» 
Wänden, und daS Feuer ergriff endlich den Tempel. 

Der 
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Der fünf und dreyßigste Abschnitt. 
Vol l der Magie. 

as ist die Magie? das Gehcimniß, dasjenige zu 
verachten, was die Natur nicht verrichten kann; 

das ist, etwas Unmögliches zu leisten; daher hat man 
auch zu allen Zeiten an die Magic geglaubet. Das 
Wort ist von dem M a g , M a g d i m , oder den chaldäi-
schen Magiern hergekommen. Sie wußten mehr davon 
als die andern. Sie suchten die Ursache des Regens und 
des schönen Wetters; und wurden bald dafür angesehen, 
daß j-e schön Wetter und Regen machen könnten. S ie 
waren Sternkundige; die Unwissendsten und Kühnsten 
wurden Sterndeuter. Es trug sich eiue Begebenheit un-
ter der Conjuneticn zweener Planeten zu ; also hatten 
diese zweene Planerui diese Begebenheit verursachet; und 
die Sterndeuter waren die Herren der Planeren. Eine 
gerührte Einbildungskraft harte ihre Freunde im Traum 
sterbend oder todr gesehen; die Zauberer ließen diejTodten 
erscheinen. (>) 

Nachdem sie den jaus des Mondes erkannt hatten, 
war esga-iz leicht, daß sie den Mond zur Erde herab 
kommen ließen. Sie harten so gar das leben der Men-
schen in Händen, rheils, daß sie »ach ihrer Aehnlichkeit 
Wachsfiguren machten, theils, daß sie den Namen Got-
tes oder des Teufels darüber aussprachen. Clemens von 
Alexandrien saget in seinen Stromaten B . ; . , daß nach 
einem alten Schriftsteller, Moses den Namen Jhaho 
oder Jehovah auf eine so kräftige Art dem Könige von 
Egypten Pharao Nekefr ins Ohr gesprochen, daß dieser 
König davon auf der Stelle gestorben. (2) 

Kurz, von Jannes und Jambres an, die die wohl-
bestallten Hofzauberer des Pharao waren, bis auf die 

Mar-
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Marschallin d'Ancre, welchc zu Paris verbrandr ward, 
weil sie im Vollmonde eine» weissen Hah» geschlachrec 

^ harte, ist kein einziger >rlaus ohne Hexerei) gewesen. 

Die Pyrhw -u Endor, welche den Scharren Sa-
muels hervorrief, rst bekannt genug. Es klingt zwar 
sehr fremde, daß dieses WottPychon, welches griechisch 
ist den Juden zur Zerr >3auls solle bekannr gewesen 
si-yn. Daher l.abe» viele Gelehrte geschlossen, daß diese 
Geschichte allererst geschrieben worden, als die Juden, 
nach der Zeit Alexanders, mit den Griechen Umgang 
harren. (3) Doch davon ist ^rer d̂ e övede nicht. 

W i r wollen wieder auf die Magie kommen. Die 
Juden triebe» dieses Handwerk seit dem sie in der Welt 
zerstreuet waren. Der Hexensabbary ist davon ein reden-
der Beweis; und der Bock, mir welchem sich die Heren 
sollen in Unzucht eingelassen haben, rührer von dem allen 
Umgange her, den die Juden mir den Bocken in der 
Wüste hatten, welches chncn m? z B . Moje Kap. 17. 
vorgeworfen wird. (4) 

Es hat Key uns nicht so leicht Hexenprocesse gegeben, 
j darin» man nicht einen Juden verwickelr harre. 

Die Römer, so ersuchter sie auch zur Zeit Augusts 
waren, vernarreten sich, gerade wie wir, in Hexereyen. 
Berrackrer die Ceioge V i r g i l s , mit der Überschrift, 

^ Pharmacevrria. 

L s r m i n s v e l c o c l o x o l s u n t l lc^Iuccr i ! I n n z w . 

^ Beschwörung zaubert gar den stille» Mond vom Himmel, 
I U i s cß-> taexc luxui» k c r i et l c con- lorc N l v i i 

Durch dieses Kraur har Morls oft 
Des Wolfes Bildung angenommen! 
Und ich sah oftmals luwcrhofc 
Die Seelen aus den Gräbern ko>nmen> 

Man 
1 ' 
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Man wundert sich, daß Vi rg i l jetzt in NeapoliS sur 
einen Hexenmeister gehalten werde. Man muß die^r-
fache davon nirgend anders als in dieser Eeloge suchen. 

Horaz wirft der Sagana und Canidia ihre schreckli-
chen Hexereyen vor. Die ersten Männer der Republu 
waren mit diesen traurigen Einbildungen angcstecket. 
Sexrus, der Sohn des großen Pompejus, opferte ei» 
Kind in einer dieser Zauberhandlungen, (z) 

Die iicbeStränke waren eine sanftere Magie. D>e 
Juden waren im Besitz, sie den römischen F r a u e n 

verkaufen. Diejenigen von dieser Nation, welche nicht 
reiche Mäkle" werden konnten, m a c h t e n Prophezeyunge» 
oder iiebestränke. 

Alle diese, entweder lächerliche oder a b s c h e u l i c h e , Aus-
schweifungen verewigten sich bey uns. Und es ist kew 
Jahrhundert, daß sie ihr Ansehen verlohren haben. 
Miisionarien sind ganz stutzig geworden, diefe Ausschwei-
fungen am Ende der Welt zu finden, sie habe» die Völ-
ker beklaget, welchen der Teufel sie einhauchte. O mei-
ne Freunde! Warum bleibet ihr nicht in eurem Vater-
lande? I h r hättet daselbst zwar nicht mehrTeufel, aber 
eben so viele Narrheiten gefunden. 

I h r würdet tausend Elende gesehen haben, die alberrl 
genug sind, sich für Hexen zu halten, und Richter, 
dumm und barbarisch genug, sie zum Feuer zu verur-
kheilen. I h r würdet in Europa eine RechtSgelehrsi»"' 
keir über die Magie eingeführet gesehen haben, wie ma» 
Gesetze über den Diebstal und den Mord hat; eine 
Rechtsgelehrsamkeit, die auf die Entscheidungen der 
Kirchenversammlungen erbanet ist. Das schlimmste' 
war, daß die Völker, da sie sahen, daß die Obrigkeit 
und die Kirche au die Magic glaubten, nur noch unüber-
windlicher von derselben Wirklichkeit überzeugt wurden! 
folglich, je mehr man die Ederen verfolgte, je m e h r der-

selbe» 
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selben wurden. Woher kam ein so trauriger und so all. 
gemeiner Jrrthum? von der Unwissenheit. Und dieß 
beweiset, daß diejenigen, welche die Menschen aus dem 
Jrrthum bringen, ihre wahre Wohlrhäter sind. 

Man hat gesaget, daß die Uebereinstimmung aller 
Menschen ein Beweis der Wahrheit wäre. Welch ein 
Beweiß ! Alle Völker haben die Magie, an die Stern-
deutung, an die Orakel, an die Einstüsss des Mondes 
Zeglcuibet. Wenigstens hatte man sage» sollen, daß die 
Uebereinstimmung aller Weisen, zwar nicht ein Beweis, 
doch eine Art von Wahrscheinlichkeit wäre. Und auch 
dann, welche Wahrscheinlichkeit! glaubten nicht alle 
Weisen, vor KoperniknS, daß die Erde im Mittelpuuet 
der Welt unbeweglich wäre? 

Kein Volk hat ein Recht das andere zu spotten. 
Wen» Rabelais den p ica lnx , seinen würdigen V a -
ter nnTeiifel nennet, weil man zu Toledo, Salamanea 
Und Sevilla die Magie lehrete, so können die Spanier 
den Franzosen wiederum die ungeheure Menge ihrer He-
len vorwerfen. 

Frankreich ist vielleicht unter allen Landern dasjenige, 
welches die Grausamkeit und das Lächerliche zusammen, 
?>n weitesten getrieben hat. Es giebt keinen Gerichrshos 
'!> Frankreich, der nicht viele Hexenmeister Härte verbren» 
"en laßen. Es gab im alren Rom Narren, die Zauberer 
sey» wollten; aber man fand keine Barbaren, die sie 
^rbrannren. 

Anmerkungen. 
( i) Kein Freund der Cabala, oder der geheimen Magie 

wird dem Abte Bajin diese Beschreibung derselben zugestehen. 
Orer Meinung »ach ist die Magie eine Kunst, durch die Kräfte 
^Geister dasjenige zu verrichte», was durch die Kräfte der 
Mensche» nicht ausgei ichrer werde» kann. Und nach diesen, Wah-
^ gicbr eS eine erlaubte und unerlaubte Magie; jene, die durch 

Beystand der guten Geister betriebe» wird; diese , au wcl 
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cher die bFsen Geister alle» Antheil haben, und die eigentlich 
>5crerc>- heisset. Die Sache ist, wie man stehet, nicht ohne 
Wahrscheinlichkeit: wenn man nur einen Schatten von Be-
weist aufbringen könnte, daß sich die Geister in unsere Sachen 
mischen wollen, oder, daß man allenfalls Zwangsmittel ge-
brauchen könne, sie dazu zu nöthigen. So lange dje Cabali-
sien nicht fertig werden können, wird es erlaubt sei)», an ih-
rer Kunst zu zweifeln. 

(2) Clemens kann diefe Nachricht ohnmöglich aus einem 
alten Schriftsteller genommen haben, weil sie im Talmnd ste-
het, welcher zu feiner Zeit noch nicht vorhanden war, und 
den er auch nicht würde verstanden habe», wenn er gleich schon 
vorhanden gewesen wäre, weil Clemens nicht Hebräisch ver-
stand', Weil aber doch der Talmud auS den mündlichen Ueberlie-
ferungen, die unter de» Inden herunigiengen, cmstande» ist, 
so ist es wahrscheinlich, daß Clemens auch von einer solchen 
Sage gehöret habe, besonders, da zu Alexandria so viele Ju-
den wohneren. Dieser Sage aber ohncrachtet ist doch das 
Vorgeben der Juden von dem Nachdruck der Aussprache des 
NamenS Ieborab an dem Könige in Egypten eine Fabel, wie 
ihre meiste» Sachen: indem es »icht die eabalistische Kraft war, 
die in diesen Nanien stecke» soll, sondern die Kra-l GotteS 
selbst, durch welche Moses das that, was er thac z ob gleich 
cr freylich den Pharao nicht todt geredet hat. 

(z) Da der Herr Abt vermuthlich nicht im Stande gewe-
sen, die Stelle 1 Sani. XXVIII. in der Grundsprache zu lesen, 
weil cr sie nicht verstehet; so hat er sich durch die lateinische 
Vulgata verführen lassen, zu glauben, die Hexe zu Endor 
werde im Grundtext, init einem griechische» NaNien l^ckonill» 
genennet. Diesen Jrrrhuni wollen wir ihm vergebe». Sie 
heisset auf Hebräisch Esckcch Zdaalmh-Goh, ein Weib, Sas 
vei» Teufel befichler. Was wir dein Abte aber nicht verge-
ben können, weil er nur gar zu oft sich darinnen vergehet, ist, 
daß er auf eine so lüderliche Ursache sogleich die Bücher Sa-
inuelis für Werke aus später» Zeiten erkläret, und sich dabey 
auf viele Gelehrte berufet, die feiner Meinung feyn sollen, da-
von wir keine» einzigen kennen, ausser ihn selbst und vielleicht 
einige seiner Schüler. 

(4) Wir habe» oben schon gewiesen, daß Vazin diese 
Stelle unrecht verfiel,e. DaS Wort im Gruudtexte heij!» 
S » i r , rknch, ha-wichr, und mag sowohl dieses, als eine» 
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Bock Meuten. Esäu wird Seir Mannt , weil er haaricht 
war, und sein 'Land, das' Land Seir. Unsere UeberseHnng 
giebt es durch Felöreusel, man könnte es auch durch S«i)>r 
übersetzen. Da aber eins, sowohl -als das andere >M eingeb.l-
dete Wesen sind, dir keine Wirklichkeit haben >- sv möchte oiesc 
Ereile weht- eines andrrii BerstandeS fähig seyn- Di« Juden 
befanden sich damals neben Sinai an der Grenze des LaudeS 
Eeir, dessen Bewohner, obgleich sie mit den Juden einen 
Stammvater hatten, dennoch in mannichfaltige Abgöttern)-
versunken waren. Israel sollte durch dieses Land ziehen, und 
es ist wahrscheinlich, daß selbst in dem Lager-am Sinai v ele 
Scirite» ihre Vettern, die Israeliten besuchet, und ihre Ab--
görrerey mit dahin gebracht haben. Ein, in Absicht aufjdie 
Verehrung GotteS, so leichtsinniges Volk, wie dieses, harte 
ohne Zweifel ftiM Geschmack an dein Götzendienste der Seiri-
teu gefmidca» und in ihrer Gesellschaft heimlich- den Götzen! 
geopfert. .-Um nun diesen, Äerfalle des Nolls vorzubeugeii, ge-
botMosts-/- daß ein jeder, unter Sa-iife des-Tobel', -Iii beiiienr-
andern Sri» als vor de rS ' tMÄw seine Ol-'fe^bii.rgen, und 
sie, iiichr dem Seir im/ ide-. tLoomixen, den Nachkommen 
«-saus überaeben solle, um'in-ihrer Gefell,A,aft den Götzen M-
feyern; rvelchen Seirinr oie Zuden nackhureil. Unsere lu-
therische Ucbcrsetzunggic-?k îefeictzle Worte -zwar: mir Senn» 
sie huren; weil Luther Seiri», durch Lclvteufci -ibersetzer hat.-
Wein iin Terte>steht auÄ-rüMch - Afcbe, Hein.»»»im ackave-

I Hein, ivelcl'-» sie «a-l,b«rei». ' ) Nun aber ist-»ekai»n baff-
nackburen in der heiligen Schrift so viel bedeuten, ak>: mit 
heftiger Begierde- Sie Sitte», GebrZucke, besimver» Se» Lor-
tesdiei»K «nverer Volrcr nacdaknicil; eine Begiecoe, die der 
Brunst eines geilen Menschen nahe kommt. Daher mag wohl 
der wa»re Sinn dieses Gesetzes dieser seyn : »Ihr sollet eure 
»Opfer , olM Ausnahme, vor die Stiftshlitre bringen, und 
»nicht mehr mit den Seiriren opfern, denen ihr so gerne nachah-
»mm wogst.» Daß dieses der Sinn de» Geietzeo sei), beweiset der 
nächstfolgcndcKers attgeiischeinlich, in welchem es heisset: Wel-
cher Mensck au» dem-Haufe Israel , oder aucl? ein Fremdling, 
der umer eucl, ist,sein Vpfer vor 0er Thür ver Sristshütte brin-
get, vasi er-, den, Herrn rhue, Ser soll ausgerottet werden. 
Wer sollten diese Fremdlinge seyn, als die Nachkommen Ciaus, 
die ^eirim, die in der Nachbarschaft wohnten-, und ihreAcr-
wandten zu besuchen, gekommen waren Z Und «elcheLdie Un-

sacht 
") co»5. 4 Mos. XXV. I-2> 

V»)in. U 
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fache dieses Gesetzes, als zu verhüten, daß Israel niemanden 
anders, als dem "Herrn opfere? Ich habe mich in diese 
Ausschweifung eingelassen, um unfern Gottesgelehrten diese 
M e i n u n g zur Beprufung zu übergeben. Dem Abte Bazin aber > 
kann man antworten, daß, wenn Sair in dieser Stelle auch 
einen Bock bedeutet, und die Worte, ihm nachhuren, so viel 
heissen sollten, als »nir ihm huren; er damit doch nichts für 
seine gehäßige Anfbürdnng gewinne. Denn i ) ist bekannt, daß 
unter den Juden nur die Mannspersonen demHerr» Opfer brin-
gen durften. Wennsse diese nun den Bocken brachten, konnten 
sie es tbun, um sich mit ihnen zu vmmschen ? EinMann mit- ^ 
einem Mannlein! 2) Betet man auch ein Thier an, oder 
bringt man dem Opfer, mir welchem man in einer so sehandli' 
che» Vertraulichkeit lebet? z) Ist der Schluß einem solchen 
Philosophen »»ständig, wie Bazin ist; die Hexen vermischen ^ 
sich mit Bocken, also haben es auch die Juden zu Mosis Zei- > 
ten gethan? oder, die Hexen nennen einen gewisse» Tag unter 
sich Seit HeMsabbach, also kommt diese Benennung von den 
Inden? oder, Herodotns hat in Egypten eiNjWeib mit ei-
nem Bocke zusammen gesehen: also war das auch das Laster 
der Juden; denn sie hatten in Egypten gewöhnet? 

(?) Dergleichen Aufopferung der Kinder geschähe, um 
aus ihren Eingeweide» sicherer die Zukunft zu erfahre», als 
aus den Eingeweiden der Thierc. Sic hat sich lange nach 
der Bekanntwerdung der Lehre Jesu aufrecht erhalten. Dein» 
Julian, der Götze Bazins und feiner Schüler, opferte in dem 
Tempel zu Daphne vor Antiochia ein Kind, um den AuSganz 
seines Feldjnges gegen die Perser ju erfahren , in welchem er 
umkam. ' / 

Der sechs und dreyßigste Abschnitt. 
Bon Menschenopfern. 

ie Menschen würden mehr als glücklich gewcsex 
seyn, wenn sie blos wären betrogen worden. Allein, 

da dieZeic,welche bald dieGebräuche verderbet,und bald 
sie verbessert, da« B lu t der Thiere auf den Altaren flies-

ftn 
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sen ließ, giengen mördrische, zum Blut gewohnte Prie-
ster von den Thieren zu den Menschen, und der Aberglau-
be, dieses ausgeartete Kind der Religion, entfernte sich 
von der Reinigtet seiner Mutter, so, weit,, daß auch 
die Menschen,zwange, ihre eignê  Kinder unter dem 
Verwände zu opfern, d̂aß man Gott dasjenige geben 
müßte, was man am liebsten hättx. , 

Das erste Opfer dieser Art war, wenn man dem 
Ueberbleibfel Sanchuniathons glaubet, Iehud bey den 
Phönieiern, der durch seine» Vater Hill», ohngefahr 
2000 Jahr vor unserer Zeitrechnung geopfert wardi 
Dieß war eine Zeit, in welcher die großen Staaten 
schon eingerichtet waren ; in welcher Syrien , Chaldäa, 
Egypten sehr blühetenund schon, sagt Herodoms, er-
säufte man ein Mägdchen im Nil,,um von diesem Fluß 
eine volle Austretung über seine User zu erhalten^ die 
weder zu stark noch zu schwach wäre. 

Diese abscheulichen Opfer setzten sich fast in der Vari-
zen Welt fest. Pausanias behauptet, daß Li aon j» Grie-
chenland zuerst Me!,'chen geopfert habe. Dieser Ne-
brauch muß gewiß schon zur Zeit des trojanischen Krie-
ges angenommen gewesen sey», weil Homer durch M 
Achilles dem Schattendes Patroelus zwölf Trojaner 
opfern lasset. Hätte Homer sich unterstehen können, eine 
so entsetzliche Sache zn sagen ? Hatte er nicht furchten 
müssen, alle feine ttser'aüszubrinöle»^ wenn dergleichen 
Opfer nicht im Gebrauch gewesen wären ? 

Ich übergehe das Opfer, der JHigenia, und des 
Idamantes, des Sohns des Jdomenens; sie mögen 
wahr,, oder nicht wahr feyn, so beweisen sie die herr-
schende Meinung. Man kann nicht in Zweises ziehen, 
daß die wünschen Seythen Fremde geopfert haben, ( i ) 

Wenn wir zu nenern Zeiten herabgehen, so opferten 
hie Tyrier und Carthaginienser in großen GefahM, dem 
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Saturnus einen Menschen. Man that in Italien eben 
das; und die . Römer selbst, welche diese Greuel ver-
dammten, opferten zween Gallier und zween Griechen) 
um das Verbrechen einer Vestalin auszusöhnen. Das 
berichtet uns Plursrch jn seinen K-agen-Kber die Rünier^ 
-! Die Gallier, die Germanier h ä M diese entsetzliche 
Gewohnheit. Die Druiden verbrannten Menschenopfer̂  

großen Weiden Figuren. Hexen, be» den GerGi'nicrn, 
erwürgten die zum Tode bestimmren Wuschen, und >>r̂  
cheilM von der Zukunft aus der mehrern oder, wem^ 
gern Geschwindigkeit, mit welcher,.das Blut aus.der 
Wunde floß. . ' . .7- / . .^ ' 

Ich glaube wohl> daß dergleichen Opfer selten wâ j 
ren. Wären -sie - häufiger gewesen; hätte man daraus 
jahrliche Feste -gemacht; hätte zode Familie in beständig 
ger K»cht leben müsftn, daß lucht̂ dio Priester käme») 
und die schönste Tochter, oder de«, ältesten Schnedes 
Hauses auswählercn, um ihm mit Andacht auf einen, ge-
heittgren Steine das Herz aus dem Zeibe zu reissen: f» 
würbe man der Sache bald ein Ende gemacht und die 
Priester selbst geopfert haben. Es ist sehr wahrschcin, 
lich, daß dieser heilige Mord nur in einer dringenden 
No/h, in grossen Gefahren begangeq wurde ," in welche» 
^ie Menschen von der Furcht überlvÄtiger Wörden, und 
der falsche Begriff des öffentliche Nutzens ,".dein besty«. 
dern Nutzen eni AMchweigen aüferlegre. 

^ Bey den Brqmen Mbrmvitt!' sich .yicht' immer alle 
Witwen über dem Leichnam ihrer Manner. Hie An-
bachil'g'sten und THÄi asten brachieü Mt MdeNklichk' Zeit, 
und bringen noch, dieses erstaunend Opfer. Die 'Sy -
then opferten bisweilen den Seelen ihrer KanS - die ge-
l iebtesten Äausbcdrenren dieser'Fürsten auf. / Herddotus 
s a g e t / daß man sie rund um die königliche Leiche Äus 
-Spieße gestecket. Es erhellet aber nicht aus d^r-Ge-
schichte, daß dieser Gehrauch laqge, gedaurer hgb .̂ 



V o n Menschenopfern. 309 

Wenn wir die Geschichte der Juden , aus der Hand 
eines Schriftstellers von einer andern Nation, lesen 
könnte», so würden wir Mühe haben, zu glauben, daß 
es in-der That ein ous .Egypten fliehendes Volk gegeben, 
welches auf ausdrücklichen Befehl Gottes hingegangen 
sey, sieben oder acht kleine Nationen aufzuopfern, die es 
nicht kannte; ohne Erbarmen alle Weiber, Greise und 
Säuglinge zu erwürgen, und nur der kleinen Mädchen zn 
schonen; daß dieses heiligeVolk von seinem Gott sey gestraft 
worden, wenn es ss gorclos gewesen, daß es eines einzi-
gen Menschen geschonec, der unter dem Anathema gele-
gen. Wir würden nicht glauben, daßein so abscheuli-
ches Volk hatte auf der Erde seyn können. Allein, da 
diese Nation selbst uns alle diese Tharen in ihren heiligen 
Büchern berichtet, so muß man ihr glaube». 

Ich handle hier nicht von der Frage, ob diese Bü-
cher eingegeben sind. Unsere heilige Kirche, welche die 
Juden verabscheuet,- lehret uns, daß die jüdischen B>>° 
cher won Gott, dem Schöpfer und Vater aller Men-
schen, in die Feder gefaget worden. Ich kann darüber 
weder einigen Zweifel hervorbringen, noch mir die ge-
ringste Vernünftkley erlauben.. 

Zwar kann unser schwacher Verstand in Gott keine 
andere Weisheit, keine andere Gerechtigkeit, keine an-
dere Güre begreifen, als. davon wir die Idee haben: 
Indessen, er hat gethan, was er gewollt; es kommt 
uns nicht zu, über ihn zu nrtheilen. Ich halte mich im-
mer an dem bloßen Historischen. 

. Die Juden haben cm Gesetz, durch welches ihnen 
ausdrücklich befohlen wird, keiner Sache, keines Men-
schen zu schonen, der dem Herrn gewidmet ist. M a n 
kann ihn nicht loskaufen, er muß sterben, sagt das 
Gesetz im zten B . Mose Kap. 27, Vermöge diese« 
Gesetzes stehet man denJcphtha seine eigene Tochter auf-

U z opfern; 
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opfern; den Priester Samuel, den König Agag in Stü-
cken'hauen. Die Bücher Mösts sagen uns, daß die 
Israeliten in dem kleinen Lande Midian, von ohngesähr 
«eun Meilen ins Gevierte, 675000 Schaft, 72000 
Ochsen, 61000 Esel und Z2000 junge Mägdchen ange-
trpsftn, und daß Moses befohlen, daß man alle Man. 
ner, alle Weiber und alle Kinder niederhauen, aber der 
Magdchen schonen solle, davon nur zwey und dreyßig 
aufgeopfert wurden. Das Merkwürdige in dieser Ver-
bannung ist,̂  daß dieser nämliche Moses der Schwieger-
sohn des Oberpriesters der Midianiten, desJethro, war, 
der > ,!! die ausnehmendsten Dienste erwiesen, und ihn 
mir Wohlthaten überhäufet hatte. 

Eben dieses Buch saget uns, daß Josua, der Sohn 
Nun, nachdem er mit seiner Horde trocknes Fußes über 
den-Muß Jordan gegangen, und durch den Klang der 
Trompcren die Mauren von Jericho, welches verbannet 
war, umgeworfen, alle Einwohner in den Flammen umi 
kommen lassen, und nur Rahaö, die Hure, nebst ihrem 
Geschlechte erhalten habe, weil sie die Kundschafter des 
heiligen Volkes verborgen hatte; daß der nämliche Josua 
zwölf taufend Einwohner der Stadt Ai dem Tode gewid-
met; daß er dem Herrn ein und dreyßig dem Bann un-
terworfene Könige des Landes aufgeopfert, welche ge-
hangen wurden. Wir haben in nnfern neuern Zeiten 
nichts, das mit diesen gottesdienstlichen Mördereyen ver̂  
glichen werden könnte, wo es nicht vielleicht die Bartho-
lomausnacht und das Blutbad in Jrrland sind. 

Es ist traurig, daß viele Leute zweifeln, ob die Ju-
den 72000 Sä>afe, und 52000 Mägdchen in einein 
Dorfe in der Wüsten, mitten unter Felsengebürgen, ge-
funden haben, und daß niemand an der Bartholomäus-
nacht zweifelt. Jedoch, ich unterlasse nicht, zu wieder̂  
holen, wie sehr ohnmächtig das Licht unserer Vernunft 
fty, und uns über die sonderbarm Begebenheiten des 

Alter-
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Alterchum« zu erleuchten, und über die Ursachen, die 
Gott als Herr über Leben und Tod darunter haben konn-
te, daß er das jüdische Volk erwählete, um das kanani-
tische Volk auszurotten. (2) 

Anmerkungen. 
(1) So ungewiß der Ursprung der Menschenopfer ist, so 

gewiß ist es, daß nur die äusserst verderbten Begriff- von Gott 
sie können eingeführet haben, und daß sie folglich eines spä-
ter» Zeitalters feyn müssen , als der Herr Abt «us dem San-
ckuniachon, Hsmerus und Herosoms ju behaupten sich de-
mühet. Was den ersten betrift, so scheinet sein Buch allem 
Ansehen nach zu», Nachtheil der jüdischen Geschichte geschrie-
ben und mit phöuicifchen Begebenheiten vermischet zu feyn: 
folglich nichts zun. Beweise der vorhabenden Sache beyzutra-
qe». Homer hat seine Jlias viele hundert Jahre nach der 
voraeae'kcne» Zerstörung von Troja verfertiget. Daher folget 
nichts weil er von Menschenopfern redet, daß sie zu Aga-
memnon» Zeiten schon eingeführet g^w<en; sondern mir so 
viel, daß man zu Hömels Zeiten Menschen geschlachtet. 
Ueberdem ist aus dem Herodoms anzumerken, daß aller Wahr-
scheinlichkeit »ach, die Geschichte von Troja, wie Homer sie 
beschriebe», eine Erfindung deS Dichters sey. Denn der G--
schichtschreiber erzählet, daß Paris mit der Helena nach Egy-
pten, nicht nach Troja geflohen; daß der König von Egypten, 
dein Paris die geraubte Gemahlin desMenclaus abgenommen, 
und sie wiederum zurück gesandt, dem Paris hingegen die 
Ktt»heit gelassen habe, jn sein Vaterland umzukehren. Dieser 
Umstand machet den Krieg der Griechen gegen Tro,a schon 
sehr muvahrscheinlich. Und folglich ist aus dem Homer nichtS 
für das Alcerthum der Menschenopfer zu behaupte». 

(z) Der! Befehl Gottes an die Juden, die Volker Ka-
naans, ihrer großen Greuel wegen, zu vertilgen, ist von Ic-
ker eine fruchtbare Quelle von Einwürfen gegen die Göttlichkeit 
derjenigen Schrift gewesen, in welcher derselbe mit allen s-ine« 
Folaen von dem Volke selbst vorgetragen Wörde», das ihn 
ms Werk gerichtet hat. Wir wollen versuchen, ob wir den-
selben aus dem Munde des Gottes, der ,hn gegeben hat, 
rechtfertigen können, ohne genöthiget M seyn, nnt dem Herrn 
Abte, in Gott eine andere Weisheit, Gerechtigkeit und Gure 
anzunchmen, als die wir uns von ihm machen. Es ist also 
«Mich unstreitig , daß, wofern wir Gott i» der Regierung 
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der Welt Hand lassen «M«y, .dje 
Strafen mit sich führen, chcils auch ausserordentlich von Gott 
bestrafet werden. Geilheit, Trunkenheit, Zorn) n. f. w. füh-
ren ihre eigene Strafen bei) sich Abgötterei), Ungerechtigkeit, 
Unterdrückung, Tyrannei), Meineid nicht. Da man'aber nicht 
behaupten kann, daß diese,,letztern,Gott gefallen, oder ihm 
gleichgültig fmd; fo nmß man behaupten, daß er sie ansseror-
dmuich strafe. Weil nun diese Laster nicht Verbrechen einzelner 
Bürger im Lande, sondern Laster des ganzen Volks, seiner Priester 
und Fürsten sind, so muß Gott auch ein ganzes Land ihrenthalben 
heimsuchen. Dergleichen allgemeine Strafen, sind nun Krieg, 
Hunger, Pest, Erdbeben, Wasser n. s. w. Obgleich diese 
Strafen «usierorSemliche, genannt werden, so entstehen sie 
doch nicht,gegen die Ordnung der Natur, sondern liegen, nach 
der weisen Vorherbereitung des Schöpfers schon in derselben 
dergestalt, daß sie nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur ge-
rade zu der Ze-t ausbrechen müssen, wenn Gott ihrer »öthig 
char,, ein in Lastern versnnknes Volk zu strafen. Unter diesen 
allgemeinen Plagen har nun Gott ohne Zweifel die Wahl, wel-
che ihm der Herr Abt nicht wird absprechen können, Es- Han-
ger also lediglich von feinem Willen ab, ob er,ein Volk durch 
Kncsi oder Hwi-zer, oder Pest j voer andere Strafen heimsu-
chen wolle. Gegen K.waan har n' den.Krieg mir einer gänz-
lichen Vertilgung gewählet. Was hat Bazin sagegen einzu-
wenden.?. Ich bin gewiß, daß, wenn dicMiianiter durch 
Hunger oder Pest, oder durch die Finthen des Meeres aus 
de>u Verzcichiiiß der Völker wären vertilget worden, der Herr 
Abt nichts dagegen würde zn sagen gehabt haben. Warinn 
macht er ein so großeöAnfhcbcn darüber, daß Gott den Krieg 
dazu erwählet? sind ihm denn keine Beyfpiele dieser Art 
dek>nmr> keine Beyfpiele, daß Völker von Völkern durch 
enrsetzliches.Blntvcrgießen vertilget worden sind ? keine Bey-
spiele von eroberten Städten, darinneii alles niedergehauen 
worden ? Wenn ihm min aber dergleichen ähnliche Begeben-
heiten mchtunbekanntseyn können! was hat er denn für eine ge-
heime Ursache, die Inden für Barbaren, und die Mörder nnd 
Räuber anderer Nationen für Helden zn halten ? Biese, wie 
ervorgiebt, v«ß Gott selbst ihnen vergleichen Unmenschlich« 
keim, befohlen, «asser uns! also?u?eyrens, sehen, ob dieser 
Umstand uns von Gort unanständige Begriffe machen, und 
die ZHaken des Volks Israel in Barbareyen verwandeln kön-
ne ? Entweder regieret Gott die Well auch bis auf die ge-
ringstyl Ereignissein derselben; oder er,regieret sie gar nicht. 
Denn mein kann keinen Grund angeben, warum er sich »m 
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einen Theil derselben bekümmern sollte, Änd um den andern 
nicht, da er gleichwohl der Schöpfer des Ganzen ist. Wenn 
mm nichts in der Welt ohne seinen Willen, ohne fem Wi„en, 
ohne seinen Befehl, oder ohne seine Zulassung geschieh«! so 
kann auch kein Krieg, keine Ausrottung eines Volkes ohne ei-
ner von diesen Bedingungen sieh creigen. Ist dieses, so M 
auch nie ein Feldzug der Volker gegen Volker; nie die Zerstö-
rung einer S t M , eines Landes! nie die Nicdmnctzelung der 
in solchen Verwüstungen gebliebenen Menschen entweder ohni! 
Gottes Befehl, oder wenigstens ohne dessen Zulassung ergan-
gen. Nim aber hat Gott nicht einerlei) Wege i " «a>)len ge-
ruhet, denen Volkern bei) Plagen des Krieges seinen Millen 
oder seine Zulassung bekannt zu machen. Er weiß aber, sich 
auch des Uebels der Abgötterei), des Unglaubens und Aber-
glaubens zu seinen Absichten zu bedienen. Nun war das gan? 
ze heidnische Alterthnn, von der Göttlichkeit iindZuverlaßigkelt 
der Orakelsprüchc verblendet. GOtt bediente sich derselben, 
um ein lasterhaftes Volk durch seinen eigene» Aberglauben zu 
strafen. So mußte ein auf seine Macht und Reichthunier 
stolzer Crösus durch ein zweydeutiges Orakel sicher gemacht, 
seine», eigenen wohlverdienten Untergänge entgegen eilen. 
Wer will leugnen, daß nicht der wahre Gott selbst, dieses vom 
Aberglauben'erfundene Mittel in die Zukunft zu schauen, er-
griffen habe, sich an dem Aberglauben eines abgöttischen Mei-
ches zu rächen ? Wer will leugnen, daß das Delphische Ora-
kel. .das den Worten nach, zum Vorrheil deS Crösus, lautete, 
iiicht ein Befehl Gottes an den ch)ruS gewesen, d>- Nu'thc des 

' Herr» au diesem Lydier zu werde» ? Man wird ,m.?«°d°tuS 
h u n d e r t Antworte» von dieser Art anneffe», di». allc mit ein-
ander von dem Regie, er der Welt Zulassungs - oder Befchls-
woise vorbereitet worden sind, um selbst durch den Aberglau-
ben seine Befehle und Absichten im Kriege durchzutreiben. 
Eben das hat er auch durch Besichtigung der Eingeweide, 
Hui'chs Loos mit den Pfeilen, und dnrch alle die elenden Tan-
delene» erhalten, die die verblendeten Nationen sur GotteS--
dienstlich hielten, ohne zii wissen, oder auch mir zn^murh,nas-
sen, daß der Herr der Welt seine Hand in diese» spielen ha-
be, und alle diese Dinge dergestalt eingerichtet habe, daß sein 
"We geschehe Alexander ward durch einen Traum ermun-
tert, das Persische Reich über den Haufen zu werfen. T i m , 
bekannte öffentlich, daß nicht er, sondern Gott selbst, gegen Je-
rusalem streite. Attila namtte sich die Ruche Gottes. Was 
für Gedanke» müssen sich in diesen Kriegern erhoben haben, 
die sie gleichsam dnrch eine Begeisterung zwangen, das 
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Schwerdt zu ergreifen, um Völker, zur'Strafe reif, heim z» 
suchen, und zu vertilgen ! Und wer hat diese Gedanken, diese 
vor den Augen der Staatskunst unmögliche Entwürfe, den 
Eroberern Asiens, Judäa und Dentschlandes cingefioßet? 
Gott, der die Welt regieret, und einem Volk durch derglei-
chen Entschlüsse Befehl giebet, dessen Nachbaren in seinem 
Namen zu züchtigen. Wer will leugnen, daß die Rathschlage 
j „ den geheimen Zimmern unserer Großen nicht durch die 
Weisheit und Gerechtigkeit Gottes geleitet werden ? wer will 
leugnen, daß Gott sich nicht des Heldcuthums, der Erobe-
rungssucht, des Ehrgeizes unserer Monarchen bediene, um 
fie zu einem Kriege gegen ein Volk aufzubringen, das er stra-
fen w>ll, weil es die Furcht vor ihn aus den Augen gesetzet? 
Sind aber dergleichen Lenkungen der Nachschlage der Fürsten 
nicht ein deutlicher Befehl, oder wenigstens eine Zulassung 
Gottes über Krieg und Vertilgung? Run hat Gott kein 
Volk ausser dem Jüdischen gewürdiget, mündliche Befehle 
über dessen wichtigste Unternehmungen zu ertheilen- Mau 
mag die Ursache davon in dessen besondern Unbengsamkeit und 
Ungelehrigkeir, oder in etwas Höhern suchen. Genng, die 
Sache ist ausser Zweifel. Gott übertrug entweder seine Befehle 
an Moses und Iosna, um sie dem Volk bekannr zu machen, 
und derselben Ausführung zu besorgen, oder er crtheilte sie 
durch das Uriin, oder durch die Vach kol, oder seinen Pro-
pheten, in Gesichten und Träumen. Der Unterschied des 
göttlichen Befehls in einer mündlichen Unterredung und in 
Gesichten uud Träumen, bestehet blos in dem äusserlichen Mit-
tel, dessen Gott sich bedienet, uud ändert nichts an der Ge-
wißheit desselben. Der göttliche Befehl bleibet, ohngeachtet 
aller dieser verschiedenen Mittel, ihn zu ertheilen, ein göttli-
cher Befehl. Und wie geringe ist der Abstand von einem Trau-
me, darin» Gott einem Fürsten zun, Kriege ermuntert, bis zu 
dem begeisterten Entwurf, deu sich ein Monarch, gleichsam 
ausser aller Verbindung mit seinen Staatsgeschen, plötzlich 
machet, eine Nation mit seinen Waffen heimzusuchen? 

Wenn nun der mündliche Befehl Gottes, die kananitifche» 
Volker auszurotten, nichts mehr besonderers und anstoßigerers 
begreift, als was durch feine Regierung täglich in den Geheim-
zimmern der Fürsten vorgehet, wenn Gott ihre Rathschläge 
über die Züchtigung eines i» Lastern versunkenen Volkes len-
ket : so ist es leicht, alle die gehäßigen Zunothiguugen des 
Herrn Abtes über den göttlichen Befehl, wegen Ausrottung 
der Kananiter zu widerlegen. Also ist erstlich das Gesetz ? B-
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Mose Kap. 27. v. 29. nicht allgemein, als oh cs wirklich er-
laub wäre, einen Menschen unter das Anarhema y« legen, 
und ihn vermöge desselben unijubringen, sondern schranket sich 
bloömis die kanamliscken Volker ein, über welche Gott den 
B M I der aamlichen Ausrottung bekannt gemacht, und selbst 
sie in den Bann Zechau hatte. Nach dieser -Absicht Gottes 
handelte Samuel, als er den Amalckitcr Agag in Sa»ls Ge-
genwart i,» Stücke» hieb. Hingegen ist es falsch , was Ba-
zin vvrgicbt, daß Jephrha, vermsge dieses Gesetzes , seine 
eigene Tochter geopfert habe. Sein Jrrrhum ist der ^rrthuni 
fast aller Bibelübersetzungen. Denn Jephtha hat 
Tochter ilickt zum Brandopfcr gebracht, auch mcht getodtet. 
Sein Gelübde heisset! ") Was zu nieiuer HanSthur - das 
soll des Herrn scyn, Veholitchu Glah, und wills zuni 
Brandopfcr opfern. Hier ist einmal der Gegenstand des Ge-
lübdes in Absicht auf das Geschlecht nicht ausgedrückt, son-
dern jephtha redet im Nemro, Vor das andere haben dic 
bendeu gelehrten Rabbinen, Joseph und Davis Rimcki , «.e-
vi den Gerson, Salomo» be» Melech, und viele christliche 
Eprachkuudige gewiesen, daß die Partien! 1, welche hier 
durch uns übersetzet worden, anch sehr oft durch oder musst 
gegeben werden. Vermöge dieser Anmerkung mußte das 
Gelübde folgmdergcstalt übersetzet werden: — Da» soll des 
Gerrit sevn, oder, icl? rvills ;um Ärandopser opfern. Die 
Meinung des Jephtha nämlich war diese : -.Wenn mir etwas 
-'begegnet, das zum Vraiidops-r nicht tauget, so will ich es 
«dem Herrn weihen, oder, loskaufen! taugt es aber, so will 
«ich cs zum Brandopfcr opfern.» Denn, vor das dritte, 
langten uur dm) Gcscho'pfe zum Brandopfer, welche noch 
dannMännlein sc»» mußte», nämlich, Rinder, Lanimcr »nd 
Böcke. zB.Mos. XXll. v. ig. Die Tochter des Jephtha war 
aber weder das cinc noch das andere; folglich war sie zum 
Braudopser »»tauglich; folglich ist sie auch nicht geopfert wor-
den. Vor das vierte hatteGort seine» Absche» stirMeiischen-
vpfcr den Israeliten nachdrücklich j» erkennen gegebe», da er 
ihne» dic Ursachc entdeckte, warnni er die Volker Kanaans 
vertilge» wollte, nämlich, weil sie Sohne und Tochter 
ihren Göttern mir Leucr verbrannt. ) Wie sollte ihm nun 
ein Menschenopfer an einem Manne gesogen haben, den Pax-
lus unter dic Glaubcnshelde» rechnet. Ebr. XI. v. ?2. Und 
wie sollte dieser Glaubeiisheld mcht de» Absche» Gottes für 
dieselbe» gewußt habe» ? Vor va» funfre, hatte Sott selbst 
einen Weg in dem »amliche» Kapitel gewiesen, aus welchem 

' ) Richt.Xl.v.zi. 7') 5B.Mos.XlI. v.zr. 
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Bazin seinen Beweis für die Menschenopfer genommen zn Ha-
ien glaubet, wie ein Mensch, der unter ein Gelübde gerathen, 
und sich dem Herrn versprochen, aber von demselben los seyn 
möchte, sich davon loskaufen könne, wenn er wolle, und Gott 
hat selbst den Preis darüber ausgemacht v. i - g. Wenn null 
Jephtha seine Tochter hatte retten wollen, so hatte er es thun, 
und sie nach v. um Hreyßig Seckel loskaufen können. Aus 
Dankbarkeit aber für den erfochtenen Sieg that er es nicht, 
sondern ließ sie dem Herrn, wie er in dem ersten Theil seines 
Gelübdes versprochen hatte. Er weihete sie zum Dienst des 
Herrn an der Stistshütte, und bestimmte sie also zu einer 
ewigen Lungfrauschaft. Mau meyne nicht, daß dieses Ge-
lübde von geringem Werth gewesen. Wer da bedenket, daß 
dieses Magdchen des Jephtha einziges Kind war > und weiß, 
für welch eine Schande es in Israel gehalten wurde, wenn ein 
Vater keine Nachkommenschaft und eine Tochter keinen Mann 
erhalten konnte! der wird sich über die schmerzliche Klage des 
Jephtha nicht wundern, die ihm di« Begegnung seiner einzi-
gen Tochrer auspresset«. Er war durch sein Gelübde ans ein-
mal aller Nachkommen beraubet, und hatte seiner einzigen 
Tochter noch überdem die Ehre genommen, eine,Mlitter in 
Israel ju werden. Die gute Tochter gieng also noch zu guter 
lelzt hin,>mit ihren Freundinnen ein Unglück zu beweinen, 
welches unter der israelitischen Jugend für das grosseste gehal-
ten wurde, und als sie zurück kam, rhat Jephtha ihr, wie 
er, gelobet, hatte., »no sie erkannte keinen Mann, v. zg. so 
sollte die Redensart in dem historischen Perftcto übersetzt 
seyn, anstatt des Plusqvainpevftcri in misern gewöhnlichen 
Uebersekunzen : Uno sie u?av nie keines tNanne», scbnloig 
geworden. Indessen gieugen die Töchter Israels alle Jahr 
einmal zu ihr, au den Ort ihres Aufenthalts, Ä-echanoch, 
um ihr ihr Mitleid zu bezeugen, um mit ihr 4 Tage über ih-
ren ehelosen Stand zu weinen. Dich ist der Sinn des lelzten 
Verses im XI. Kapitel. Wir hoffe», daß diese Ausschweifung 
nicht unangenehm sei)» werde, und kehren wieder zu unserw 
eigentlichen Vorwurfe um. 

Wenn nun Gott, durch mündlichen Befehl! an Most, d>« 
Midianirer glejchfalls unter das Auathema geleget, so stank 
es nicht mehr in Mosis Willkühr, dieses Volk zu schonen, un-
ter welchem er seines Weibes Verwandte nicht hatte, wofern 
cr nicht selbst wollte vertilget seyn. Eben so wenig konnte Jo-
sua der, Sradt, Jcxicho, der Einwohner zu, A i , und der ein 
und dreyßig verdanneten Könige schonen. Und obgleich B a M 
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! Äee dieses Blutvergießen sehr aufgebracht zu seyn scheinet, so 
sollte er doch bedenken, daß Israel nicht« mehr gethan hat, 
als was Hmmibal an Sagum, Tims an I-rnsaleni, Ami» 

I >n Deutscl'land, und Ludwig 'AV. in den Scvennes gethan 
haben. Nur mit dem einzigen Unterschiede, daß Israel ^auf 
Gottes niündlichen Befehl das Werkzeug seiner Räche all Ka-
naan geworden, jene Landervcrheerer aber durch andere von 
Gott gelenkte Mittel seinen Willen au verderbte» Völkern ha-
ben ausrichten müssen. Allem dieser Unterschied -hl , wie « i r 
«-zeiget haben, gar kein Unterschied: sondern in beyde» Fallen 
die Hand und der Befehl Gottes. 

' Beylaufig »lochten wir gerne die Ehre- der Rabab retten, 
Welche der Herr Abt und alleBibelüberseizer eine Hure ,cnc!tcn. 
Cie Heisset Jdsua l l . v. i . Sdnab, So» aber Heisset Speist 
geben, ein Gaskha»» halten. Daher auch der Chaldaische 
Umschreibet- sie Ponvkim, eineGastivirthin, von pondek, Her-
bcrqe, nennet, und die Rabbinen das Wort Sönah durch 
ZNokererh Mason, eine, die Speise verkaufet, umschreiben. 
Cs ist freylich wahr, daß dieses Wort Sonah auch eme'Hlire 
bedeutet, vermuthlich, weil Gasiqcbermnm mehrentheiis.feil 
zu seyn pflegen. Allein, ist cs wohl wahrscheinlich, daß es bei) 
Rahab diese' Bedeutung haben könne ? Bey ihr, welche her-
nach einen Fürsten von Juda heyrarhtte, eine^Mutter des 
Boas und Auherrin des Meßias selbst wurde? Ist es wahr-
scheinlich, daß die jüdische» Kundsthafrer bei, ihrer Ansucht IN 
^in HlirhanS'zu Jericho sollten gegaügen seyn? War es >h 
reii Absichten nicht gemäßer, in «t« öffentuches GasiVauS ein-
zukehren, wo sie von de,.,, was sie wissen wollten, weit besser 
konnten unterrichtet werden, als in einem Hurhause ? - Man 
gönne also der Rahab den Titel einer Gastgebcrin^w besten 
Verstände, und jdcichc den Gchimpfiiainen in seiner Bibel 
durch. 

I Zülii-t müssen wir noch den Herrn Abt wegen der Größe 
Nnd Bevölkerung des Landes Mioian z u r e c h c weisendamit 
er begreife, wie sehr möglich es gewesen, daß die Israeliten 
daselbst so vieles Vieh uud so viele Menschen finden und nie-
derhauen kvnneiu Zu diesem Ende ist zu merken, daß sich 
^l idian von rothen Meere bis an die wdte >sec, und von 
dem Lande der Edomiter und dem wchilfmecre bis an das gluck-
liche Arabien erstrecket habe, welches wenigstens eine ^ treck« 
von 45 deutschen Meilen iit die Breite und <x> Meilen »» der 
Rnge beträfet. Denll Sinai lag in Midim- Nun 

! Stna» 
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Sinai zwischen dem Schilfmeere und dem rothen Meere, vdcr 
dem arabischen Meerbusen. Folglich muß das Schilfmeer ge-
gen Abend die Grenze MidianS gewesen seyn. Maöian aber, 
die H a u p t s t a d t des Landes, lag an der ostlichen Küste deS aM 
bische» Meerbusens! folglich muß hinter diesem die östliche 
Grenze Midians gewesen sc»n. Nun messe der Abt Bazin d,e 
Weite von der östlichen Küste des Schilfmeeres bis zu der 
Stadt Midian, an der östlichen Küste deS rolhe» Meeres, st> 
wird er 4 Grad Lange, d<ls ist, öo deutsche Meile finden-
Ferner,. die Midianiter hatten sich nordwärts mir Seil Moai>>» 
lern vermischet, daß Mösts sie für ein Volk aysahe. ' ) M S 
aber lag an der todtenSee; die Breite a lso des Landes 
Midian von dieser See bis an die Stadt WaSian wird fast? 
Grade, d. i, 45 deutsche Meilen betragen. DaS Land war ge-
gen Mittag sandig und felsig, mit wenigen Qvellen versehe^ 
lag aber an zweenen Meerarnien, und die Einwohner imies 
südlichen Midians waren daher zum Theil Kauf ieure.Das 
nördliche Midian, an und in der Grenze Mpabs, hingegen war 
fruchtbar, und die Einwohner legten sich daher sehr fleißig 
auf de» Ackerbau und die Viehzucht. Diese nördliche MidiP 
niten waren es,, welche Israel zur Hurerei) versührten, und 
von Pinehas angegriffen und fast ausgerottet wurden. Denn 
das Lage r der I s r a e l i t e n stand damals zu S i e r i m in Moab> 
und die Riederiiietzelung der Midianiten geschähe in den moa-
bitischen Gefilden. Dieses beweiset, daß die Midianiten, 
von denen hier die Rede ist, die nordlichen, und daß sie mil 
den Moabitern vermischet gewesen. Run wird man sich nicht 
wunder», daß die Israeliten in diesen, Lande, welches eben 
und fruchtbar war, und dessen Einwohner in einen, Bezirk 
von zo Meilen in der Länge und zo in der.Breite, also vo» 
6c» deutschen Ovadratmeilen sich auf Ackerbau und Viehzucht 
geleget hatten, so viel Vieh und Menschen antreffen können, 
als Moses angiebet. Bazin hätte sich wohl vorher etwas 
mehr in der allen Erdbeschreibung umsehen mögen, ehe er seine 
bittere Einwurfe gegen diese Begebenheit ausgestoßen; alSdanN 
würde er gesehen haben, daß Midian um etwas großer, als 
»eun Meilen ins Gevierte gewesen; und dasi man dem Mosi» 
keine Undankbarkeit gegen seinen Schwiegervater »nd desse» 
Geschlecht vorwerfen könne. Denn I^l?ro war aus den, süd< 
lichc» Midian von der Grenze des glücklichen Arabiens her> 

desse-

1 Mos. x x x v l . v. ? 4 Mos. x x x i . 
" ) Te l la r ius , Reland, 
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dessen Einwohnern die Israeliten nicht das geringste Leid z„ge-
füger habem Seine Nachkommen haben sich endlich unter 
den, Namen der Remter, mit dem Stamme Inda vereiniget. 

> Ihre Länder bei) Hebron erhalten, und sind endlich mit 
de» zehn Stämmen nach Assyrien weggeführet worden. " ) ' 

! 

I Der sieben und dreyßigste Abschnitt. 
' . Von den 

! Geheilmnssen der eleusiiiischcn CereS. 

k ^ n dem Chaos pöbelhafter Aberglauben, die aus der 
> ganzen Welt beynahe eine Wohnung wilder Thier« 
^ gemacht hätten' gab es eine heilsame Einsetzung, Ivel. 

che einen Theil des menschlichen Geschlechts in eine gänz-
liche Wildheit zu vn-sallen hinderte. Dicß waren die 
Geheimnisse und Entsündigungen. Es war unmöglich, 
daß sich unter so vielen grausamen Narren nicht auch sanf-
te und weife Geister sollten gefunden, und es nichs 
Philosophen sollte gegeben haben, welche versucht 
hätten, die Menschen zur Vernunft und Sittenlehre 

i zurück zu führen. 
Diese Weisen bedienten sich des Aberglaubens selbst, 

u m d e O n ausschweifende Misbräuche zu verbessern, wie 
maä'dasHerz der Ottern anwendet, ihre Bisse zu heileir. 
Man mischte viele Fabeln unter nützliche Wahrheiren, 

l und die Wahrheiten erhielten sich durch die Fabeln. 

Man weiß nichts Mehr von den Geheimnissen des 
Zoroaster«; man weiß wenig von den Jsischen. Allein 
wir können nicht zweifeln, daß sie nicht die große Lehre 

von 
' ) Nicht. I. v.>6. Xnthu, B. - . 
" ) 4 Ihos. XXIV. v . - i . - - . 
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von einem künstigen leben sollten verkündiget Haben; 
denn Celsus sagt zum Origenes ( B . 8 . ) I h r ruhmcc 
euch, d.'.si ihr an ewige Strafen glauber; v^run-> 
digen das nicht alle Diener der Geheimnisse den 
Eingeweihecen ̂  

Die Einheit Gottes war der große Lehrsatz aller Ge-
heimniste. W i r haben noch das Gebet der Priesterinnen 
der Isis, welches Apulejüs anföehalten hat: Die hnm»-- ^ 
tischen Rräsie dienen dir ; die Hölle ist dir unter, 
ws r fen : die lVelc drehet-sich unter deiner Hand ; 
deine Füsse treten auf den T a r t a r u s ; die Sterne 
aehorchen deiner S t i m m e ; die Jahreszeiten kom- ^ 
wen auf deinen S c j c h l w ieder ; die Gemencc ge-
horchen Hir, ^ 

Die gehciMnißvvllen Gebrauche der Ceres waren ei. 
ne Nachahmung der Jsische». Diejenigen, welche Ver-
brechen begangen hatten, bekannten und versöhnten sie. 
Man fastete, man reinigte sich, man gab Allmosen. 
Alle Gebrauche wurden unter einem Eide geheim gehal-
ten um sie ehrwürdiger zu machen. Die Geheimnisse 
wurden in der Nacht gefeyert, um ein heiliges'Entjetzeil 
ein,',flößen. Man stellte daselbst Arten vvn-Trauerspic-
len vor, die den Augen das Glück der Gerechten und die 
Strafen der Bösen vorlegten. Die grossesten Mannep des 
Alterthums, diePlatone, die Cicerone habe,, diese Ge-
heimnisse mit Lobsprüchen beehret, die noch nicht, von ih-
rer ersten Reinigkeit abgeartet waren. 

Sehr gelehrte Leute haben bewiesen, daß das sechste 
Buch der Aeneis weiter nichts als eine Abbildung, dessen 
sc» was in diesen so geheimen und so berühmten Schqu-
spielen vorgieng. Er redet zwar darinnen nicht von den, 
Demiurgos, der den Schöpfer vorstellte; aber er zeigtt 
in der Vorhalle, jn dem Vor-Auftrirle, K.nder, welche 
ihre Eltern hatten umkommen lassen, d i eses M i r cu>c 
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Waruuug vor Väter und BZütter: co»ti„uo «uclicss 
voce?, vzguus ec inZens öcc. Darauf erschien MinoS, 
der die Verstorbene» richtete. Die Bösen wurden in den 
Tartarus geschleppet, und die Gerechten die elifäifchen 
Felder geführet. Diese Felder hatten alles, was man 
vortrefliches für ordentliche Menschen hatte erdenken kön-
nen. Nur de» Helden, die Halbgötter waren, ließ 
man die Ehre, in den Himmel zu zeigen. Eine jede 
Religio» nahm einen Garten zum Auseuthalt der Gerech-
ken an. Und so gar dieEssäer, uurer den Juden, glaub-
ten , als sie die Lehre von einem andern Leben angenom» 
men hatten, daß die Guten nach dem Tode an das Ge-
stade des Meeres in Garte» gehen würden. Denn, die 
Pharisäer »ahmen die Seelenwanderung, und nicht die 
Auferstehung an. Wenn es erlaubt ist, unter so viel 
weltlichen Dingen die heilige Geschichte Jesu Christi an-
zuführen, so weilen wir bemerke», daß er zu dem reui-
gen Räuber saget: Du ssSst heute mit mir im Gatten 
seyn. '') Er begvemre sich »ach der Sprache aller 
Menschen. 

Die Geheimnisse zi>>.^eu^ wurden die berühmtesten. 
Etwas sehr merkwürdiges ist es, bch man in denselben 
den Anfang der Theegonie Sanchuuiarhons des Phöni-

^ rierö las; dieses ist ei» Beweis, daß Sanchuniatho» ei-
ne,, höchste»Gott, Schöpfer und Regier« der Welt an-

^ gekündiget hatte. Diese Lehre also entMte man den 
Eingeweihecen, welche den Glaube» an die Vielgötterei) 
eingesogen hatten. Alan stelle sich unter uus ein aber-

' gläubiges Volk vor, das seit seiner Mteu Kindheit ge-
wohnt wäre, der Ma' ia, dem Joseph, u»d den andern 
Heiligen denselben Dienst z» leisten, als Gott dem Va-
ter. Es würde vielleicht gefährlich seyn, wenn man es 
auf einmal aus dem Jrrchum bringe» wollte. Es wäre 

, - weis» 
-) Luc. xxill. 

B a M . T 
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weislich gehandelt, wenn man anfänglich den Gemaßig-
stcn und Vernünftigsten den unendlichen Unterschied ent-
deckte, der zwischen Gott und den Geschöpfen ist. Ge-
rade das thaten die Lehrer der Geheimnisse. Diejenigen, 
welche dazu gelassen wurden, versammlet?» sich in dem 
Tempel der Ceres, und derHierophante lehrte sie, anstatt 
der Anbetung der Ceres, die den Triptolemus ans einem 
von Drachen gezogenen Wagen führet, den Gott anbe-
ten , der die Menschen ernähret, und zuließ, daß Ceres ! 
und Triptolemus den Ackerbau in Ausnahme brachten, ( i ) 

Dieses ist so wahr, daß der Hierophante seinen 
Dienst mit Hersagung dieser Verse des alte» Orpheus ^ 
ansieng: „ tVandelc in dem tVege der Gerechtig^ 
„keic; derer den einzigen Herrn der lVclc an ; er ist 
„ E i n e r , er allein ist von sich selbst; alle Dinge 
„haben von ihm ihr Daseyn. E r wirket in ihnett 
„und durch sie; er sicher alles, und ist nie von 
„sterblichen Augen Zeichen worden.„ 

I c h gestehe, baß ich nicht Legveise > wie Pansanias 
sagen könne, daß diese Verse nicht so gut wären, als die 
homerischen. Man muß bekennen, daß sie, zum wenig-
sten des Sinnes wegen, weit mehr werth seyn> als die 
zanze Alias und Odyssee. 

Der gelehrte Bischoff Warbnrton > so ungerecht er 
in vielen seiner kühnen Entscheidungen ist, giebt demje-
nigen allem vielen Nachdruck, was ich von der N o t -
wendigkeit gesager habe, die Lehre von der Einheit Got-
tes vor einem Volke zn verheelen, das sich die Vielgöt- l 
terey in den Kopf gesetzet hat. Er merket ans dem 
Plutarch an, daß der junge Aleibiades, nachdem er die-
sen Geheimnissen beygewohnet, sich kein Gewissen ge-
macht hätte, die Bildsäulen des Merenrs bey Gelegen-
heit einer Ausschweifung mit vielen feiner Freunde zu be-
schimpfen, und daß das wütende Volk auf die Verdam-
mung des AlcibiadeS gedrungen habe. 

Man 
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Mm» hätte also damals die grosseste Vorsichtigkeit 
nöthig, ,»»i die Vorurthcile der Menge nicht vor den 
Kopf zu stossen. 2llexander selbst, nachdem er in Egy-
pten von dem Obermisseher der Geheimnisse die Er-
laubnis; erhalten hatte, seiner Mutter die Heimlichkei-
ten der Eingeweiheten zu berichten, bat sie zu gleichet 
Zeit, seinen Brief, nach Lesung desselben, zu verbren-
nen, um nicht die Griechen aufzubringen. 

Diejenigen , welche von einem falschen Eifer verfüh-
ret, hinterher vorgegeben haben, daß diese Geheimnisse 
weiter nichts, als unehrliche Ausschweifungen waren, 
sollten selbst durch die Bedeutung des Worts 
welches wir durch Eingeweihere überleben, ihres Jr r -
khums überführet werden; dieses Wort heisset, ein 
neues Leben anfangen. 

Noch ein unwiderleglicher Beweis, daß diese Ge-
heimnisse blos, um den Menschen die Tugend eiuzufiös-
sen, gefekret worden, ist die Redensart, mir weläier 
Man die Versammlung beurlaubte. Man sprach ben de» 
Griechen die Zwo alrcn phönieifchen Worte aus ! 
dmphet; wachet und seyd rein! Endlich ist de> i , K 
Beweis, daß der Kaiser Nero, der an dem Tode seni-r 
Mutter schuld war, nicht zu diese!, Geheimnissen gewsM 
werden könnte, als er in Griechenland reisece. Das 
Verbrechen war zu ungeheuer. Und so sehr Kaiser et 
auch war, würden ihn doch die Eingeweiheten nicht wol-
len zugelassen haben. Zosimus sagt gleichfalls, daß Kai-
ser Constantin keine heidnische Priester habe finden köm 
neu, die ihn vön seinen Mordthaten hatten reinigen und 
tossprechen wollen» 

Es gab also !n der That Unter den Völkern, die 
Man paganos, Gennles, Bilderanbeter nennet, eine 
sehr reine Religion, indessen daß die Völker uud die 
Priester schandliche Gebräuche, kindische Ceremonien» 

T » tächer-
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lächerliche Lehren hatten, und so gar manchmal zur Eh-
re einiger eingebildeten und von den Weisen verachteten 
und verabscheuten Götter, Menschenblut vergossen. 

Diese reine Religion bestaub in dein Bekenntniß des 
Daseynö eines höchsten Gottes, seiner Vorsehung und 
seiner Gerechtigkeit. Was diese Geheimnisse entstellte, 
war, wenn man den Tertnllian glaubet, die Ceremonie 
der Wiedergeburt. Der Eingeweihete mußte scheinen, 
vor den Tobten aufzustehen. Diesi war das Sinnbild 
der neuen Lebensart, die er ergreifen sollte. Man zeigte 
ihm eine Krone; er rrat sie mit Füssen. Der Hielo-
phante zuckte über ihm den heiligen Dolch; der Einge-
weihete, den nian sich anstellte zu durchstechen, stellte 
sich gleichfalls, als wenn er tobt hingefallen wäre; wor-
auf er wiederum lebendig zu werden schien. Es giebt 
noch unter den Freymäurern ein Ueberbleibftl von dieser 
alten Ceremonie. (2) 

Pausanias i» seinen Arcadicis meldet uns, daß 
man in manchen Tempeln der Ceres die Büßenden, die 
Eingeweiheten geisselte; ein verhaßter Gebrauch, der 
lange nachher in manche christliche Kirchen eingeführte 
worden. I ch zweiste nicht, daß unter alle diese Geheim-
nisse, deren Grund so weise und so nützlich war, nicht vie-
le verdammliche Aberglauben sich sollten eingeschlichen 
haben. Der Aberglaube verleitete zur Ausschweifung, 
welcher Verachtung mit sich führete. Es blieben endlich 
von allen diesen alten Geheimnissen weiter nichts, als 
Schaaren von Bettlern übrig, die wir unter den Namen 
der Egypter und Böhmen gesehen haben, Europa mit 
Tanzstöckcn durchstreichen, den Tanz der Priester der 
Is is tanzen, Balsam verkaufen, die Krätze heilen, und 
davon angesteckt seyn, gutes Glück sagen, und Hüner 
stehlen. Dieß war das Ende des Heiligsten, das man 
auf der Hälfte der bekannten Erde hatte. 

Anmer , 
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Amnerkungeir. 
(1) Es ist sehr zu zweifeln/ daß die Geheimnisse von wei-

sen Leuten in der Absicht, dem Aberglauben und der Viclgor 
terey vorzubeugen, eingeführct worden. Wenigstens ist eS 
gewiß, daß die eleusinische Geheimnisse aus Sicilicn nach Ak-
tie» gekommen sind. Nun haben die Sicnler diese Art des 
Gottesdienstes der Ceres und Proserpiiia zu Ehren eingesetzet, 
und zwar, wie Diovorus von Sieilie» ausdrücklich anmerket, 
um eine gesegnete Erndte z» erhalten. Dieses war also die 
Hauptabsicht dieser berühmten Einsetzung, wie sie es auch in At-
tila war: und die übrigen Gebrauche, Verhaltnugen und Sit-
tenlehren sind in spätern Zeiten entstanden- Ich, sehe als» 
nicht, wieBazin diese Geheimnisse für eine Schule der wahren 
Erkenntnis? Gottes nnd der reinen Sittenlehre halten k6nnc. 
Seine Gründe beweisen dieses nicht. Denn erstlich, sind die 
Worte des Leksus gegen den Vrigenes von geringer Erheb-
lichkeit. Er versteht, und kann nichts iveiter verstehe«, als 
die eingebildeten Strafen in dem Tartarus, wie sie Zrion, 
Tancalu», die Eumeuiocs und andere ausstehen sollen. Das 
ist die Lehre aller heidnischen Dichter und Sittmlehrer, und 
man findet keine gesundere. Das war also auch die Lehre der 
Diener der Geheimnisse. Dicses wird noch klarer, wenn es 
wahr ist, daß Virgi l im sechsten Buche feiner Aeneis die elen-
sinischcn Geheimnisse beschreibet. Denn wenn seine Schilde-
reyeu der Hollenstrasen und der gottlichen Belohnungen auch 
zu Tleusi» gelchret worden sind, so ist es bewiesen, daß diese 

, Lehre ein sehr elender Irrthnm gewesen, den die Eingeweiht-
ten schwerlich geglauber haben, weil er den Begriffen von de» 
höchsten Gottheit nicht aufraudig genng ist. Wofern sie aber 
die ewigen Strafen und Belohnungen wirklich auf den Fuß 
geglaubet, wie sie Virgil vorgetragen, so folget zweiten», 
daß ihnen in diesen Geheimnissen nicht die rechten Begriffe von 
Gott beygebracht worden. Hiemit.fällt der zweite Grund des 
Abtes für die Reinigkeit derselben weg. Denn, wer kann z. B. im 
Ernste glauben, daß die Egyptcr in den Ifischcn Geheimnissen 
Gott nach seinem Wesen und Eigenschaften haben lehren wol-
len , wen» sie diese einem sterblichen vergötterten Weibe beyge-
legt haben, wie die Isis war, und das Gebet des Apulejus 
lehret ? Wir haben schW gewiesen! daß es die gröbste 
Abgötterei) sey, Gottes iSahre Eigenschaften zu wissen, und 
sie dennoch einem sterblichen und verstorbenen Menschen beizu-
legen; welches der Fall mit der Isis ist. Indessen ist der 
Herr Abt bey diesem sehr schwachen Grunde, den er für die 

K z Lehre 
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Lehre von dem wahren Gott in de5 Geheimnissen anführen 
kann, so sicher, daß er so gar daraus folgert, Sanchmua-
ch-m müsse die Ei-iheit Gottes, des Schöpfers und Regierers 
der Welr in feiner Theogonie gelehret haben, weil man den 
Anfang verleiben in den eleusinischen Geheimnissen las. Ich 
weiß nichr, wie weit eine solche Kühnheit erlaubet scy. Denn 
selbst das Wor: Theogonie, oder die Erzeugung Oer Götter, 
mu ! uns schon einen schlechten Begriff von SanchuniathonS 
Leh e von Gott inachen, ha wir wissen, daß Gott nicht erzeu-
get, und nur Einer fey, Soll man aber von seiner Theogonie 
nach der "osmogonie urtheilen, die uns Eusebius aus dem 
?!>:!-> Siblins aufbehalten har, so ist es offenbar, daß feine 
Lehre von Gort nichts mehr Werth fey, als die Theogonie des 
»HesioSus, und die Götter und Halbgötter des Manechons. 
Was raim nun aus einem solchen Text für ein? gesunde Lehr« 
yon.'Gott verkündiget sterbe^ 

. (?) So schlecht es in den Geheimnissen mih der Lehre voit 
Gott ausgesehen, so schlecht steht es auch mir den Pflichten, 
welche die Äienschcn, vermöge ihrer Begriffe von dem Höchsten, 
Gorre, auszuüben haben, Wenigstens hat man unter den 
WnAciVccheren keine Heloeu in der Tugend gesehen, placs 
und Cicero mögen den Umerricht iu der Sittenlehre gelobet 
haben,- denn sie waren keine Eingeweihere, und gl-nrbten, 
was maü ihnen von diesen geheimen Lehren sagte: wie wir, die 
keine Freimaurer sind, das auf Glauben an»chmen, waS 
uns ein Freymaurer von der Tugend und Gottesfurcht feiner 
Aoge aufbindet, obgleich wir an den Mitgliedern derselbe«? 
dic-e Tugend und die Gottesfurcht nicht gewahr werden. 
W >s zum unwidersprechlichen Nachtheil der Glaubens - oder 
Sittenlehre bey den eleusinischen Geheimnissen gerichtet ist, daß 
Socrarcs, der gewiß unter allen Heiden die anständigsten Be-
griffe von Gott hatte, und die Reinigkeit sciner Sittenlehre 
durch sein Leben bewies, sich niemals zu den eleusinischen Ge-
heimnissen wollen einweihen lassen. Dieses war eine Hauptan-
klage wiher ihn. Wenn nun zu Eleusis, welches wenige Feld-
weges von Athen entfernet war, die Erkenntnis! des wahreil 
Görkes und eine reine Sittenlehre waren vorgetragen worden: 
würde der Weltwejse von Athen, der den Aberglauben feines 
Varerlandes befeufzte, wohl einen Augenblick angestanden ha-
ben, den Tempel der Ceres zu besuche», und sich nebst seinen 
Mitcingewcihercn über die Hoheit und Wahrheit ihrer Erkennt-
nig zn erfreuen? J a , da fast kein Bürger in Athen war, 
der nicht zu diesen Geheimnis«!! zugelassen wurde, wie 



Von den Juden. 227 

ist es möglich, daß sie ihrcn Mitbürger wegen einer kehre zum 
Tode verdammen können, die sie alle selbst hegten, und die 
der äiei-opbanrcs sie und alle Griechen lehrete? Ich glaube, 
dasi ich nicht nörhig habe, mehr hinzuzusetzen, um zu bewei-
sen, dag die Lehre von Gott und den Pflichten des Menschen 
zu Eleusis st «in nicht gewesen, wie Bazin uns einbilden will. 
Die Vorsichtigkeit der Diener dieser Geheimnisse zn den selten 
des Nero uud Tonflamins entstand aus Furcht vor den Chri-
sten, die damals schon alle Städte und Ander des lHnischcil 
Reichs erfüllet hatten, und also den Heiden zu emer Verbesse-
rung ihres Lehrbcgriffs Gelegenheit gaben, so weit numlich 
sich Aberglauben uud Thorheit verbessern lassen-

Der acht »ich dreyßigste Abschnitt. 
Von den Jude», zur Zeit, da sie anfiengen 

bekannt zu werden. 

HVAi r wollen so wenig, als es angehen wird, das 
Göttliche in der Geschichte der Juden berühre»; 

oder, wen» wir geuöthiget sind, davon z» reden, solches 
nur in so weit thun, als ihre Wunder ein wesentliches 
Verhälmiß mit der Folge der Begebenheiten haben. 
Wi r heg«> vor die beständigen Wunder, welche jeden 
Schritt dieser Nation auszeichnete», die Ehrfurcht, die 
man ihnen schuldig ist. H i r glauben sie mit dein ver-
nünftigen Glauben, den tue Kirche, die an die Stelle 
der Synagoge getreten ist, verlanget. Wi r prüfen sie 
nicht; wir bleiben allemal Key dem Historischen. W i r 
wollen von den Juden reden, wie wir von den Seythen 
und Griechen reden würden; ihre Wahrscheinlichkeiten 
abwägen, und die Begebenheiten aus einander sehen. 
Da niemand in der Welt ihre Geschichte beschrieben hak, 
als sie selbst, ehe die Römer ihren Staat zerstöreten; 
so muß man auch nur ihre Jahrbücher zu Rath 
ziehen. 

X 4 Dies« 
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Diese Nation ist eine von den jüngsten, wenn man 
sie, wie die andern Völker, nicht eher, als seit der Zeit 
betrachtet, da sie sich ans einer Stelle niedergelassen, und 
eine Hauptstadt besessen hat. Die Juden scheinen ihren 
Nachbaren erst zur Zeit Solomons beträchtlich vorge-
kommen zu seyn, welches ohngesähr die Zeit desHesio-
dns undHomerus, und der ersten Archonten zu Athen 
war, 

Der Name Salomo oder Soleiman ist unter den 
Morgen-Widern sehr bekannt; aber David nicht, und 
Saul viel irmiger. Die Juden, vor Sanl , scheinen 
blos eine Horde Araber in der Wüste zu seyn, die so we-
nig mächtig waren, daß die Phönicier sie ohngesahr so 
^.lren, wie die ^accdämonier die Jloten. Es waren 
Si'Iqvcn, Hn«! iucht erlaubt war, Waffen zu tragen. 
S e hatten oas Recht nicht, zu schmieden, ja nicht ein-
mal, zu Hause ihre Psiugschaarc» und Aexte auszuschlei-
f 'n. Sie mußten wegen der geringsten Arbeiten dieser 
Art zu ihre:- Herren gehen. Dieses bekennen die Inden 
im Buch Samuels, und setzen hinzu, daß sie weder De-
gen noch Spieß in der Schlacht gehabt, die Sanl und 
Jonathan zu Bethhaven den Phöniciern oder Philistern 
lieferte; einer Schlacht, von welcher berichtet wird, 
daß Saul geschworen habe, denjenigen dem Herrn aus-
zuopfern, der wahrend des Geseihtes würde gegessen 
haben. 

Zwar wird, von dieser ohne Waffen gewonnenen 
Schlacht, im vorhergehenden Kapitel ») gesaget, daß 
Saul, mit einem Heere von dreymal hundert und dreyßig 
tausend Mann, dieAmmoniter gänzlich geschlagen habe, 
welches mit dem Bericht nicht übereinzustimmen scheinet, 
daß sie weder Spieß, noch Degen, noch sonst ein Ge-
wehr gehabt hätten. Ausserdem haben die grossesten 

Könige 
' ) - K>m. Ii. 
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Könige selten auf einmal drey mal hundert und dreyßig 
tausend streitbare Mann zusammen gehabt. Wie haben 
die Juden, welche irrend und unterdrückt zu seyn schei-
nen , in diesen? kleinen Lande; welche nicht eine befestigte 
Stadt, nicht ein Gewehr, nicht einen Degen haben, 
drei) mal hundert und dreysiig tausend Mann ins Feld ge-
sellet? Damit hätte man Asien nnd Europa erobern kön-
nen. Wi r »vollen gelehrten uud ehrwürdigen Schrift-
steller» die Mühe überlasten, diese anscheinenden Wider-
sprüche zn vereinigen, welche vor höheren Einsichten ver-
schwinden; dasjenige verehren, was wir zu verehren 
verbunden sind; uud zur Geschichte der Juden nach ih? 
ren eigenen Schriften zurück kehren. 

Anmerkung. 

Wenn die Juden zur Zeit des Homers schon ihre Konige 
gehabt haben, so mögen sie eben so jung nicht seyn, wie Ba-
zin behauptet. Den» es ist bekannt, daß sie ihrer zahlreichen 
Menge wegen, schon früher unter einen, Könige hätten stehen 
können, wenn es Goct nicht gefallen hatte, eine lange Zeit 
selbst ihr Konig zu seyn. Uebrigens ist es auch niemals der 
Ehrgeiz dieses Volkes gewesen, das älteste zn seyn! sonst wür-
de es in seiner Geschichte, die Könige von.Elam, Dabei, 
Egs-ple» u. s, w. verschwiegen haben, die alle älter sind als die 
ihrigen. , 

Was die Verlegenheit des Herrn Abtes betrift, wie em 
Volk ohne Waffen, Schlachten habe liefern und gewinnen 
können! so biicen wir ihn doch nachzudenken, daß die eiserne 
Waffen zu dieser Absicht, am wenigsten zu jenen Zeiten, nicht 
nothwendig gewesen, und daß die ausgebrachten Israeliten 
ihre Feinde gar wohl »nrKenlen, hölzernen, zngespikten und 
ini Feuer gehärteten Spießen, uud mir ihre» bcy den Phili-
stern aufgeschärfte» Sensen nnd Aexteu haben niedermachen, 
und de» Sieg davon tragen können. Und wenn Bazin sich 
wundert, wie Sanl den Ämmouitcrn ein Heer von drei) mal 
hundert uud dreyßig tausend Mann habe entgegen fetzen kön-
nen: so bedenkt er nicht, daß Israel bei) seinem Ausgange ans 
Egypten schon 60000-? Mann stark war; ') baß es wahr-
scheinlich sey, daß dieses Volk sich in 400Jahren, welches der 

L 5 Zeitlauf 
' ) 1 Sam. XXIV. v. 9. 
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Zeitlauf von ihrem Ausgange bis auf Saul ist, eher vermeh-
ret als vermindert habe; daß dieses Heer in keinem Solde ge-
standen, oder, wk die Heere anderer Fürsten, augeworbcn 
und beständig auf den Beinen gehalten worden, sondern daß 
man zUidieser Zeit im Gebrauch hatte, bey einem vorhaben-
den Kriegszuge auf die nächsten Berge zugehen, und in die 
Trompete zn stoßen; worauf sich ei» jeder erwachsene Man», 
der Lust hatte, mit seinen vorhandenen Waffen, oder auch mit 
dazu tauglichen Ackergeräthe au den Versammlungsort begab, 
sich gegen den Feind führen ließ! und nach geendigteni Zuge, 
entweder als Ueberwinder, oder als Ucberwnndcner in sein 
Haus zurückkehrete. Man darf mir i» das Buch der Richter, 
in die Bücher Samuels und der Könige hineinsehen, so wird 
man von dieser Art, Heere aufzubringen, überzeuget werden. 
Wenn nun Saul durch dieses Mittel zoooc» Jstaeliten z»< 
sammengebracht: so ist dieses bey einer solchen Verfassung des 
Volkes gar nichts besonderes, wo ein jeder zugleich Bürger 
und Soldat war, und es blieben wenigstens noch zcxzooo zu 
Haufe, um die häuslichen Geschäfte zu besorgen. Man stehet 
aber hieraus, wie gerne Bazin sich Schwierigkeiten machet̂  
wo keine nothig sind. 

Der neu» und dreyßigste Abschnitt. 
Von den Juden in Egypten. 

Jahrbücher der Juden melden, daß diese Nation 
in den unbekannten Zeiten auf der Grenze von 

Egypten gewohnet habe, und daß ihr Aufenthalt in dem 
kleinen Lande Gosen, oderGessen, gegen demBergc Ka-
sius und dem See <virbon gewesen. D a sind noch Ara-
ber, welche im Winter nach Unteregypten herunter kom-
men, ihre Heerden zu weiden. Diese Nation bestand 
nur aus einer einzigen Familie, welche innerhalb 20; 
Jahren ein Volk von zwo Millionen Personen hervor-
brachte. Denn, es sind wenigstens zwo Millionen Köpfe 
nöchig, um 600000 streitbare Mann zu stellen, die das 

erste 
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erste Buch Mösts beym Ausgange in Egypten rechnet. 
Diese Vermehrung gegen die Ordnung der Narur ist 
eins von den Wundern, die Gott zum Besten der Jude» 
zu verrichten geruhete. ( i ) 

Es ist vergebens, daß eine Menge gelehrter Leute 
sich wundert, daß der König von Egypten zwoen Hebam-
men besohlen habe, alle Knaben der Hebräer umkom-
men «u lassen; daß die Tochter des Königes, der 
zu Memphis wohnete, gekommen sey, weit von Mem-
phis sich in einem Arm des Nils zu baden, wo sich nie 
ein Mensch wegen der Krocodillen badet. Es ist verge-
bens, daß sie über das Alter von achtzig Jahren Ein-
würfe machen, welches Moses schon erreichet hatte, als 
er es unternahm, ein ganzes Volk aus der Knechtschaft 
zu führen. (2) 

Sie streiten über die zehn egyptifche Plagen; sie sa-
gen, daß die Zauberer des Reichs die nämlichen Wun-
der nicht thun konnten, die der Gesandte Gottes verrich-

^ tete; und daß Gott gegen sich selbst zu handeln würde ge-
schienen haben, wenn er ihnen diese Macht gegeben hät-
te. Sie behaupten, daß, als Moses alles Wasser in 
Blut verwandelt, für die Zauberer kein Wasser mehr 
übrig geblieben wäre, mit welchem sie die nämliche Ver^ 
Wandlung hatten vornehmen können, (z) 

Sie fragen, wie Pharao die Juden mit einer zahl-
reichen Reuterey habe verfolgen können, nachdem alle 
Pferde in der fünften und sechsten Plage umgesallen wa-
ren? Sie fragen, warum 600000 Streiter geflohen 
sind, die Gott an ihrer Spitze hatten, und mit Vortheil 
gegen die Egypter fechten konnten, deren Erstgebohrne 
todt aefchlage» waren ? Sie fragen auch, warum Gott 
seinem geliebten Volk nicht das fruchtbare Egypten gab, 
anstatt es vierzig Jahre in schrecklichen Wüsten herum-
irren zu lassen? (4) 

Man 
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Man hat anf alle diese unzählige Einwürfe nur eine ^ 
Antwort; und diese Antwort ist: Gott hat es gewollt; > 
die Kirche glaubet es, und wir müssen es glauben. 
Hierdurch unterscheidet sich diese Geschichte von andern. 
Ein jedes Volk hat seine Wunder; und das mußte so 
seyn, weil es von Gott selbst geführet wurde. Es ist 
klar, daß die Geschichte Gottes der Geschichte der Men-
schen in nichts ähnlich seyn müsse. Deswegen wollen wir 
auch keine einzige dieser übernatürlichen Thaten erzählen, 
davon nur dem heiligen Geist zu reden gebühret. V ie l 
weniger wollen wir so kühn seyn, sie aus einander zu le-
gen. W i r wollen blos die wenigen Ereignisse prüfen, 
welche der Kritik unterworfen seyn können. (5) 

Anmerkungen. 
( i ) Der Aufenthalt der!Israeliten in Egypten war in 

dcm bcliopoliianischc!, Nonios ani User eineS Niidrms, wie 
D. Schau? in seinen Reise» ans de» besten griechischen 
Echrift-iellern und den, Augenschein bewiesen hat : und dieses 
Stück Landes hieß Raisa, oder Ressa, hebräisch Gosen, wie 
Hasius a-igemertet, weil die Egypter keinj G in ihrer Sprache 
harren. ^)ie Israeliten breiteten sich nach dem Maaß ihrer 
Bevölkerung weiter, südlicher aus, langst dem Ni l , bis an 
die chebaische Berge. Also war ihr Land nicht das egyptische 
unfruchtbare Arabien, sondern, eben weil es am Nil lag, daS 
snichlbareste Stück von Egypten, in welchem die Israeliten 
bis auf die Zeit ihrer Knechtschaft und Unterdrückung nicht 
nur im Ucberfluß haben leben, sondern sich auch häusiger ver-
mehren können, als wohl ohne diesen Umstand wurde gesche-
hen seyn. Aristoteles in seiner Thiergeschichtc B. VII. K. IV. 
enahlct die große Fruchtbarkeit der Einwohner Egyptens, und 
schreibet, nebst dem Diodsrns aus Sicilien, die Ursache der-
selben dcm Nilwasser zu! wenn wir »»» a»»ehmen, daß sich 
die 70 Nachkommen Jakobs, die sich in Egypten setzten und 
mit ihren Weibern zusammen eine Anzahl von 12z Seelen, 
oder 64 Ehepaaren ausmachten, in zo Jahren dergestalt ver-
mehret, daß es in jeder dieser 64 Ehen nur 10 Kinder beyder-
lcy Geschlechts gegeben, so haben wir schon im zosten Jahre 
ihrer Bcjitzung des Landes Gosen, die Eltern mitgerechnet, 
7^8 Seelen, davon im kosten Jahre wiederum Z20 Paare 

j«r 
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zur Zeugung liichkig sind, weiche, zehn Kinder auf jede Ehe 
gerechnet, im Hosten Jahre, Z2ac> Seelen, und die(rlrern mit-
genommen, die Großeltern aber abgezogen, als welche viel-
leicht iiinerhalb yo Jahren schon gestorben sey» könne», Z840 
Seelen auSniachen- Man gehe, nach diesem Aerhaltiiiß, wel-
ches so mäßig angescherist, daß man nur ans z Jahre ein 
Kind, aus zc> Jahre die Frltchtl'arkeit des Ehestandes, »ick 
das zoste Jahr zur Tüchtigkeit iu denselben zu trete», a»ge-
»omnieu hat: so wird man am Ende des zicren Jahres, d> i. 
5 Jahr nach dem Ausgange aus Egypten, über 7 Millionen 
Menschen herausbringen, welches mehr als z mal so viel ist, 
als Baziu angiebt, uud über deren ungeheure Anzahl ersieh 
verwundert. Indessen glaube ich beynahe, daß 7 Millionen 
die wahre Anzahl aller in Egypten seit 20; Jahren erzeugten 
Israeliten sey. Ich muß aber anmerken, daß man von die-
ser Zahl alle diejenigen abziehen müsse, welche in dieser laugen 
Z e i t eines frühen Todes gestorben, oder zum Kinderzeugeu un-
tüchtig gewesen, oder in der Knechtschaft durch die schweren 
Arbeiten, durch Mangel und Elend umgekommen sind. Nach 
dieser Anmerkung werde» endlich 2 bis 2 Millionen Menschen, 
und darunter So«x>o Streiter übrig bleibe», welche ganz 
nach dem Lauf der Ratm, und ohne ein Wunderwerk von 
Seiten GotteS, gebohmi und erhalten worden sind. 

(2) Ja freylich wundern sich diese gelehrte» Leute verge-
bens. Denn ist es wohl ei» Wunder, daß ein Köaig dieVer-
wchruug eineS so zahlreiche» uud kühnen Lölkes zu hindern su-
chet, daS dem ,einigen die Wag- hält, und ihn auS seinem 
Land- verjage» kömir-,. wenn «6 Anführer hatte! m» ist «S 
Wunder, daß er diesen, Nebel an der Wurzel beykommeu, und 
Niit Ausrottung der ucugcbohrnen Knaben das Volk selbst aus-
rotten wolle? Ferner, da Gosen, in welchen« die Kinder 
Israel gewöhnet, in Nmerczypten gelegen, so müssen diese 
gelehrte» Leute, welche sich so sehr wunder», daß stch eine 
Prin-cßi» im Nil gebadet, wo Krocodille» smd, nicht wissen, 
daß eS in dein Ni l in Unreregypten keine Krocodille gebe! 
weil sie den schnellen dahinreissenden Strom dieses Flusses in 
dieser Gegeud scheuen, uud so selten nach Alkaw kommen, 
daß nach'dem Zeugniß D. Sckau-», Pocoks m.d Maillets, 
die Cgypter disseits R«ir eben so neugierig sind, eine» Kroeo-
dill zu sehen, als immer ein Europaer sey» mag. Nu» aber 
>ag Gosen disseitS Kairo, welches damals noch nicht gebauet 
war, aber nachher nicht weit hinter A i aufgeführet wurde, 
Mchcs daS H^iopolio deS Herodotus ist, aus welcher Stadt 

Joseph 
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Joseph seine Frau hatte, und die also im Bezirk voii Gosel! 
lag. Wenn nun die gelehrten Leute sich über den weiten Weg 
der egyprischen Prinzeß!» von Memphis nach Gosen wundern/ 
so sind sie in der alten Erdbeschreibung wenig bewandert, und 
wisse» nicht, daß Memphis, welches jetzt ein schlechtes Dorf 
ist, das de» Namen Geexa führet, am östlichen Ufer des Nils/, 
dem Lande Gosen gerade gegenüber gelegen; daß also dlePrin-
zeßin kaum mehr nöthig gehabt hat, als ihre» Fuß aus den« 
Pallast zu setzen, um das Kästchen nur dem jüdischen Kinde/ 
das von, westlichen Ufer abgesetzt worden, gewahr zu werden. 
Endlich, das Lvjahrige Alter Moses kann kein Einwurf gegen 
einen Mann seyn, der nicht niit der Faust» sondern mit deni 
Kopf regieren follre. 

(z) Diese Einwürfe sind eben so unnütze und vergeblich, 
wie die vorhergegangenen. Denn, haben die Zauberer die 
Wunder Moses nicht durch Beystand Gottes verrichten kön-
nen: so könnre es doch durch Hülfe eines ander» machtigelt 
und gegen Eotr im Aufruhr stehenden Wesens gescheheii 
seyn. Man glaubte damals i» der ganzen Welt an die Ma« 
gie, das ist an die Kunst, Dinge durch Hülfe der Geister her-
vorzubringen, die Kräften der Menschen zu schwer waren. 
Man ist noch nicht überzeuget, daß dieses unmöglich sei). Es 
fehlet nur an einem zusammenhangenden Beweise. Man weiß 
aber, daß eine Sache ganz fliglich wahr seyn könne/ wen» 
man sie gleich nicht beweisen kann. Also habe» die egyptischen 
Zauberer ganz wohl einize WundetMösis durch Macht der 
Geister nachahmen könne» : deswegen übe?, war es weder 
Gottes noch Mosis Meinung, daß sie sie alle »achmache» soll-
ten- Vielmehr wollte Gott bey dieser Gelegenheit nnr zeigen/ 
wie sehr alle ihre Künste von seiner Zulassung abhiengen, und 
wie bald es mit ihnen zu Ende sei)/ wenn er sie Hemmern 
Dieß bewies Gott an der Hervorbringung der Lause und Blat-
tern/ dem Ansehen nach geringer Dinge/ in Zurüeksicht auf 
die wichtiger» Wunder, welche sie den, Mose »achgemachet 
hatten. Diese Kleinigkeiten standen nicht iü ihrer Macht. 
Daß ihnen kei» Wasser übrig gelassen worden, Mösis Ver-
wandlung desselben in Blut nachzumachen, ist eine frostige 
Spöttrrei).") Denn sie haben, wie Möses selbst berichtet, die-
se Verwandlung wirklich gleichfalls hervorgebracht, es sei) nun» 
daß sie das dazu nöthige Wasser aus denen bcy dieser Roth 
gegtabenen Brunnen genommen, oder gewarter haben, bis dit 
Zlatur der egyptischen Gewässer wieder herbestellet Wörde». . 

W Es 
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(4) Es wird in der fünfte» Plage nicht gesaget, daß alle 
Pferde an der Pest hingefalle», sondern daß allerlei) Vieh i» 
Egyvten gestorben sei), das heisset, daß keine Art von Bich 
verschonet worden, aus welcher nicht einige »mgefallen waren; 
Und in der sechste,» Plage, wird nichr gemeldet, daß irgend ein 
Bich, oder ein Mensch, an den Blattern gestorben sei)! sondern 
Nur, daß sie so schmerzhaft gewesen, daß die Zauberer, die 
gleichfalls damit befallen waren, vor Mose nichr stehen kön-
nen ; welches auch von dem Vieh zn verstehen ist. Also sind 
noch Pserde genug übrig geblieben, um daraus eine Reuterey 
aufzurichten, mit welcher der Konig in Israel nachsetzen können. 

T>iS übtigen beyden Einwürfe sind kann, einer Antwort 
Werth; Denn Israel konnte und sollte nicht gegen die Egypter 
fechten, weil Gott ihrem Stammvater schon vor mehr denn 
400 Jahren versprochen hatte, seinen Nachkommen nicht Egy-
pten, sondern Ä-anaan zu geben. -»Aber, warum gab Gott 
"ihnen nickt das fruchtbare E g y p t e n — Darum, weil er 
ihnen das fruchtbarere Kanaan geben wollte. Man inetket 
wohl, daß Egypten bei) aller seiner Fruchtbarkeit auch viele 
Unbequemlichkeiten hatte/ und in grosserer Furcht wegenMis-
wachs stand, als Kanaan! indem seiiie gesegneten Jahre, aus-
ser, der genauen Höhe des Mlwasscrs, auch von der schweren 
Arbeit äbhiengen, das Wasser durch Kanals in die von dem 
Fluß entferntere Gegenden zu leiten, welches sich bey Kanaan 
anders verhielte. 

(?) Wir haben schon wichtigere Antworten auf diese Ein-
würfe acgcben, als den unbedungenen Willen Gottes, oder 
den, blinden Glauben der romischen Kirchpartheh. Es ist in-
dessen traurig, daß des Abtes Bazin Zweifelsucht an der bibli-
schen Geschichte ihn bis zur Gotteslästerung hinrcissel. Denn, 
was ist dieser letzte Absatz anders, als eine offenbare Gottes-
lästerung ? Bazin kann ohnnwglich eine völlige Ueberzeugung 
haben, daß die heilige Schrift blos eine menschliche Erdich-
tuna sey. So lange er also noch in der Ungewißheit stehet) 
Und fürchten mnß, daß auch das Gcgentbeil von seiner Mei-
nung vielleicht wohl wahr seyu könnte, so lange sollte er sich 
aller vermessenen Entscheidungen enthalten. Cr thnr dieses 
«der nicht, sondern fahret mir seinen unglücklichen Witze Uber 
den Geist Gottes selbst her i Was für einen Begriff soll matt 
sich von seinem Hirzen machen? 

> Der 
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Der vierzigste Abschnitt. 
Von Mose, blos als Anführer einer Nation 

betrachtet. 

^ ^ e r Herr der Natur allem giebt dem Arm Kraft, 
welchen er zu erwähle» würdiget. Alles ist am 

Mose übernatürlich. Mehr als ein Gelehrter hat ihn 
als einen sehr geschickten Staatsmann betrachtet. An-
dere sehen an ihm nur ein schwaches Rohr, dessen die 
göttliche Haüd sich zu bedienen geruhet, um das Schick-
sal der Reiche zu entscheiden. I n de>̂  That, was ist 
ein Greis von achtzig Iahren, um von selbst di^ 'Anfüh-
rung eines ganzen Volks zu übernehmen, über welches 
er kein Rechr har ? Sein Arm kann nichc streiten, und 
seine Zunge nicht sprechen. Er wird ohnkrästlg und 
stammelnd vorgesteller. Er führet seine AnHanger vier-
zig Jahre lang nur durch entsetzliche Wüsteneyen. Er 
will ihnen ein iand zur Niederlassung geben, und giebt 
ihnen keines. Folget man seinen, Wege in der Wüste, 
nach S u r , S i n , Oreb, Sinai , Pharan, Kadesbar-
nea, und stehet ihn bis an die Stelle wieder zurück gehen, 
von welcher er ausgegangen war, so sollte es schwer fal-
len, ihn für einen großen Feldherrn zu halten. Er ist 
an der Spike von 600000 Streitern, nnd sorget weder 
vor die Kleidung noch vor den Unterhalt seiner Heere. 
Gott thut alles, Gorr schast zu allem Rath; er ernähret, ! 
er kleidec das Volk durch Wunder. Moses ist also mchcS 
durch sich selbst, und seine Ohnmacht beweiset, daß er 
nicht anders, als durch den Arm des Allmächtigen könne 
geleitet worden seyn; daher betrachten wir auch in ihm 
nur den Menschen, und nicht den Diener Gotres. Sei« 
ne Person ist in dieser Eigenschaft der Gegenstand einer 
erhabnere» Untersuchung. 

Er 
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Er will in das Land dcr Kananitcr nach dem westli-
chen User des Jordans in die Gegend Jericho gehen, 
welche in der Thac das einzige gute Erdreich in dieser 
Provinz ist; und er wendet sich, anstatt diesen Weg zu 
nehmen, nach Osten, zwischen Eziongaber und dem tob-
ten Meere, in ein wildes, unfruchtbares, gebirgiges 
Land» in welchem nicht eine einzige Staude wächst; oh-
ne irgend einen Bach, ohne O.vellen, ausgenommen ei-
nige kleine Brunnen mit Salzwasser. Die Kanoniker 
oder Phönieier rücken, auf das Gerücht von diesem Ein-
bruch eines fremden Volks, an, und schlagen ihn in die-
ser Wüste Key Kadesbarnea. Wie lasset er -sich an der 
Spitze von 600000 Soldaten, in einem Lande schlagen, 
das.jetzt nicht drey tausend Einwohner enthält? Nach 
neun und dreyßig Jahren erhalt er zweene Siege, aber 
er erfüllet keinen einzigen Gegenstand feiner Gesetzgebung. 
Er und sein Volk sterben, ehe sie einen Fuß in das Land 
gefetzet haben, welches er erobern wollte. (1) 

Ein Gesetzgeber, »ach unfern gemeinen Begriffen, 
muß sich beliebt und surchrbar machen. Aber er muß 
die Strenge nicht bis zur Barbarei) treiben. Er muß 
nich,t anstatt durch dieDienerjdes Gesetzes die Schuldi-
ge» mir einigen Strasen zu belegen, auf Gerathewohl 
ein großes Theil seiner Nation durch das andere erwür-
ge-, lassen. 

Hatte Moses, in einem Alter von fast hundert und 
zwanzig Jahren, und wenn er von sich selbst wäre ge-
führet worden, wohl so unmenschlich, so zum Würgen 
abgehärtet seyn können, daß er den Lehiren besohlen hät-
te, ihre Brüder, ohne Unterschied bis aus2z 000 Mann 
wegen einer Missethat seines eigenen Bruders, niederzu-
hauen, welcher lieber hätte sterben als ein Kalb zur An-
betung machen sollen? Wie? nach dieser unwürdigen 
Handlung, wird sein Bruder Hoherpriester, und szooa 
Mann sind niedergehauen worden! (2) 

Bazin. ?> Moses 
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Moses hatte eine Midianitm, die Tochter des Je« 
rhro des Oberpriesters von Midian, im peträischen Ara-
bien, geheyrathet. Jethro hatte ihn mit Wohlthaten 
überhäufet; er hatte ihm seinen Sohn gegeben, ihm als 
Wegweiser in den Wüsten zu dienen, durch welche der 
Staatsklugheit widersprechende Grausamkeit (nach un-
fern schwachen Begriffen zu urtheilen,) hätte Moses 
s4c-oc> Menschen dieser Nation ausopfern können unter 
dem Vorwande, daß man einen Juden gefunden hatte, 
Key einer Midianitm schlafen? Und wie kann man nach 
diesen entsetzlichen, Metzeleyen sagen, daß Moses der 
sanstmüthigste unter allen Mensche» gewesen? Laster 
uns gestehen, daß, menschlich zu reden, diese Greuel 
die Vernunft und Natur aufbringen. Aber, wen» wir 
im Mose de» Diener der Absichten und der Rache Gottes 
betrachten, so verändert sich alles vor unsern Augen» 
Er ist nicht mehr ein Mensch, der, wie ein Mensch^ han-
delt ; er ist das Werkzeug der Gottheit, mit welcher wir 
»ichc rechten müssen. Wi r müssen nur anbeten u»v 
schweigen. (?) 

Hätte Moses seine Religion selbst errichtet, wie Zo-
roaster, Tauth, die ersten Bramen, Nuiiia, Mähe-
med und so viele andere, sö könnten wir ihn fragen, war-
um er in seiner Religion sich nicht des kräftigsten und 
nützlichsten Mittels bedienet habe, der Begierde und 
dem Laster einen Zaum anzulegen? Warum er nicht 
ausdrücklich die Unsterblichkeit der Seele> die Strafen und 
Belohnungen nach dem Tode angekündiget habe; Lehr-
sätze, welche seit langer Zeit in Egypten, Phönieien, 
Mesopotamien, Persien und Indien angenommen wa-
ren ? „ I h r seyd, würden wir zu ihn» sagen, in der 
„ Weisheit der Egypter unterrichtet worden; ihr sey>? 
„Gesetzgeber, und ihr lasset schlechterdings dieHauptlehr? 
„der Egypten die den Menschen nothwendigste Lehr^ 
„weg ; einen so heilsamen und so heilige»Glauben, daß 
..ihn eure eigene Juden, so dumm sie auch waren, längs 
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„Zeit nach euch angenommen haben; wenigstens ward 
,,er zuni Theil nach tausend Jahren von den Estern und 
„ Pharisäern beliebt. ^ 

Dieser niederschlagende Einwurf gegen einen Heinei-
Nen Gesetzgeber, fällt und Verliehret, wie Man stehet, 
seine ganze Stärke , wenn von einem Gesetze die Rede 
ist, welches Gott selbst gegeben; welcher, da er geruhet 
hat, der König des jüdischen Volks zu seyn , es zeitlich 
strafte und belohnete, und ihm die Erkenntniß von der 
Unsterblichkeit der Seele, nur von den ewigen HölleNstra^ 
fen nicht eher, als zu der in semeMRath bemerkten Zeit, 
offenbaren-wollte. Fast eine jede blos menschliche Er-
ttgniß bey dem-jüdischen Volke, ist dee höchste Gv^el. 
Alles, was daran göttlich ist, übersteigt unsere schwa-
chen Begriffe. Das eine und das andere dringt uns als 
lemal zum Stillschweigen. (4) 

Es haben sich Manner Vöii tiefer Wissenschaft M-
fundk u, welche die Zweifeis cht in der Geschichte so weit 
getrieben, daß sie so gar angestanden, ob je ein Moses 
gelebet habe ? Sein Li den, welches, von seiner Wiege 
an bis in sein Grab, ganz wunderbar gewesen, hat ih-
nen eine Nachahmung der alren arabischen Fabeln, in-
sonderheit des alren Bacchus geschienen. ») Sie wissen 
nicht , in welche Zeit sie den Moses sehen sollen. Selbst 
der Name des Pharao dder Königes in Egypten, unter 
welchem er solle gelebet haben, ist unbekannt» Es ist 
uns kein Denkmal, keine Spur von dein iaiide übrig, in 
welchem man ihn reisen lässet. Es scheinet ihnen unmög-
lich, daß Moses 2 bis z Millionen Menschen vierzig 
Jahre lang in unbewohnbaren Wüsten solle geführet ha-
ben, wo man heutiges TageS kaum zwo oder dre» wan-
dernde Horden stehet, welche zusammen nicht drey bis 
vier tausend Menschen ausmachen, Wir sind weit enk-

? 2 ferne, 
M i t fehl! den Artikel ZSscchiw: 
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fernt, diese verwegne Meinung anzunehmen, die alle 
Gründe der alten Geschichte des jüdischen Volks unter-
grabe» würde. 

Wir hängen eben so wenig der Meinung des Abenefrq, 
Maimonides, Nugnes, des Verfassers der jüdischen Ce-
remonien an; obgleich der gelehrte le Clerc, Midleton, 
die unter dem Namen der holländischen Theologen be-
kannten Gelehrte, und selbst der große Newton dieselbe 
bestärket haben. Diese vornehme Gelehrte geben vor, 
daß weder Moses noch Iosua die Bücher haben schreiben 
können, die ihnen beygeleget worden. Sie sagen, daß 
ihre Geschichten und ihre Gesetze in Stein würben ein-
gegraben worden seyn, wenn sie in der That vorhanden 
gewesen; daß diese Kunst eine ausnehmende Mühe er-
fordere, und es nicht möglich gewesen, sie in Wüste-
neyen auszuüben. Sie gründen sich, wie man ander-
wärts sehen kann, auf Vorhererzählungen, auf anschei-
nende Widersprüche. Wir ergreifen, gegen diese großen 
Männer, die gemeine Meinung der Synagoge und der 
Kirche, deren Unfehlbarkeit wir erkennen, (z) 

Wir wollen hiemit die le Cleres, die Midletons, die 
Newtons nicht der Gottlosigkeit bezüchtigen. Behüte 
Gott! Wir sind überzengt, daß, wenn die Bücher Mö-
sts und Iosua und der übrige PentateuchuS ihnen nicht 
von der Hand dieser israelitischen Helden geschienen ; sie 
dennoch geglaubet, daß diese Bücher eingegeben worden. 
Sie erkennen den Finger Gottes in jeder Zeile im Mose, 
im Iosua, im «simson, in der Ruch. Der jüdisch? 
Schreiber ist gleichsam nur der Geheimschreiber GotceS 
gewesen; Gore hat alles in die Feder gesaget. Newton 
hat ohne Zweifel nicht anders denken können > das merkt 
man wohl. Goct bewahre uns, den verkehrten Heuch-
lern ähnlich zu werden, welche jeden Borwand ergreifen, 
alle große Leute des Mangels an.Religion zu beschuldige»/ 
wie man sie ehemals der Zauberei) bezüchtigte. Wir 

würden 
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würden nicht nur qsaubSu, gegen die Redlichkeit zu Han-
del», sondern auch grausamer Weise der Religion zu spot-
ten, wenn wirso weit dahin gegeben wären, daß wir die 
Welt überreden wollten, die gelehrtesten ieute und die 
grossesten Geister auf Erden, seyn keine wahre Christen. 
Je mehr wir die Kirche verehren, welcher wir unrer-
than sind, je mehr denken wi r , daß diese Kirche diê  
Meinungen dieser tugendhaften Gelehrten mit der Liebs 
dulde, die ihren Character ausmachet. (S) 

Anmerkungen. 
( i ) Es ist unvernünftig gehandelt, daß Bazin Mose» de» 

Mensche», von Mose, dem Diener Gottes absondern, u»d 
jene» ohne diesen betrachten will. Moses gestehet selbst, daß 
alle seine Handlungen als Haupt nnd Heerführer seiuer Na-
tion, alle seine Siege, alle seine Reisen von Gott sellqr bestim-
met und gelenket worden! daß man ihn also, als Führer der 
Israeliten schlechterdings sür den Diener EotteS und das 
Werkzeug seiner Macht nnd Weisheit, nie aber für einen sich 
selbst gelaßnm Menschen ansehe» müsse. Nach diesem Grund-
satte führt Moses, Vcr Dimer Gottes, das Volk durch eine 
Wüste, wo weder Speise noch Wasser, noch Kleidung ist, da-
mit Gott seine Macht demselben zeige» könne. Mo'es, sex 
Mensch, würde sei» Heer gerade a»f dem Wege der Erzvater 
aus Egypten »ach Kanaan gesühret habe». Die Slmonter 
und Kananiter schlage» Israel bey Mdesbarne-, we, es un-
ter dem Zorn Gottes lag, und gegen Gottes Befehl, ohne 
Mose, ohne die Bundcslade, dem Feinde entgegen rückte. 
Moses, der Mensch, würde, allem Ansehe» »ach, mit einem 
Heer von boocxx) Man», Sieger geblieben seyn, wie er es 
hcruach wirklich über diese nämlichen Feinde ward, als 
Gott seine Ungnade von de!» Volk wandte. Moses, derDic-
ner Gottes, starb im Angesichte des vcrheiss-nen Landes, weil 
er ein Mistranen in seinen Herr» geseket hatte: es sterbe» alle 
diejenige» i» der Wüste», die aus Egypten gezogen waren, 
weil sie sich gegen Gott empöret hatte» Moses, der Mensch, 
würde von Kanaan innerhaib vierjehn Tage» Besitz gc»?m-
nie», und sein ganzes erstes Volk hiueiu geführet habe».' 
Was ist es >,»» für eine Unvernunft, die unmittelbare Regie-
rung Gottes über Mosen nnd sein Volk wegnehmen z» wollen, 
und ihn als «inen unsinnigen Menschen zn schildcm. nm ihn 

N z und 
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und die ganze Geschichte Gottes mit Israel, der Verspottung 
und dem Gelächter hirnloser Witzlinge blos zu stellen? Wen 
meinet Bazin wohl, dm dieser Spott treffe? Mosen, das 
Wen jeug Gottes, oder Gott selbst? Er hat die ganze Geschich-
te Mosi^ in eine Aussicht gestellet, daß man Gott selbst in 
ihm verspotten solle; oder vielmehr, daß mim aufhören solle, 
zu glauben, es sei) der -Herr der U?elc gewesen, der ,dieses 
Volk geleitet, und sich überreden, daß ein falscher Götze diese 
sonderbare Nation verblendet und verführet habe. 

(2) Weil Mösts nicht nach seinen eigenen Einsichten, son-
dern nach den Befehlen Gottes gehandelt, so hat ex nicht scho-
nen können, wo Gott nicht wollte geschonet wissen. Der 
Aufruhr des Volks gegen den Herrn; ihr Ungestüm mit wel-
chem sie von Aaron Götter verlangten, die vor ihm hergien-
geii, nachdem sie eben die furchtbare Herrlichkeit Gottes auf 
Cinai geseben; der Zwang, den sie dem Bruder des Moses 
mithaben, ihr Verlangen zu befriedigen, und welchem diefcr 
schwache Mann aus Furcht für sein Leben nachgab; verdien-
ten wohl, daß aus öococo Mann, zooo die Schwere ihres 
Verbrechens und des gottlichen Zornes fühlten, und den übri-
gen Vo!k »xlcaeichcic Haben, in sich zu gehen, unb mitThra-
uen Geires Barmherzi -leir zu suchen- Dem, es waren nur 
zc-oo, *) wie der G ..»dth't ftget, und »icht 2ZOO0, wi« 
Bazin aus der Vulgär» behauptet, die das Opfer ihres 
Götzen wiirden. Aaron hingegen , der nicht freywillig, son-
dern ans Zwang und Furcht, von dem aufgebrachten Volke 
gesteiniger zu werden-, ^sündiger hatte, erhielte, nachdem 
bittersten Verweise von Mose, Vergebung und das Hoheprie-
stenunr, weil er in wichtigen Fallen sein Vertrauen zu Gott, 
ak- der Herold seiner Befehle an Pharao, hinlänglich bewiesen 
hatte-

(z) Es ist voll dieser Begebenheit oben schon hinlänglich 
geredet, und Moses, auch als ein Mensch, wegen de^ Blut-
bades unter den nördlichen Mdianiten gehörig gereehtfertigek 
worden, 

(4) Auch Hievon haben wir oben die Urfachen angeführet' 
und Bazin verräth zn deutlich die Absicht, de» Gott Israels 
unrer die Gölzen zu rechnen, die dieses Volk iiiJrrthümer ge-

führt! 

«) 2 Mos-XXXU.v. 28. 
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«Art! indem er ihm dic Schuld des verheelten xchrsaßeS von 
der Unsterblichkeit der Seele und dem künftigen reden dcynu^ 
set ^»dessen ist cs ein Wunder, daß, ei» Mann , der m an-
dern Schriften die Geistigkeit und Unsterblichkeit der Seele 
gelengnet, und de» Menschen mit seinem H u n d e a u f einen 
?iu<; gesetzet hat, anjetzt sich anstellet, als wen» cr diese Lehre, 
die cr das kräftigste und nützlichste Mittel gegen das Laster nen-
net, glaube, um nur gegen den Sott Israels angehen zu kön-
ne», der aus weise» Ursachen, sie durch Mos- nicht ankundi-
gen lasse». 

Alle diese Gelehrten sehen, eben so wenig, wieBaji», 
ein, daß einige Borhererzählungen in den Biichern Mösls und 
^osua nicht sogleich die Urheber dieser Bucher verdächtig ma-
S,en können! Esdras sammlet- und übersah nach dcr Ziuuck-
kuntt dcr Hilden aus Babylon die Schriften des alten Bun-
des Er fand in de» historische» Büchern derselbe», Namen 
dcr Städte und Ocrtcr, die zu sciner Zeit N " » v-rg-ss-»' »nd 
midere an ihrer Stelle angenommen waren. Cr setzte also ,« 
Mose und ^osua, die ueueii Rainen, cm d,e Stelle dcr Alten, 
um die Bücher für scin Volk brauchbar zu machen. Warm 
deswegen die Bücher weniger des Moses und Iowa Aufsätze, 
als vorher»? Ferner, weil» jene Bücher von errichteten Denk-
male» redete», die noch zu Esdras Zciren vorhanden wäre», 
so merkte dieser Mann sie »lit diesen Worten an: bis auf Ven 
b e u t i g e n T.-.g, Hat cr deswegen den israelitischen Hccrfuhttrii 
aanze Bücher unleraeschoben? Endlich, wcil Moses und ^,0-
sua die Uinstände ihres Todes i.icht selbst n-edtti-iir-.bcn konn-

^ s,x NN dcm Endc jedes Vnches selbst hinzu. 
hat'e/deswegen das Buch selbst geschrieben ? Dieses sliid die 
V o r h e r e i Zahlungen und anscheinende Widerspruche, die Bazm 
im Nanic» eines ganze» Heeres von Gelehrte» vortragt, und 
davon er sich, mit einer angebrachten ^potlerey gegen seine 
Kirche, lossaget. 

Kein vernünftiger Mann, welcher die Göttlichkeit der 
Schrift glaubet, glaubet deswegen sogleich, dav die Verfasser 
dÄelbcn die F e d e r gcführet, uud Gott ihnen alles vorhergesa-
aet babe ^ey hist-risckcn Aufsätzen that Gott weiter nichts, 
als däk er sie entweder zu getreuen Ueberlieftrungen vergangc-
n r ^inac «ewigen ließ, °der b-Y Beaebe,.heilen, davon si-
selbst Angenjengen gewesen, das Eedachtniß stärkte. Den 
Ausdruck überließ cr ihrer natürlichen Art zu denke«. Daher 
wir auch finden, daß Moses einer,ey Begebenheiten, !>" ktztm 
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Tuche mit ganz andern Worten vorträgt, als in dm erstem.' 
Bey Ä.el?rbüchern ließ er sie selbst vorher die Lehre an ihren 
Herzeü empfinde», nach welcher Empfindung es ihnen nicht 
schwer werden konnte, dasjenige, was sie empfnndm hatten, 
vorzutragen. Bios die Propheten wurden durch einen Euthu-
siaLnms, von dessen Starke sie nicht Meister waren, hingeris-
sen , Begebenheiten vorherznsagm, die sie selbst nicht einsahen, 
und deren Erfüllung sie oft nicht crlebcten. Nach dieser An-
merkung, welche dem Herrn Abte selbst nicht unbekannt seyu 
kann, beschimpfet er das Andenken Newtons. Er will ihn 
nichr sowohl wegen seines Glaubens an die göttliche Einge-
bung der L ^ist loben, als vielmehr deswegen dem Gelächter 
Msscken, dast er, der Lehrer verwahren Philosophie, so aber-
glaubig gewesen, dafi er sogar eine Erklärung über die Offen-
barung Johannis geschrieben. Dieses kann ihm Bazin selbst 
in einem seiner andern Werke nicht vergeben, sondern sieht mit 
Bedauern aus hm Philosophen herunter, der ein Christ war. 

Der eiü und vierzigste Abschnitt. 
Von den ^ 

Juden nach Mose bis auf Saul. 

untersuche nicht, warum Iosua, oder Iosue, 
Heerführer der Jude», als er seine Horde östlich 

vom Jordan, westlich gegen Jericho fortrücken ließ, no-
thig gehabt, daß Gott den lauf dieses Stromes aufhalte, 
der <m dieser Stelle nicht vierzig Fuß Breite hat, über 
welchen man so leicht eine Brücke von Brettern schlagen 
konnte, und der noch leichter durchzuwaten war. Es 
gab verschiedene Furten in diestm Flusse; zum Beweise 
kann diejenige dienen, an welcher dieIsraeliten 42000 
Israeliten rödceten, welche Echidolerh nicht ausspre-
chen konnten. (1) 

I c h frage nicht, warum Jericho unter dem Schalle 
der Trompeten fallt; dieses sind neue Wunder, welche 

Gott 
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Gott zum Besten des Volks zu chun geruhet, für dessen 
König er sich erkläret hat; dieses gehöret nicht zur Ge-
schichte. Ich untersuche nicht, mit welchem Recht Josua 
Flecken zerstören kam,, die niemals von ihm reden gehö-
ret hatten. Die Juden sagten: Wir stammen von Abra-
ham ab; Abraham war vor 44« Jahren ein Fremdling 
unter euch : also gehöret euer Land uns, und wir müssen 
eure Mütter, eure Weiber und eure Kinder umbringen. 

Fabrieius und Holstemuö haben sich folgenden Ein-
wurf gemacht. Was würde man sagen, wen» ein Nor-
weger mit einigen Hunderten seiner Landesleute nach 
Deutschland käme und zu den Deutschen sagte: Vor 400 
Jahren lebte ein Mann aus unserm Lande, der Sohl, 
eines Töpfers, nahe bey Wien; also gehöret Oesterreich 
uns zu, uud wir kommen, alles im Namen des Herrn 
niederzuhauen? Die nämlichen Verfasser bemerken, daß 
die Zeit des Jofuä nicht die unsrige sey; und daß es uns 
nicht gebühre, ein unheiliges Auge auf göttliche Dinge 
zu werfen, und besonders, daß Gott das Recht hätte, 
die Sünden der Kananirer durch die Hände der Juden zu 
strafen. (2) 

Eö wird gemeldet, daß Jericho nickt so bald ohne 
Verteidigung gewesen, als die Juden ihrem Gott alle 
Einwohner, Greise, Weiber, Kinder, Säuglinge und 
alles Vieh aufgeopfert Härten, ausgenommen ei» berüch-
tigtes Weibsbild, welches die jüdischen Kundschafter bey 
sich verborge» hatten, die ganz überflüßig waren, weil 
die Maure» von dem Schalle der Trompeten umfallen 
sollten. Warum tödtet man auch die Thiere, die nütz-
lich seyn konnten ? 

Was dieses Weib anlanget, welches die Vulgaka 
Merecnx nennet, so führete sie, allem Ansehen nach, her-
nach ei,, ehrbareres Lebe», weil sie eine Auherrin Da-
vids und sogar des Erlösers der Welt ward. Alle diese 

Y ; Er-
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Ereignisse sind Bilder, Prophezeyungen, die vom wei-
ten das Gesetz der Gnade ankündigen. Noch einmal, es 
sind Geheimnisse, die wir nicht berühren, (z) 

Das Buch Josim berichtet, daß dieser Heerführer, 
als er sich eines Theiles des Landes Kanaan bemächtiget 
hatte, dessen Könige, an der Zahl ein und dreyßig, habe 
aufhängen lassen, d. i. ein und dreyßigHäupter der Dorf-
schaften. die sich unterstanden hakten, ihre Heerde, ihre 
Weiber und ihre Kinder zu vertheidige». Man muß 
sich hier vor de, Vorsicht niederwerfen, welche die Sün-
den dieser Könige durch das Schwerdt Jofua züchtigte. 

Es ist kein Wunder, daß die benachbarten Völker 
sich gegen die Juden zusammen geschlagen, welche in 
den Augen verblendeter Volker verfluchte Räuber 
und nichr geheiligte Werkzeuge der göttlichen Rache und 
des künftigen Heils des menschlichen Geschlechts sey» 
mußten. Sie wurden von Kusan, Könige zu Mesopo-
tamien in die Knechtschaft gebracht. Es ist freylich weit 
von Mesopotamien nach Jericho; Kusan mußte also Sy-
rien und ein Theil von Palästina erobert haben. Wie 
dem auch sey, ste sind acht Jahr Knechte, und bleiben 
darauf zwey und sechzig Jahr ruhig, ohne sich zu rühren. 
Diese zwey und sechzig Jahre sind ein«? Art von Dienst-
barkeit, weil ihnen durch das Gesetz besohlen worden, 
«lies Land vom mittelländischen Meere an bis an de» 
Euphrat einzunehmen; weil dieses weitläuftige Land ih-
nen versprochen war, und sie gewiß in Versuchung 
würden gerathen seyn, sich desselben zu bemächtigen, wo-
fern sie frey gewesen wären. Sie sind achtzehn Jahr 
Knechte unter Eglon, dem Könige der Moabiter, wel-
cher von Ehud ermordet ward. Sie sind darauf, zwan-
zig Jahr lang, Selaven eines kananirifchen Volks, das 
sie nicht nenne», bis die kriegerische Prophetin, Dabo-

rs, 
' ) i Mos, XV. v. -8- z Mos. I.V.?. 
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ra, sie befreiet. Sic sind wieder Knechte, sieben Jahr, 
bis auf Gideon. 

Sie werden, achtzehn Jahr, Knechte derPhönicier, 
die sie Wüster nennen, bis auf Jephtha. «sie werde,» 
von neuem Knechte der Phönieier, vierzig Jahr, b,s 
auf Saul. Es kann unfern Verstand verwirren, daß sie 
so gar zur Zeit Simfons Knechte waren, der mit einem 
bloßen Efelskinnbacken taufend Philister tödten konnte, 
und durch dessen Hand Gokt die erstaunlicheren Wunder 
verrichtere. (4) 

W i r wollen hier einen Augenblick still stehen, »m zu 
bemerken, wie viele Juden entweder von ihren eigenen 
Brüdern oder auf Befehl Gottes selbst umgekommen 
sind, von der Zeit an, da sie in der Wüsten herumirreten, 
bis auf die Zeit, da sie einen durchs Loos erwählten Kö-
nig erhielten. 

Die Leviten erwürgen, nach der Anbetung 
des güldenen Kalbes, welches von Mosis ^ 
Bruder gegossen worden - szooo^'uden 

Durch das Feuer verzehret, wegen des 
Aufruhrs des Korah - 25° 

Wegen des nämlichen Aufruhrs nieder-
gehauen - ' 

Niedergehauen, wegen des Umganges 
mit den Töchtern der Midianiter - 4 ° ° ° 

Niedergehauen bey der Furt des Jor-
dans , weil sie nicht Schibolech aussprechen 
sonnten " . 42°°° 

Von den Benjaminitern, die man an-
griff, getödtet -

Von den andern Stammen getödtcre 
Benjamiter ^ 45000 

Als 
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Als die jade von den Philistern genom-
men war und Gott, sie zn strafen, sie mit 
Hämorrhoiden heimsuchte, führten sie die 
lade nach Bethfemes zurück, und opferten 
dem Herrn fünf goldene Aerse und sünsgol-
ne Mause; die Bethfemiten aber wurden 
mit dem Tode gestraft, weil sie die lade an-
gesehen hatten, an der Zahl - 5007« 

Hauptsumma 259020. 

Hier haben wir zwey mal hundert neun und dreyßig 
tausend und zwanzig Juden, die entweder ans Befehl 
Gottes selbst, oder durch bürgerliche Kriege vertilget 
worden, ohne diejenigen zu rechnen, die in der Wüste 
umkamen, uud m den Schlachten gegen die Kauaniter 
blieben, u.s.w. 

Wollte man von den Juden, wie von andern Natio-
nen, u'.thcilcn, Lo würde man nicht begreifen, wie die 
Kinder Jakobs ein genugsam zahlreiches Geschlecht hät-
ten hervorbringen können, um einen solchen Verlust aus-
zuhallen. Doch Gott, der sie sichrere, Gott, der sie prüf-
te und strafte, machte zwischen dieser Nation und andern 
Menschen in allen Stucken einen solchen Unterschied, daß 
man sie mit andern Augen betrachten muß, als diejeni-
gen, die-man auf der übrige» Erde untersuchet;^ und von 
diesen Ereignissen nicht urtheilen, wie man von gemeinen 
Begebenheiten urtheilet. (z) 

Anmerkungen. 

(1) Wohl, Aber Bazin hat vergessen, daß dieser Ueber-
g-ng am i2tcn des Monden Nisan, d. i. am izteu April nach 
unjcrcr Rechnung vor sich gegangen, da der Jordan jährlich 
von dem geschmolzenen Schnecwasser deS Libanons und der 
iiahczclcgcncn Berge qnschwillet, über die Ufer tritt und keine 
Gelegenheit zum Durchwaten lasset. 

( - ) Der 
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(2) Dcr witzige Bazin verdrehet die Vorstcllungc» des La-
kricius und Hollieins zu seinem Vorrheil. Gott wollte, wie 
wir oben nach der Länge gewiesen haben, ein Volk, zu», Un-
tergänge reif, vertilgen. Cr sähe ein anderes Volk, dessen 
Stammvater durch seine Frömmsten für seine Nachkomme» 
auch einer zeitlichen Belohnung würdig war. Er belohnte eS 
also mit dem Lande derjenigen Nationen, die, ausser diesem 
Umstände, sein Arm durch andere Plagen würde aufgerieben 
haben. Er versprach dem Israel Kanaan, er führte es selbst 
dahin, und stritte selbst für dasselbe. Man sehe nun, wie übel 
die Verglcichnng eines Norwegers in Deutschland mir Israel 
in Kanaan gewahlet sc», und wie viel lächerliches und unbe-
sonnenes davon auf Bazin zurückfalle, dcr sie, aus dcm Zu-
sammenhange der Schriften dcr Gelehrten^ Wommen sie Sn, 
rechten Orte stehen, herausgerissen hat. 

(?) Von dcm Schimpf, der dcr Rahab angcthan wird, ha-
ben wir schon geredet. Die allgemeine Niedernietzlung aller 
lebendigen Seelen in Jericho ist eine Folge des Bannes, unter 
welchem Gott diese Stadt geleger hatte. Sic fällt also auf 
Gott zurück, welchen wir oben hinlänglich gerechtftrtigct ha-
ben. Die Kundschafter waren nichr um Jericho willcn allein 
abgeschickt worden, sondern sollten nach Josua II. v. >. Vas 
gan5e Land bcschcn, wovon sie abcr durch dic Lebensgefahr 
in Jericho gehindert wurden. Nach dem, was sie aus dem 
M u n d e dcrRahab von dcr allgcmcincn Furcht für Jfracl durch 
ganz Kanaan gehöret hatten, war ihre weitere Kundschaft 
«uch übcrflüßig. 

(4) Die öfter» Knechtschaften der Israeliten waren nicht 
«in Beweis der Macht ihrer Feinde, sondern eine Folge ihres 
Abfalles von Gort, wie bcy jeder Dienstbarkeit, im Buch der 
Richter, ausdrücklich gemeldet wird. Gimso» sollte der Be-
freyer Israels nichr seyn: sondern Gott wollte durch die Stär-
ke, die er in ihn geleget hatte, den Philistern nur zeigen, was 
er thun könnte, wenn sei» Volk im Stande wäre, seinerHül-
fe würdig zu sey». 

(5) Diese Rechnung von Israeliten, die durch ihre eigene 
Brüder erschlagen worden, oder von höherer Hand umgetom-
Mcn sind, kann nur blödsinnige Leute blenden. Es ist kein 
Wölk i» der Welt/ von dessen bürgerliche» Kricgc» ma» nicht 
ei» cben so großes Verzcichniß dcr getodretcn Mitbürger vcr-
fertigen könnte; dagegen Bazin nichts würde zu erinnern ha 
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bcn. Hier aber ist Gott im Spiele, das ärgert ihn: Ist den» 
"Gott nicht auch in den bürgerlichen Kriegen der romische» 
Thriumvirate, der Franzosen, Engländer, Russen und Pe^er 
dabey gewesen ? Doch davon Kaden wir schon geredet. So 
wenig aber deswenigeii Frankreich, England, Rußland und 
Persien entvölkert worden, und Gott d!e Einwohner dieser 
Reiche durch ein Wunder vcrmebren dürfen; so wenig ist dieses 
auch an Israel in ihrem Lande geschehen. Die Jude» habeil 
in diesem Falle nichts vor andern Völkern voraus gehabt. 

Der zwey und vierzigste Abschnitt. 
V o n den Juden nach Saul. 

Juden scheinen unker ihren Königen kein glück-
licheres Schicksal genossen zu haben, als unter ih-

ren Richtern. 
I h r erster König Saul wird genvthiger, sich selbst 

das Leben zu nehmen; Jsboseth und Mephibvsech, seine 
Söhne, werde» ermorder. 

David liefert de» Gibeöniten sieben Enkel Sauls 
aus, welche gekreutziget wurden. Er befiehlt dem Sa-
lome, seinem Sohne, den Adonias, seine» ander» 
Sohn, und seinen Feldherrn Joab sterben zu lassen» 
Der König Assa lasset einen Theil des Volks in Zerns«-
lem tödke». Baesa ermordet den Nädab, den Soh» 
Jerobeams ^ und alle feine Verwandte. Jehu ermordet 
denJoram und Ähasja, siebenzig Söhne AHabs) zwei) 
und vierzig Brüder des Ahaeja und alle ihre Freunde» 
Athalia ermordete alle ihre Großkinder, ausser dem Ioas ; 
sie wirddurch dcnHohenpriesterIojada ermordet. Ioas 
wird durch seine Bedienten ermorder; Amazia wird ge-
lobter : Sacharja wird von Sallum gerödtet, welcher 
von Menahem ermordet wird; welcher Meimheni alle» 

schwaw 
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schwängern Weibern in Tapsa die Bäuche aufschneiden 
lasset. Pekaja, der Sohn des Menahem, wird durch 
Pekah, den Sohn Remalja, ermorder, welcher von Ho-
sea, dem Sohn Ella, ermordet wird. Mantisse lasset ei-
ne große Anzahl Juden umbringen, und die Juden töd-- , 
ten Amnion, den Sohn Manasse u.s.w. ( i ) 

Mitken unrer diesen Metzelei)?» werden zehn Stäm-
' n,e von Salmanasser, dem Könige der Babylonier, weg-
> geführet, zu Knechten gemacht, und auf immer zer-

streuet; einige Handwerker ausgenommen, die man zu-
rücklasset, das Land zu bauen. 

Es bleiben noch zweene Stämme übrig, die auch ih-
^ rer Seils, bald, siebenzig Jahre lang, Knechte werden. 

Nach Verlauf dieser siebenzig Jahre erhalten die beyden 
Stämme von ihren Uebcrwindern und Herren die Er-
laubnis; , nach Jerusalem zurück zu kehren. Diese zween 
Stämme, sind, wie die wenigen übrigen Juden, welche 
mit den neuen fremden Einwohnern mögen in Samaria 
zurück geblieben seyn, beständig den Königen von Per-
sien unterthani 

Wenn Alexander sich Persiens bemächtiget, ist J u . 
däa uNter seinen Eroberungen mit begriffen. Nach 
Alexandern blieben die Juden bald den Seleuciden, sei-
nen Nachfolgern in Syrien, bald den Ptolomaern, sei° 
neu Nachfolgern in Egypten, untsrthan; allemal unter 
dem Joch, erhielten sie sich blos durch das Mäklerge-
werbe, das sie in Asien trieben. Sie empfiengen einige 
Gunsrbezeugungen von dem Könige in Egypten, Ptolo-
Niäus Epiphanes. Ein Jude^ mit Namen Joseph, 
ward Generalpachter der Auflagen über das Untersyrien 
und Judäa, welche diesem Ptolomäus gehörten. Das 
war der glücklichste Zustand der Juden: denn damals 
baueten sie den dritten Theil ihrer Stadt, welcher her-
nach die maceabäische Einschließung genannt wurde, weil 
die Maeeabäer sie vollendeten. 
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Aus dem Joche des Königes Ptolomauö kommen 
sie wieder unter das Joch des Königs von Syrien, An-
tiochus des Gottes. Da sie sich in den Pachtungen be-
reichert hatten, wurden sie kühn, und empörten sich gegen 
ihren Herrn Antiochus. Dieß ist die Zeit der Maeea-
bäer, deren Muth und große Thaten die alexandrinische» 
Inden gerühmet haben. Indessen konnten die Maeea-
baer es doch nicht hindern, daß der Feldherr des Antio-
chus Eupator, des Sohnes Antiochus EpiphaneS nicht 
die Mauren des Tempels schleifen, uud blos das Aller-
heiligste stehen ließe; und daß man nicht den, Hohenprie-
ster Omas den Kopf vor die Füsse legte, weil er für de» 
Urheber dieser Empörung abgesehen ward. 

Niemals hatten die Juden ihrem Gesetze getreuer 
angehangen, als unter den syrischen Königen. Sie be-
teten keine fremde Gottheiten mehr an; damals war ihre 
Religion unwiderruflich festgesetzet; und gleichwohl wa-
ren sie unglücklicher, als jemals; rechneten beständig ans 
ihre Befreyung, auf die Verheissungen ihrer Propheten, 
auf den Beystand ihres Gottes, und wurden gleichwohl 
von der Vorsehung verlassen, deren Rachschlüsse den 
Menschen nicht bekannt sind. (2) 

S ie schöpften einige Zeit, wegen der innerlichen 
Kriege der syrischen Könige, Luft. Allein die Juden 
rüsteten sich bald gegen einander selbst. Da sie keine Kö-
nige hatten, und die hohepriesterlichc Würde die vor-
nehmste war, so erhoben sich heftige Partcyen, um sie > 
zu erhalten. Man ward nur, mit dem Waffen in der 
Hand, Hoherpriester, und gieng über die Leichen seiner 
Nebenbuhler ins Allerheiligste. 

Hircan, der ans dem Geschlechte der Maceabäer 
Sohcrpriester ward, jedoch allemal den Syrern unkerthan, 
ließ das Grab Davids öffnen, in welchem man, wie der 
Ausschneider Joseph vorgiebet, dreitausend Talente 
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fand. Man hätte diesen vorgegebenen Schatz suchen 
sollen, als man unker Nehemia den Tempel wieder er. 
bauete. Dieser Hircan erhielt vom AntiochuS SideteS 
das Recht, Münze zu schlagen. Me in , da es nie jü-
dische Münze gegeben, so ist es sehr wahrscheinlich, daß 
der Schatz des Grabes Davids nicht beträchtlich gewe-
sen scy. 

Es ist zu bemerken, daß dieser Hohepriester Hircaii 
ein Saducäer war, und weder die Unsterblichkeit der 
Seele, noch Engel glaubte; ein Neuer Grund zu Zänke-
teyen, welche allmählig die Saducäer und Pharisäer 
zertrennten. Diese verschworen sich gegen den Hircan, 
und wollten ihn Zum Gefängniß und zur GeisseluNg ver-
tirtheilen. Er rächete sich aber an ihnen, und herrsche-
te despotisch» 

Sein Sohn AristobuluS war so kühn, daß cr sich, 
wahrend der Unruhen in Syrien und Egypten, Min Kö-
nige machte. Dieses war ein grausamerer Tyrann, als 
alle diejenigen, welche das jüdische Volk gedrücket hät-
ten. AristobuluS, der in der That genau darauf hielt, 
im Tempel zu beten, und niemals Schweinfleisch zu essen, 
ließ seine Mutter Hungers sterben Und seinen Bruder 
Antigonus Umbringen. Er harte zum Nachfolger einett, 
Namens Johann, oder Jannäus, der eben so schlimm 
war, wie er. 

Dieser Jannaus, Mit Lastern bestecket, hinkerließ 
zweene Söhne, die sich bekriegten. Diese beyden Söh. 
ne waren AristobuluS Und Hircanus. AristobuluS ver-
jagte seine» Bruder, und Machte sich zum Könige. Die 
Römer Unterwarfen sich damals Auen. PöMpejus 
brachte auf seiner Durchreise die Juden zuttcht, 'nahm 
den Tempel ein, ließ die Aüfrührer vor den Pforten auf-
hängen, und legte den vorgegebenen König Äristobulu» 
in Ketten. 

Bäzi t t . Z Dieser 
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Dieser AristobuluS hatte einen Sohn, der sich 
Alexander nennen durste. Er empörete sich^ warb ei-
nige Völker, und ward endlich, auf Befehl des Pompe-
jus, gehangen. 

Endlich gab Marcus Antonius den Juden einen 
idumäischen Araber zum Konige, aus dein Lande der, bey 
den Juden so sehr verfiuchteu, Amalekiter. Dieses ist 
Her nämliche Herodes, von welchem Matthäus meldet, 
daß er alle kleine Kinder um Bethlehem erwürgen lassen, 
weil er erfahren, daß in diesem Dorf, ein Könige derJn-
den gebohren fey, und drey Magier, durch einen Stern 
geleitet, gekommen wären, ihre Geschenke zu bringen. 

Also waren die Juden fast immer unterworfen oder 
Knechte. Man weiß, wie sie sich gegen die Römer em-
pöret , und wie Titus sie alle auf dem Markte um den 
Preis des Thieres verkaufen ließ, davon sie nicht essen 
wollten. 

Sie erfuhren ein noch traurigeres Schicksal unter 
dem Kaiser Trajan unv Adrian, und verdienten es. Eö 
war zur Zeit Trajans ein Erdbeben, welches die schöne 
sien Städte Syriens verschlang. Die Juden glaubten, 
dieß wäre das Zeichen des Zornes Gottes gegen die Ro-
tier'; sie verfammleten sich wieder, und rüsteten sich in 
Afrika und Cypern. Es belebte sie eine solche Wnth, 
daß sie die Gliedmaßen der von ihnen gctödteten Römer 
auffraßen. Allein alle Verbrecher starben bald nnter der 
Hand der Henker. Was überblieb, ward unter dem 
Adrian von der nämlichen Wuth befallen, als Bareoche-
bas, der sich für ihren Meßias ausgab, sich an ihre 
Spitze stellete. Dieser Fanatismus ward in Strömen 
von Blut abgekühlec. 

Es ist erstaunlich, daß es noch Inden giebt. Der 
berühmte Benjamin von Tndela, ei» sehr gelehrter Rab-
bine, welcher >m zwölften Jahrhundert in Asia und Eu-

ropa 
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ropa herumreisece, zählte ihrer ohngesähr z8c>c>oc>, so-
wohl Juden als Samariter. Den» man muß des vor-
gegebenen Königreichs Thema gegen Thibet nicht Erwih-
»ung rhnn, wo dieser Benjamin, der über diesen Arti-
kel entweder betrogen worden, oder ein Betniger war, 
vorgiebt, daß daselbst zooooo Juden aus den zehn al-
ten Stammen unter einem Fürsten zusammen wären. 
Die Juden haben seit Vespasian kein eigenes 5and ge-
habt, ausser einigen Flecken in den Wüsten des glückli-
chen Arabiens, in der Gegend des rochen Meeres. Ma-
homed sähe «sich anfänglich genöthiget, sie zu schonen. 
Allein endlich zerstörte er die kleine Herrschaft, welche 
sie, Mecca gegen Norden, errichtet harren. Seic Ma-
homed haben sie wirklich ausgehöret, ei» Volk zu seyn. 

Wenn man dem historischen Faden der kleinen jüdi-
schen Nation schlechthin folget, so stehet man, daß sie 
kein anderes Ende haben konnte. Sie rühmt sich selbst, 
daß sie wie eine Horde Rauber aus Egypten gegangen, 
die alles mit sich genommen, was sie von den Egypten, 
entlehnet hatte. Sie macht sich eine Ehre daraus, daß 
sie nie, weder des Alters, noch des Geschlechts, noch 
der Kindern in den Dörfern und Flecken gefchouet Hube,, 
dere» sie sich bemächtigen können. Sie darf einen un-
versöhnlichen Haß gegen alle andere Nationen blicken las-
sen. Sie empöret sich gegen alle ihre Herren. Sie ist 
immer abergläubig, immer begierig »ach dem Gut des 
Nächsten; immer wild, kriechend im Unglück, und über-
müthig beym Wohlergehen. Das waren die Jude > in 
den Angen der Griechen und Römer, welche ihre Bücher 
lesen könnten. Hingegen in den Augen durch den Glau-
ben erleuchteter Christen sind sie unsere Vorlaufer ge-
wesen , sie haben uns den Weg bereitet. Sie sind die 
Herolde der Vorsehung gewesen, (z) 

Die zwo andern Nationen, welche, wie die Juden, 
im Morgenlande herunmrm, »ich, wie sie, sich mit kei-

Z » nem 
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nein andern Volk verbinden, sind dieBanianen, und die , 
Parsis, die man Gvebren nennet. Diese Banianen, 
welche, wie die Juden, dem Handel ergeben sind, sind 
die Abkömmlinge der ersten friedlichen Einwohncr I n . 
dienS. Sie haben sich nie mit fremdem Geblüte vermi-
schet, eben so wenig, wie die Vrachmanen. Die Par-
sis sind die nämlichen Perser, welche ehemals Herren des , 
Morgenlandes und Beherrscher der Inden waren. S ic 
sind, seit Omars Zeiten, zerstreuet worden, und bear-
beiten friedlich einen Theil des Landes, in welchem sie 
herrscheten; sind der alten Religion der Magier getreu, 
becen einen einzigen Gott an, und bewahren das heilige 
Feuer, welches sie, als das Werk und das Sinnbild der ^ 
Gottheit, betrachten. 

I c h rechne die Ueberbleibsel der Eghpcer nicht, die 
ser geheimen Anbeter der I s i s , die in unfern Tagen nur 
aus einigen herumfchwärMenden Banden bestehen, wel̂  
che bald auf ewig vernichtet seyn werden, 

Anmerkungen. 
( i ) Alle diese Morbthaten, welche Bazin aus der ganzeit 

alten lüdischen Geschichte mit so vieler Sorgfalt zusamnienge-
fuchet, und Begebenheiten, seit einer Reihe von mehr als zcc> 
Iahren, auf einer einzigen Seite zufamniengcsctzet hat, damit 
die grausame Barbarei) des jüdischen Volks recht ins 'Auge fal-
len möge, sind weiter nichts, als ein trauriger Beweis, wie 
bald ein Volk in sein eigenes Eingeweide wüte, wenn es den 
Gehorsam und die Furche für Gott hindanfeyet. So lange 
Israel dem Herrn getreu war, welches zum Unglück für dieses 
Volk selten geschähe, so lange genoß es unter dem Schutze 
Gottes, Frieden von aussen, und Ruhe von innen. So bald 
aber Salomo dem Herrn Götzen an die Seite stellte, entbrann-
te dessen Zorn über sein Haus, und alle diese Mordthaten auf 
dem Thron Juda, deren Bazm gedenket, sind weiter nichts, 
als Feigen der Abgötterey des Ealonio ; wie hingegen daS 
Blutvergießen in Israel dem Kalbe Jerobeams zuzuschrei-
ben ist. 

( - ) M 
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(2) Als die Söhne des Mattachias aus U-berz-uguiig 
^nd Liebe zu Gott für ihr Gesetz und für ihr Vaterland föch-
te»! folgt der Sieg ihre» Fahnen auf eine bewundernswür-
dige Weife, und Judäa war so glücklich, als es em Land 
stnn konnte, das von de» Wunden, die ihm sein« Tyrannen 
geschlagen hatten, noch nicht völlig zehcilet war. Als aber 
ihre Nachfolger ans Herrschsucht, Neid, Ehrbegierde und 
Geiz die Hoheit über ein Volk suchte», dessen Befreyer sie mW 
wäre«; fielen?sie auch in alle das Unglück und m alle die Be-
drücknngen zurück, mit welcher Gott alle dieiemgen Fürsten 
heimsuchet, welche nicht ihn, nicht die Wohlfarth des Volks, 
sondern sich selbst suchen, Ts ist also eine gehaßige Vorstel-
lung , wenn Bazi» uns die Inden unter dem ausgearteten 
maccabäischm Hause, als Unglückliche zeiget, obgleich sie da-
mals ihrer Religion unverbrüchlich aiMhaiigen hatten: gera-
de, als wenn es genug wäre, nicht Schweinefleisch zu essen, 
und keine geseMlche Reinigung zu uiiterlassen, um den unmit-
telbaren Schutz Gottes zu verdienen. Wem sind die Aus-
schweisungm dieses Volks unter de» Königen des maccabäi-
schen Hauses unbekannt ? ihr entschiedener Hang für den gr.e. 
chischen Gottesdienst? für die griechische» Kampfspiele? für die 
Gymnasien derselben, die sogar unter dem Ansehen ihrer Für-
sten und Hohenpriester eingesühret wurden? Die,« waren wohl 
solcher Züchtigungen Werth, dergleichen Gott über ihre Bater 
wegen des Saal« und der Astdaeaib verhängte. 

t l ) Hier siiid einige historische Unrichtigkeiten zu berichti-
aen. Erstlich war es Hircan, der, nach dem geugmß des 
Nicola»« Damafcemis beym Joseph, durch seine Siege über 
den Anti-chus, sich für berechtiget hielt, die Ketten Syriens 
abluwersen, und nicht sein Sohn Aristobulus, wie Baz», 
incynet. Hircan war es, welcher von den Römern ftyerlich 
mit der Würde eines Königes über Jndaa beehret ward. Und 
seit Hircaus Zeiten ist Judäa ein freyes unabhängiges Reich 
gewesen, bis es nach dem Tode des großen Herodes allmah-
iia !u einer römischen Provinz geinachr, und von Landpflegern 
regieret worden. Wenn nun in diesem Zeitraum die mächti-
gen Römer sich gleich manchmal ans Staatsabsichten m die 
Regicrungshändel der asiuonaischen Konige gennschet, und sich 

' für eine Parte» zum Nachth-'l der andern erklaret haben : so 
kann man hieraus so wenig auf eine Unterwürfigkeit dcs 
Reichs unter die Römer schließe», so wenig man sagen knn, 
daß Pohlen den Russen oder Geskerreickern unterworfen sty, 
«eil tckst Mächte bey den Königswahlen von jeher Einfluß ge-
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habt, und die Gegenpartey durch Krieg«! unterdrückt haben. 
Es ist also falsch, daß die Juden fast immer andern Machten 
unterworfen gewesen. E-e sind vielniehr, wenn man den 
Zeitraum von Neducadiicxar bis Anciochu» den Gott aus-
nimmt, von Saui an bis zur Zerstörung ihrer Hauptstadt, ein 
freyeS Volk unter freyen Fürsten gewesen: und nur ihre aus-' 
schweifende Nqrionalvcrbrcchen haben ihrer Staatsverfassung 
endlich den Untergang gebracht. 

Sweytens, obgleich^hier von Bazin der bethlchemitische 
Rindermord, als eine Spötterei) gegen den kindischen Glauben 
der Christen, ausser aller Verbindung angebracht wird, und 
er uns aus der Ursache einen Argwohn gegen die Wahrheit des-
selben beybringen will, weil nur Matthäus allein, ihm erzäh-
let : so herüber doch auch diese Sportcrey auf einem seichten 
Grunde. Josephns meidet B. X VII. der AlrcrthämerKap.s. 
ausdrücklich, baß HeroSc-, durch das Gerücht von der Geburt 
eines damals erwarteten wunderchärigen und allmächtige» 
Königes in Unruhe geseper worden, daß er eine starke Partey 
Juden entdecket, die der Erfüllung dieses Gerüchts entgegen 
gesehen! daß so, gar eine Menge seiner eigenen Hofbediente» 
»nd '.'̂ verwandten sich auf diese Seite geschlagen; daß er des-
lvegen viele Hinrichtungen vorg^nonunen; unb daß er seinen 
VeMniltenen Dagoas, nebst Caw und vielen andern um-
bringen lassen, weil sie die Pflegevater dieses künftige» KonlgeS 
werden wollten. Was fehlr nun dem Beweise für vie Wahr-
heit des Kindemwrdes zn Bethlehem, ans einen, weltliche» 
Schriftsteller niehr, als daß Joseph desselben unter so vielen 
andern Grausamkeiten des Herodes besonders erwähne ? 
Er scheint es aber überdrüßig geworden zu ftyn, von mehrern 
Wesclcyen m dieser Sache zu reden, als denjenigen, die er 
daselbst angeiuerket hat, und welche große und dem Lande be-
kannte Leute betrafen. 

Eben so abgeschmackt ist das anscheinende Geständmß des 
Abtes , daß diese Juden, welche ei» Abscheu aller Volker ge-
wesen seyn sollen, uus Christen, als Herolde der Vorsehung, 
den W.'g bereitet habe». Dieses spöttische Geständniß soll, 
nach der Absicht Bazius, machen, daß die Vernünftigsten 
unter uns sich ihrer Religion schämen solle», welche auf 
die Haushaltung und auf die Handlungen eines so wilde», 
gra.^amen und verwerflichen Volkes erbauet ist. Bazin sieht 
nichr, daß weder dieThaten der Juden, »och. ihr Gottesdienst 
eigentlich der Grund des Christenthums genannt werden; son-

der» 
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dorn, daß dic Offmbamngen der künftigen evangelischen G»<^ 
de, die Gott theils durch seine eigene Erscheinungen, theilS 
durch die Verkündigungen der P r o p h e t e n , unter diesem Volk 
bekannt gemacht, und welche uns in den Schriften desselben 
aufbehalten worden, der wahre und einzige Gegenstand Vil-
sers Glaubens fcyn. Wi r haben Nicht mttden Judm und 
ihrem Verhalten, sondern mit G°t t , der sich ihnen vorzugUch 
zu erkennen gegeben, zu thnn, . s. 
mevn so deutlich offenbaret , me er es dem Israel gethan . so 
würde der Glaube des Christrnthums aus die,eOff°nbamng 
der Römer qebauet worden j tyn, ohne daß deswegen der 
Christ an den Grausamkeiten, dein Meineide, dem ^etruge 
und der ungcrcchtcn Staalskunst dieser a n M vergötterten 
N a t i o n hätte Theil nehmen, oder ihm dieselbe als eine Ursache 
,nr Schani hätte vorgeworfen werben ddirfe». Da nun aber 
die Mittheilung der n ä h e r n Offenbarung Gottes sich^ wegen 
des besonders starken Glauben des Abrahams, ihres (Stamm-
vaters auf bie Seite der Juden gcuciget hat, und Gott diesem 
M^nne v'ribrochen, daß aus seinem L?aamen ver Seegen al-
^ ä l k r mtfpringen M - da Gott f^u Wort halten Mißte, 
denememgen vis ins raufende Glied wohl zu rhu», die ihn lie-
hen! so siehtt man deuMch^ daß^die mden, o W Rucksicht 
auf ihre Handlungen, nicht die ^n^de, fon-
dem die UebcrUcferer Vex VcriunSigung Serfelb-l. stv» niuß-
« » , und es deswegen leyn weil der Seegen der ze i t 
aus ihrem Volke enrstehen -sollte. Es ist so wahr, daß diest 
Mnad nicht auf die HauShalwng und den Gottwd.-nst der 

ändern blos auf die Verhcissuugen »nd Offenbarun-
Ä n Gor es , die sie uus überliefert haben, gcbauet worden: 
dak Ä u " Lhristun vielmehr durch seine Ankunft ihre ganz« 
A,,sl,alriuig und Gottesdienst üker den .Yanfen wars, und 
ftlbst ihrem Gesetz eine moralischere Ausdehnuiig gab , als es 
bis dahin, selbst'nach der Einsicht ihrer bestcn^chriftgeleh^ 
ten arhabt katt«. Wenn alst> Bazin uns mit Grunde wegen 
unseres Christenthiims beschämen will, so mag er zuvor ze>-
aen daß in der Offenbarung „nd Verheißung Gottes durch 
d k J n ^ i an die ganze Welt, et.vas uugott iches, u.edrigesi 
«nd Got m anständiges liege; daß J-fns diesem Offenbarung 
d ü r c k Äne mündliche Erklärung einen falschen, deinMenschen 
n̂ ckit anaemesscuen Schwung , gegeben habe! so lange er die-
ses nicht thun kann, sondern die Hoheit und Göttlichkeit der 
Rttcnlehre unter dein Gesetz und unter der Gnade eingestehen 
muß, »lag er mit sein?», falschen Witz anhalten, weil hex Christ 
nicht an die Juden, sonder» an Gott glaubet- ^ 
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Der drey und vierzigste Abschnitt. 
Von den jüdischen Propheten. 

A A i r werden uns wohl in Acht nehmen, die Nabim, 
die Roheim der Hebräer niit den Betrügern an-

derer Nationen zu verwechseln. Man weiß, daß Gott 
sich nur den Juden offenbarete, ausgenommen in einigen 
besondern Fällen, als z. B . da er den Bileam * ) , einen 
Propheten aus Mesopotamien begeisterte, und ihn das 
Gegenrheil von demjenigen sagen ließ, was er sagen soll-
te. Dieser Bileam war der Prophet eines ander» Got-
tes, und doch wird nicht gesaget, daß er ein falscher 
Prophet gewesen. Wir haben schon bemerket, daß die 
«zyprischen Priester Propheten und Seher waren. Was 
verstand man unter diesem Worte ? einen Begeisterten. 
Bali? erriech der Begeisterte das Vergangene, bald das 
Zukünftige; oft begnügte er sich, figürlich zu reden. 
Wenn dghex Paulus den Vers eines griechischen Dich-
ters, Aratus: I n Gocc leben, weben und sind w i r , 
anführet, so giebt er diesem Dichter den Namen eines 
Propheten, ( i ) 

War der Titel die Eigenschaft eines Propheten bey 
den Hebräern eine Würde, ein besonderer Dienst, der, 
nach dem Gesetz, auf gewissen erwählten Personen has-
tete, wie die Würde der Pythia zu Delphos? Nein, 
nur diejenige» waren Propheten, welche sich für begei-
sterc hielten.., oder Gesichte hatten. Daher kam es, daß 
oft falsche Propheten ohne Sendung aufstanden, welche 
hxn Geist Gottes zu haben glaubten, und oft großes Un-

glück 

' ) 4 Most XAI, " ) Ap. Gesch. XVII. 
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glück anrichteten, wie die Cevennischen Propheten im 
^ Anfange dieses Jahrhunderts, (z) 

Es war sehr schwer, den falschen Propheten von dem 
wahren zu unterscheiden. Daher ließ Manasse, der Kö-
nig von Juda, den Jesaias durch die Säge umbringen. 
Der König Zedekia konnte zwischen Jeremia und Ha-

, nanja, welche entgegenstehende Dinge vorhersagten, 
nicht entscheiden, und ließ den Jeremia ins Gesängniß 
werfen, Hesekiel ward von den Juden, die mit ihm in 
der Gefangenschaft waren, getödtet. Als Micha den 
König Ahab und Josaphat Unglück prophezeyet hatte, 
gab ihm ein anderer Prophet, Zedekia, der Sohn Cnae-
na -) eine Maulschelle, und sagte zu ihm: der Geist 
des Ewigen ist durch meine Hand gegangen, um deinen 
Backen zu schlagen. Hosea, Kap. IX. erkläret alle Pro-
pheten für Narren : ltulcurn propbsrsm, inlanum virmn 
chirimalem. Die Propheten schalten sich einander Trälw 
mer und Ägner. Es war also kein ander Mi t te l , den 
wahren von dem falschen zu unterscheiden, als die Er-
fülking der Vorhersagungen zu erwarten, (z) 

Als Elisa nach Damaskus in Syrien gegangen war, 
sandte ihm der König, welcher krank lag, vierzig, mit 
Geschenken beladene, Kameele, um zu erfahren, ob er 
genesen würde ? Elisa antwortete: Der R ö m g könnte 
genesen, aber er würde sterbe». Der König starb 
wirklich. Wäre Elisa nicht ein Prophet des wahren 

j Gottes gewesen, so hätte man ilM im Verdacht haben 
kömien^ daß er sich eine Al^stncht auf allen Fall vorbe-
halten hättet Denn, wäre der Königs nicht gestorben, 
so hatte Elisa seine Genesung vorhergesagt, indem, er 
sagte, daß er genesen könnte, und die Zeit seines To-
des nicht auögedrücket hatte. Aber da er seine Sendung 

3 5 durch 

-) 2 Mvn.XVI l l . 



z6s Drey und vierzigster Abschnitt. 

durch glänzende Wunder bestätiget hatte, konnte man an ! 
seiner Wahrhaftigkeit nicht zweifeln. (4) - ! 

Wir wollen hier nicht mit denAuSlegern untersuchen, 
was der zwiefältige Geist gewesen, welchen Elisa vom 
Elia erhielt; noch, was der Mantel bedeute, den ihm 
Elia gab, als er in einem feurigen Wagen von 
feurigen Rossen gezogen , gen Himmel fuhr, wie 
die Griechen den Wagen des Apollo dichterisch vor-
sielleten. Wir wollen nicht ergründen, welches der my-
stische Verstand jener zwey und vierzig kleinen Kinder > 
ist , welche, als sie dem Elisa in einem steilen Wege ge-
wahr wurden , der nach Bethel führet, ihm aus Scherz ^ 
Miefen: Kahlkopf, komm herauf! komm herauf! 
und der.Rache, ̂ die der.Prophet an ihnen nahm, daß er 
sogleich zweene Bären kommen ließ, welche diese unschul-
digen Geschöpfe zerrissen. Die Thaten sind bewnnt, aber 
ihr Sinn mag verborgen feyn. (z) 

Man muß'hicr eine morgenlandische Gewohnheit an-
merken, welche die Juden erstaunlich weit trieben. 
Dieser Gebrauch bestand darinnen, daß man nicht nur 
in Allegorien redete, sondern auch durch sonderbare 
Handlungen diejenigen Dinge ausdrückte, die man zu 
verstehen geben wollte. Damals war nichts natürlicher, 
als dieser Gebrauch. Denn, da die Menschen ihre Ge-
danken lange Zeit nicht anders als durch Hieroglyphen 
niedergeschrieben hatten, so mußten sie auch die Gewöhn, 
heit annehmen, so zu reden, wie sie schrieben. ' > 

So sandten die Seythen, (wenn man den: Herodo. 
tus glaubet,) dem Darah, den wir Dariuö nennen/ ei-
nen Vogel, eine ManS, einen Frosch, und fünf Pfeile. 
Das wollte sagen, wenn Darius nicht so geschwinde flö-
!>e, wie ein Vogel, oder sich nicht versteckte s wie eine 
Maus, und wie ein Frosch, so sollte er durch ihre Pfei-
le umkommen. Die Erzählung mag vielleichtnicht wahr 

sey»; > 
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scyn; sie ist aber immer ein Beweis, daß die Sinnbil-
> der in diesen entfernten Zeiten gebräuchlich gewesen. 

Die Könige schrieben an einander jn Räkhseln. 
Man hat davon Beyspiele an Hiram, anSalomo, an 
der Königin von Saba. Als Tarqvin, der Hochmüthi-
ge, in seinem Garten von seinen? Sohne über die Ar t 
befraget wurde: wie er sich mit den Gabiern betrage» 
sollte, antwortete jener dadurch, daß er die Mohnköpfe 
abschlug, welche über die andern Blumen hervorrageten. 
'Cr gab hinlänglich zu verstehen, daß man die Großen 
ausrotten, und das Volk schonen müßte. 

^ Diesen Hieroglyphen haben wir die Fabeln zu ver-
danken, welche die ersten Schriften der Menschen'wir-
ren. Die Fabel ist weit älter, als die ungekünstelte Ge-
schichte. (6) 

Man muß mit dem Alterthum etwas bekannt scyn, 
wenn man sich an den Handlungen und räthselhaften Re-
den der jüdischen Propheten nicht stoßen soll. 

Iesaias will dem Könige AhaS zn verstehen geben, 
daß er in einige» Jahren von dem Könige in Syrien 
chnd dem Melk oder kleinen-Könige von Samarien, die 
sich gegen ihn verbündet hatten, besreyet werden würde. 
Er sagt zn ihm : Ehe ein R i n d III den, Alter scyn, 
w i r d , das Böse vom Güten zu unterscheiden, 
sollet ihr von diesen dexden Königen befreyer scyir. 
Der Herr w i rd cin xremiechec Scheerinesser nch<-
mc», un, den?.xopf, das Haar dcr Sct>ain, (wo-
durch die Füsse bezeichnet werden,) und den Varc z u 
scheeren, u. s. w. Darauf nimmt der Prophet zweene 
Zeugen, Zacharia und Uria; er schläft bey der Prophe-
t in, sie bringt cin Kind zur Wel t ; der Herr giebt ihm 
den Namen i Mäher- Salal- has- bas- Z^aubebald, 
W ie beure; und dieser Namen bedeutet, daß man den 
Raub der Feinde theilen werde. 

I c h 
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Ich dringe nicht in den allegorischen, »nd unendlich 
ehrwürdigen Verstand, den man dieser Prophezeyung 
giebt; ich schranke mich ans die Untersuchung der Ge-
bräuche ein, die heutiges Tages für uns so sonderbar 
sind. (?) 

Der nämliche Jesaias geht in Jerusalem ganz na-
ckend herum, um anzuzeigen, daß die Egyprer von dem ^ 
Könige zu Babylon gänzlich beraubet werden sollen. 

Wie? wird man sagen, ist es möglich, daß ein 
Mensch ganz nackend in Jerusalem herumgehe, ohne von ' 
der Obrigkeit bestrast zu werden? J a freylich. Dioge-
nes war nicht der einzige im Älterthum, der eine solche ^ 
Kühnheit Hatte: Strabo in seinem XVten Buche, sagt, 
daß es in Indien eine Seete Brachmanen gegeben, die 
sich würden geschamet haöen, Kleider zu tragen. Heu-
tiges Tages stehet man Büssende in Indien, welche na-
ckend, und mit Ketten beschweret einhergehen, mit hi-
nein eisernen Ringe am Geinächte, um die Sünden des 
Volks zu büssen. Es giebt dergleichen in Afrika und in 
der Türkey. Dieses sind nicht unsere Sitten, und ich 
glaube nicht, daß es zu den Zeiten des Jesaia einen ein-
zigen Gebrauch gegeben habe, der den unsrigen ahnlich 
gewesen. 

Jeremia war nur vierzehn Jahr alt, als er dem 
Geist cmpfieng. Gort streckte seine Hand aus, und be-
rührte seinen Mund, weil er etwas schwer aussprach. 
Er stehet sogleich einen kochenden Topf gegen Norden. > 
Dieser Topf stellet die Völker vor, die von Mitternacht 
kommen werden; und das kochende Wasser bildet das 
Unglück Jerusalems ab. . 

Er kaufet einen leinene» Gürtel, gürtet ihn über sei-
ne Lenden, und gehet auf Befehl Gottes, ihn in einer 
Hole am Euphrat zu verbergen. Er kommt hernach wie-
der, ihn zurück zu nehmen, und findet, daß er verfault , 

sey. I 
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sty. Er erklärt uns selbst dieses Gleichniß, wenn er 
^ saget, daß der Hochmuth Jerusalems verfaulen werde. 

Er hängt sich Stricke an den Hals, beschweret sich 
mit Ketten, legt ein Joch auf seine Schultern ; er schi-
cker diese Stricke, diese Ketten, und dieses Joch den be-
nachbarten Königen, sie zu warnen, daß sie sich dem Kö-
nige von Babylon, Nebucadnezar, unterwerfen sollen, 
zu dessen Vortheil er prophezeyete. 

Hesekiel kann uns noch stutziger machen. Er sagte 
den Juden vorher, daß die Väter ihre Kinder, und die 
Kinder ihre Vater essen werden. Ehe er aber an diese 
Prophezeyung kommt, stehet er vier glänzende Thiere, 

^ und vier Räder mit Augen; er verschlingt ein pergamen-
tenes Buch; inan bindet ihn mir Ketten. Er entwirft 
«inen Plan von Jerusalem auf eiuem Ziegel; leget eine 
eiserne Pfanne vor sich auf die Erde; liegt hundert und 
neunzig Tage auf der linken Seite; und vierzig auf der 
rechten. Er muß Brod essen von Roggen, Gersten, 
Bohnen, Linsen, Hirsen, und es mit Menschenkvth backen. 
G o , sagt er, sollen die Rinder Israel ihr unrein 
D r o d essen unrer den Heiden, dahin sie solle» Ver-
stössen werden. Doch, nachdem er von diesem Kum-
merbrod gegessen hatte, erlaubte ihm Gott, es nur mit 
Kuhmist zu backen. 

Er schneidet seine Haare ab, und theilet sie in drey 
Theile; er wirft ein Theil ins Feuer, schlägt das andere 
mit cinem Schwerdt rings um die Stadt herum, und 
streuet das dritte in den Wind. 

Der nämliche Hesekiel hat noch befremdete Alle-
gorien. 

E r f ü h r e t d e n Herrn also redend ein: Als du 
«ebohren wurdest, hatte man dir den Nabel nicht ver-

schnit» 

') H M XVl. 



z66 Drei) und vierzigster Abschnitt. 

schnitten; du wärest weder gewaschen, noch mit Salz ge« 
rieben — Du bist groß geworden, deine Brüste sind ge-
wachsen, und hast schon lange Haare gekriegt — Ich 
gieng vor dir über, und sähe, daß es Zeit war, um dich 
zu werben. Da breitete ich meinen Geren über dich, und 
sireckte mich über deine Schaan,. — Ich gab dir Un-
terkleider, und seine leinene Kleider, Geschmeide an dei-
nen Arm, ein Halsbald und Ohrringe — Aber voll 
Vertrauen auf deine Schönheit, ergäbest du dich derHu-
rerey — Und du hast dir einen bösen Ork erbauet, und 
dich aus allen Straßen dahin gegeben; du gretest mir dei-
nen Beinen gegen alle, die vorüber gieiigen — Du 
hast gesucht, die groß Fleisch hatten'—' Man giebt 
Huren Geld, und du hast es deinen Buhlern ge-
geben. u. s. w. 

") Ahala trieb Hurerei) in meiner Gegenwart, und 
entbrannte gegen ihre Buhlen, die Fürsten, Obrigkei-. 
len, Ritter — Ihre Schwester, Ahaliba entbrannte 
noch viel ärger. Ihre Brunst suchte solche, die das 
Glied eines Esels hatten, und die — wie Hengste. 

Dergleichen Ausdrücke kommen uns sehr unverschämk 
und grob vor; das waren sie nicht bey den Juden, sie be-
deuteten den Abfall Jerusalem und Samariens. Dieser 
Abfall wird oft, wie eine Hurerey, wie ein Ehebruch 
vorgestellet. Ich sage noch einmal, man muß nicht 
von den alten Sitten, Gebräuchen und Redensarten aus 
den unsrigen urtheilen. Sie sind sich so wenig ähnlich, 
als die Französische Sprache der Chaldaischen und 
Arabischen. 

Der Herr befiehlt anfänglich dem Propheten Hosea 
(Kap. I.) eine Hure zum Weibe zu nehmen, und er ge-
horchet. Diese Hure bringt ihm einen Sohn. Gott 
nennet diesen Sohn Iesreel: er ist ein Typus des Hause« 

I - h " , 
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Jehu, welches untergehe» wird, weil Jehu denJorem 
in Jesreel getödtet hatte. Darauf befielt der Herr deni 
Hosea, eine Ehebrecherin zu heyrathen, die von einem 
andern geliebet ivird, wie der Herr die Kinder Israel 
liebet, welche nach fremden Göttern gaffen, und um eine 
Kanne Wein buhlen, (Kap. UI.) der Herr drohet in der 
Prophezeyung Arnos, dcn Kühen Samariens (Kap. I V.) 
sie in den Tops zu werfen. Kurz, alles ist das Gegen« 
rheil unserer Sitten, und des Schwunges unserer Ver. 
nunft; und, wenn man die Gebräuche aller inorgenlän-
dischen Nationen untersuchet, so werden wir finden, daß 
sie unsern Gewohnheiten eben so entgegen sind, nicht nur 
in den entfernten Zeiten, sondern sogar jeßt noch, da wir 
sie besser kennen. (8) 

Anmerkungen. 
(1) Cs wird nirgend gesagt, daß Nilcam der Prophet eft 

„es andern Gottes gewesen, obgleich er don einem anberrr 
Volk war. Gott hatte zu der Zeit noch bitter vielen andern 
Nationen Leute, die eine wahre Erkenntnis v?n ihm hatten. 
Hiob, Jcthro können davon Zeugen seyn. Bileani erkannte 
nicht allein den wahren Gott, sonder» hatte ihn auch derge-
stalt aeliebet, daß Gott sich ihm vorzüglich initgerheiler harte. 
Als er aber, durch den Anblick eines zeitlichen Gewinns sich 
wollte hinreissen lassen, die Mittheilung der gütlichen Gnade 
»um Much des Volks, Gottes und gegen die Absicht des Herrn 
zu nus'bwuchcn, fühlteer seine Ohnmacht, und sähe sich ge-
nothiget, wieBazin sagt,, das Gegentheil von dem zusagen, 
was er sagen sollte. Wo Bazi» gelesen habe, daß Paulus 
dem Aratua dcn Rainen eines Propheten beygcleger, kann ich 
nicht crrathcn: in allen griechischen Grundschriften, die ich 
iekt ,u Narhe ziehen kann, steht ri»-«^., Poeten, dergleichen 
Aratus ohne Widerspruch war. Vielleicht hat er einen Druck-
fehler in der Vulgata angesehen, oder Titum I. v. 12. anfuh-
ren wolleii, w o > etwas vom Epimenidcs stehet, von wel« 
chem Diogenes Äaerriuo sonderbare Dinge erzahlete. 

(2) Cs ist salsch, daß die Propheten unter den Judtn des« 
wcgen Prophetm wurden, weil Ii- «ich für begeistert hielten, 
und Gesichte hatte». Sie wurden ausdrücklich, >md manch-

mal 
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mal sonderbarlich von Gott selbst dazu erwählet, und wer die-
se Wahl, diesen ausdrücklichen Befehl einer Sendung nicht 
hatte, war ein falscher Prophet. Die Last, welche mit die-
sem ausserordentlichen Amte verknüpft war, veranlasset« dit 
meisten Männer, die sich Gott auserschen hatte, zum Wider-
spruch und zur Weigerung. Moses dachte wohl niemals an 
die Würde eines Propheten, als er mitten in der Wüste Ara-
biens die Echaafe seines Schwiegervaters hütete. ^ Indessen 
ward er berufen! und man weiß, wie viele Einwurfe, Gott 
zu beantworten, wie viele Schwierigkeiten er aus dem W'ge 
zu räumen hatte, ehe MoseS gehorchte. Samuel, Jesai», 
Ieremia wurden schon im Mutterleibe zu Propheten bestimmet. 
Jona flöhe vor der Sendung Gottes, und ward zum Gehor-
sam genöthiget. M i « wünschte sich den Tod, als er dazu 
ausersehen ward, dem Ahab die Strafgerichte des Herr» an-
zukündigen. Aus diesen und allen übrigen Beyspielen aller 
bekanntlich wahren Propheten stehet man deutlich, wie wenig 
sie selbst gelaufen sind, oder sich zu einer Sendung gedrungen 
haben; und wie falsch Bazins Machtspruch sei), daß alle die-
jenige sich eigenmüthig zu Propheten aufgeworfen, die sich für 
begeistert gehalten, oder Gesichte gehabt hatten. Man kann 
vielmehr im Gegensatz behaupten, daß alle diejenizen, wel-
che sich selbst für begeistert gehalten, und deswegen das Amt 
«ines Propheten übernommen, Schwärmer oder Betrüger ge-
wesen, welche zeitlichen Gewinn zur Absicht gehabt, und zu 
dem Ende: dem Volk lanter erfreuliche Dinge in der Zu-
kunft gezeizet, worüber die wahren Propheten so oft gekla-
zet haben. 

(z) Aus dem, waS wir in der vorigen Anmerkung gesagt 
haben, ist es einem jeden Menschen leicht gewesen, in seinem 
Gewissen zu entscheiden, ob er ein wahrer Prophet sey oder 
nicht. Es ist also nur noch die Frage, ob das Volk eine Re-
ael vor sich haben können, Zu unterscheiden, ob ein Mann, 
der vorgiebt, im Namen Gottes zu reden, wirklich von ihn! 
gesandt sey ? d. i. ob die Juden ein ausscrliches Zeichen hätten, 
aus welchem sie beurtheilcn konnten, ob jemand ein wahrer 
oder falscher Prophet sey? Bazin glaubt, daß dieses unend-
lich schwer gewesen: daß man deswegen oft wahre Propheten 
umgebracht, daß die Propheten selbst sich ihre göttliche Sen-
dung streitig gemacht, und daß, von der Wahrhaftigkeit emes 
Propheten zu urtheilen, kein ander Mittel sey, als den Aus-
sana der Prophczeyung zu erwarten. Das letztere ist freylic» 
hss sicherste, und von Gott selbst ; Mos. XVUU v. 2N 22. 



Von den jüdischen Propheten. 569 

angerochen wordcli. ES gicbt aber frühzeirigcre Kennzeichen, 
die daS Volk von der göttlichen Sendung der Propheten ge-
wiß machen konnten. Einmal konnte der Ruf GocreS an 
einen Mann und dessen Weigerung mid innerlichen Kam^f den 
Nachbaren desselben, folglich Mch dem Volke, nicht gänzlich 
unbekannt bleiben. Von Samuel, Elia, Elifa, Jeremia 
wußte die ganze Nation, daß sie vom Herrn ausgefondert wa-
ren , ehe sie noch ihre Aemter anträten. ?u,n anver» bestä-
tigten alle wahre Propheten ihre Sendung mit einem ÄZuip 
der, oder Gott thar auf ihr Wort ein solches. Davon sind 
Moseö, Jesaias, Elia und Elisa Zeugen. ?u>n drillen stan-
den sie fast alle zu solchen Zeiten auf, da die Abweichung von 
Gore , lind die Sünden der Nation sehr hoch gestiegen waren/ 
und verkündigten alsdann die göttlichen Strafgerichte. Das 
Volk .durfte also nur in seinen Busen schauen, ob eS seine 
Greuel so weit getrieben hatte, als die Propheten kbizeren, 
un, gewiß zu seyu, dag sie wahre Propheten waren. Endlich 
wuroen manche ihrer Prophczcynngen so geschwinde crMet, 
daß man ihrer Wahrhaftigkeit wegen nicht lange im Zn .ifel 
seyu konnre, z., B. die Aufhebung der Hmigersiiöch in S> ma-
ria, der divyjahriqen Dürre in Israel, der Belagerung von 
Jerusalem u. a. m. Eine jede dieser geschwinden Äfülknigeil 
war eine Gewahr für die Gr eic und Wahrhaftigkeit der 
folgende» Prophezevungen des P- 'Heren. AuS diesen, allem 
flehet man, daß es, wen» d»s ^olk sich iiichr vorftizlich ver-
blendete, eben nicht schwer war, den wahren Propheten von 
'dem falschen zu unttrscheiden. Man stehet aber auch zugleich, 
daß die Leiden der wahren Pwshemi nicht aus dem Zweifel 
über ihre Stndu-!.!, ,o»d«ri, au' der Äuchlostgkeir der Könige 
iu Ind., und Israel entstanden sind. So ließ LNanassi den 
Propheten Jeiaia, nicht auS den, Jrtthum, als ob er vielleicht 
«in salfther Prophet wäre, umbringen, sondern akS Wuth 
über dessen unablaßige Nüguug seiner Verbrecher, und Ver-
kündigung der göttlichen Strafgerichte. So ließ ?evcka den 
Jeremia nicht auS Zweifel über dessen göttliche Sendung ins 
Gefangniß werfen! denn auS dieser Ursache hatte et den Ha-
nanja eben so gut kennen fest sehen lassensonderit weil er 
>iie»ialS ein Wort GötteS aus dessen Munde enipfieiig, das 
seinem verkehrten Herzen geschmeichelt hatte, wie Hanaiijck 
that. Den», daS war fast das uttbetrüglichste Kennzeichen cineö 
falschen Propheten, daß er, bei) den übertriebensten Greuelii 
der :>?ation, noch innuer schön herfuhr, nnd lauter Friede imd 
Glück weisiaM Daher kein Wunder ist, wen» die wahrst 
Propheten über diese niederträchtigen Schmeichler bisiveil«» in 

Ba;i>». Aa 
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Zorn geriethen, und dem Volke seine Verführer mit kennbareit 
Zügen schiiderten. Aus dieser Ursache verkündigte Jeremüi 
dem Hananja den gewissen Tod, und Hananja starb. Aus 
dieser Ursache nennet Hosea die falschen Propheten Narren 
und unsinnige Rottengcisteri und oft mußten die Boten Gut-
teS von diesen schändliche^ Augendienern wiederum man-
6>erley Beleidigungen ausstehen. Ans dieser Ursache war der 
Betrüger sioeki» so kühn, den Propheten Mick« eine Maul-
schelle in Gegenwart jweener Könige zu geben, deren Gewo-
genheit er durch seine betrügllche Weissagungen sich erworben 
harte, und maßt« sich des wahren Geistes der Prophezeynng 
an. Denn das ist der Ginn seiner Worte! durch welchen 
Weg ist der Geist Sc« Herrn von mir gegangen, dasi er 
öurch Sich reize Und nicht, wie Bazin a»SHoh» über-
setzet; daß er dich auf den Sacken schlage. 

(4) Der Äbt Bazin wird in seinen Einwürfe» gegen alles, 
was wir für göttlich halten, so kühn, daß mir, seiner Schü-
ler wegm, uni ihn bange wird. Die Art, womit er den 
Propheten Alisa uns als einen Betrüger vorspiegeln will, ist 
so schlecht gewähler, daß sie ohnmöglich die abgezielte Wir-
kung haben kann. Denn, wer flehet uicht, daß der Prophet 
sagen wolle: -> Die Krankheit des Königes ist an fleh nicht 
i>tödtlich, und also könnte er wohl davon genese»; aber der Herr 
--will ihn dennoch daran sterben lassen ? -» Wo ist hier die gering, 
sie Aufsicht auf alle Falle ? Verkündiget Elisa dem Ven baoas 
nicht ausdrücklich sein Ende ? Saget er nicht dem abgeschick-
ten Boten desselben dem Hasael ausdrücklich / daß er au jenes 
statt König von Syrien werden solle? 

(;) Der Herr Abt darf sich hier so verlegen nicht stellen. 
Der zwiefache Geist Elia ist die Kraft, die Gott dem Elisa 
gab, weitsreyer gegen die Greuel Israels zu zeugeu, und sei-
ne Sendung mit weit mehrern Wundern zu bestätigen, als 
Elia gerhan hatte. Ein Mantel bedeutet einen Mantel; den-
selben Mantel, der dem Elia bei) seiner Himmelfarth entfallen 
war, und den Elisa aufnahm, nicht den Elia ihm gegeben 
hatte; denn er gab ihm keinen. Auch steckte -in diesen» 
Mantel keine wunderthätige Kraft, sondern in dem Glaube» 
Elisa steckte sie, daß er, vermöge dieses Mantels, das Wasser 
des Jordans theilen und trocken hindurch gehen, und dadurch 
von seiner Sendung gewiß werden könnte. Eben so wenig 

steck« in der Strafe der zwei) und vierzig Propheten-
kinder ju Berka, welches keine kleine unschuldige Geschöpfe, 

stmdem 
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sondern erwachsene Buben, Schüler der Propheten des ZZagl 
w a r e n , welche entweder aus eigner Bosheit, öder von ihren 
Lehrern augereizet, dem Glänze dieses Mannes, oder vieliuehr 
seiner ganzen Person und Sendung spotteten , und'dafür/ ih-
ren Verführern zun- Beyspiel, Und ihnen selbst zur Strafe,, 
von Baren zerrissen wurden. 

(6) Man kann diesen Satz des Herrn Abtes aufechten/ 
Die Hieroglyphe ist eine unschickliche Bezeichnung einige^ 
Subjccren, dazu der Leser das Pradiear und hie Verbindung 
beyder unter einander selbst suche» und Hinz« denken muß.' 

! Z> B- Ein Auge mit Strahlen bedeutet die Vorsehung ; cin«? 
^ Schlange mit dem Schwänze in, Munde, die Ewigkeit u, s. w. 

Die Fabel hingegen ist eine entlehnte Vorstellung der Hau,d-̂  
lungen der Geschöpft, in welchen eine Sittenlehre st^ct, 

! die der Leser auf sich selbst anwniden soll. Wo ist hier die ge-
ringste Siehulichkeit der Habel mit der Hieroglyphe? Und wie 
kan» diese jener den Urspruug gegeben habeu ? Ferner ist eS 
jweifelhaft, ob die Fabel die erste Schrift der Menschen gewe-
sen, und ob sie alter sei), als die Geschichte? Vor «tzsopu« 
hat Grpheua Lieder geschrieben, und Homer, die Geschichte « r 
BAageriiug von Troja verfertiget. W«se» harte seine fünf 
Wucher vollendet, und die erste Fibel in der Bibel erfand I o , 
tham lauge hernach, Rieht. IX. China hat weit früher <Ze-
schicktschreil'er als F.idcldichier gehabr. Und Clium h-ir doch 
-„erst geschrieben, wie Bazin behauptet. Die LbkldSee 
km frühe astro>lo>nische Beobachtungen, aber spät, oder viel, 
leicht nie, Fabeln. 

- . 
(7) Die berühmte Stelle Jes, VII. v. iq. ig. ist „icht alle« 

gorisch, beziehet sich auch nicht auf eine doppelte Erfüllung, 
öavou eine zur Zeit Ahas, die andere zur Zeit deS Meßiäs ge-
seheheit sollte; sondern ist den Buchstaben nach, von dem 
Ailestia» Jesus ganz allein zu verstehen. Mas war bei) dent 

^ fürchrerlichen Bündniß der Könige von Israel und Syrien, mir 
die ganzliche Ansrottuug seines Geschlechtes, des Hauses Da-
vid, bange, weil diese Fürsten sich harten verlauten lajsen> 
da«! sie, stach seiner Bcsicgung, einen Fremden, den Sohn 
Tabeal, ans den Thron Inda schen wollten, Jes. v i i , v. 6. 
Nun wußte Ahas wohl, daß dem Hause Inda i MoseXUx. 
v. 10. die Verheissung gegeben war, daß der Zepter von Iuda 
nicht solle entwendet werden bis Schiloh komme; aber 
sein Glaube wankte doch. Ilm ihn mm deutlich zu überzeugen, 
daß seine Furcht wegen des Unterganges seines Reiches nn!> 

A a s seines 
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seines Hauses für diesesmal noch zn frühe, und zu ungegmn' 
det wäre, weissagte ihm der Prophet, daß erstlich ein Kind 
auf eine wunderbare Weise von einer Jungfrau müßte geboh-
ren werden, und daß diefeGeburl die Epoche sey, bey welcher 
das Haus Juda seinen Zepter verlichren würde. Denn, sagt 
der Prophet, ehe dieses Kind das Gnte vom Bosen unterscheid 
den lernen wird, soll dieses Land, um welches du R05 be-
kümmert bist, rvelckeij du verlohren giebst; nicht, wie un-
sere Uebersekung es giebet, davor vir grauer, von feinen bey-
den Konigen verlassen seyn. Man merke, daß unter seinen 
beiden R-nigen hier ohumöglich die gegenwärtig verbündeten 
Fürsten von Syrien und Israel gcineynct seyn können. Denn i 
Rezan von Syrien konnte ja nicht fein, Aanaano König ge- > 
nannt werden, und Pekab war gleichfalls nicht Herr des gan-
zen Landes, sondern besaß mir einen Thei! davon. Daher 
werden unter feinen beiden Rönigen die Könige von Israel ^ 
und Juda verstanden, deren Zepter, vornehmlich des letztem, 
nicht eher alS bis znr Geburt des wunderbaren Mdes ent-
wandt werden sollen: welches auch bey der Ankunft Jesu wirk-
lich geschehen war. -«Also, will der Prophet sage», mag 
„Ab»» nicht bange werden, daß ihn seine verbündete Feinde 
--dkesesmal vom Thron stoßen und einem Fremden das Zepter 
-ivonJuda in die Hand geben werden; diese Umkehrung wird nicht 
«eher geschehen, biS Immanuel gebohren seyn wird. Als-
->dann wird es nicht nur mit Juda, sondern auch mit Israel 
-'-aus seyn, und das Land wi»d von beyden Konige» verlassen 
--werden. Dieß ist das Zeichen znr Beruhigung des Köni. 
->geS, welches der Herr selbst giebt. -> Die Geburt des Soh-
nes, den Jesaias Kap. VIII. v. z.4. auf Befehl Gottes, 
Raube Kalo, Eile beute, nannte, hat mit dieser eben jetzt 
«klarten Weissagung keine Verbindung. Dort versichert Gotr> 
daß beyde Könige dem Reich Juda nichts anhaben sollen, 
weil das Zeichen der Entwendung des Zepters, der Imma-
nuel, noch nicht gebohren wäre! Hier setzt Gott den Sohn 
der Prophetin zum Zeichen, daß diese gegen Juda verbündete 
Fürsten ein Raub Märiens werden sollen, ehe öer Rnabe 
noch reden können. Bazin und viele Schriftausle<;er nehmen 
an, daß dieses letztere Kind die nähere und vorläufigere Et> 
füllung der Kap. Vi l . v. 14. gegebenen Weissagung sei), deren 
entfernterer Sinn allererst auf de» Meßias gehe; und haben 
sich dadurch in unauflösliche Schwierigkeiten verwickelt, ja 
die ganze Weissagung zu einem willkürlichen Wortspiele gemacht. 
Man vergleiche aber die Weissagung des 7ten nnd Lren Kapi-
tels Jefaia mir der Geschichte 2 Kvn. x v i . so wird man siudeu, 
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daß unsere gegebene Erklärung die natürlichste,, folglich/ di» 
allein wahre/' sei). 

(8) Obgleich Bazin die Klage Gottes über sein ausgearte-
tes Volk mit weit stärkern Farbe» geschildert, als sie im 
Grmidtcxt stehet; so wollen wir ihm diesen Kunstgriff dennoch 
ungerichtet hingehe» lassen, Gott war gcnothiget mit em«m 
sinnlichen Volk sinnlich zu reden, und sinnbildlich handeln zu 
lassen. Er konnte bey einer Nation nicht auf Wohlstand se-
hen , die auf keinen Wohlstand sah. Indessen beweisen Je-
saias und Jeremias hinlänglich, daß es nicht der' Geschmack 
der damaligen Zeit war, unanständig zu reden oder zu handeln. 

Der vier und vierzigste Abschnitt. 
Von dm Gebeten der Juden. 

ir haben wenig Gebete von alten Völkern übrig. 
W i r haben nur zwo oder drey Formeln der Ge-

heimnisse und das alte Gebet an die I s i s , welches im 
Apulejus angeführet wird. Die Juden haben die ihri-
gen aufbehalten. 

Wenn man den Charakter einer Nation aus den 
Gebeten errathen darf, die sie zu Gott abschicket, so wird 
man leicht gewahr werden, daß die Juden ein üppiges 
und blutdürstiges Volk wäre». Sic scheinen ^n ihren 
Psalmen eher "den Tod, als die Bekehrung des «Sünders 
zu wünschen; und verlangen vom Herrn, im morgenlän-
dischen Sty l , , alle irdische Güter. 

Wässere die Berge, daß unser Land sein Gewächs 

D u lassest Gras wachsen für das Vieh, und Saat 
zu Nutz den, Menschen. D u bringst Brod aus der Er-
den ,H>nd Wein, der das Herz erfreuet; du giebst Sel, 
der Vergnügen über das Gesicht verbreitet. *») 

A a z Inda, 
') Ps. 1.XXXV. *") Pf. c i v . 
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Juda ist ein voller Fleischtopf; der Berg des HerVn 
ist ei» feister, fetter Berg. Warum schauet ihr »ach den 
fetten Berge»? *) 

Doch, man muß gestehen, daß die Juden ihren 
'Feinden in einem nicht weniger figürlichen Styl 
fluchen. 

Heische von mir, so Millich dir alle Nationen zum 
Erbe geben; du sollst sie mit einer eisernen Ruthe re-
giere». 

Mein Gott! gieb meinen Feinden nach ihrer That 
«ach ihren bösen Absichten; vergilt ihnen, was sie ver-
dienet haben. 5»--) 

Meine gottlosen Feinde müßen zu Schanden und ge-
schweiget werden in der Grube. 

Herr! ergreife den Schild und Waffen, zücke den 
Spieß, und schuhe mich wider meine Verfolger. Es 
mi-ffe» sich schäme» meine Feinde — Sie muffen wer; 
den, wie Spreu vor dem Winde; sie möge» ins Netz 
fallen. ^ 

Der Tod übereile sie, und müssen lebendig in^die 
Grube fahren, -s) 

Gott! zerbrich ihre Zähne in ihrem Maulz zerstoße, 
Herr! die Backenzähne dieser iöwen. 

5aß sie heulen, wie Feinde, n»d herumlaufen um 
Speise, u»d nicht satt werde», f f t ) 

Meinen Schuh strecke ich über Edom. M ) 
Schilt das Thier im Rohr; die Rotte der Ochsen nn-

ter ihren Kalbern — Dein Fuß wird in der Feinde 
Blut 

») Ps- cvil, f) Ps. I.V. 
") Ps- -r. n) Ps.-i.vll. O 
—) Ps. xxvii. Ps. I.IX. 
"")Ps.xxxi. M)Ps.l.x. 

Ps. XXXV. 
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Blut gefärbet werden, und deine Hunde werden es 
lecken. ") 

Genß deine Ungnade auf sie, und dein geringer Zorn 
ergreift sie. I h r e Wohnung müsse wüste werden, und 
niemand se>), der in ihre» Hütten wohne.«*) 

Schütte deinen Grimm auf die Heiden, die dich nicht 
kenne>,. 

Mein Gott ! thne ihnen, wie den Midianiteru, ma-
che sie wie einen Wirbel, wie Stoppeln vor dem Winde, 
wie ein Feuer den Wald verbrennet, f ) 

Setze Gottlosen über den Sünder, und der Satar» 
müsse stehen zu seiner Rechten. f f ) 

Wer ihn zum Lehrer annimmt, deß leben müsse gotk 
los seyn, und sein Gebet müsse Sünde seyn. — Seine 
Kinder müssen Waisen werden, und sein Weib Witwe. 
Seine Kinder müssen in der I r r e gehen und betteln. 
Es müsse de? Wuchrer auesaugen alle«, was er hat. 

Der Herr, der gerecht ist, har der Gotclostn Seile 
abgehauen — Ach! das; alle Feinde Zions seyn, Wieda« 
verdorrte GraS auf den Dächern. f f f ) 

Wohl dcm, der dein^jnngen Kinder nimmt, und 
zerschmettert sie an einen Stein, u. s. w. f f ff) 

Man siehet, daß, wenn Gott alle Gebete seines 
Volks erhöret hätte, nnr Juden allein in der Welt übrig 
geblieben wären. Denn sie. verabscheneten alle Natio-
nen »nd wnrden Von ihnen verabscheuet; nnd da sie oh-
ne Unterlaß begehrten, daß Gott diejenigen alle vertil-
gen sollte, die sie hasseten, so schienen sie den Untergang 

A a 4 der 

-) Ps. I.XVIIl. f ) Pf- liXXXIII. 
f f ) Ps- ^ l x . 

«) Ps 1.XIX. ^ . ) Ps. c x x i x . 
->«') Ps. I.XXIX. f f f f ) Ps. c x x x v i l . 
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der ganzen W- lt zu begehren. Jedoch, man muß sich 
immer erinnern, daß die Juden nicht nur das geliebte 
Volk Gottes, sondern auch das Werkzeug seiner Rache, 
waren. Durch >ie strafte er die Sünden anderer Natio-
nen , wie er sein Volk durch diese strafte, Jetzt ist es 
nicht mehr erlaubt, dergestalt zu beten, und zu verlan-
ge», daß man den Müttern die Bäuche aufschneiden, 
und« die jungen Kinder am Stein zerschmettern dürfe. 
D a Gott als der allgemeine Vater allerMenschen erkannt 
worden, so verwünscht kein Volk seine Nachbars» auf 
diese Art. Auch wir sind manchmal so grausam gewesen, 
wie die Jude»; doch obgleich wir ihre Psalmen singe», 
wenden wir den Verstand derselbe» nicht gegen die Vol-
ker , hie mit uns Krieg führen, Dieser ist einer von den 
großen Vorzügen, die dgs Gesetz der Gnade über das 
Gesetz der Strenge hat. Und wollte Gott! daß wir un-
ter einem heiligen Gesetze und be» göttlichen Gebeten 
nicht das B lu t unserer Brüder vergossen, noch die Welt 
im Namen eines Gottes der Barmherzigkeit ausgeplün-
dert hätten! 

Anmerkung. 
Der Beweis, daß die Juden ein üppiges?, wollüstiges 

Volk geipesen, ist, wenigstens ans den Psalmen Davids, sehr 
schlecht geführer, Denn, war das' Genie Davids das Genie 
der ganzen Nation ? Und geseSt, das; dqs ganze Volk zn allen 
Zeiten, wie David in seinen Liedern, gedacht hatte. Ist eS 
denn ein Verbiechen, für sein zeitliches Wohl und für die 
Fruchtbarkeit seiner Felder nnh Weinberge zu beten? Hatte 
Gott diesem Volke nicht selbst verheissen, es'iii ein Land zu 
führen, darinn Milch und Honig fleußt? Wir sehen nicht 
deutlich die Absicht Bazins ein, warum er diese Gebete Da-
vids, die er fälschlich. Gtbete der ganzen jüdischen Nation 
nennet, tadelt. Der zwore Beweis.von dem Blutdurst« dieser 
Nation, ist aus den Psalmen Davids eben so schlecht gesühret. 
David hatte »Heils mit persönlichen Feinden an dem Hofe 

' Sauls zu rhu», die fein Vaterland nichts angiengen: konnte 
er, ohne ein Verbrechen zu begehen, und sich und die ganze 
Nation dem Tadel des Blutdursts auszusetzen, nicht wünschen, 

daß 
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daß Gott sich an feine» Feinden rächen möge ? Theils hatte 
er, , nachdem er das Zepter über Israel in die Hand bekomme« 
hatte, mit den Feinden seines Reichs zu thun, mit den Moa-
bites, Ammonirer», Philisrcr» u. s w. Diese Volker stan-
den noch von Mösls Zeiten her, unter den, Cherem, unter 
dein Vercilgungsbann. War es ein Verbrechen, Volker zu 
verfluchen, die Gott selbst verflucht hatte ? — --Aber, warum 
-»verfluchte Gott, der Gott der Liebe, Volker ? -> — Darüber 
haben wir uns schon hinlänglich erklareb Theils har David 
i» seinen prophetischen Entzückungen Lieder aufgefetzet, die 
nicht seinen Zustand, auch nicht den Zustaud seines Volks, 

! sondern die ^aze seine» Sohnea nacl? Vciii Lleisck, ses 
^ Gott Mestias, augienae» : Wie will Baziu die Klagen dieses 

unschuldigen und gerecht Leidenden über die Grausamkeit, Treu-
losigkeit und Blindheit seiner Feinde den, David beymesscn, 

j der sie vielleicht selbst nicht ganz fühlte noch verstand, als 
er sie aufsetzte? Und noch mehr, wie will erden Charakter 
der Nation daraus bcurtheilen? Und, wenn den» ja die 
Lieder DavidS den Geist deS ganzen Volks aufdecken sollen: 
warum überstehet Baziu die weit mehrere» vortreflichen Psal-
men, in welchen der Konig um die Erleuchtung seiner Feinde, 
um ihre Bekehrung, um die Gnade scincs GotteS bey Ver-
schmachtung der Seele uud deS Leibes bittet, und in den ge-
fühlvollesten Dank über die göttlichen Wohlthaten ausbricht? 
Psalmen, deren Hoheit »och kein Dichter erreicht hat, und 
die unter allen Nationen zum Muster des Erhabenen und 
Gefühlvollen angenommen worden sind? Man kann die 
Absicht des AbteS bey diesem geflissentlichen Betrüge gleich-
sam mit Händen greifen. 

Der fünf und vierzigste Abschnitt. 
Von Joseph, dem Geschichtschreiber der 

Juden. 

an darf sich nicht wundern, daß die Geschichte des 
Flavian Joseph Widerspreche gesunden, als sie 

in Rom zum Vorschein kam. Man hatte zwar nur we-
nig Abschriften davon; und ei» geschickter Schreiber 

A a z brauchte 

' 
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brauchte wenigstens drey Monate, sie abzuschreiben. 
Die Bücher waren sehr theuer und sehr selten. Wenige 
Römer ließen sich herunter, die Jahrbücher einer boS-

' .hasten sclavische» Nation zu lesen, für welche Große und 
Kleine eine gleiche Verachtung hegten. Dennoch ste-
het man ans der Antwort Josephs au Appion, daß er ei-
ne kleine Anzahl Leser gefunden; und stehet zugleich, d«5 
diese kleine Anzahl ihn einen bigner und Traumer geschol« 
te» habe. 

Man muß sich an die Stelle der Römer' zur Zeit Ti-
tus setzen, um zu begreifen, mit welcher Verachtung und 
mit welchem Abscheu die Uebmvinder der bekannten Welt ^ 
und die Gesetzgeber der Nationen die Geschichte des jüdi-
s c h e n V o l k s angesehen haben müssen. Diese Römer konnten 
aar nicht wissen, daß Joseph die meisten Thathandlungen 
aus heiliaen Büchern genommen, die vom heiligen G«st 
eingegeben waren. Sic konnten nicht Nachricht haben, 
daß Joseph viele Dinge zu der Bibel hinzugesetzet, und 
viele andere mit Stillschweigen übergangen hatte. Sie 
wußten nicht, daß er den Grund zu einigen Histörchen 
aus dem dritte» Buche Esdra genommen, und daß dieses 
Buch Esdra eines von denen sey, die man Apoeryphisch 
nennet. 

Was mußte ein römischer Senator denken, wenn er 
diese morgenlaudische Erzahlunzen las? Joseph berichtet 
( B . X. v. 12.) daß Darius, der Sohn des Astyages, 
den'Propheten Daniel zum Befehlshaber über drey hun-
dert und sechzig Städte gesetzet, als er bey Lebensstrafe 
verbot, keinen Gott innerhalb Monatsfrist um etwas zu 
bitten. Gewißlich, die Schrift sagt nicht, daß Daniel 
über hundert und sechzig Städte Befehlshaber gewesen. 

Joseph scheint in der Folge anzunehmen, daß ganz 
Persien jüdisch geworden. 

Der 
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Der nämliche Joseph giebt dem andern Tempel der 
Inden, der durch Serubabel wieder gebaaer wurde, ei-
ne» sonderbaren Ursprung. 

Gcnidabel, sagt er, war ein vertrauter Freund 
des Königes Darius. Ein jüdischer Sclave, ein ver-
kranter Freund des Königes der Könige! Das klingt fast 
so, als wenn jemand von unsern Geschichtschreibern uns 
erzählen wollte, daß ein Schwärmer aus den Cevennen, 
der von den Galeeren befreyec worden, der vertrank? 
Freund Ludwigs XIV. gewesen. 

Wie dem auch fey, nach Flavian Joseph, warf Da-
riuö, ein Prinz von vielem Verstände, seinem ganzen 
Hofe eine Frage auf, die des Mercure galant würdig' 
ist; nämlich: wer mehr Stärke hätte, Wein, Könige, 
oder Weiber? Derjenige, welcher am besten antworten 
würde, sollte zur Belohnung eine leinene Hauptbinde, ei-
nen Purpurrock, ein goldnes Halsbald haben, aus einem 
goldnen Becher trinken, in einem goldnen Bette, schla-
fen, in einem goldnen Wagen fahre», der von Pferden 
in goldnem Gefchirr gezogen würde, und einen Gnaden-
brief, als Vetter des Königes, erhalten. 

Darius sehte sich auf feinen Thron, die Antworten 
seiner Akademie schöner Geister anzuhören. Der eine 
redete zum Besten des Weins. Der andere war vor die 
Könige. Serubabel ergriff die Partey der Weiber. 
Nichts ist so mächtig, als sie, denn ich habe gesehen, 
sagteer, daßApamea, die Gebieterin des Königes, mei-
nes Herrn, Sr. geheiligten Majestät einige kleine Oh» 
feigen auf die Backen gab, und demselben den Turba» 
nahm, und ihn sich selbst aussetzte. 

Darius fand die Antwort Sernbabels so lustig, daß 
er den Augenblick den Tempel, zu Jerusalem wieder 
bauen ließ. 

Diese« 
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Dieses Mahrchen hat viele Aehnlichkeit mit demje-
nigen , welches einer von unfern witzigsten Akademikern 
vom Solimann und von einer stumpfen Nase gemacht 
hat, die einer sehr artigen (Dpera Vu f fon zum Stoff 
gedienet. Dennoch sehen wir uns genöthiget, zn melden, 
daß der Verfasser der stumpfen Nafe weder ein goldneS 
Bet t , noch einen goldnen Wagen erhalten; und daß der 
König von Frankreich ihn nicht mein Vetter genannt 
habe. Wi r leben nicht mehr in den Zeilen des DariuS. 

Diefe Träume, mit welchem Joseph die heilige» ' 
Bücher überladete, brachten ohne Zweifel bey den Hei-
den den Wahrheiten Nachtheil, die die Bibel enthält. 
Die Römer konnten nicht unterscheide», was aus einer 
unreinen Qvelle geschöpft war, und was Joseph aus ei-
ner heiligen Qvelle genommen hatte. Diese Bibel, wel-
,che bey uns heilig ist, war bey den Römern entweder 
unbekannt, oder eben so verachtet, als Joseph selbst. 
Beydes war der gleiche Gegenstand des Gespöttes und 
der tiefen Verachtung, mit welcher die Leser gegen dje 
jüdische Geschichte eingenommen waren. Die den Pa-
triarchen geschehene Erscheinung der Engel, der Durch-
gang durch das rothe Meer, die zehn egyptische Plagen, 
die unbegreifliche Vermehrung des jüdischen Volks in so 
kurzer Zeit, und in einem so kleinen Striche Landes, alle 
die Wunder, welche diese unbekannte Nation verherrlich-
ten, wurden von einem Volke mit derjenigen Verachtung 
angesehen, die es, als Sieger über so viele Nationen, 
als ein königliches Volk, dem Gott sich nur verborgen 
harte, natürlicher Weise gegen ein klci»es Volk hegte, 
das zur Knechtschaft gebracht war. 

Joseph merkt? wohl, daß alles, was er schrieb, 
weltliche Verfasser aufbringen würde. Er fagt an meh-
rern Qrren : Oer L.ejer mag davon halten, was er 
w i l l . Er fürchtet, den Verstand zu erschrecken. Er 
mildert, so viel er kann, den Glauben, den man de» 

Wun-
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Wunderwerken schuldig ist. Man sieht alle Augenblicke, 
daß er sich schäme, ein Jude zu seyn; selbst dann, wenn 
er sich bestrebet, seine Nation denlleberwindern empfeh-
lungswürdig zu machen. Man muß es ohne Zweifel den 
Römern, die nur eine gesunde Vernunft und noch nicht den 
Glauben hatten, vergeben, daß sie den Geschichrschrei-
ber Joseph bloS für einen elenden Ueberläufer angesehen 
haben, der ihnen lächerlicheMährchen erzählte, um von 
seinen Herren etwas Geld zu ziehen. Wi r wollen Gott 

l danken, wir , die wir erleuchteter zu feyn das Glück ha-
' den, als die Titus, d« Trajane, die Antonius, und der 

ganze römische Senat und Ritterschaft, unsere Herren, 
> es waren; wir, die, durch ein höheres Licht erleuchtet, die 

abgeschmackten Fabeln Josephs von den erhabnen Wahr-
heiten absondern können, di« un« die heilige Schrift an-
kündiget-

Amn erkung. 
Der Abt Bazin ist nicht der einzige, der in seinem Tadel 

über die Geschichte des Flavia» Jostpds alle Granzcn über-
schritten : 2S»ro»iug, Salia"l>s, Harvuin haben es vor ihm 
gerhaii, und er scheinet alle seine Beschuldigungen diesen Män-
nern abgeborgct zu haben. Obgleich wir nun nicht gesonnen 
sind, in das Gegenrheil zn verfallen, und mit Vosskis und 
Whijion die Lobrede aus die Geschichte Josephs zu übertrei-
ben: so erfordert es doch die Billigkeit, dem jüdischen Ee-
schichrschreiber sein Recht wiedersahren zn lassen, und ihn, wo 
er zu vcrlheidigen ist, zn verrheidigen. Zuerst also versichert 
Bazin, daß Josephs Geschichte nnrer den Römern verachtet 
gewesen, und daß man sie des Lesens nicht gewürdiget habe; 
Aber, aufweiche Gewahr versichert dieses Bazin so kühn ? Er hat 
kein Zeugniß angeführet, und wird auch keines anführen kön-
nen. Wir können das Gegentheil, wenigstens mit Zeugen̂  be-
weisen. Joseph stand be» dem Kaiser Vespasian und seinem 
Sohne Titus in besonderer Gnade; er lebte so gar zn Rom in 
ihren. Pallaste. Das ist bekannt. Cr schrieb unter diesem 
mächtigen S c h u k e seine Bücher, dazu er denStoff vicleIahre 
in seinem Vaterland-gesammlct harre. Sollten fenieWohlrhattö 
seine Schriften nicht gelesen, mid sie mit cben der Achttmg beehret 
haben, die sie bei» Verfasser bewiesen? Und svllre nicht Rom, 
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nach dem Beyspiel seiner Kaiser de» Joseph und seine Geschich-
te ciwas höher gehalten haben, alö Bazin nns einbilden will ; 
Doch, wir können mich Zeugnisse anführen, Hieron)'»nis 
nennet den Flavia»Joseph , Ven^wins oer Inden; Pbotius 
erhebet ihn hoch, und Kusebiu« meldet in seiner Kirchenge-
schichte, B. IU. Kap. iz. daß Rom ihm, aus Achtung für 
seine Schriften, eine Ehrensaule gesevet habe^ , Uns deucht, 
Haß diese Begegnung für einen Freund der Kaiser wahrscheinli-
cher sty, sollte es anch nur, uns dem Strom de!' Gunst zu 
folgen, geschehen seyn, als die Verachtung, von w.'lcher Ba-
zin redet. So wenig verachtet Joseph in S ôn, war, so wenig 
war es anch seine Nation. H-rovea ««-. ein Freund und ! 
Hospcs des Cajars, des Pompcjus, des A, tonms, des At!-
gusinS, welcher Männer > Acbme, eine Jüdin, war die ver-
traute der Kaiserin Livia. Und die Mühe, die Gelindigieit, . 
mit welcher August und Tiber,'«» die wiedcrhol-en Empörun-
gen der Inden dampften und duldeten; der freye Zutrirc, wel-
Äen diese Nation allemal, zu'dem Pallaft der Kaiser hiuce; d>e 
Güte, mit welcher ihre Beschwerden allemal abge.han wurden > 
die Bündnisse, die feyerlichen Gesandtschaften zu einanoer; 
alles dieses beweiset wenigstens den Abscheu nicht, den du» 
Römer, nach Bazins Vorgeben, gegen die Inden sollten ge-
fasset haben. Man lachte über sie wegen ihres vermeinten 
Aberglaubens; aber man hostete, man verachtete sie nicht. 
Uebriqens wollen wir unö der Einfalle nicht annehmen, die 
Joseph um sein Volk, und besonders den Priesterorden, groß 
zu machen, in seine Werke eingestrenet hat! und machen uns 
nicht verbindlich, eine einzige Stelle seiner Bücher zu rechtfer-
tigen, die er nicht aus kanonischen Büchern der Schrift ge-
nommen hat. So viel aber getrauen wir uns zu behaupten, 
daß er in allen denjenigen Begebenheiten, die zn seiner Zeit 
vorgefallen, und davon er ein Augeuzenge gewesen, alle niog-
liche Ausrichtigkeir und Wahrheit beobachtet habe. Er hatte 
auch keinen Bortheil, zu betrügen, indem ihn ganz Europa 
,»,d Wa hätte widerlegen können. 
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Der sechs und vierzigste Zlbschmtt. 
Von einer Lüge des Flavian Josephs, Alexan-

dcrn und die Juden betreffend. 

AAachdem Alexander, welcher, wie sei» Vater, und 
j wie ehedem Agamemnon, von «Ken Griechen er-

wählet war, Griechenland wegen der Beleidigungen Asien« 
zu rächen, den Sieg bey Jssus erhalten hatte, bemäch-

! tigte er sich Syriens, einer von den Provinzen des Da-
rah oder Darius; er wollte sich Egyptens versichern, ehe 
er über de» Euphrat und Tigris gieng; und dem Darius 
<ille Seehäfen nehmen, die ihn mit Flotten hätten verse-
hen konneu. I n diesem Entschluß, der einem sehr groj^ 
se» Feldherr» anständig war, mußte er Tyrus belagern. 
Diese Stadt stand wnir dem Schutze der Könige von 
Persie», und beherrschte ->a« Meer. Älexandkr nahm sie 
nach einer hartnäckige» Belagerung von sieben Monaten 
weg, und wandte dabey so wohl Kunst als Muth an. 
Der Damm , den er über das Meer zu schlafen die -
Kühnheit harte, wird noch heutiges Tages als ein Mn-
ster betrachtet, welchem alle Generale in dergleichen Un-
ternehmungen folgen sollen. Um Alexander» nachzuah-
men, nahinen der Herzog von Parma Antwerpen, und 
der Cardinal von Richelieu la Rochelle auf diese Art 
weg; wenn es erlaubt ist, kleine Dinge mit großen zu 
vergleichen. Nollin sagt freylich, däß Alexander deswci 
gen Tyrus eingenommen habe, weil es sich über die Ju-
den aufgehalten hätte, und Gott die Ehre seines Volks 
rächen wollte! doch, Alexander mochte noch andere Ur-
sache» haben. Ma» durfte, »ach der Unkerwersu»g von 
Tyrus, keiuen Augenblick verlieren, sich des Hafens 
Pelusium zu bemächtigen. Folglich gieug Alexander, 

liach 
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nach einem eilfertigen Zuge, um Gaza zu überrumpein, 
von Gaza in sieben Tagen inchPelusium. So berichten 
csArrian, Qvintus Curtius, DiodoruS, Paulus Or»-
siuS selbst, getreulich nach dem Tagebuch Alexanders. 

Was thut Joseph, um seine Nation Zu erheben, die 
den Persern unterworfen war, nebst dem ganzen Syrieii 
unter die Gewalt Alexanders fiel, und hernach von die-
sem großen Manne mit einigen Freyheicen beehret wur-
de? Er giebr vor, daß Alexander, in Macedonien, im 
Traum den Hohenpriester der Juden Iaddus gesehen ha-
be, (vorausgesetzt, daß es wirtlich einen jüdischen Prie-
ster gegeben, dessen Namen sich auf us endiger,) daß die-
ser Priester ihn zu seinem Feldzuge gegen die Perser er-
muntert, und daß Alexander aus dieser Ursache Asien 
angegriffen hätte. Er unterließ also nicht, nach der Be-
tagerung von TyruS, fünf bis sechs Tagereisen von der 
Straße abzukehren, um Jerusalem zu besuchen. W i -
der Hohepriester Iaddus vor dem Alexander im Schlaf 
erschienen war, so erhielt er auch jetzt im «schlaf Befehl 
von Gott, diesem Könige entgegen zu gehen, und ihn zu 
grüssen. Er gehorchte, und gieng in seinen hohenprie-
sterlichen Kleidern unter Bögleitung seiner Leviten in 
Amtsrocken, dem Alexander in Processi»» entgegen. 
Sobald der Monarch den Iaddus gewahr ward, erkannte 
er in ihm de» nämlichen Mann, der ihm, vor sieben oder 
acht Jahren, im Traum gerathen harte, Persie» zu er-
obern; und er sagte es demParmenio. Das Haupt deö 
Iaddus war mit der hohenpriesterlichen Mühe mit gold-
nem Bleche geschmücket, aus welches ein hebräisches 
Wort gestochen war: Alexander, der vermuthlich He-
bräisch verstand, erkannte augenblicklich den Namen ,Je-
hovah, und neigte sich demüthigst, weil er wohl wußre, 
daß Gott nur diesen Namen Haben könnte. Jadduö 
zeigte ihm soqleich Weissagungen, welche deutlich be-
richteten, daß Alexander sich des Persischen Reiches 

bemäch' 
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bemächtige» würde, Prophezeyunaen, die bey Leibe nicht 
allererst nach den, Ausgange gemacht waren. Er schmei-
chelte ihm, daß Gott ihn erwählet hätte, seinem gelieb-
ten Volke alle Hoffnung zu benehmen, über das gelobte 
Land zu herrschen, wie er vormals den Nebucadnezar 
und den Cyrus dazu ausersehen hatte, welche das gelob-
te iand »ach einander besaßen. Diese abgeschmackte Er-
zählung des Romanschreibers Josephs hätte, meines Er-
achtens, Rollin nicht abschreiben sollen, als wenn sie 
von einem heiligen Geschichtschreiber wäre bezeuget 
worden. 

Allein, so hat man die alte Geschichte, und sehr oft 
auch die neue, geschrieben. 

Anmerkung. 
Obgleich diese Geschicke Josephs so viele innere und äus-

sere Merkmaalc ihrer Unwahrscheinlichkeit und Erdichtung hat. 
daß sie nichr kann gcrechtftrrigct werden : so hat doch Baun, 
uni den jüdischen Geschichrschreibcr gänzlich verächtlich zu ma-
chcn, dessen Bericht durch noch unrichtigere Umstände, die er 
nicht erzählet hat, verunstaltet. Dahl» gehöret i) daß Ba-
zin die Ursache verschweiget, warum, nach Josephs Bericht, 
Alexander gegen Jerusalem angezogen sei)n solle. Diese war 
des Hohenpriesters Weigerung, das Heer Alexanders vor Ty-
rus mir Lebensmitteln zu versorgen, weil er dein Persischen 
Monarchen noch mit Eis und Pflicht verwandt wäre. iese 
Weigerung hatte Alexander» ausgebracht und zu dem Entschluß 
gereizet, an Jerusalem Rache zu nehmen. Allein, er fty bey 
seinem Anzüge nicht allein besänftiget, sondern auch nur Ehr-
furcht gegen den Hohenpriester nnd das Volk erfüllet worden, 
als Iäsvua, vermöge eines im Traum erhaltenen göttlichen 
Befehls, dem Monarchen in feyerlicher Ordnung entgegen ge-
kommen, und Alexander in ihn, den Mann erblicket, den er 
zu Dm», im Traume gesehen. ?) Ist die Spotterey über die 
griechische Endung des Namens Jasons sehr nüchtern; denn 
daJofephGriechisch schrieb, mußte er auch dem hebräischen Na. 
nie» eine griechische Endnng geben; da sonst der Name des 
Hohenpriesters Iadvna war, dergleichen wir im Buche Nebenim 
antreffen. Eben so nüchtern ist auch die Spotterey übl^ die 
Kenntniß Alexanders von der hebräischen Sprache, und der 

SKM- Bb Ncth-
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Nothwendigkeit deS Namens Jehovah zu einer Benennung 
Gottes! denn dieser unanständige Scherz entehret nicht den 
Geschichtschreiber selbst, welcher diesen Umstand nicht erwähnet 
hat, sondern den Abt Bazin, der keine einzige Gelegenheit 
vorbey lasset, des Gottes Jehovah zu spotten. Der ruchlose 
Witz über die Prophezeyung Daniels, die nach Josephs Be-
richt, dem Könige vorgeleget worden, entdecket die vortrefli-
chen Gesinnungen des Abtes für die Offenbarung, die er doch 
in dein vorigen Abschnitte gegen den Joseph zu retten sich ge-
stellet. Denn, gesetzt daß Alexander diese Weissagung nie ge-
sehen, so steht sie doch wirklich im Daniel Kap. XI. v. 1-4. und 
es verräth den aussersteu Leichtsinn, wenn Bazin uns einbil« 
den will, sie sey erst nach dem Ausgange der Siege des Alexan-
ders geschmiedet worden. Daniel lebte wenigstens zoo Jahr 
vor diesen Begebenheiten) und man hat unwiderlegliche Be-
weise, daß die Weissagungen, welche seinen Namen führen, 
auch Wirklich von seiner Hand sind. Denn, sie waren wenig-
siens schon 200 Jahre vor Alexanders FeldzügeU von Esdra 
in den Kanon aufgenommen worden, z) Wenn der Jehovah 
Israels wirklich der wahre Gott jdimmels und der Erden ist, 
(und was hat Bazin zum Beweise des Gegentheils?) so steckt 
in seiner letzten Spotterey, nicht so wohl ein Gelachter über 
den steifen Aberglauben der Juden > als vielmehr eine Gottes-
lästerung gegen Jehovah. Er hatte diesen, Volke den Besitz 
des gelobten Landes versprochen! und er hatte sein Wo» so 
!a»ge gehalten, «ls sich die Inden seiner Gnade nicht gänzlich 
unwürdig gemacht hatten. Da ihre Verbrechen aber über alle 
Schranken' stiegen, verwarf er sie, und machte sie zu Knechten. 
Als solche mußten sie auch das Joch Alexanders über sich neh-
men, und hatten gar kein Recht mehr, das gelobte Land un-
abhängig zu besitzen. Uebrigens ist es gewiß, daß diese Er-
zählung Josephs mit keiner Zeitrechnung bestehen kann, und 
also falsch ist. Dennoch mag der Grund derselben Wohl wahr 
seyn. I u M n s sagt B. XI. K. 10. 'Nmc in Sxriau, proli. 
cit'citur ^Icxzncler, »bi obvios cum >'«/»//? »mltos oricutis 10 
xes Kabult, Unter diesen Königen mit Jnfuln mag der jüdische 
Hohepriester wohl auch gewesen seyn, um sich uud sein Volk 
dem Sieger zu unterwerfen. Nur daß man diese Reise mit 
allerhand erdichtete» Umstanden hinterher ausgeschmücket I M 

Der 
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Der sieben und vierzigste Abschnitt. 
Bon den gemeinen Vorurtheilen, zu welchen 

sich die heiligen Verfasser, aus Gefälligkeit 
herunter gelassen. 

c?> ix heiligen Bücher sind Verfasset worden) die S i t -
tenlehre, nicht die Naturkunde zu lehren. 

Die Schlange ward in dem Alterthum für das listig-
ste Thier gehalten. Der Verfasser der Bücher Mosis 
will so gar sagen > daß die Schlange fein genug gewesen̂  
die Eva zu verführen. Man eignere bisweilen den Thie-
rs» eine Sprache zu; der heilige Schriftsteller lasset die 
Schange und Bileams Eselin rede». Manche Judett 
und manche christliche iehrer haben diese Geschichte für 
eine Allegorie gehalten: doch, sie mag ein Sinnbild, oder 
«ine wirkliche Begebenheit seyn, so ist sie gleich ehrwür-
dig. Die Sterne wurden als Punkte in den Wolken an-
gesehen: der göttliche Verfasser richtet sich nach diesem 
gemeinen Begriffe, nnd sagt, daß der Mond geschaffen 
worden, über die Sterne den Vorsitz zu haben. (1) 

Die gemeine Meinung war > daß die Himmel dicht 
wären: man nannte sie auf Hebräisch, Rakiah, ein Wo«, 
das die Plätte des Metalls, einen ausgedehnten und fe-
sten Körper bedeutet, welches wir durch Firmament 
Übersetzer haben. Es trug Wasser, die durch Oefnungen 
herauödrungen. Die Schrift richtet sich nach dieset 

PH'M. ' 
Die Jndier, dieChaldäer, die Perser bildeten sich 

ein, daß Gott die Welt in sechs Zeiten geformet habe. 
Der Verfasser des Arsten Buches Mosis, um die 
Schwachheit der Juden nicht stutzig zu mache», 'stellet 

B b 2 Gott 
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Gott vor,wie er dieWelt in sechs Tagen schaffet, obgleich 
seiner Allmacht ein Wort, ein Augenblick hinlänglich sind. 
Ein Garten, ein fchattigcer Ort waren in dürren, von 
der Sonne verbrannten Ländern, einsehr großes Gluck: 
der göttliche Verfasser seht den ersten Mensche» in einen 
Garten. (2) 

Man hatte gar keinen Begriff von einem ganz un-
materialischen Wesen: Gott wird beständig, wie ein 
Mensch vorgestellet: er geht zu Mittage im Garten her-
um ; er spricht, und man spricht mit ihm. (z) 

Das Wort Seele, Ruach, bedeutet den Odem, das 
Leben. Die Seele wird beständig in Moses Büchern an 
statt des Lebens gefehet. (4) 

Man glaubte, daß es Nationen von Riesen gäbe; 
und das erste BuchMosis will so gar sagen, daß sie Kin-
der der Engel und der Töchter der Menschen gewe-
ftn- <5) 

Man legte dem Vieh eine Art von Vernunft bey; ' 
Gott geruhet, nach der Sündflut, mit dem Vieh, wie 
mit den Menschen einen Bund zu machen. (6) 

Niemand wußte, was der Regenbogen fey. Et 
ward für erwaS UebernatürlicheS gehalten V und Homer 
redet beständig auf eine solche Arc davon, die Schrift 
nennet ihn den Vogen Gottes, das Zeichen des Bun-
des. (7) 

Unter vielen Irrthümern, denen sich das menschliche 
Geschlecht überlassen hatte, glaubte man, daß man Thie. 
re, von welcher Farbe man wollte, hervorbringen könn-
te, wenn man diese Farbe den Müttern vor Augen legte 
ehe sie empsiengen; der Verfasser des ersten Buch Mosis 
sagt, dah Aarob durch diefes Kunststück gesprenkelt» 
Echaafe-erhalten habe. (L) 

Das 
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Das ganze Alterthum bediente sich der Beschwörun-
gen gegen den Biß der Schlangen; und, wenn die 
Wunde nicht tödtlich, oder zum Glücke durch Markt-
schreyer, die man Psyllos nannte, ausgesogen war; oder 
wenn man endlich mit Erfolge dienliche Hausmittel aus-
geleget hatte, so zweifelte man nicht, daß die Beschwor 
rungen Wirkung gethan hätten. Moses errichretc eine 
eherne Schlange, deren Ansicht diejenigen heilete, wel-
che von Schlal^gen gebissen waren. Gott verwandelte 
einen gemeinen I r r thum in eine nene Wahrheit» (9) 

Ein noch älterer Jrrchum mar die Meinung, daß 
man aus einem verwesete» Aase Bienen hervorbringen 
könnte. Dieser Begriff gründete sich auf die tägliche Er-
fahrung, da man sähe, wie Fliegen und Wurme d.e 
tobten Körper der Thiere bedeckten. Aus dieser Ersah, 
rung, die die Augen blendete, hatte das ganze Alterchum 
geschlossen, daß die Verwesung der Grund der Zeugung 
sey. Weil man glaubte, daß ein todter Körper Fliegen 
hervorbrächte, so bildete man sich ein, daß das sicherste 
Mit te l , sich Bienen zu verschaffe», dieses wäre, wenn 
man die blutigen Haute der Thiere gehörig zubereitete, 
diese Verwandlung zu bewirken. Man überlegte n.chc, 
welch großen Abscheu die Bienen für alles angekommen« 
Fleisch haben, »nd wie sehr ihnen jedeFaulniß zuwider 
sc». Diese Art Bienen zu erzeugen, konnte also nicht 
gelingen; doch, man glaubte, der Fehler stecke b l ^ dar-
innen, daß man die Sache nicht recht angriffe. V.rg.l, 
in seinem fünften Gesänge vom Ackerbau, sagt, daß die-
ser Handgriff vom Aristeus glücklich ftY ausgeubec wor. 
den; er seht aber auch hinzu, daß es em Wunder sey, 
mirabile monürum. 

Um dieses alte Vorurtheil zu verbessern, wird be-
richtet daß Simson einen Bienenschwarm in dem Rachen 
eines Löwen gefunden habe, den er mit eignen Händen 
zerrissen hatte. ( - ° ) ^ 
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Es war ferner eine gemeine Meinung, daß die Otter 
sich die Ohren verstopfe, um nicht die Stimme des Be-
schwörers zu hören. Der Pfalmiste lasset sich zu diesem 
I r r thum herab, und saget: Psalm 58. wie eine taube 
Orrer, die ihr Ohr zustopft, daß sie nicht hör? die St im-
we des Beschwörers. (11) 

Die alte Meinung, daß Milch und Wein umschla-
gen, die Butter sich nicht scheide, und die Tauben in ih-
rem Schlage umkommen, wenn Weiber, die ihre Zeit 
haben, darüber gcrathcn, erhält sich noch unter dem ge-
meinen Volk, eben so wie der Einfluß des Wondes, 
Mann glaubte, daß die Reinigungen der Weiber eine Ent-
ledigung von einem verdorbenen Geblüt wären, und daß 
ein Mann, wenn er in dieser bedenklichen Zeit sich zu sei-
nem Weibe thut, nothwendig aussätzige und verstümmel-
te Kinder zeugen müßte: diese Vorstellung hatte die Ju -
den dermaßen eingenommen, daß das dritte Buch Mosis 
Kapirel 20. de» Manu und das Weib zum Tode verdam-
mer, die sich in diesem gefährlichen Zeitpunkte die eheliche 
Pflicht würden geleistet haben, (12) 

J a , der heilige Geist will sich so sehr nach den ge-
meinen Vorurcheilen beqvemen, daß der Erlöser selbst 
sagt: daß man niemals neuen Wein in alte Schläu-
che gieße, und daß das Korn verwesen müsse, uin 
zu reifen. 

Paulus sagt zu den Korinthiern, da er sie von der 
Anferstehung überzeugen wi l l : D u N a r r ! das du 
säest, w i r d nichr lebendig, es sterbe denn. Jetzt 
weiß man wohl, daß die Saat nicht verweset, auch in 
der Erde nicht stirbet, um auszukeimen. Wenn sie ver-
wesete, würde sie nicht keimen; aber damals hegre man 
diesen I r r t hum; und der heilige Geist geruhet, daraus 
nützliche Vcrgleichnngen zu ziehen. Das nennet Hiero-
ichimis> haushakter'ifch reden, ( i z ) 

Alle 
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Alle krampfhafte Krankheiten wurden für Besitzun-
gen des Teufels gehalten, seitdem die Lew von den .̂eu-
feln angenommen war. Die hinfallende Sucht n^rd bey 
den Römern, wie Key den Griechen, die heilige R^ane-
heic genennet. Die Schwermüth.gke.c, mit e m e r Äre 
von Wuth vergefellfchastet. war gleichfalls ein Uevel, 
dessen Ursache unbekannt war; diejenigen, welche davon 
angegriffen wurden, irreten des Nachts heulend um d.e 
Gräber herum. Sie würden Key den 
Dämon Besessene, Lykantropo. genennr. Die Schrift 
nimmt Besessene an, die bey Grabern irren. (14) 

Verbrecher wurden bey den alten Griechen oft von 
Furien geplaget. Diese hatten den Orestes zu e.ner so -
chen Verzweiflung gebracht, daß er sich m emem Anfalle 
der Much einen Finger abgebissen hatte. Sie hatten den 
Alcmeon, Anreoeles, Polinice gemartert. Die griechi-
schen Juden, welche in allen griechischen Meinungen be-
wandert waren, nahmen endlich gleichfalls .lrten von 
Furien, unreine Geister, Teufel an, welche d.e Men-
schen qväleten. Zwar erkannten die Saddueaer keine 
Teufel; allein die Pharisäer nahmen sie kurz vor der Le-
gierung Herodes an. Darauf gab es unter den ^ttden 
Beschwörer, w e l c h e die Teufel austrieben; sie bed.emen 
Z Wurzel, die sie den Besessenen unter d.e Nase 
l L n ; nnd einer Formel , welche sie aus emem vorge-
acbnen Buche Salomons genommen hatten. ' e 
ivaren so sehr im Besch, T e u f e l auszutreiben, daß unser 
Kenland selbst, als er, nach Matthao, angeklagt wa>d, 
dak er sie durch die Zaubereyen des Beelzebubs austrei-
be «gestehet, daß die Juden dasselbe Veni'ogen hatten, 
mW sie fraget, ob sie durch Beelzebub über die bösen 
Geister siegen? (15) 

der Thal : hatten die Juden, die Jesum zum To-
de btticklen das Vermögen, dergleichen Wunder zu 
thun; vertrieben die P h a s e r wirklich die Teufel, s° 
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verrichteten sie die nämlichen Wunder, die der Heyland 
oe!v;rkte. ..Sie harten die Gabe, welche ^esus seinen 
Finger» mitcheilte. Und hatten sie diese nicht, so be-
qvcnire sich Jesus also dem gemeinen V o r u r t e i l , das er 
Zeruhete vorauszusetzen, daß seine unversöhnliche Feinde, 
die er ein Otterngezüchte nannte, die Gabe der Wunder-
we> ee hatien, und über die Dämons herrschten, Freilich 
genießen heuriges Tages weder Juden noch Christen mehr 
dieses, lange Zeit so gemeinen, Vorzuges. Es hat je-
derzeit Exorcisten gegeben, aber man sieht weder Teusel 
noch Besessene mehr, so sehr hat sich alles mit der Zeit 
verändert. Damals war es nöthig, daß es Besessene 
g-^e ^ jetzt ist es gm, daß es keine mehr giebt. Die 
Zunder , welche nochwendig waren, ein göttliches Ge-
bäude auszuführen, sind unnütze, wenn es fertig ist. 
Uiles hat sich in der Welt verändert. DieTugend allein 
verändert sich nie, S ie ist dem jicht der Sonne gleich, 
welches fast nichts von bekannten Materien an sich hat, 
und dennoci) jederzeit rciu, jede>'!eit unveränderlich ist, 
wenn alle Elemente ohne Unterlaß sich vermischen.' M a n 
braucht nur die Augen zu öffnen, um dessen Urheber z» 
segnen. (16) 

Anmerkungen. 
t>) Obgleich alle diese Beyspielc, welche Bazu, zum Be-

weis anführet, daß die heilige Schrift nach Vorurrheilen unk 
r̂r.!,!uiic!'u geschrieben sei), von vielen vernünftigen und ge-

leyr.'en Äannern erläutert iiiid zurück gewiesei, worden: so 
scheint es doch der Einwurf dieses Werks zu erfordern, daß 
wir diese Erläuterungen hier kürzlich wiederholen. Suerik also 
ist es tv.,»r, was zKajm sagt, daß die Schrift uns dieEitren-
leyre, nichr die Naturkunde, beybringen solle. Nach diesen! 
lÄejrandniß,'wäre kein Liebhaber und Verehrer der Offenbarung 
verbunden, sich weiter über die Einwürfe eiuzulaffei,, die Ba-
zm und stine Brüder über die veriiicimcn Vorurtheile und Jrr-
rhmner gemacht, welche in derselben enthalten seyn sollen. Weil 
dicie Parreî  aber alsdenii aus Eitelkeit glauben möchte, daß 
sie recht hatte, und daß die Bibel, als ein Gewebe von kin--
ei,cheu Possen und pöbelhaften Meinungen verwerflich wäre, 

u»d 
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>md nicht göttlichen Ursprunges seyn könne, so wollen wir uns 
über jeden Einwurf umständlicher erklären, um ihr diese vor-
nehme Einbildung zu benehmen. Suttens, wen» das, was 
Bazin aus der Schrift herausgezogen hat, anch wirklicheVor-
Mthcile und Jrrthümer wären, die damals, als jedes Buch 
derselben geschrieben worden, unter den Menschen, als Wahr-
he i ten angenommen gewesen: so fragt sich, was die heiligen 
Verfasser"hätten ti,un solle», wenn sie von einem Phänome-
ns,-zu reden hatte», davon die Welt irrige Begriffe halte? 
z. B. Wenn Moses von dem Firmament spricht, davon die 
Welt alaubte, daß es ein dichter fester Körper sey, der das 
Regenwasser trüge? Sollte er gelehret haben, dast das Fir-
mament ein unendlicher Raum sei), der nichts als Luft enthal-
te; daß der Neaen ans Dünsten bestehe, die von der Erde ans-
steigen, sich in Wollen, etwa nur eine Meile über dein Hori-
zont sanimlen, und in Tropfen herunterfallen, wen» die Aus-
spannung der Luft diese Wasserlast nicht mehr trage» könne? 
Wem, Moses von dein Regenbogen redet, sollte er ihnen die 
ganze Mechanik desselben die Lehre von der Strahlenbrechung 
und von den, Ursprünge der Farben vorgetragen haben? Dieser 
Vortrag würde auS der Bibel ein System aller mathemati-
sche» nnd physischen Wissenschaften, nicht aber cincKenntniß 
vou dein Vechälrniß Gottes gegen die Menfchen, u»d der 
Menschen gegen Gott, d.i. von der Religion, gcmachet ha-
ben. Drittens, hat Bazin einige so genannte Vorurtheile an-
«esühret, die seiner Meinung nach, aus deni Glauben der 
Welt in die Schrift getragen seyn sollen, die aber offcnbarlich 
aus de» Begebenheiten der Schrift alleres entstanden, durch 
d i e W e l t sich ausgebreitet, und endlich in derselben ihren Ur-
sprung verlohren'haben. Z. C. Es ist offenbar, daß die Mei-
nung von der Listigkeit der Schlange aus der Begebenheit der 
Eva entstanden; mit der Aubbreimng des menschliche» Ge-
schlechts sich gleichfalls ausgebreitet; und endlich ihm, Ursprung 
verlogen habe, und eine Meinung der Mensche» geworden, 
davon niemand den Urheber angeben konnte. Wil l Bazin die-
ses nickt eingestehen, so zeige er uns ein Buch, das alter sc», 
als die Schriften Mosis, in welchen von dieser Meinnng, als 
von einer Meinung der ganzen Welt,, gehandelt werde. Vier-' 

"d-die Sch?ift uui das gegenseitige Verh ttniß Gottes 
und des Menschen angeben und nicht die Physik lehren soll: so 
Ist cs de» heilige» Verfassern hinlänglich gewesen, wenn si-
v°n Naturerscheinungen zu reden Hatten , davon so zu reden, 
wie sie in die Angen fielen. Weil nun die Sterne z. B. dem 
Auge alS kleine funkelnde Punkte vorkommen, zezen d-e der 
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nicdrigcrc Mond ein sehr majestätisches Ansehen hat, so wird 
auch von beydcn dem bloßen 'Anschein nach geredet. Fünftens, 
setzen die heiligen Verfasser bisweilen wirklich Undinge, Jrr-
rhümer, Vorurrheile zum Grunde, um entweder sie als An-
spielungen zu gebrauche», oder, um wie man saget, 5mm-
«cm zu reden. So machet David mit der Otter, die sich das 
Ohr gegen die Beschwörungen verstopfet, eine Anspielung auf 
die verstockten Sünder, welche alle Lockungen und Reizungen 
Gottes von sich abhalten, und taub bey seiner Liebesstimme 
bleiben. David wußte sowohl, wie wir, daß die Otter sich 
nicht das Ohr verstopfe, allein die Welt glaubte es: und dieß 
war dem königlichen Dichter genug, um mit diesem Bilde sei-
nem Liedc einen neuen Zug der Schönheit zuzusetzen. Will 
man ihm dieses übel »ehnien, so tadle man anch alle unsere 
Redner und Dichter, welche zu den erhabensten Wahrheiten 
Allegorien von Undingen, als Phonixen, Pelikanen, Lngew 
mit Fircigen, Rauchfäsiern uns Harfen, singenden Sphären, 
Lichrroegen u. s. w. anwenden. Nach diesen Grundsätzen 
wird der Leser sich selbst auf alle vorgelegte Beyspielc des Abtes 
antworten können. Also ist die Meinung von d?r List der 
Schlange, aus dem Paradiese; und die Beylegung des Ver-
mögens der Tdieic, zu reden, aus dem Wunder mit Bileamck 
Eselin in der Schrift, cnrstandcn, und nicht umgekehrt, wie 
Bazin uns einbildet. Der Vorsitz des Molches über die CW-
ne, hat den Augenschein vor sich, 

(2) Die Vorstellung des Firmaments, als eines dichten 
Körpers, ist blos der Sinnlichkeit der hebräischen Sprache zu-
juschreiben, nicht aber der Erzählung MosiS. Denn nach des-
sen Bericht, können die obern Wasser weiter nichts seyu, alö 
die durch die Sonnenstralen von dem Chaos abgerissene und 
auswärts gestiegene Dünste, welche sich in Wolken zusammen 
gezogen; so wie die untern Wasser, die nachgebliebenen schwe-
rern und irdischem Wassertheilchen in dem Chaos bedeuten, 
aus welchen hernach auf der Erde die Meere entstanden. Die 
Beste selbst ist offenbar nichts anders, als die Luft, oder die 
Atmosphäre. Die Meinung aller niorgenländischen Völker 
von Erschaffung der Welt in sechs Zeiten ist offenbar eine Ue-
berliefemng der mofaifchen Nachricht, «s sey denn, daß Ba-
jin das Gegentheil aus irgend einer Schrift beweisen könne, 
die alter ist, als die mosaische. 

Die Meinung von Veranlassung eines Gartens für den 
ersten Menschen, in dem Buche Mvsis, verdienet keine Ant-

wort. 
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wort. Die nengeschaffiie Wclt konnte dnrchzehendS nichts an-
ders i als ein Garten scyn; es scy denn, daß Bazi» sich das 
Paradies mit Springbrunnen, Terrassen, bedeckten Gangen, 
Zwergbauuicu und Blunienstückeu vorstellet. 

(?) Wem, es auf Erzählungen der Handlungen Gotte« 
Mit den Menschen ankam, mußte sie so eingerichtet werden, 
daß. Renschen sie verstehen, und sich Begriffe davon mache» 
konnten, weil die Verfasser der Schrift nicht für Götter oder 
Geister, sondern für Menschen schrieben. Nun ist es wahr, 
daß Menschen keine Begriffe, als nur von matcrialischen Din-
gen haben, weil sie weirer nichts, als Materie um sich gewahr 
werden. Also mußte auch, die dem Menschen uubekaunre 
Mittheilnng Gottes an die ersten Eltern, materialisch und 
faßlich vorgestellet werden. Nicht, als wenn Gott wirklich her-
iimaeaaugen und mit einem nicnschlichen Körper versehen , ge-
sprochen; oder auch, als wenn Moses dieses geglaubet halte: 
sondern, weil MoseS, da hier eine Handlung zu erzählen war, 
keine andere, als materialische, von dem Menschen gklchniß-
weise entlehnte Ausdrücke bei) der Hand hatte, diese unmatc-
rialische Handlung Gottes dem Menschen begreiflich vorzustel-
len. Bazin oder irgend ein anderer versuche doch, eine einzige 
Handlung Gottes anders, als mit Bildern, die von mensch-
lichen Handlungen entlehnet sind, auszudiüeken. Die höchste 
Feinheit, dghiu der menschliche Ausdruck reichen kann, wen» 
er von Gott redet, esse» um, i» einer Handlung oder ausset 
derselben. bestehet blos iu einer Verneinung aller Materie m 
Gott- nicht ein einzigcsmal, in Bejahung irgend einer Eigen-
schaft, die nicht Materie wäre. Und ^gleich uns die lMge 
Sckrist, selbst?csng, dje erhabensten Begriffe von der Gw 
siiakei »nd Große Gottes machen, so ist dieser ganze Begriff 
dock mehr das, waS Gott nichr ist, als was er ist, d.i. mehr 
Verneinung als Bejahung. Und wo die Schrift etwas von 
Gott bejahet, z. E. seine Allmacht, seine Allwissenheit, stinc 
Ge eck tA smd -s von Menschen entlehnte B -
kc ' ^cun , wcr will glauben, daß Gott aus diesr Art all-
mächtig>), wie der Mensch machtig ist? °dc^ allwissend, wie 
w r etwas wissen? oder gerecht, wie wir gerecht heissen? Die-

^ciaknnaen sind also nur schwache Bilder, die das sehr un-
eigcnt̂ ich und nur gleichnißweise vorstellen, was Gort ist. So eigeurim, . 
sehr ist unser Wissen hier vtuckwerk 

(4) Da die menschlichen Sprache» keinen Ausdruck für 
unmaterialischc Wesen haben, so ist es gleich viel, welchen ma-



zy6 Sieben und vierzigster Abschnitt. 

terialischen Ausdruck man annekme, UUI dicscs geistige W M 
anzudeuten. Zill: abendlandische Sprache» gebrauche» das 
Wort : ^cbcn für Seele. l'si»c, Seele, be-
deutet alles das ^.eben; »der bc^cc, das ^rmci^lniu des Le-
bens, d- i. de» uumarerialischen Geist, der die Ursache des Le-
bens ist. Die nwrgenlandischen Sprache» bleiben in ihrer 
Benennung der Seele einen Grad tiefer stehe». Sie nennen 
Gcb,m, rvinS, weii der Ochem dasVlut, daS Blut das 
Lebe» in Bewegung fetzet, uno das Leben von einer Grund-
ursache entstehet, dazu wederMorgeulander noch Abendlaiider 
ein Worr wi>se», nämlich, von einem unmaterialischen 
Wesen. 

(;) Daß es in alten Zeiten unter ?Nenschcn von gewöhn-
licher Hohe, auch einige von ungewöhnlicher Große und Star-
ke gegeben, wird Bazin wohl nicht leugnen, weil es noch heu-
tiges Tages dergleichen giebt, davon mau mehrere Nachricht 
tu T>erdams Physicotheologic und Geerv's coiMologis laers 
finden kann. Daß es aber je ganze Nationen Riesen gegeben 
habe, wie Bann die alte Welt dieses Aberglaubens beschuldi-
get , wird er selbst auS keinem heidnische» Schriftsteller bewei-
sen können. Und wenn er dicscs auch könnrc, st> kann man 
ihn- offenbar zeigen, daß Moses' auf diesen Aberglauben nicht 
gebauet habe, weil er es selbst a!S eine Seltenheit mir einiger 
Verwunderung berichtet: Es waren auch zu ver seit Riesen 
SM Erden.') Cr giebt auch ihren Ursprung an. Sie sind, 
nach feinem Bericht, nicht von Engeln, die sich zn den Töch-
tern der Menschen gehalten, erzeuget worden. Dieses ist eine 
jüdische Fabel, welche Bazin allhier, aus leicht zu errathen-
den Absichten, begierig ergreifet; sondern von den Kindern 
Gattes, d. i. vcn Nachkommen Sechs, mit den Töchtern 
der Menschen, d. i. vcn Nachkommen Tains entstanden. 

(6) Gott hat einen Bund «emacht, nicht mit den Thieren, 
sondern mit dem Menfchen Noah und seinen Nachkommen, 
daß er weder jene noch diese mehr durch Wasser verderben 
wolle. Wey einem solchen Versprechen ist eS gleichgültig, ob 
die Alten geglaubt haben, daß das Vieh Verstand hatte oder 
nicht. Und ob ihre Meinung von der Vernunft der Thiere 
ein Irrthun! gewesen, oder nicht, gehöret nicht zu unserni jetzi-
gen Zwecke. 

(7) M a n sehe ( i ) 
(8) CS 

") i Mose V I . v. 4. 
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(8) Cs wird von Mose nicht gesagct, daß Jakobs Hand-
lung mit den Schaafen Labans ein bekannter Kunstgriff gewe-
sen, Thiere von beliebigen Farben heworzubringe». Auch 
glaube ich nicht, daß Bazi» ein Zeugniß des' Aiterthnms wer-
de ausreisen können, daß diese Kunst ein Jrrchmn deMen 
zewesen sei). Folglich kann Moses jenen nicht zur Nachah-
mung dieses Jrrthums, in der Geschichte Jakobs erdichtet, 
haben. Wir habe» übrigens diese Begebenheit oben in ihr 
xichr gesetzet. 

(9) Was dieMarktschreyerey derPsMen mit dem Wun-
der der ehernen Schlange Mösts für Verbindung habe, wird 
Wohl kein Mensch einsehen können, obgleich Bazin st- einzuse-
hen scheinet. Vielleicht wird er uns einmal bewegen, daß die 
griechischen Gistsauger, Jahrhunderte vor ihrem Dasei)», im 
Lager der Israeliten zusammen geflossen, den Moses in sei-
ner Betrügerei) zu unterstützen; und dal; die errichtete eherne 
Schlange nur ein Vorwanb gewesen, das Wunderbare in der 
Amtsführung Mösts, auszuzeichnen. Bis dahin wird der 
Herr Abt so bescheiden seyn, den Gott Israels aus dem Hand-
werk der Gistsauger auszuschließen. 

(ic) Vielleicht ist diese Meinung des Alterthums, welche 
Virgil seine" schonen Gedichrm einverleibet hat, gleichfalls 
aus dem Gerüchte von den Bienenschwarn! Simsoi» entstan-
den. Nur bar man uicht darauf Acht gegeben, daß das Aas 
deS Löwen, den Simson zerrissen, völlig abgezehret, und das 
bloße trockne Gerippe vorgefuuden worden, in dessen Rachen-
fnge sich ganz wohl ein Bienenschwarm hat setzen könne», in 
«inen, Lande, das, »ach dem Ausdruck derSchrijt, vou Milch 
und Honig geflossen. 

(11) Siehe (1) 

(12) Die Verordnung Gottes, wegen des BeyschlafS jü-
discher Eheleute zur Zeit der Reinigung, mag wohl nicht daS 
alte Vorurtheil zum Grunde haben, davon Bazin spricht: 
weil alsdann folgen würde, daß Gort selbst von diesem nichti-
gen Vorurtheil, "das jetzt taglich widerlegt werde» kann, an-
gesteckt gewesen. Sondern der Grund dieses, und vieler an- , 
der» Befehle wegen der Reinigkeit, war die Gefahr der Er-
hitzungen, bei) welchen ein gleichfalls erhitztes Geblüt i» die 
offnen Poros drang, und dem einen Geschlecht, wie dem a»-
dern, allerhand venerische Krankheiten zuziehen konnte. Uns 
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Nordländern scheinet diese Vorsichtigkeit uberflüßig, wie sie es 
auch, in einigen Fallen wirtlich ist. Allein in den heiss» sud-
lichen Landern hat man hohe Ursache, sich vorGcfahr in Acht 
zu nehmen. Man lasse sich die Unistände der Türken, Perser, 
Indier beschreibe», wenn sie sich zn ihren Weibern rhu» : so 
wird man finden, dag dieses eheliche Gebot im Moses etwas 
mehr als ein Mahrchen alter Weiber zum Grunde habe. 

(iz) Man kann freylich sein Geld in den Brunnen wer« 
fen, aber ist man dann auch klug? Also kann man auch seine» 
neuen Wein in alte Schlauche füllen: aber ist das haushälte-
risch ? Wer neuen Wein in alrc Schlauche füllet, die von deni 
Geist des vorigen Weins schon durchdrungen und »lürbe ge-
worden, der stehet in Gefahr, daß sein »euer aufbrausender 
Wein diese mürben Schlauche zerreisse» und ausfließen werde; 
wie er unscre Bouteillen zetsprenget) wenn er noch stark au>-
brauset. Auf diese Klugheit hat ChristuS sein Augenmerk in 
diesem Gleichnisse gerichtet. I n der Physik des Pflanzenreichs 
scheinet Paulus aufmerksamer gewesen zu feyn, und es weiter 
gebracht zu haben, als der gelehrte seelige Herr Abt Bazin. Denn/ 
einem jeden Beobachter der Natur ist es bekannt, baß das 
ganze marerialische Saanienkorn erst berste) und einem kleinen 
Keim, der nicht der hundertste Theil des Korns ist, in sei-
nem Entstehen gerechnet, Platz mache? daraus immer weiter 
von einander spalte) und dem Keim einen immer großem 
Raum lasse, bis endlich beyde Hälften des Saamcnkorus völ-
lig von einander fallen) und an der A>nrzel des nene» Keims 
verwesen. »So nun, dieß ist die Anwendung Pauli, wie 
->aüs dem Saanienkorn nichrS lebendig werden kann^ wofern 
»es nicht zugleich verweset: so wenig kann der verklärte neue 
»Mensch aus der Erde wieder auferstehen, wosern dieser irdi-
sche Mensch nicht zuvor stirbet und verweset, -> Mich deucht/ 
in dieser wahren Beobachtung der Arbeit det weist» Rarur 
steckt kein pöbelhafter Irrthum. Die Anwendung derselben 
aber auf die Wiederauflebung der menschlichen Leiber entdecket 
uns etwas so Erhabnes in der göttliche» HauShaltiiiig) dahin 
der berüchtigte Wik Bazins wohl schwerlich dringen wird. 
Sic lehret uns, daß der ganze Mensch kack seinem West») 
d. i. was wesentlich zu», Mensche» gehöret, wieder aiiferstche») 
«lle Zufälligkeiten aber, die nicht z»r Essenz desselben gehören, 
d> i, seine Ausmessung, die Glieder zur Ernährung) Entledi-
gung, Ausreinigung desselben, »»d zur Fortpflanzung seines 
Geschlechts u. s. w. werden, wie die Hülsen des Saanlcnkörns 
in der Erde verwesen und bleiben. Zch bitte, daß der- Herr 
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Äbt hierüber nicht stubig werde. Aller Saame in allen Rei-
chen der Natur verweset, wie das Korn der Pflanze». Von 
der großen Menge'Spcrma, die aus den, Hoden eines Thie-
res oder eines Menschen an den Eyerstock der Mutter an-
sprühet, und in welcher unzählige lebendige Saamenthierchen 
schwimmen, gelanget nicht mehr als ein einziges in das Ey 
selbst, und schwillt darinnen fest. Alle übrige Saamen, der 
nur das VchicuklN! der Saamenthierchen jeder Art ist, nebst 
allen übrigen Eaamemhierchen, die nicht das Glück habe», in 
das Ey gesprüket zu werden, verderben in der Mukterfcheide, 
fließen mit andern Flüchtigkeiten wieder heraus, und werden 
durch tausend uns auf ewig unbekannte Wege dereinst wieder-
um die Ursache einer neucn Zeugung. Eben dieses geschiehet 
im Reich der Metallen. Also mag der Grundsatz der Alten, 
dasi die Verwesung der Grund der ?euznug st)-, in diesem 
Verstände eben kein Jrrthnn, seyn, sondern sich sicherer auf 
richtige Beobachtungen der Natur stützen, alS die erhabene 
neue Physik Bazius. 

(14) Es scheinet, daß Bazin die Lehre derDämone in der 
platonischen Philosophie nicht sonderlich angesehen habe. Er 
würde gefnnden haben, daß die Heiden unter Dämon keine 
Teufel verstandcn, denn davon harten sie keinen Begriff, son-
dern Sic Seelen 0er Verstorbenen, und manchmal der Un-
tergötrcr. Folglich konnten Convulsionen, Schweriuuch, Ra° 
serey nicht von den Heiden für Besitz:>-gen der Teufel gehal-
ten werden, weil sie keine glaubte»! sondern > r Begeisterun-
gen der Götter, oder Cinfahrungen der Seelen der verstorbe-
nen Feinde, um sieh noch nach dem Tode zn räche'?. Weil 
nun diese Einflösse von den Gottern oder doch von abgeschiede-
nen Seelen entstanden, für welche das heidnische Alterthum 
große Hochachtung hatte; so nannte man auch die dadurch 
verursachten Zufälle, darunter die fallende Sucht ihnen die er-
schrecklichste ZU seyn schien, ei» heiliges,Uebel, vuiluiu 
Wie die »>->">-'-> davon die damit behafmen Personen auch 
nmnwci hießen, und krv-w j davon sie wrvaki genannt wur-
den, hießen. Weil nun Jesus sowohl, als die Zndc», 
init dem Worte Dämon ganz etwas anders verbanden) als die 
Heiden, so konnte er auch, wie sie, das Lehrgebäude derselben 
nicht aus Nachahmung angenommen haben. Doch davon 
bald ein niehreres. SM übrigens Bazin an das Wort L M n -
lropos gekommen, welches ein Xvahrwolf Heisset» und sich in 
diese Abhandlung gar nicht zu schicken scheinet, begreift ich nicht, 

( i Z) Diö 
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<i z) Die Furien der Griechen waren, ihrem Wohne nach? 
die Seelen der verstorbenen Feinde, vvn denen man glaubte, 
daß sie in diejenigen, die ihnen Leides gethan halten, fuhren, 
sie zu qvalen, und dadurch auch nach dem /Tobe noch, sich alt 
jhnen zu rächen. Folglich konnten die Inden ihre Besitznn-
gen Vvn Teufeln von den Griechen nicht erborget habe», weil 
die Griechen von keinen Teufeln, d. i. schädlichen Geistern 
oder Engeln ausser den Seelen der Menschen wußten, lieber-
dem liefer man in der Schrift lange vorher von Tenfeln, ehe 
«in Jude nach Griechenland gegangen. Zu Lndor ist ein 
Weib, Sas 0cm Teufel befichlet, San! wird von einem bö-
sen Geist beunruhiget. I m Hiob spielet er feine Rolle. I m 
Daniel «idersich«t er dem Schutzengel Persicns. I n Davids 
Psalmen wird seiner gedacht. Also ist eS sicher, einmal, daß 
die Inden ihre Kemirniß, von dem Teufel nichr von den Grie-
chen erhalten! zum anvern, daß sie bey ihnen alter fey, als 
die Seete der Pharisäer, oum »ritten, verstanden sie darun-
ter eine gewisse Anzahl von Gott abgefallener Geister, die 
durch diesen Abfall Feinde Gottes und der Menschen gewor-
den, und sowohl dem erstem zum Trotz, als de» letztem zum 
Schaden, Besitz von diesen nahmen, und sie durch ganz be-
sondere Zufalle und Krankheiten plagcte», die für unheilbar 
gehalten wurden. Zwar hatten die Juden einige alberne 
Mittel, wodurch sie die Geister zu vertreiben suchten, inson-
derheit Beschwörungen. Allein, in den »leiste» fallen halfen, 
sie nicht. Und wenn die Teufel böse wurden, gienq eS über 
die Köpft und Kleider der Beschwörer her, davon wir in der 
Ap. Gesch. XIX. v. iz-16. ein merkwürdiges Beyfpiel finden. 
Jesus allein, der gekommen war, die Werke des Teufels zu 
zerfroren, hatte Macht über diese Geister, und konnte sie auch 
seinen Jüngern mitrhcilen. Wenn also dieser Umertreter die 
Juden würdiget, sich wegen der Beschuldigung, daß er einen 
Teufel durch den andern austreibe, zn verantworten nnd zu 
fragen : Surcb wen «reiben sie eure Rinver auu ̂  so gestehet 
er hiemit keinesweges de» elende» Beschwörern dieses Vermö-
gen;», sondern redet von seinen Jüngern, denen er diese 
Macht mitgerheilet hatte, und die gebobrne.Inden waren. 
Denn es ist bekannt, daß sie zu Jesu Zeiten schon Teufel 
mistrieben. 

(>6) Vermöge der vorhergehenden Anmerkung von dem 
rechten Verstände der Verantwortung Jesu auf die Beschnldi-
mina der Jude» wegen des Austreibens der Teufel, fallt da» 

ganze 
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ganze Dilemma BazinS hin, auf dessen Starke er sich ver> 
muthlich viel mag eingebildet haben. 

Die Ursache, warum es jetzt keine Besessene mehr giebet, 
hat der Herr Abt so ziemlich errathen, obgleich er nur zu sp»t-
ken scheinet. Doch 

riclenäo älcere verum 
rzuiä vetat? —- ---

Der acht und vierzigste Abschnitt. 
Von den Engeln, den Geniis, den Teufeln 

Hey den alten Nationen und bey den 
Juden. 

Akllcs hat seinen Ursprung in der Natur des menschli-
chen Geistes. Alle mächtige Leute, Obrigkeiten, 

Fürsten hatten ihre Boten; wahrscheinlicher Weise hat-
te» die Götter sie gleichfalls. Die Chaldaer und Perser 
scheinen die ersten zu seyn, welche von Engel» redeten. 
Die ftneranbetenden Parsis, welche noch vorhanden sind, 
haben dem Verfasser der Religio» der alte» Parsis - ) 
die.Namen der Engel mitgetheilet, welche die ersten 
Perser erkannten. Man findet derselben hundert und 
neunzehn, unter welchen weder Raphael noch Gabriel 
sind, die die Perser erst lange nachher annahmen. Die-
se Namen sind Chaldäisch. ^sie wurden den Juden 
nicht eher bekannt, als in ihrer Gefangenschast. Denn, 
vor t'er Geschichte des Tobia, stehet man keinen Namen 
eines Engels, weder in den Büchern Mösts, noch in ir-
gend einem hebräischen Buche, (1) 

Di« 

,) Hpye, ilc relixione vctcruM k>cr5m'u«. 
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Die Perser zählten in ihrem alten Verzeichnis wel-

ches man vor dem Sadder findet, nicht mehr als zwölf ^ 
Teufel, und Ariman war der vornehmste. Es war doch 
wenigstens cröstlich, mehr wohlchätige Genien zu erken-
nen, als menschenfeindliche Damone. 

Man stehet nicht, daß die Egypter dieser Lehre gefol-
get sind. Die Griechen hatten, anstatt der Schuhgei-
ster, Untergotter, Helden und Halbgötter. An statt der 
Teufel hatten sie Ate, Erinnis, die Eumeniden. Mich 
deucht, Plato rede zuerst von einem guten, und von ei-
nem bösen Genius, welche den Handlungen eines jeden 
Sterblichen vorstanden. Nach ihm, bestrebten sich die 
Griechen und Römer, daß jeder zweene Genien hatte, 
und der böse hatte immer mehr Beschäftigungen und ei-
nen bessern Erfolg, als sein Gegner. 

Als die Juden endlich ihrem himmlischen Heer Na-
men gegeben hatten, theilten sie es in zehn Classen. 
Die Heiligen, die Schnellen, die Starken, die Flam-
men, die Funken, die Boten, die Fürsten, die Sohne 
der Fürsten, die Bilder, die Beseelten. Doch, diese 
Hierarchie findet man nur im Talmud, und ini Targum, 
und nicht in den Büchern des hebräischen Kanons. 

Diese Engel hatten jederzeit eine menschliche Gestalt, 
und so mahlen wir sie noch jetzt, indem wir ihnen Flügel 
dazu gegeben haben. Raphael begleitete den Tobia. 
Die Engel, welche dem Abraham, dem Loch erschienen, 
tranken und aßen mit den Erzvätern : und die viehische 
Wuth der Einwohner Sodoms beweiset mehr als zu viel, 
daß Loths Engel Körper hatten. Es würde auch schwer 
zu begreifen feyn, wie die Engel mit den Menschen hät-
ten reden, und, wie man ihnen antworten können, wofern 
sie nicht unter menschlicher Gestalt erschienen wären. 

Die Juden hatten so gar von Gott keinen andern Be-
ariff. Er redet mit Adam und Eva die menschliche 

Spra-
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Sprache; er redet so gar mit der Schlange. Er gehet 
in der Mittagsstunde im Gärten Eden lustwandeln. 
Er geruhet mit Abraham, Mit den Erzvätern > mitMose 
umzugehen. Mehr als ein Ausleger hat so gär geglau-
bet, daß die Worte des erstes Buch Mösls: Lössel 
Uns Menschen inachen nach unserm Bilde, buch-
stäblich könnten verstanden werden! daß das vollkommen-
ste Geschöpf der Erde ein schwaches Abbild von der Ge-
stalt seines Schöpfers wäre; und daß diese Vorstel-
lung den Menschen verpflichten sollte» niemals au Süd-
arle». (2) 

Obgleich der Fall der Engel, die in Teufel, in Dä-
mons verwandelt worden, die Gruudläge der jüdischen 
und christlichen Religio» ist, so wird doch davon weder 
im ersten Buche Mosis, noch im Gesetz, noch in irgend 
einem kanonischen Buche etwäs gemeldet. Moses jagt 
ausdrücklich, daß eine Schlange mit Eva geredet und sie 
verführet habe» Er bemerkt mit Fleiß, daß die Schlaiu 
ge das geschickteste, das listigste Thier wäre; und wir 
haben bemerket, daß alle Nationen diese Meinung von 
der Schlange gehabt. Moses merket ferner deutlich an> 
daß der Haß der Menschen gegen die Schlangen von den! 
schlechten Dievst herrühre, den dieses Thier dein mensch-
lichen Geschlecht geleistet; daß sie uns seit dieser Zeit zu 
beissen, und wir sie todt zu schlagen suchen, und endlich, 
daß sie, für ihre böse Handlung, verurtheilt sei, auf dem 
Bauche zu kriechen, und Staub zu fressen. Die Schlan-
ge ernähret sich zwar nicht mit Erde; doch das ganz? 
Alterthum glaubte es. 

Unserm Fürwitz deucht, däß dieses der Fall wäre, 
den Menschen Nachricht zu geben, daß diese Schlange 
einer von den ausrührischen Engeln wäre, die Dämons 
geworden, welcher seine Rache an dem Werke Gottes 
ausüben und es verderben wolle. Gleichwohl findet sic!) 
keine Stelle im Mose, aus welcher wir diese Auslegung 

Ce » her-
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herleiten könnten, wenn wir blos unsere schwache Ver-
nunft dabey zu Rache ziehen. 

Satan scheint im Hiob derHerr der Welt, unter Gott, 
zu seyn. Aber, welcher Mensch, der nur etwas mit dem 
Alterthum bekannt ist, weiß nicht, daß das Wort : S a -
tan Chaldäisch war; daß dieser Satan der Ariman der 
Perser, den die Ehaldäer angenommen hatten, das böse 
Principium gewesen, das über die Menschen herrschte? 
Hiob wird, wie ein arabischer Hirt vorstellet, der an den 
Grenzen Persicns lebte. W i r haben schon gesagt, daß 
die arabischen Wörter, die in der hebräischen Über-
setzung dieser alten Allegorie beybehalten worden, bewei-
sen , daß das Buch anfänglich von Arabern geschrieben 
worden. Flavia» Joseph, welcher es nicht unter die 
Bücher des hebräischen Kanons rechnet, setzet die Sache 
ausser Zweifel. 

Die Dämons, die Tenfel, die von einer Himmels-
kuqel herumgejaget, in de» Mittelpunkt unserer Erdku-
gel herabgestürzet sind, und aus ihrem Gefangniß ent-
wischen, um die Menschen zu versuchen, werden seit 
manchen Jahrhunderten für die Urheber unserer Ver-
dammniß gehalten. Allein noch einmal, dieses ist eine 
Meinung, davon man keine Spur in dein alten Test«, 
nient fiilder. Es ist eine Ueberlieserungswahrheit. 

Einige Ausleger haben geschrieben, daß die Stelle 
im Jesaia: N?ie bist du vom Himmel gefallen, S 
Luciser, du Morgenstern ! den Fall der Engel be-
zeichne, und daß es Lucifer fey, der sich in eine Schlan-
ge verstellet, um die Eva und ihre» Mann zum Essen 
des Apfels zu verführen. 

Aber, in Wahrheit, e!»e so sonderbare Allegorie 
gleichet den Räthseln, die man vormals junge Schüler 
in den Collegien errathen ließ. Man setzte, z. V . ein 
Gemälde aus, das einen Greis und ein junges Mägd-

chen 
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chen vorstellte. Der eine sagte: Das ist der Winter 
und der Frühling; der andere: das ist der Schnee und 
das Feuer; ein anderer: das ist die Rose und der Dorn; 
o d e r auch: das ist die Starke und die Schwäche; und 
derjenige, welcher einen Sinn, der von dem Vorwurf 
an, weitesten entfernet war, die ausserordentlichste An-
wendung gesunden hatte, gewann de» Preis. 

Eben so ist e« mit dieser fonderbarenAnwendung de« 
Morgensterns auf den Teufel beivaudt. ^efaias, im 
i4ten Kapitel, wo er über den Tod eines Königes von 
Babylon jauchzet, saget zu ihm: N u » ruhet doch 
alle rve i r , und -st stille, und jauchzer frolich. 
Auch freuen sich die Tannen über dir , und die Le, 
dern. lVe i l du liegest, kommt niemand herauf, 
der uns abhaue. Deine Pracht ist herunter in die 
Holle gefahren, fammc dem Rlangc deiner Har-
fen. Motten werden dein Bette seyn, und W u r -
me deine Decke. M i e bist du vorn Himmel gefal-
i m Morgenstern '. Helel! N)i>- bist du zur Erden 
gefällcr, drr du die Völker schwächtest^ 

Man hat das Helel im Lateinischen durch I.ucifer 
übersetzet; man hat hernach diesen Namen dem Teufel 
gegeben, obgleich, sicherlich, wenig Aehnlichkeit zwischen 
dem Teufel und dem Morgenstern ist. Man hat sich 
eingebildet, daß dieser Tcufel, alsein vom Himmel g>« 
sallener Stern, ein Engel wäre, der mit Gott Krieg 
angefangen hatte. Er konnte dieses nicht allein thun; 
also hatte er Gehülfen. Die Fabel der Riefen, die sich 
gegen die Götter gewafnet, welche sich unter allen Völ-
kern ausgebreitet hatte, ist, nach der Meinung mancher 
Ausleger, eine entheiligende Nachahmung der Überlie-
ferung , die uns berichtet, daß sich Engel gegen ihren 
Herrn empöret hatten. Diese Vorstellung erhalt eine 
neue Stärke aus dem Briefe Indas, worinn gesagt 
wird: „Auch die Engel, die ihr Fürstenthum nichc 

C e z ,-behicl-
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„behielten, sonder» verließen ihre Behausung, hac 
„er behalten zum Gericht t>co große» Tages, mit 

ewigen Händen im Finsternis) — lVche denens 
„ welche den rVeg Fv'.ins gehen. — v o n welchen 
„Henoch, der sichence von Adam, geweissagec und 
„gesprochen hac: Siehe, der Herr komnu mit viel 
„ tausend Heiligen, u,f ,w,„ 

Man bildete sich ein, daß Henoch die Geschichte von 
dem Fall der Engel schriftlich hinterlassen hätte. Allein, 
es giebt hier zwey wichtige Stücke zu Hemerken. Erst ' 
!ich, Henoch schrieb so viel, als Seth, dem die Juden 
Bücher zueigneten; und der. falsche. Henoch, den Judas 
anführet, ist bekanntlich von einem Juden geschmiedet 
worden, 

Indessen muß doch .dieses Buch Henochs eini-
ges Alter haben, Denn man findet es manchmal in dem 
Testament der zwölf Erzväter angesühret, einem andern 
jüdischen Buche, das durch einen Christen des ersten 
Jahrhunderts wiederum hervorgebracht worden: und die-
ses Testament der zwölf Patriarchen wird sogar von Pau--
lo im ersten Briefe an die Thessalonicher cmgeführet, wo-
fern die Wiederholung einer Stelli^Wort für Work eine 
Anführung Heisset. Das Testament des Erzvater Rüben 
fagr Kap. 6. Der Zorn des Herrn fiel endlich über 
sie. Und Paulus sagt gerade dasselbe. Uebrigens sind 
diese zwölf Testamente nicht in allen Stücken mit dem 
ersten Buche Mofis übereinstimmend. Die Blutschande 
Juda z. B . ivird daselbst nicht eben so erzählet. Juda 
sagt, daß er seine Schwiegertochter in trunknem Muthe 
geniisbrauchet habe, Das Testament Rubens hat dieses 
besondere, daß es am Menschen sieben Sinne, statt 
fünft, annimmt; er rechnet das Leben und die Zeugungs-
handlung für zween Sinne. I m übrigen bereuen es 
alle diese Patriarchen in diesem Testament, daß sie ihren 
Bruder Joseph verkauft haben. 
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Zwevtms. Dieser falsche Henvch sagt nicht ein 
Wort von dem Aufruhr und dem Falle der Engel vor 
Erschaffung de« Menschen. Sehet, was er, Wort für 
Wort, in seinen Egregori saget: 

Als die Anzahl der Menschen wunderbarlich Me-
.nommen hatte, hatten sie sehr schöne Tochter D. -
.Engel, die Tapfern, Lgregon, verliebten sich m s>e, 
.und wurden in viele Jrrthümer gezogen. Sie mun-

terten siä) unter einander auf; sie sagten sich ' un5 
"Weiber aus den Kindern der Menschen aus Erden aus. 
" suchen. Semiaxas, ihr Fürst, sagte: Ich furcht^ 
"ihr werdet ein solches Vornehmen ausführen, und ,ch 
"allein werde das Verbrechen zu verantworten haben. 
"Alle antworteten: Lasset uns schwören, unfern Vorsatz 
"auszuführen, »nd uns dem Fluch unterwerfen, wenn 
" ,vir es nicht thun. Sie verbanden sich also durch einen 
" Eid und thsten Verwünschungen. Es waren zweyhundert 
" an der Zahl. Sie reiferen zusammen ab, z«r Zeit 
",reds, und giengen auf das Gebürge Hcrniomm, da 

wegen ihres Eides so genannt wurde. Dieß fmd die 
"Namen der vornehmsten: Semiaxas, Atarkulph, ̂ .lra-
"kiel Chobabiel, Hosampsich, Zakiel, Parmar, Thau-
"sa/ , Samiel, Tiriel, Sumiel. 

Diese und die übrigen nahmen Weiber, im Jahr 
1175. nach Erschaffung der Welt. Aus dieser Verbm-

" ^,ng wurden drey Arten Menschen gebohren, die Nie-
"sen, Nephilim u.s.w.,. 

Der Verfasser dieses Ueberbleibsels schreibt in dem 
St» l . der in die ersten Zeiten zu gehören scheinet , es ist 
die nämliche Aufrichtigkeit. Er unterlasset mcht, die 
die Personen zu nennen; er vergißt die Ze.tangaben 
nicht; er hat keine Betrachtungen, kenieLehrsatze emge-
streuet; es ist die alte morgenländische Schreibart. 

Ce 4 Man 
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Man stehet, daß diese Geschichte sich aus das sechste 
.Kapitel deF ersten Buches Mösls gründe. „Nun waren 
»zu der Zeit Riese!, auf Erden; denn, als die Kinder 
»Gottes mit den Töchtern der Menschen umgiengen, ge-
fahren sie Gewaltige in der Welt.,, 

Das Buch Henoch und das Buch Mösts sind über 
die Verbindung der Engel mit den Töchtern der Men-
schm, und über das Riesengeschlecht, das daraus ent-
stand, völlig einig. Doch redet weder dieser Enoch, noch 
irgend ein Buch des alten Testaments von dem Kriege 
der Engel gegen Gott; weder von ihrer Niederlage, noch 
von ihrem Fall in die Hölle, noch von ihrem Hasse ge-
gen das menschliche Geschlecht. 

Es wird von bösen Geistern und von demTeusel nur 
in der Allegorie Hiobs, davon wir geredet haben, wel-
ches kein jüdisches Buch ist; und in der Begebenheit des 
-i-ovias, gesprochen. DerTeufel ^smodi oder Schwam-
madei, welcher die sieben ersten Ehemänner der Sara 
erwurgere, und welchen Raphael mit dem Rauch von 
der !ebcr eines Fisches vertrieb, war nicht ein jüdischer, 
sondern ein persischer Teufel. Raphael band ihn in 
Öberegypten : doch ist es bekannt, daß die Juden, di? 
keine Hölle hatten, auch keiue Teufel hatten. Sic fien-
jzen sehr spät an, die Unsterblichkeit der Seele und eine 
Hölle zu glauben, als nämlich die Seete der Pharisäer 
die Oberhand bekam. Sie waren also weit von dem Ge-
danken entfernt, daß die Schlange,die die Eva versührke, ein 
Teufel, ein in die Hölle gestürzter Engel gewesen. Die-
ser Stein, welcher dem ganzen Gebäude zur Grundlage 
dienet, ward zu allerletzt geleget. Deswegen ver-
ehren wir die Geschichte von dem Fall der Engel, 
die zu Teufeln geworden, nicht weniger; nur wissen 
wir nicht, wo wir den Ursprung derselben finden 
sollen, (z) 

Man 
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H?an nannte die Teufel Beelzebub, Baalpeor; 
Ästharoth; aber das waren alte ßirische Götter. Baal- l 
peor war der Gott der Ehen : Beelzebub, oder Bel-ft-
bul bedeutete den Herrn, der sür Ungeziefer bewahret. 
Der König Ahasja selbst hatte ihn, als einen Gott um 
Rath gefraget, um zu wissen, ob er von einer Krank-
heit genesen würde; und Elia, der über diesen Schritt 
eiferte, hatte gesaget: I s t denn kein Gocc in 
F r a e l , daß ihr hingehet zu fragen den E o n zu 
^Lrone 

Astharoth war der Mond, und der Mond dachte nicht 
daran, ein Teufel zu werden. 

Der Apostel Judas sagt ferner: Daß der Teufel 
sich mir den, Engel Michael über den Leib Mösts 
qezankec habe. Allein man findet nichts dem ähnliches 
in dem Kanon der Juden. Dieftr Streit Michaels mit 
dem Teufel steht nur in einem apocryphische» Buche, das 
die Aufschrift führet: V o n der Aufnehmung Mosis, 
welches Origenes im dritten Buche seiner Principie» 
anführet. 

Es ist also ungezweiselk, daß die Juden vs» keinen 
Teufeln wußten, bis um die Zeit ihrer Gefangenschaft zu 
Babylon. Sie schöpften diese Lchr? bey den Persern, 
welche sie vom Zaroaster hatten. 

Nur Unwissenheit, Schwärmerei) und Falschheit kön-
nen alle diese Thathandlungen leugne»; und man muß 
hinzu setzen , daß die Religio» über die Folgen nicht er-
schrecken dürfe. Gott hat gewiß erlaubt, daß der Glau-
be an gute und böse Geister, an die Unsterblichkeit der 
Seele, an ewige Strafen und Belohnungen sich bey 
zwanzig Nationen des Alterthums fcstgeseßet, ehe sie 
zum jüdischen Volke gekommen. Unsere heilige Re-
ligion hat diese Lehre geheiliget: sie hat das ftstge-
schet, >va« andere nur halb gesehen hatten. Und was 

Ce ; bey 



4io A c h t und vierzigster Abschnitt. 

bey den Alten eine bloße Meinung war, istMch die Of-
fenbarung eine göttliche Wahrheit geworden. (4) 

Anmerkungen. 
(,) Man kann kein einziges chaldäischet oder persisches 

Buch aufweisen, das alker wäre, als die Schriften Mösls. 
Und in dcn Schriften Mosis, in den Richtern, im Samuel 
wird von Engeln geredet, obgleich sie nicht bey Namen genen-
net worden. Moses wollte uns die Geschichte der Menschen, 
nicht der Engel aufzeichnen, noch uns ihr Geschlechtregister 
vorlegen. Also war es nicht nöthig, sie zn nennen. Damel 
indessen, welcher fast eben so alt ist, als Tobias, und der sein 
Buch ohne Zweifel früher aufgesetzet hat, als die Geschichte 
des Tobias mag zusammen getragen seyn, gedenket des Ga-
briels und des Michaels, zweener vornehmen Engel, deren 
Namen gewiß nicht Chaldäisch, sondern Ebraisch sind, Denn 
Gabriel heisset im reinesten Hebräischen, der Heih Gottes, 
und M i c h a e l , wer ist wie Gott< Folglich tonnen weder dl« 
Chaldaer noch die Perser die ersten gewesen seyn, die v°n En. 
gcln geredet hoben, sondern die Juden sind es! obgleich sie 
vielleicht nicht eher m6gc» Abrede genommen haben, den himmli-
schen Boren Namen bcyzulcgcn, als in ihrem Gefängnisse, um 
sie von den Intelligenzen der Chaldaer zu unterscheiden, wel-
ches, nach dem sabischen Lehrbegriff, Kräfte der Planeten wa, 
ren. Diese Intelligenzen wurden, als das System der In-
den unter den Persern und Chaldaer» bekannt ward, zur 
N a c h a h m u n g gleichfalls in Engel verwandelt, und mit perst-
schen Namen beleget. Und dieses sind ohne Zweifel die Name» 
der Engel, die Hyde anführet, 

(2) Dies« Meinung wird hauptsächlich von denen ange-
nommen, welches die verweltliche Menschheit Christi auS 
'koh. vi, und 1 Cor. XV, glauben, welche der Aehnllchkeit des 
Glaubens so gar nicht zuwider ist, daß sie vielmehr in vielen 
Spellen der Schrift ein großes Licht aufstecket, 

(z) Wir haben schon gcsaget, daß die Absicht MosiS bey 
Niederschreibuug seiner Nachrichten nicht gewesen-, uns in den 
Himmel unter die Engel zu führen, sondern unS eine Nach-
richt von dem Menschen zu hinterlassen« Daher schlug es gar 
nicht in seinen Plan ein, uns von dem Fall der Engel zu un-
terrichten, wie er uns auch nichts von ,hrer Erschaffung auf-
gezeichnet hat. So wenig also Bajin den Schluß mache» 
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kann, daß -s überhaupt keine Enge! gebe, weil die Schrift 
nichts ausdrückliches von ihrer Entstehung meldet: eben so »ve-
nia darf er schließe», daß es deswegen keine bösen Geister ge-
be, weil in keinem Buche des alten Testaments von ihrem 
Falle etwas erwähnet werde. Wenn wir in ber Schrift des 
alten Bundes ihren Charakter, ihren Einfiuß, ihre yandlun-
qen bemerket finden, so setzet dieses voraus, daß es böse Gei-
ster gebe, und ist eben so gut, als wenn die Schrift ihres Ab-
falls ausdrücklich gedacht hatte. Nu» ist der Charakter der 
bösen Geister, Gottes Absichten, so viel an ihnen ist , zu hin-
der»! ihr Einfluß, die Gedanke», Neigungen und Begierden 
der unschuldig und gut erschaffenen Menschen, böse z» machen, 
und ihre Handlungen, Schaden zu thun. Alles dieses ist 
deutlich in der Schrift alten Testaments, theils in Lehrsätzen, 
theils iu Beyspielen aufgedecket. i Mos. Ul. Kap. Vl. v. Z. 
, Sam. xvi. v. 14. xxvm. v. 7. »ach den, Grundtexr. 
5iob l. Daniel X. Weish.II. V . 2 Z - 2 4 . i K ö u . X X l l , v . 2 i - 2 z . 
u s w Also hat die heilige Schrift alten Testaments wirklich 
des Abfalls der Engel gedacht, w-il sie aufgezeichnet hat, 
daß es böse Geister gebe, und mis eben damit warnet, uns 
vor ihren Einflüssen in Acht zu nehmen. Mehr war nicht 
nöthig. Denn, so bald ich weiß, daß ein Feind vorhanden ist, 
der mir nachstellet, und mir die Mittel bekannt gemacht wer-
de», wie ich mich seiner erwehren könne: so würde es blos 
Kürwitz feyn, wen» ich auch wisse» wollte, wo er her Ware? 
wie er" mit dem Vor-nnd Zunamen Hiesse? wie alt und wie 
lang er fei) ? und ob seine Waffen in Solingen oder in Tula 
aeschmiedet worden? Jedoch, Vazin will ans der Schrift über-
führet seyn, "daß es auch der Teufel gewesen, der in Gestalt 
->der Schlange die Eva verführet habe, weil dieses der Grund-
„stein des ganzen Gebäudes der jüdischen und christlichen Reli-
»gion sc», der aber, wie Bazin argwöhnet, erstlich zuletzt 
--eingeschoben worden.» Ich möchte dem Herrn Abt rächen, 
aus einigen deutlich ausgedruckten Stellen der heilige» Schrift 
vernünftige Folgerungen zu ziehen! so wird er von seinem 
Zweifel befreyet werden. Moses meldet, daß der Mensch nach 
dem Bilde GotteS geschaffen worden; er setzt hinzu! alles wä, 
re sthu gut gewesen. Und dennoch schlagt Kai» Abel tobt: 
die Mensche» wollen sich den Geist Gottes nicht mehr regieren 
lassen; ihr Dichte» und Trachten ist böse von Zugend auf im-
merdar; David ist in Sünde» empfangen und gebohren, u.s.w. 
Woher hat diese Umkehrung ihren Ursprung ? Die Weisheit 
saget! Zvurch de» Teufel« Neid ist sie SünSe in die lvelt 
«-kommen. Also ist Satan schuld an dieser Umkehrung des 

Me»' 
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Menschen. Aber.wie! durch welche Gelegenheit? Wir sehe» 
keine Geschichte im Mose, in welcher das Verderben deS Wen- ! 
schen ihren Ansang genommen, als die Geschichte mit der 
Schlange; denn Evens Sohns war schon ein Verbrecher. 
Soll nun der Tod durch dm Teufel in die Welt gekommen 
seyn: so muß er ihn durch die Schlange eingesühret haben. 
Da stehet Bajin, daß dec Teufel wirklich entweder die Schlan-
ge gewesen, oder sich der Schlangen als eines Werkzeuges ge-
brauchet, den Tod zu verursachen. Folglich ist dieser Stein 
in der Religion nicht am letzten, sondern am ersten geleget 
worden. Ünd das Uebel war nicht so bald geschehe»! als Gott 
schon das Gegenmittel dazu tiersprach und auch zu seiner Zeib 
sandte. Dieser Teufel wird Satan genannt, von einem rein 
hebräischen, und nicht chaldäisch-n Worte Sara»; er hat 
widerstanden, davon auch Simah, der Widerstand, die 
Aeindschast in der heiligen Schrift vorkoumlt. Bazi» scheinet 
fo viel Hebräisch und Chaldaisch zu verstehen , als Griechisch. 
Vielleicht hat er sich auf irgend einen Kunstlichter verlassen, 
welcher ihn in Jrrrhum verleitet hat. 

(4) Da wir dem Bazin gewiesen haben, daß die Juden so-
Ivohl von Engeln als Teufe!» aus der heilige» Schrift eine 
gute und für Menschen hinlängliche Kenntniß gehabt: so wird 
cr so billig seyn, seine Schimpfnamen von Unwissenheit, 
Schwärmerei) und Falschheit zurück zu nehmen, die er hier für 
alle diejenige» hingesetzet hat, welche gegen feine'gelehrte Un-
tersuchung voll dem später entstandnen Lehrgebäude der Geister 
unter den Juden ungläubig sind. Solche Hitze stehet an ei-
nem Manne, der ein Philosoph ist, und dicDulduug prediget, 
befremdend, aus. Aber noch befremdender ist es, daß er die 
Religion — verniurhlich doch die christliche — aufrecht zu 
erhalten verspricht, und dennoch die Lehre vom Sündensall, 
die er selbst für den Grund derselbe» erkennet, Herauswersen 
will: Die Art, womit er dieses, am Ende des Abschnittes, be, 
werkstelliget, ist etwas gewalrsam, und scheinet, aus dem 
Bazinischc» Vordersätzen nicht zu folge». De»«, wen» das, 
was fo»st nicht wahr gewesen, durch die Offenbaruug allererst 
eine gottliche Wahrheit geworden: so bestätiget diese Offenba-
rung Irrthümer. Und da die christliche Religion die Offenba-
rung mit allen darin» enthaltenen Lehrsätzen, der Sündensall 
uichr ausgeschlossen, als ihre Grundlage annimmt: so folget 
klar, daß die christliche Religion aus irrigen Lehrsätzen erbauet, 
also selbst irrig sey. Wie kann nun Vazili versichern, daß die 
Religion über diese Folgen nicht erschrecken Surfe, 

Der 
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Der nenn und vierzigste Abschnitt. 
Ob die Juden die andern Nationen unter-

richtet haben, oder von ihnen unterrich-
tet worden. 

6?>a die heiligen Bücher nie entschieden haben: ob die 
Juden die Lehrer oder die Schüler der andern 

Volker gewesen; so ist es erlaubt, diese Frage zu un-
tersuchen. 

Philo, in seinem Bericht von seiner Gesandtschast an 
Kaligula, sagt im Ansänge, baß Israel, ein chaldai-
sches Wort, ein Name sey, welchen die Chaldäer den 
Gott gewidmeten Gerechten gegeben, daß Israel einen 
bedeute, der Gott sicher. Es scheinet also hierdurch 
allein bewiesen zu seyn, daß die Juden den Jakob nicht 
«her Israel , »och sich selbst Israelim, genenner haben, 
als bis sie einige Kenntniß vom Chaldäischcn hatten. 
Nun konnten sie von dieser Sprache nicht eher Kenntniß 
haben, als da sie Sklaven in Chaldäa waren. I s t es 
wahrscheinlich, daß sie schon in den Wüsten des pcrräi-
schen Arabiens sollten Chaldaisch gelernet haben? (1) 

Flavian Joseph, in seiner Antwort an Appion, jysi-
machuö und Molo» ( B . II. Kap. 5.) gestehet mit 
deutlichen Worten: Daß dic>Lgypcer andere Nat io -
nen gelehrec hätten, sich beschneiden, rvicHerodo.' 
ms bezeuge. I n der Thac ist es wahrscheinlich, daß 
die alte und machtige egyprischc Nation diesen Gebrauch 
.von einem kleinen Volke sollte angenommen haben, wel. 
ches sie verabscheuete, und welches, nach dessen eigenem 
Eeständniß, erst unter Josua beschnitten worden? (2) 

Die 
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Die heiligen Bücher selbst berichten uns, daß Mo-
ses in den Wissenschaften der Egypter unterwiesen wor- , 
den; sie sagen aber nirgend, daß die Egypter etwas von 
den Juden erlernet hätten. Verlangte ^alomo nicht 
Arbeiter von dem Könige zu Tnrus, als er seinen Tem-
pel und seinen Pallast bauen wollte ? Es wird so gar ge-
meldet, daß er dem Könige Hiram zwanzig Städte ge- > 
geben, uin Handwerker und Cedern zu erhalten: das 
war gewiß theuer bezahlet; und der Handel ist sonderbar. 
Hingegen haben die Tyrier jemals jüdische Künstler be. 
zehret? (z) 

Der nämliche Joseph, von dem wir geredet haben, 
gestehet, daß seine Nation, die er, zu erheben sich be-
mühet, lange Zeit gar keinen Umgang mir andern 
Nationen gehabt, daß sie vornehmlich den Grie-
chen unbekannt gewesen, welche die Sachen und 
Tarcarn kannten, darf man sich wundern, (sagt er 
B . i. Kap. z.) daß unsere Na t ion , die vom Meer 
entfernt »var und keinen «Lhrgeiz bejaß, etwas zu 
schreibe»/ so wenig bekannt gewesen? 

Wenn der nämliche Joseph, mit seinen gewöhnlichen 
Vergrößerungen, die so ehrerbietige als unglaubliche 
Weise erzählet, mit welcher der König Ptolomäus Phi-
ladelphus eine griechische Übersetzung der jüdischen 
Bücher erkaufte, die von Hebräern in der Stadt Alexan-
dria gemacht war: so setzet er hinzu, daß Demetrius 
Phalereus der diese UeberseHung für die Büchersamm-
lung seines Königes besorgte, einen der Uebersetzer gesra» 
get habe: „Wie ist es möglich gewesen, daß kein Ge-
„schichtschreiber, kein ausländischer Dichter jemals von 
„jüdischen Gesetzen geredet hätte?„ Der Uebersetzer ant-
wortete: „ D a diese Gesetze alle göttlich sind, so hat es 
„niemand gewaget, davon zu reden; Und die es haben 
„thun wollen, sind von Gott deswegen gestrafet worden. 
„Theopompus, der etwas davon in seine Geschichte ein-

>, rücken 
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rücken wollte, hatte dre»ßig Tage lang seinen Verstand 
"verlohren. Und als er in einem Traum erfahren , da>z 
"er desweqen verrückt geworden wäre, weil er sich »n 
"qöttlicke Dinge mischen, und sie Unheiligen ") m'tthe». 
„len wollen, besänftigte er den Zor» Gottes durch sein 
"Gebet und kam wieder zu Verstände. 

.Theodektes, ein griechischer Dichter, hatte einem 
.Trauerspiele einige Stellen einverleibet, die er aus un-
„sern heiligen Büchern genommen hatte, und ward so-

gleich blind; bekam auch sein Gesicht nicht eher wieder, 
yals bis er seinAi Fehler erkannt hatte.,, 

Diese beyde Mährchen, die der Geschichte und eines 
vernünftigen Mannes unwürdig sind, widersprechen der 
Wahrheic der iobsprüche, welche er der griechischen Ueber-
sehung der jüdischen Bücher giebet: Denn, wenn es ein 
Verbreche» war, etwas davon in einer andern Sprache 
einzurücken; so war es ohne Zweifel ein weit größeres 
Verbrechen, alle Griechen in den Stand zu sehen, sie zu 
verstehen. Doch, indem Joseph diese beiden Histör-
chen erzählet, gestehe er wenigstens, daß die Griechen 
nie eine Kenntniß von den Büchern seiner Nation gehabc 
haben. (4) 

I m Gegentheil, seit dem die Hebräer sich in Alexan-
bria gefetzet harren, legten sie sich auf die griechische Ge-
lehrsamkeit : man nannte sie hellenistische Juden. Es 
ist also ausser Zweifel, daß die Juden, seit Alexanders 
Zeiten, vieles von den Griechen enrlehnetcn, deren 
Sprache die Sprache von Kleinasien und einem Theil 
von Egypten wurde - und daß die Griechen nichts von 
den Hebräern erborgen konnten. 

Anmek« 

*) Josephs jüdische Geschichte B> XII. Kap. 2. 
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Anmerkungen. -
si) Ich kann nicht begreifen, welcherJrrthum dem H>!trtt 

Abtc dic Augen verblendet hat, daß er alle hebraiiche Worter 
für chaldaische ansieher. ES ist möglich -das; zur Zeit, al̂ > 
-Abraham aus Chaldaa gieng, und sich in Kanaan letzte, die 
chaldaische Sprache, mir der nachmaligen hebräischen so viele 
Aehnlichkeit gehabt, daß beyde Volker sich gegen einander aus-
drücken können. Sie sind aber, wie es nur allen verwandte--
Sprachen gegangen, je langer, desto weiter von e-nanoer ab-
gegangen:'so daß zu Hisk« Z-ir-n die Hebräer die chalba.jche 
Mundart nicht verstanden. Zu Casars Zeiten redeten die Kan-
ten die Sprache der Alemannen. Wer aber letzt ciiie durch-
gangige Aehnlichkeir zwischen de in FranzosiselM und 
finden., und mit einerlei) Sprache beyd«» Ljo.KiN v^jial.Ulch 
se»n wollte, müßte sehr künstlich seyn. Wenn nun auch das 
W o r t Israel chaldaisch wäre, wie Philo bezeugei- lell, der 
vielleicht eben so viel Chaldaisch und H-brm,ch verstaiiden, als 
Joseph: so ist doch dieser Name dem Jakob zu einer so f uhm 
Zeit beygeleget worden, da beyde Sprache» 
verschieden seyn konnten. Denn Jakob war oer ̂ e l Ubia-
hams des Chaldaers. Nun aber ist Israel mc.zt Lhaldanch, 
weil -s nach . Mos. xxxii.v.28. heisscn soll: er bar sickrvi-
em Fürst gegen Gott aufgeführer. DaS Chaldaische hinge-
gen nach Philo Meinung heisset: er hat Gott gesehen. -Oenn 
Sarah heisset Hebräisch : er bat s.ck wie ein Fürst g-balt-n, 
(davon Sarah, dtt Name des Weibes Abrahams, herkommt,) 
und E l ist der Name Gottes, Israel bedeutet also .... H e l -
schen Wort vor Wort: er hat sich gegen Gott, wie em Fürst, 
«balrcn. Die Gelegenheit zu dieser Benennung sehe man am 
angeführten Orte. Er hat Gort gesehen, wurde aus Hebräisch 
heisscn Iarel, von Raah. 

( - ) Ob die Cgypter von den Hebräern, oder diese von sc-
ne» die Beschneiduiig empfangen, gehöret nicht hleher. 
ist möalich, daß Gott einen irgend anderswo schon emgefuhr 
m Gebwuch, der blos zurRewigkeit abgeziclet, angenommen 

kübe, um ihm zum Zeichen des Bundes für se.n Vol e.n u-
setzen. Davoil haben wir schon oben gesprochen, (.s M » 
siüe erweisliche Unwahrheit, w e n n Bazm ^ 
den sich allererst unter Josna zn beschulen angefangen h a ^ 
Äenn die Geschichte von Abraham bis Mose beweiset das N 
Pittheil. Nur die vierzig Jahre aus d-r M' f t durch die Wu-
sie nach dem gelobten Lande hat dlescr Gebrauch müssen 
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lassen werden, wegen der damit verknüpften Unbequemlichkeit: 
und die auf der Reise gebohrnen Mannspersonen sind, unter 
Josua, auf der Grenze Kanaans beschnitten worden. 

(z) Da kein Mensch, auch selbst nicht der eitelste Jude be-
hauptet hat, daß Künste und Wissenschaften sich auv Inda« 
unter die übrigen Nationen ausgebreitet; soudern vielmehr ein 
jeder gerne gestehet, daß die Juden am Geschmack für diese 
Stucke sehr arm gewesen : so fall! die Frage Vazins von selbst 
weg. Was man behauptet, ist, daß die Begriffe von der 
Wnheik Gottes und von seinem wahre» Wesen, nächst dem, 
daß Gott sich keinem Volke nnbejeuger gelassen, hauptsachlich 
aus Judaa unter andere Nationen gekommen seyu. Bas hg. 
ben wir oben bewiesen. 

(4) Die griechische Übersetzung, die wir die siebzig ZZoll-
metscker nennen, ist nichr, wie Joseph und andere erzählen, 
wir einer so feierlichen und wunderbaren Art zu Stande ge-
kommen : sondern von den -zyprischen Juden nach und nach, 
zum Gebrauch ihrer Syuagogen, verfertiget worden! daher 
,nan auch einen verschiedenen Styl in derselben antrift, wie 
priSeaur erwiesen hat. Folglich dürfen wir auch die Mahr-
chen Josephs nicht verantworten, die zu seiner Zeit von der 
«anzei! Nation gegianbet Wurden. Wir glauben überdem, daß 
die Judc» alle schone Künste durch den Umgang mir den Grie-
chen erhalten; aber auch zur Wiedererstattung, ihnen und an-
d e r n Nationen die Auge», in Absicht auf die Gorchcir, ge-
öffnet haben. 

Der fünfzigste Abschnitt. 
Von den Römer,,. Anfang ihres Reichs, 

und von ihrer Religion. Ihre 
Duldung. 

^ ^ i e Römer können nicht unter die anfänglichen Na-
tionen gerechnet werden. Sie find zu neu, Rom 

ist nur sieben hundert und fünfzig Jahre vor unserer ge-
meinen Zeitrechnung vorhanden. Ais es Gebräuche und 

Vazin. ' D d Gesetz« 
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Gesetze bekam, erhielt es sie von den Toscanern und 
Griechen. Die Toscaner theilten ihm den Aberglauben 
der Vogeldeucer mit, einen Aberglauben, der gleich-
wohl auf physische Beobachtungen, auf den Flug der 
Vögel gegründet ist, a»6 welchem man auf die Verän» 
derungen der Atmosphäre murhmassece. Es scheinet, daß 
ein jeder Aberglaube etwas Natürliches zum Grunde ha-
be , und daß viele Jrrthümer aus einer gemisbrauchten 
Wahrheit entstanden sind. ^ 

Die Griechen verschafften den Römern das Gesetz der 
zwölf Tafeln. Ein Volk, das Gesetze und Götter bey 
«inem andern suchet, mußte ein kleines, barbarisches 
Volk feyn. Das waren auch die ersten Römer. I h r 
Gebiete war zur Zeit der Könige und der ersten Consuls 
nicht so groß, wie das von Ragusa. Man darf ohne 
Zweifel, durch diesen Namen Rönig keine solche Mo-
narchen verstehen, wie Cyrus und dessen Nachfolger. Der 
Anführer eines kleinen Volks von Räubern kann nie-
mals unumschränkt seyn. Man theilet den Raub ge-
meinschaftlich , und ein jeder verteidiget seine Freyheit, 
wie sein eigenes Gut. Die ersten Könige Roms waren 
Hauptleute der Schnapphäne. 

Wenn man den römischen Geschichtschreibern glaubet, 
so sieng dieß kleine Volk damit an, daß es die Tochter 
und die Güter seiner Nachbaren raubte. Es hätte müs-
sen vertilget werden; allein seine Wildheit und die Noch, 
welche es zu diesen Räubereyen trieb, machten seine 
Ungerechtigkeiten glücklich. Es erhielt sich dadurch, daß 
es beständig Krieg führete. Und unterwarf sich endlich, 
indem es nach vier Jahrhunderten weit mehr zum 
Kriege abgehärtet war, als alle andere Völker, eins 
nach dem andern, vom adriatischenMeerbusen bis an den 
Euphrat. 

Mitten unter dem Straßenraube behielt die 4iebe 
zum Vaterland, bis auf die Zeit des Syl la, beständig 

die 
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die Oberhand. Diese Lebe zum Vaterlande bestand 
mehr als vier hundert Jahre lang darinnen, daß man 
allen Raub fremder Nationen in die gemeine Kasse brach-
te. Das ist die Tugend der Räuber. Das Vaterland 
lieben, hieß, andere Menschen rödten und plündern. 
Hingegen in dem Schöße der Republik gab es sehr gros-
se Tugenden. Die allmahlig gesittet gewordne Römer 
machten alle überwundene Barbaren gesittet, und wur-
den endlich die Gesehgeber des Occideut«. 

Die Griechen scheinen in den ersten Zeiten ihrer Re-
publiken in allen Stücken eine über die Römer erhabene 
Nation zu seyu. Diese rücken aus den Holen ihrer sie» 
ben Berge, mit einem Bund Heu, Müniplo, das ihnen 
an statt der Fahnen diente, nur aus, um die bcnachba» 
len Flecke» zu plündern. Jene hingegen sind nur bt-
schästiget ihre Freyheit zu vertheidigen. Die Römer be-> 
rauben auf vier oder fünf Meilen in die Runde, die 
Egvier, die Volseer, die Antiater. Die Griechen trei-
ben die unzähligen Heere des großen Königes von Per-
sien zurück, und siegen endlich über ihn zn Lande und 
Wasser. Diese siegreiche Griechen bauen und vervoll-
kommnen alle schöne Künste: und die Römer wissen von 
keiner einzigen etwas bis gegen die Zeit des Seipi» 
Africanus. 

Ich will hier zwey wichtige Stücke über ihre Reli-
gion .mmerken, nämlich, daß sie nach dem Beyspiel der 
Griechen, die Gottesdienste aller andern Völker entwe-
der annahmen, oder zuließen; und daß, im Grunde, der 
Senat und die Kaiser jederzeit einen höchsten Gott er-
kannten > wie die meisten griechischen Philosophen und 
Dichter. 

Die Duldung aller Religionen war ein natürliches 
Gesetz, daß in das Herz aller Menschen gegraben ist. 
Denn, mit welchem Recht könnte ein erschaffnes Wesen 

D d - ein 
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ein anderes Wesen zwingen, wie es selbst zu denken? 
Aber, wenn ein Volk zusammen ist, wenn die Religion 
ein Staatsgesetz geworden ist, alsdann inuß man sich 
diesem Gesetze unterwerfen. Nun nahmen die Römer, 
durch ihre Gesetze, alle Götter der Griechen an, welche 
so gar Altare für die unbekannten Götter errichtet hatten, 
wie wir schon bemerket haben. 

Die Verordnungen der zwölf Tafeln enthalten : Ls-
pzrarim nemo kzbelNc Oeos neve gäven-is > nil i publice 
scisciros. Niemand halte fremde und neue Götter ohne 
öffentliche Bewilligung. Man gab diese Bewilligung 
zu manchen Gottesdiensten : alle übrige wurden geduldet. 
Diese Vergesellschaftung aller Gottheiten der Welt, 
diese Art von Gastsreyheit für Götter, war das Völ-
kerrecht des ganzen Alterrhums, eins oder zwey kleine 
AZplker ausgenommen. 

Wi« es keine Glaubensartikel gab, so gab es auch 
keine Religionskriege. Es war hinlänglich genug, daß 
Ehrsucht undRaubbcgierdeMenjchenblut vergossen, ohne 
daß die Religio» Hand anlegen durfte, die Welt zu zer-
stören. 

Es ist ferner sehr merkwürdig, daß man bey den 
Römern niemals jemanden, wegen feiner Art zu denken, 
verfolgte. Es giebt davon nicht ein einziges Beyfpiel 
von Romulus an bis auf den Domitian, und bey den 
Griechen gab es nur den einzigen Soerates. ( i ) 

Es ist ferner unstreitg, daß die Römer, wie die 
Griechen, einen höchsten Gott anbeteten. I h r Jupiter war 
der einzige, den man für den Herrn des Donners hielt, 
der einzige, den man den sehr großen und sehr guten Gott, 
IZeNs vprimUs mzximuz nannte. So findet man von 
Jtalieü bis Indien und bis China den Dienst eines höch-
sten Gottes und die Duldung unter allen bekannten Nation 
nen. (2) 
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Zu dieser Erkenntniß eines Gottes, zu dieser 
«llaemeinen Nachsicht, welche allenthalben die Frucht 
der augebauete» Vernunft sind, gesellete sich eine Men-
ge Aberglauben, welcher die alte Frucht der aufkeimen, 
den und irrigen Vernunft war. Alan weiß wohl, daß 
die heiligen Hüner, und die Göttin Pertunda und die 
Göttin Cloaeina lächerlich sind. 

Warum hoben die Ueberwinder und Gesetzgeber so 
vieler Nationen diese Thorheiten .nicht aus? Weil sie 
alt dem Volk lieb waren, und der Regierung keinen 
Schaden brachten. Die Seipione, die Paul Aemile, 
die Cicerone, die Catone, die Casars hatten andere 
Dinge zu thun, als den Aberglauben des Pöbels zu be-
streiten. Wenn ein alter I r r thun, sich sestgesetzet hak, 
so bedienet sich die Staäökunst desselben, als eines Ge-
bisses, das sich der Pöbel selbst angeleget hat, bis ihn 
«in anderer Aberglaube zerstöret, und die Staatekunst 
von diesem zweecen Jrrthum Nutzen ziehet, wie sie der. 
gleiche» von dem ersten gezogen hat. 

Anmerkungen. 

t i ) Obgleich die Duldung ohne Zweifel eine dem Men-
schen höchstanstandige und göttliche Tugend ist, so suchet man 
dennoch in der ganzen alten Geschichte vergebens euien Staat, 
worinn sie nach ihren, ganzen Umfange gedluhet hatte. V.S 
war immer nur die Religion des Staats, welche offentllch be-
kannt werden durfte. Da diese Religion aber in der Vielgor-
teren bestand, und selten ein Bürger in Rom oder Griechen-
land aenan wußte, welche und wie viele Götter sein Staat 
aufqcnvmmen hatte: so war es an den meisten Orten der heid-
nische» Welt erlaubt, ei»em Götzendienst nachzuhängen, wel-
tliem man wollte, nur die Anbetung eines einigen Gottes 
«usaeMMn, Denn so bald sich jemand in Rom, oder m 
Athen nur merken ließ, daß ein einiger Gott sei), und dl« 
Eotter nichts, so bald hatte die so gerühmte Duldung em 
Ende. Plato, der auf seinen Reisen sich die Kennt»»; deS 
höchsten Gottes erwerbe» hatte, mußte sie, aus weiser Vor-
ficht, geheim halte». Eserme»^ der etwas fteyer davon ro-
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dete, verlohr darüber still Leben. Die erste» Christen sind 
weder von den Römern noch von den Griechen geduldet, son-
Hern vielmehr grausam verfolget worden: welches dem Ruhm, 
den Vazin ihre-» Duldungsgeiste beyleget, sehr nachtheilig ist. 
I n speculativischen Grundsätzen selbst, hatte niemand so leicht 
Freyheit zu denken, wie es ihm recht schien. Wir haben oben 
davon Beyspiele angeftihret. 

(?) Der Griechen Sevs und der Romer Jupiter machten 
wohl nicht der wahre Gott gewesen st»n, weil nicht allein ih-
re Dichter ihm die schändlichsten Laster beygeleget, sondern 
Heyde Nationen bey ihren Gottesdiensten dessen schandliche 
Geilheit so gar öffentlich geseyert und dein Volke vvrgestcllst 
haben. Die Chineser halten die Natur für Gott. Die Per-
ser verwandelten ihn in Sie Sonne; die Sabier in unzahlig« 
Intelligenzen, und die Egvpter in die niedrigsten Geschöpfe. 
D^fe Nationen haben freylich alle ein Gefühl von Gott ge-
habt: aber wer, ausser Bazin, kann behaupten, daß sie die 
Lrknntniß und den Dienst desselben gehabt haben Z 

Der ein und fünfzigste Abschnitt. 
Fragen über die Eroberungen der Römer, 

und über ihren Verfall. 

arnm wurden die Römer, welche nur aus drei) 
tausend Mann bestanden, und unter dem Romu-

luS nur einen Flecken von etwa tausend schritt im Um-
fange hatte», mit der Zeit die grossesten Eroberer auf 
Erden? Und woher kommt es, daß die Jude», welche 
vorgeben, daß sie bey ihrem Ausgange aus Egypten 
sechsmal hundert und dreyßig tausend Soldaten gehabt, 
welche unter lauter Wundern fortrückten, welche unter 
dem Gott der Heerschaaren fochten, niemals so weit ge-
kommen, nur Tyrus und Sidon in ihrer Nachbarschaft 
zu erobern, ja niemals im Stande gewesen, sie auch 

nur 
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nur anzugreifen ? Warum waren diese Juden fast im° 
mer in der Knechtschaft? Sie hatten den ganzen En-
chus.asmus und alle die Wildheit, welche aus .hnen Er-
oberer machen sollten- der Gott der H«rschaaren war>e. 
derzeit an ihrer Spitze; und gleichwohl sind es die Ro° 
mer die von ihnen tausend und acht hundert Meilen 
entlegen waren, welche endlich kommen, sie unter da» 
Joch zu bringen, und aus demMarkte zu verkaufen. 

-Vst es nicht klar, (menschlicher Weise zu reden, und 
wenn man nur die nSchstenUrsachen «nsiehet^daß, wen., 
die Inden, welche auf die Eroberung der Welt hosten, 
fästlmmer dienstbar gewesen, es ihre eigene Schuld 
war? Und, wenn die Romer herrschten, verdienten sie 

m,l,en ikres Muchs und wegen ihrer Klugheit zu 
^er/fchen ^ Ä bitte die Römer unterthänigst umVer-
gebung , daß ich sie-aus einen Augenblick m.t den Juden 
vergleiche. (>) 

Warum konnten die Romer, in mehr als vier hun-

n w e w a r e n ? Aber endlich da sie ihre über, 
wundene Machbaren sich einverleibet hatten, waren s.» 
stark genug, dem Pyrrhus zu widerstehen. 

Als darauf alle kleine Völker, die um sie mohneten, 
R ö m i s c h geworden waren, bildete sich ein ganz kriegeri-
sches Volk, furchtbar genug, Karthag» zu zerstören. 

Warum brauchten die Römer sieben hundert Jahre, 
>.n, sich endlich ein fast so weitläustiges Reich zu verschaf-
fen als dasjenige war, welches Alexander in sieben oder 
ackc -Vahren eroberte? Kommt es daher, daß sie jed«r? 
zeit mir kriegerischen Nationen zu streiten hatten, und 
Alexander nur mit weichl.chm Volkern? 
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Warum wurde dieses Reich von Barbaren zerstöret? 
Waru>n diese Barbaren nicht starker, kriegerischer, als 
die Römer, welche ihrer SeitS unter HonoriuS und sei-
nen Nachfolgern wiederum weichlich geworden waren? 
Als, zur Zeit des Marius, die Cimbrer anrückten, I t a -
lien zu bedrohe», so hatten die Römer vorhersehen sol-
len, daß die Cimbrer, d. i. die nordischen Völker, das 
Reich zerstücken würden, so bald es keinen Marius mehr 
geben würde, 

Die Schwäche der Kaiser; die Spaltungen unter 
ihren Staatsbedienren und ihren Verschnittenen; der 
-Haß, welchen die alte Religion des Reichs gegen die 
neue trug; die blutigen Zankereyen, welche sich im Chri-
stenthum erhoben; die theologischen Streitigkeiten, die 
der Uebung in Waffen; die Weichlichkeit, welche der 
Tapferkeit ; die Menge Mönche, welche dem Ackermann 
und dem Soldaten entgegengefetzet wurden : alles dieses 
rief die nämlichen Barbaren herbei), welche die Republik 
nichc hatten überwinden können, fs lange sie kriegerisch 
war, und welche Rom unterdrückten, da es unter grau-
samen, weihischen und andächtigen Kaisern kränkelte. 

Als die Gothen, die Heruler, die Vandalen, die 
Hunnen das römische Reich überschwemmte», was für 
Maasregejn nahmen die beyden Kaiser, um diesesWet-
ter abzuwenden? Der Unterschied zwischen Homou, 
sios und «gomouisios setzte Orient und Oeeident in 
Verwirrung. Die theologischen Verfolgungen richteten 
vollends alles zü Grunde. Nestorius, Patriarch von 
Konstantinoxel, der anfänglich unter Theodosius dem 

.Zweeten in großem Ansehen stand, erhielt von diesem 
Kaiser, hgß man diejenigen verfolgte, welche meyneten, 

-.daß man die abgefallene Christen noch einmal taufen 
müßte, wenn sie Buße thäten; diejenigen, welche glaub-
ten, daß man Ostern am i M n März feyern müßte; 
diejenigen, welche die Täuflinge nicht dreymal untertau. 
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chen ließen. Kurz, er plagte die Christen so lange, bis 
sie ihn wieder plagten. Er nannte die heilige Jungfrau 
Amropocokos: seine Feinde, welche sie Thcocokos 
genannt wissen wollten, und ohne Zweifel Recht hatten, 
weil das Coucilium zu Ephesus zu ihrem Vortheil ent-
schied, erregten ihm eine heftige Verfolgung. Diese 
Zänkereye» beschäftigten alle Gemüther. Aber, indem 
man so stritte, theilten sich die Barbaren in Europa und 
Afrika. 

Aber, warum fieng Alarich, welcher im Anfange 
des fünften Jahrhunderts, von den Ufern der Donau ge-
gen Rom anzog, nicht mit dem Angriff von Könstanti-
nopel an, als er Herr von Thracien war? Wie wagte 
er es, sich zwischen dem morgenländischen und abendlän-
dischen Kaiserthum eingeschlossen zu finden? I s t es na-
türlich , daß er über die Alpen und die Apennine gehen 
wollen, da das bestürzte Konstantinopel sich seiner Erobe-
rung anbot ? Die Geschichtschreiber dieserZeit, welche 
eben so schlecht unterrichtet waren, als die Völker schlecht 

I regieret wurden, entwickeln uns dieses Geheimuiß nicht: 
doch es ist leicht, dasselbe zu errathen. Alarich war 
Feldherr gewesen unter Theodosius dem Ersten, einem hef-
tigen, andachtigen und unvorsichtigen Fürsten, der das 
Reich dadurch verlohr, daß er dessen Vertheidigung den 

> Gothen anvertrauete. Er überwand durch sie seinen 
Mitwerber Eugenins: Allein die Gothen lerneten da-
durch , daß sie für sich selbst überwinden könnten. Theo-
dosius hielt den Alarich und dessen Gothen im Solde. 
Dieser Sold ward ein Tribnt, als Arcadins, der Sohn 
des Theodosius, auf dem morgenländischen Throne saß. 
Alarich schonete also seinen zinsbaren Fürsten, und fiel 
auf dem Honorius und auf Rom. 

Honorius hatte den berühmten Stilico zum Feld-
herrn, den einzigen, welcher Ital ien vertheidigen konn-
te, und di« Macht der Barbaren schon aufgehalten hacre. 

D d z Hono? 
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Honorius ließ ihn, auf einen schlechten Argwohn, und 
ohne alle gerichtliche Untersuchung, den Kopf vor die 
Füße legen. Es war leichter den Stilico umzubringen, 
als den Alarich zu schlagen. Dieser unwürdige Kaiser, 
der sich nach Ravenna gezogen hatte, ließ den Barbar, 
der ihm in allem überlege» war, Rom belagern. Die 
alte Beherrscherin der Welt kaufte sich von der Plünde-
rung loS mit fünf taufend Pfund Gold, dreyßig taufend 
Pfund Silber, vier tausend seidenen und drei) tausend 
Purpurröcken, und mit drey tausend Pfund Specerey. 
Die jandesgewachse Indiens dienten zur Loskaufung 
Roms. 

Honorius wollte den Tractat nicht halten. Er schick-
te einige Trouppen aus, welche Alarich aufrieb. Er 
hielt feinen Einzug in Rom im Jahr 40g. und ein Gotha 
ernannte daftlbst einen Kaifer, der sein erster Unterrhail 
wurde. Das Jahr darauf, da er von Honorius betro-
gen worden, strafte er ihn dadurch, daß er Rom plün-
derte. Hiemic war das ganze abendländische K'aiscrthmn 
zerstücket; die nordischen Einwohner drangen von allen 
Seiten hinein, und die morgenlandischen Kaiser erhiel-
ten sich dadurch, daß sie zinsbar wurden. 

So wurde Theodosiuö der Zweete dem Attila zins-
bar. Italien, Gallien, Spanien, Afrika waren der 
Raub eines jeden, welcher hineinbringen wollte. Das 
war die Frucht der übertriebenen Sraatskunst Eon-
stantins, welcher das römische Reich nach Thracien ver-
setzet hatte. 

Giebt es nicht augenscheinlich «in Schicksal, welches 
den Anwachs und den Untergang der Staaten verur-
sachet ? Wer dem Augustus vorhergesaget hätte, daß 
das Kapitolium dereinst von einem Priester einer Reli-
gion, die aus der jüdischen gezogen worden, eingenom-
men werden sollte, der würde den Augustus sehr stutzig 

gemacht 
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gemacht hoben. Warum hat sich dieser Priester endlich 
der Stadt der Scipione und der Casars bemächtiget? 
Weil er sie in der Anarchie gefunden. Er hat sich fa st 
ohne Mühe Meister davon gemacht, wie die deutschen 
Bischöffe, g-gcn das dreyzehente Jahrhundert, Beherr-
scher der Völker wurden, deren Hirten sie waren. 

Eine jede Ereigniß führet eine andere mit sich, an 
welche man nicht dachte. Romulus glaickte, Rom we-
der vor g o t h i s c h e Fürsten, noch vor Bischöffe Z» grün-
den Alexander bildete sich wohl nicht em, daß Alexan-
d r i a d e n Türken gehören würde, und Konstant,nus hat-
ce Konstantinopel mcht vor Mahomed den sweeken 
gebauet. 

Anmerkung. 
f i ) Der Herr Bai», ist noch immer gegen die Menge 

Israeliten ungläubig, die aus Egypten gezogen sind. Zndes-
ftn bitten wir ihn, ausserdem was wir oben schon von dieser 
S a c h e aesaget haben, sich zu erinnern, daß nach dem Berichte 
solcher Schriftf-clI-r, welch- der H-rr Abt auf icder Seite ail-
oeWret, nämlich, desStrabo, DiodomS von Sicilien, Ari-
stoteles, Ma> eians, Thucydides die einzige Stadt S M r i s in 
-Valien in einem Kriege wider Rr«to„» dreymal hundert kau-

.. d Rr°-s'>« hundert tausend Mani, ins Feld gestellet 
hier sind viermal hundert tausend Mann aus einein 

rk von etwa zwanzig Meilen in die Runde ausgehoben 
worden; zweifelt Bazin noch an der Wahrheit des Bericht« 
MoNs' »Aber, warum haben die Inden mit einer so eiit-
.iscklicken Macht, und unter so vielen andern Beaunstiguugm 
„m'ckt die qanze Welt erobert?» Weil Gottes Absicht mit ih-

war/nicht, daß sie Länderbezwinger werden - sondern 
-rltlicl? daß sie die verbannten Völker Kanaans ausrotten 
.» d sich in ihr Land einsetzen sollten : zwe/cens, daß ihnen die 
^nbarmia der Gnade Gottes anvertrauet! und dritten», daß 
der Meßias aus ihrer Nation gebohren werden sollte. Als Gott 
diesen Endzweck mit ihnen erreichet hatte, verwarf er sie, weil 
sie nichts bessers Werth waren. Wenn indessen dieses Volk 
bisweilen qetraumet hat, daß es unter seinem Könige Meßias 
ein Serr der Welt werden wurde; so mnß man mit dein Stolz 
vde» der Verblendung »essclbm Mitleiden haben, daß es das 

Wsld 
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Bild des geistlichen Reiches Jesu für eine weltliche Herrschast 
desselben über die Erde angesehen. Denn Gott hat ihm dieseS 
nirgend versprochen. 

Der zwey und fünfzigste Abschnitt. 
Von den ersten Völkern, welche die Geschich-

te geschrieben, und von den Fabeln 5er 
ersten Geschichlschreiber. 

s ist unumstößlich, daß die chinesischen Jahrbücher 
die ältesten in der Welt sind. Diese Jahrbücher 

folgen sich ohne Unterbrechung, sind durchgehends um-
ständlich, durchgehends vernünftig, ohne die geringste 
Einmischung des Wunderbaren; durchgehends seit vier 
tausend em hundert zwey und fünfzig Iahren auf astrono-
mische Beobachtungen gegründet S i c gehen noch man-
ches Jahrhundert weiter hinaus, zwar ohne genaue Zeit-
angaben, dennoch mit derjenigen Wahrscheinlichkeit, 
welche sich der Gewißheit zu nähern scheinet. Es ist ver-
mut l ich, daß so mächtige Nationen, als dieJndier, die 
Egypter, die Chaldäcr, die Syrer , welche große Städ-
te hatten, auch Jahrbücher gehabt haben. 

Die irrenden Völker müssen die letzten seyn, welche 
geschrieben haben, weil sie weniger Gelegenheit als an-
dere haben, Archive zu besitzen und sie zu bewahren, in-
dem sie wenige Bedürfnisse, wenige Gesetze, wenige Er-
eignisse haben; nur mit einem sich selbst anbietende» 
Unterhalt beschäftiget sind, und eine mündliche Überlie-
ferung für sie hinlänglich ist. Eine Dorfschaft hat nie 
sine Geschichte gehabt; ein irrendes Volk noch weniger; 
eine bloße Stadt sehr selten. 

Die 
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Die Geschichte einer Nation kann immer nur fthr 
spät geschrieben werden. Man fangt mit einigen allge-
meinen Verzeichnissen an, die, so gm als möglich ist, in 
einem Tempel oder in einer Vestung bewahret werde». 
Ein unglücklicher Krieg zerstöret oft diese Jahrbücher, 
und man muß zwanzigmal von sorne anfangen, wie die 
Ameise, deren Nest man zerstöret hat.-' Erst nach vielen, 
Jahrhunderten können diese unförmliche Verzeichnisse ei-
ner etwas umständlichen Geschichte Platz machen; und 
diese erste Geschichte ist allemal mir einem falschen Wun-
derbaren vermenget, durch welches man den Mangel der 
Wahrheit ersetzen will. So hatten die Griechen ihren 
Herodotuö erst in der achtzigsten Olympias, mehr als 
tausend Jahr nach dem ersten Zeitlauf, der in den par,-
schen Marmorn berichtet wird. 
älteste Geschichtschreiber der Römer, schrieb erst zur Zeit 
des zweeten punischen Krieges, ohngesahr 540 ^ahr nach 
Erbauung der Stadt Rom. 

Nun, wenn diese beyden Nationen, die geistreich, 
stm auf Erden, die Griechen und Römer, unsere Her-
ren so spät ihre Geschichte angefangen; wenn unsere nor. 
dische Nationen vor GregoriuS von Tours keinen Ge-
schichtschreiber gehabt haben: wird man denn im Ernste 
alauben daß berun,schweifende Tartarn, die :m Scynee 
schlafen' o d e r Troglodyten, welche sich m ihren Holen 
verkrieche», oder irrende räuberische Araber, die in san-
digen Gebirgen herumschweisen, Thucydides und Xeno-
vbons gehabt haben? Können sie etwas von ihren Vor-
fahren wissen? Können sie einige Kennt!,iß erlangen, 
ehe sie Städte gehabt, ehe sie dieselbe bewohnet, ehe sie 
alle Künste dahin gerufen haben, die ihnen fehlten? 

Wenn die S a m o j e d e » «der Nazamone> oder die 
Esqvimaux kämen, und uns Jährbücher überreichten, 
welche um v i e l e Jahrhunderte antidatiret waren, die mit 
erstaunenden Kriegsthaten und mit einer ununterbroche-
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ncn Folge von Wundern, worüber die Natur stuhet, 
angesüllet wären: würde man sich nicht über diese arme 
Samojedcn aufhalten? Und wen» einige/ i» das Wun-
derbare verliebte Leute, oder deren Vortheil es wäre, 
solchen Dingen Glauben zu verschaffen, ihre» Geist sol-
terten, um diese Narrheiten wahrscheinlich zu machen; 
würde man sie nicht für ihre Mühe auslachen ? Und wenn 
sie bei) ihrer Abgeschmacktheit noch so übermüthig waren, 
eine Verachtung gegen Gelehrte blicken zu lassen, und so 
grausam, daß sie diejenigen verfolgten, welche zweifel-
ten : wären sie nicht die abscheulichsten Leute? Es kom-
me ein Siamese, und erzähle mir die Verwandlungen 
des Sammonocodom, und drohe mir mit dem Scheiter. 
Haufen, wofern ich ihm Einwürfe mache: wie muß ich 
mich gegen diesen Siamese» verhalten? ( i ) 

Die römischen Geschichtschreiber erzählen uns frey-
lich, daß der Gott Mars einer Vestalin in einem Zeit-
laufe zwey Kinder gemacht habe, da I ta l ien noch keine 
Vestalinnen hatte; daß eine Wölfin diese beyden Kin-
der erzogen habe, anstatt sie aufzufressen, wie wir schon 
gesehen haben; daß Kastor und Pollux für die Römer 
gefochten; daß Kurtius sich in einen Abgrund gestürzet, 
und dieser Abgrund sich wieder geschlossen. Indessen 
verdammte doch der römische Senat niemanden zum To-
de, der an allen diesen Wundern zweifelte. Es war er-
laubt, im Kapitol darüber zu lachen. 

Es giebt in der römischen Geschichte sehr mögliche 
Ereignisse, die dennoch wenig wahrscheinlich sind. Man-
che gelehrte Männer haben schon die Begebenheit mit 
den Gänsen, die Rom retteten, und pie Begebenheit 
des Kamillus, der das gallische Heer gänzlich vertilget, in 
Zweifel gezogen. Der Sieg des Kamillus glänzet frey. 
lich im Titus Livius. Allein PolybiuS, älter als Titus 
Livius, und ein größerer Staatsmann, sagt gerade das 
Eezentheil. Er versichert, daß die Gallier aus Furcht 
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ron den Veneten angegriffen z« werden; mit Beute be-
laden von Rom abgezogen seyn, nachdem sie imt den po-
wern Friede gemacht hätten. Wem sollen wir min glau-
ben dein Tims Livius oder dem PolybiuS? So lasset 
uns wenigstens zweifeln. 

Wollen wir noch kein Mistrauen in die Hinrichtung 
des Regulus setzen, den man in einen, inwend^ mit 
eisernen Spitzen ausgeschlagenen, Kasten einsperren lastet? 
Diese Todesart ist gewiß einzig. Wie würde der näm-
liche Polybius, der fast ein Zeitverwandte!- war; Poly. 
bins, welcher an Ort und Stelle gewesen, welcher den 
Krieg zwischen Rom und Carthago so vortrefllch be-
schrieben, eine so ausserordentliche, so wichtige That mit 
Stillschweigen übergangen haben, und welche die Treu-
losigkeit der Römer gegen die Karthaginenser so wohl 
würde gerechtfertiget Habel, ? Wie hatte dieses Volk 
es wagen können, das Völkerrecht am RegnluS so bar-
barisch zu verletzen, da die Römer so viele vornehme 
Bürger von Carthago in Händen hatten, an welchen sie 
sich hätten rächen können? 

Endlich berichtet Diodorus von Sieilien in einem sei-
ner Ueberbleibsel, daß, als die Kinder des Regulus 
Carthagincnsische Gefangene sehr übel behandelt, der rö. 
mische Senat sie darüber bestoßen und das Völkerrecht 
«usrecht erhalten habe. Würde er nicht den Söhnen 
des Regulus eine gerechte Rache nachgegeben haben, 
wenn ihr Vater zu Carthago märe umgebracht worden? 
Die Geschichte von der Hinrichtung des Regulus schaste 
sich mit der Zeit Glauben; der Haß gegen Carthago 
«hat ihr Vorschub; Horaz besang sie, und man zweifelte 
nicht mehr daran. 

Wenn wir die Augen auf die ersten Zeiten unserer 
französischen Geschichte werfen, so ist darinnen vielleicht 
«lleö eben so falsch, als dunkel und ekelhaft. Wenig-

stens 
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siens Haltes schwer, die Begebenheit des Childerichs, 
und einer Bazine, einer vermählten Bazin, und eines 
römischen Hauptmannes zu glauben, welcher zum Köni-
ge der Franken erwählet worden, die noch keine Könige 
hatten. 

GregoriuS von Tours ist unser Herodotus, nur daß 
der Tourmuer nicht so ergötzend, nicht so zierlich ist, wie 
der Grieche. Waren die Mönche, welche nach dem 
Gregorius schrieben, erleuchteter und wahrhafter? Ver-
schwendeten sie nicht manchmal etwas übertriebene Lob-
sprüche an Mörder, die ihnen Ländereyen gegeben hatten? 
belegten sie niemals weise Fürsten mit Schmach, die ih-
nen nichts gegeben hatten? 

I c h weiß wohl, daß die Franken, welche Gallien 
anfielen, grausamer waren; als die iongobarden, die sich 
Italiens bemächtigten, als die Westgothen, welche in 
Spanien herrschten. Man siehet so viele Mordchaten 
und Meuchelmorde in den Jahrbüchern der Clodoväen, 
der Dietriche, der Childeberte, der Chilperiche und der 
Clotarien, als in den Geschichten der Könige von Inda 
und Israel. Nichts ist in der That wilder, als diese 
barbarische Zeiten. Indessen ist es nicht erlaubt, an 
der Hinrichtung der Königin Brunehild zu zweifeln? 

S ie war fast achtzig Jahr alt, als sie im Jahr 6 i z 
oder 614 starb. Fredegarius, welcher gegen das En-
de des achten Jahrhunderts, hundert und fünfzig Jahr 
nach dem Tode der Brunehild, (und nicht im siebenten 
Jahrhundert, wie in dem chronologischen Abriß, ver-
möge eines Druckfehlers, gesetzt wird,) geschrieben, ver-
sichert uns, daß der König Clotarius, ein sehr frommer, 
gottesfürchtiger, menschenfreundlicher, geduldiger, gnt-
wüthiger Fürst, die Königin Brunehild habe auf einem 
Kameel um sein Lager' herumführen, sie darauf mit den 
Haaren, mit einer Hand und mit einem Fujse an den 

Schwanj 
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Schwanz einer wilden Stuttc binden lassen, welche sie le-
bendig auf den Straßen geschleifet, ihr den Kopf an 
den Steinen zerschmettert, sie in Stücken gerissen, wor-
auf sie verbrannt und in Asche verwandelt worden. Die-
ses Kameel, diese wilde Stutte, e i n c Königin von acht-
-ig Jahren, die mit den Haaren und mit einem Fuße an 
den Schweif dieser Stutte gebunden wird, sind nicht sehr 
gemeine Sache». 

Es ist vielleicht schwer, daß die wenigen Haare eines 
Frauenzimmers von diesem Alter an einem Schweife fest-
halten könnten, und daß man mit den Haaren und mit 
einem Fuße zugleich könne angebunden werden. Und 
wie hatte man die fromme Aufmerksamkeit, die Brune-
hild in einem Grabe zu Autün beyzusetzen, nachdem man 
sie in einem Lager verbrannt hatte ? Die Mönche Fre-
degarius und Aimonius sagen es, aber sind diese Mön-
che Thuane und.Humen? 

Es giebt ein anderes für diese Königin im sunszehen-
ten J a h r h u n d e r t erbauetcs G r a b , i n der Ab tey des H . 
MartiuS von Autün, welche sie gestiftet hatte. Man 
hat in diesem Grabmale ein Stück von einem Sporn ge-
funden. Das war, sagt man, der Sporn, welchen man 
der wilden Stutte in die Seite setzte. Schade, daß man 
nicht auch den Huf des Kameels daselbst gefunden, auf 
welchem inan die Königin reiten ließ. Is t es nicht mog-
lich, daß dieser Sporn aus Unachtsamkeit, oder vielmehr 
als ein Ehrenzeichen hineingelegct worden? Denn, im 
fünfzehnten Jahrhundert war ein vergoldeter Sporn ein 
großes Ehrenzeichen. M i t einem Worte, ist es nicht 
vernünftig, sein Urtheil über diese sonderbare und so 
schlecht bestätigte Begebenheit zurück zu halten ? Doch, 
Paqvier sagt, daß der Tod derBrunchild von der Sy-
bille fey vorher verkündiget worden. 

Bazin. E t A«c 
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Alle barbarische Jahrhunderte waren Zeitläufte der 
Abscheulichketten und der Wunder. Allein) wird man 
denn alles glauben müssen, was die Mönche geschrieben 
haben? Sie waren fast die einzigen, welche lesen und 
schreiben konnten, als Karl der Große seinen Namen zu 
schreiben nicht verstand. Sie haben uns von der Zeit 
unterrichtet, in welcher einige große Begebenheiten sich 
ereignet haben. Wi r glauben mit ihnen, daß Karl 
Martell die Sarazenen geschlagen. Aber, daß er in der 
Schlacht drey mal hundert und sechzig tausend von ihnen 
getödtet haben solle- in Wahrheit, das ist viel. 

Sie sagen, daß Klodoväus, der Zwecte dieses Na-
mens , toll geworden. Das ist nicht unmöglich. Aber, 
daß Gott sein Gehirn angegriffen, um ihn dafür zu stra-
fen, daß er einen Arm des heil. Dionysius aus der 
Kirche seiner Mönche genommen, um ihn in feine Ka-
pelle zu versetzen, ist nicht so wahrscheinlich. 

Wenn man blos solche Mährchcn aus der Geschichte 
von Frankreich, oder vielmehr aus der Geschichte der 
Frankischen Könige und ihrer Majordomen, herauszuwer-
fen hatte, so könnte man sich noch zwingen, sie zu lesen. 
Allein, wie soll man die groben jügen ausstehen, davon 
sie voll ist? Man belagert darinnen beständig Städte 
und Festungen, die nicht vorhanden waren. Es gab jen-
feit des Rheins bloße Flecken ohne Mauren, die durch 
Palifaden und durch Graben vertheidiget wurden. Man 
weiß, daß Germanien erst unter Heinrich, demVogeler, 
gegen das Jahr 920, ummaurete und befestigte Städte 
erhielt. Kurz, alle Umständlichkeiten dieser Zeiten sind 
so viele Fabeln, und, was am ärgsten ist, langweilige 
Fabeln. 

Anmerkung. 
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Anmerkung. 
Von dem Alterthum Und der Zuvcrlaßigkeit der chinest-

schen Geschichte habe» wir schon weitlauftig gesprochen. Also 
haben wir hier noch zu untersuchen, ob Volker von unbestaiv-
digen Wohl,sitzen nothwendig ihre Geschichre spät schreiben 
müssen : und ob man, ohne die Wahrheit zu beleidigen, sa-
gen könne, wenn sie uns eine frühe Geschichte ihrer Vorfahren 
liefern, daß sie dieselbe antidatiret haben? Denn Bazin schei-
net der heiligen Schrift diesen Betrug aufzubürden. Erstlich 
also, gehören zu einer Geschichte wichtige Begebenheiten eineS 
Volkes, es sei) um, im Frieden oder im KriegeSweycens 
«ine richtige Ucberlieferung derselben von Geschlecht auf Gc-
schlechr. Drirrens eine Persou aus diesem Volke, welche die-
se richtige Ueberliefernngen zusammensetzet, und daraus di« 
Geschichte seiner Nation verfertiget- Mehr Eigenfchafttn zunt 
Dasei)» einer Geschichte kann ich nicht gewahr werden. Folg, 
lich ist es so gut möglich, daß ein Volk von ungewissen Wohn-
sitzen, als eine angesessene Nation so bald eine Gefchichie ha-
ben kcknne, als diese vre,) Stücke in derselben zusammen tref-
fen. Wen» wir mm die Änweuduug auf das jüdische Volk» 
und insonderheit auf dessen ersten Geschichtfchrciber Moses, ma-
chen: so kann man erstlich nicht eigentlich sagen, daß die 
Stammvater der Juden ein irrendes Geschlecht gcwefem 
Abraham kam ans Chaldäa, wo dessen Vorfahren seit der 
Sündflut angesessen gewesen waren. Er konnte also Nach-
richt von seinen Voreltern bis an Noah haben; und weil Noah 
noch die erste Welt gesehen, und ohne Zweifel seinen Kindern 
die Geschichte derselben bis zur Schöpfung hinauf, aus einer 
von Stamm zu Stamm richtig fortgegangenen Ueberlieferung 
mitgetheilet hatte, so konnte auch Abraham eine Kennmiß der 
Weltgeschichte vom Anfange der Welt bis auf feine Zeit nach 
Kanagii gebracht haben. I n Kgnaan war er mit feinem Hau-
se nun zwar ein Fremdling, aber kein irrender Hausvater. 
Er saß auf einer Stelle bey Hebron, erzog und verheyrathett 
seine Kinder; und seine Nachkommen blieben in diesen! Wohn-
sitze, bis sie Joseph nach Egypten hinüber ladete. Mit ihnen 
qiMg auch die mündliche Überlieferung Abrahams von ihrcü 
Vorfahre» und von der Schöpfungsgeschichte nach Egypten, 
wo sie fast drey hundert Jahre ohne die geringste Herunischwei-
fung , obgleich als Fremdlinge, lebeten. Folglich werden sie 
auch hier ihre Vorfahren nach der Reihe von Jakob an ge-
kannt habe». Nun fand sich hier Moses, der Urenkel des 

E e - Wi» 
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Levi, ein Mann, der in aller Weisheit der Egypter unterrich-
tet war, folglich auch ohne Zrveisel schreiben konnte , wel-
cher alle diese Ueberlieferungen von der Schöpfung der Welt 
an bis auf seine Zeit zusammen fassete, und die Begebenheiten, 
davon er Augenzeuge gewesen, und au welchen er einen s» 
großen Antheil gehabt, hinzusetzte, woraus seine fünf Bücher 
entstanden sind, die vom Bazin, zwar verdeckt- doch heftig, 
angegriffen werden. Gelehrte haben aus der Zeitrechnung sie« 
mr Lücher bewiesen, daß Moses seine Ueberlieferungen, die 
cr in seinem ersten Buche aufgezeichnet, durch den fünften 
Wund habe.erhalten können. Methnsalah, Sei», Jsaac, 
L«vi, Aniram, der Vater Mosis. Wenn es aber auch durch 
den zwanzigsten geschehen wäre, so flehet Bazin doch, daß 
die Juden eine Ucberlieferung und einen Mann gehabt ha-
ben, der sie zusammen tragen können,« Er stehet zugleich, daß 
diese Nachkommen Abrahams keine irrende Mtion gewesen; 
«s sey denn, daß er ihre ^ojährige Reischach den! versproche-
nen Lande für eine HerumschweifnngM anschen will: welches 
«den so herauskommt, als wenn er die Lranken ̂  welche in 
Gallien eindrangen, irreude räuberische Araber nenneu-wolltc, 
«bgleich sie ein altes deutsches angesessenes Volk waren, das> 
vermöge.des Heldenbegriffs der da>naligen Zeiten, sein Vater-
land freyrviUlg verlies, um sich ein anderes, mit dem Schwerd-
te in der Hand jn erfechten. Zlns dicftm allen, crdcllet nun, 
zwevtens, daß es eine übemiürhige Forderung BazinS seh, daß ein 
Wölk erst Städte erbanen, dieselbe bewohnen,Und mit allen Kün-
sten bereichern müsse, ehe es eineGeschichte schreiben könne. Die 
Bücher Mösts enthalten weder eine Geschichte der Städte, noch 
«im Geschichte der Künste und Wissenschaften, sondern emeRos-
mogonie, nebst dem Leben der bsten Menschen, nnd des aus 
ihnen hergeleiteten Uisprunges der Inden, und ihren Begeben-
heiten bis an den Tod des Geschichtschreibers. Eine solche 
Geschichte kann ohne Abhängigkeit von Städten nnd Künsten 
verfertiget werden, ohne amivimret zu seyn. Es ist ein Glück 
vor die Juden, daß sich ihre Geschichte bis aufuns erhalten hat, 
dahingegen die alten Geschichten der Egypter, Chaldaer, Jndier 
und Araber verlohren gegangen sind, obgleich sie vielleicht zu 
Mosis Zeiten eben so wohl vorhanden gewesen seyn mögen, als 
seine eigenen Bücher. Nachdem wir nun kürzlich die alt« Ge-
schichte der Juden von dem Verdacht det Antidatirung geret-
tet haben; so möchten wir doch gerne wissen, warum ihr Ba-
zin seinen Beyfall versaget? — Sic soll mit erstaunenden 
Mündern angefüllet seyn Wohl ! die Absicht, warum Mo-
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ses und alle übrige» Verfasser der Bücher des alte» Testaments 
die jüdische Geschichte niederschreiben mußten, war wunder-
bar. Sie gieng dieses Volk selbst, gleichsam nur in, Vor-
beigehen , an. Die Erkenntniß des wahren Gottes und die 
Verheißung und Abschilderung des Meßias waren die Haupt-
eibstchten. ' Damit nun die Nachwelt überzeuget werde, daß 
der wahre Gott sich den Juden offenbaret, und daß das H e i l 
der Welt, der Meßia«, aus ihrem Volke entstehen solle: 
begleitete Gott seine Offenbarung unter dieser Nation mit aus-
scrordentlichen Begebenheiten, mit Wundern, mit Propheten. 
Hiedurch unterscheidet sich die Haushaltung Gottes in diesem 
Volke, von seinem Einflüsse in alle andere Nationen. Des 
ohngeachtet zwingen weder Gott noch Menschen den Abt Ta-
zin, an die heilige Schrift zu glauben. Ein jeder aber, der 
ein Christ sei,n will, stehet die Nothwendtgkeit ein, die jüdisch» 
Geschichte für wahr anzunehmen. Denn, Jesus Sendung 
und Wahrhaftigkeit hanget mit dem Lehrgebäude der jüdi-
schen Schriften so genau zusammen, daß man ihn ohnmvglich 
für den Erlöser der Welt halte» kann, wofern man nicht auch 
die Schriften des alten BuudeS für wahr hält. So tald sich 
also Bazin von dem Antheil an der Gnade durch Jesum lossa-
gen will, mag er immerhin an die jüdische Geschichte nicht 
glauben, und darf für keinem Scheiterhaufen bange seyn, 
wenn er gleich die Gottheit des Mittlers so wenig für wahr 
halten will, als die Verwandlungen des Eamnionocodom in 
Srain. 

Der 
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Der drey und fünfzigste Abschnitt. 
Von Gesetzgebern, welche im Namen der 

Götrer geredet haben. 

^ i n jeder weltlicher Gesetzgeber, welcher vorwenden 
^ dürfen, daß Gott ihm seine Gesetze in die Feder 
gesaget, war augenscheinlich ein Gotteslästerer, und em 
Verräther, Ein Gotteslästerer, weil er die Götter 
verleumdete; ein Verräther, weil er sein Vaterland sei? 
nen eignen Meinungen dienstbar machte. Es giebt zwo 
Arten vyn Gesetzen. Die natürlichen, welche allen ge-
mein , allen nützlich sind, „ D u sollst nicht stehlen, noch 
„deinen Nächsten tödten, Du sollst eine ehrerbietig!: 
„Sorgfalt für diejenigen hegen, die dir das jeden gege-
«ben, und dich in deiner Kindheit erzogen haben, D u 
„ sollst mchr das Weib deines Bruders rauben; du sollst 
„nicht zu dessen Schaden lügen; du sollst ihm in seinen, 
„ Bedürfnissen beyspringen, damit man dir wieder bey-
„springen möge-,. Das sind die Gesetze, welche die 
Narnr von den Jnsuln Japans an, bis an das Gestade 
unsers OeeidentS kund gemachet hat. Weder Orpheus,, 
noch Hermes, weder Minos noch iyeurgus, noch Nu-
ma harren nöthig, daß Jupiter unter dem Getöse des 
Donners Wahrheiten anzukündigen käme, die in aller 
Herzen geschrieben sind. 

Hätte icb mich bey einem dieser großen Marktschreyer 
auf dem öffentlichen Platze gegenwärtig befunden, so 
würde ich ihm zugerufen haben: „Ha l t ! bringe die 
„ Gottheit nicht also ins Spiel; du willst mich betrügen, 
„wenn du sie vom Himmel herahkommen lässest, nns zu 
„lehren, was wir alle wissen, du willst sie ohne Zweifel 

„dir 
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„dir zu einem andern Gebrauche dienen lassen; du willst 
meines Beyfalls für ewige Wahrheiten misbrauchen, 

„»in mir meinen Beyfall für deine an dich gerissene 
^ Herrschaft zu entreissen; ich klage dich bey dem Volk 
„an, als einen Tyrannen, welcher Gott lästert.,, ( i ) 

Die zweyten sind Staätsgefetze; blos bürgerliche, in 
alle Ewigkeit willkührliche Gesetze, welche bald Ephoren, 
bald Konsuls, Versammlungen nach Centurien, oder 
Versammlungen nach Stämmen, einen Areopagus, oder 
einen Senat, die Aristocratie, die Democratie oder die 
Monarchie anordnen. Man würde das Herz der 
Menschen sehr schlecht kennen, wenn man vermuthen 
wollte, daß ein weltlicher Gesetzgeber jemals ein einziges 
solches Staatögesetz im Namen der Götter aus andern 
Absichten, als aus Eigennutz gegeben hatte. Man be> 
trüget die Menfchen auf diese Art nur zu seinem eigenen 
Porthetl. 

Sind also alle weltliche Gesetzgeber Schelme gews-
stn, die den Tod verdienet haben ? Nein. So wie sich 
heutiges Tages in den Versammlungen der Obrigkeiten 
noch immer redliche und erhabene Seelen finden, wel-
che der Gesellschaft nützliche Dinge vorschlagen, ohne 
sich zu rühmen, daß sie ihnen offenbaret sind : so haben 
sich auch, unter den Gesetzgebern, viele gefunden, welche 
yortrefliche Gefetze eingeführet, ohne sie dem Jupiter 
»der der Minerva zuzueignen. Ein solcher war der rö-
mische Senat, welcher Europa, Kleinasien und Afrika 
Gesetze gab, ohne sie zu betrügen. Uud ein solcher war 
jn unser» Tagen Peter der Große, welcher seinen Unter-
chanen weit leichter etwas hätte aufbinden können, als 
Hermes den Egyptern, Minos den Kretern, und Za-
molxie den alten Scythen. ( - ) 

E« 4 d?ori, 
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Kora. , 

Das übrige fehlet. Der Herausgeber hat 
zu der Handschrift des Abtes Bazin nichts 
hinzusetzen dürfen. Wenn er die Fort-
setzung wieder findet, so wil l er sie den Lieb-
habern der Geschichte mittheilen. 

Anmerkungen. 

(,) Das Ware für einen so duldenden Geist, als Bazin 
ist, etwas zu unbillig und zu grausam gehandelt, hauptsäch-
lich, da er nicht weiß, ob Gott nicht nothig habe, gewiss« 
ênrc anzutreiben, daß sie die Menschen an solche ewige Wahr-

heilen erinnern müssen, welche, nach seiucr Meinung, zwar 
alle wissen sollen, von welciM aver die Geschichte bezeuget, 
daß sie ganzen Nationen aus dem Gcdachtniß entfallen waren, 
und also wohl nicht in ihr Herz müssen geschrieben gewesen 
seyn. I m Ernste, kann Bazin glauben, daß die natürliche» 
Gesetze, die er angeführet hat, und die ein Auszug des göttli-
chen Gesetzes vom Sinai sind, in das Herz der Menschen ge-
schrieben , d> !. ihnen aiigcbohren sind? Waruni stehlen die 
Straßcnräuber denn? Warum metzeln erbitterte Soldaten 
ohne Erbarmen' alle Einwohner einer im Sturm eroberten 
Stadt nieder ? Warum todteten die alten Deutschen ihre El, 
kern ? Warum begraben die christlichen Mingrelier ihre Kin-
der lebendig ? ' ) Warum verkaufe» die Neger» ihre Eltern 
für einen Schuß Pulver ? Warum fressen die Toupinamben 
ihre Feinde?") Warum entführen sich denn die Franzosen und 
Engländer so oft ihre Weiber? Warum sind alle Rreter 
Lügner gewesen? Warum setzen die Tarlarn ihre Krankn 
ohne Hülfe und Beystand in ausgegrabene Löcher ? Mit ei-
nem Worte: Warum wird gegen alle diese vermeinte Natur-
gesetze durchgehends iu der ganzen Welt gehandelt? Entwe-
der wissen die Menschen sie nicht: oder haben, was sie wuß-
ten , vergessen; oder handeln vorschlich gegen ihre eigene Er-
kcnntniß. I n den beyden erster» Fällen wird eS also noth-

wendiz 
") Lambert beyni Therenot. 
" / L e r y Kap. XVI, 
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wendig stylt, daß Gott jemanden ermuntere, der die Men-
schen diese Gesetze in feinem Namen cntwe. er lehre, oder sie wieder 
dorm, erinnere, und in dem letzter» Falle wird er durch je-
manden müsse» BeweguugSgründe vortragen lassen, warum 
die Menschen nach ihrer Erkennrniß handeln sollen. Und die-
ser Mann, welcher ans eiste solche Arr und zu einem solchen 
Alme von Gott ausgesondert worden, muß, anstatt ein Got-
teslästerer nnd Äerraiher zu heissen, vielmehr die Hochachtung 
und Ehrerbietung aller Welt verdienen. Obne nmi zu ent-
scheiden, ob diese Gesetze natürlich, d.i. angebchren sind, ooer 
nicht, obgleich das letztere erwiesen worden: so ist « doch 
gewiß, baß es den Menschen an Zicrvcgiingsgründen gefehlet 
habe, nach denselben zu handeln. Ans dieser Ursache gab 
Gott das Gesetz auf Sinai unter Donner und Blitz! und den 
Bewegungsgrund vor die Israeliten, vielleicht.auch vor alle 
übrige Volker, war: Ick, 0er Herr, dem Gore, bin ein eifri-
ger Gott, u. f. w. Wen» nun auch ein weiser Mann unter 
andern Böllern in seinem Gemnthe unwiderstehlich getrieben 
worden, dieses Sirtengesetz seinem Vaterlande vorzutragen, 
und mit Veweanugsgründ«! ewjuUarfen : fo hat ihn Gott 
gesandt, oder oie Äegiernng Gottes über die Welt ist ein Un-
ding. Also sind nicht allein Moses, sondern alle tugendhafte 
luid weise Manner unter andern Völkern in der Welt, welche 
dieses Sittengesetz ihren Brüder» mit besonder»! Much und 
Nachdruck vorgetragen haben, Boten Gottes' gewesen, welche 
in seinem Namen geredet haben; anstatt Gotteslästerer und 
Verrarher zu feyn, wie Bazin wahnet. 

(2) Cs ist nicht wahr, daß alle Gesetzgeber, welche ihre 
Sraatsgesetze in, Namen Gorres gegeben haben, auf ihren 
eignen Nutzen gesehen 5 obgleich es vielleicht von einigen wahr 
seyn mag. Mösts trug die bürgerlichen Gesetze seines Volks 
im Namen deS Herrn vor. Welchen Nutzen suchte er ? Er 
selbst war der geplagteste unter feinem ganzen Volke. Und als er 
starb, ward Iofu» auf Gottes Befehl, sein Nachfolger, und 
seine Söhne wurden geringe Priester. L>'curgns gab im Na-
men des Delphischen Apollo Zacedamon Gesetze. Welchen Vor-
theil suchte er? Die Regiernngsfolge war auf der Linie 
seines Bruders, dessen Sohn er, mir Genehmhaltung der ei-
gnen Mutter, hätte aus dem Wege räumen, und daö Ruder 

von 

' ) Lske vom menschlichen Verstände B. l . Kap. 2. z. 
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von Sparta in die Hand nehmen können: aber er that es so 
wenig, daß er sich vielmehr selbst seines Vaterlandes beraubte, 
um seinem Vetter den Thron zu sichern. Man könnte meh-
rere nennen. 

H u i - q u i s c o n t r s s l i ^ u c m l l i m i c s t , j i l m i n v e r t e n s , j -u» ce. 

I s n , V e r i w t c m , i m x o n i r e i , c o n l r s -zuem x u x n s c o r n w i t t i . 

t » r . L t <^»i a n i m o e l i c r x s i z u c m x i ü m i n l n ü c o , o m n i » 

t s n y u M ! k o l i i ! v o n szccre m o ä o te- i e t cl icere i l Z t Z ß i t , e t 

<;usc i p l i i n5unr m z w , i » e p m > e u i e l i i - ü m i c u - , o b v e r t e -

r c Knuäc t . 
8 v ü 0 ^ l . v b i ü>^>rz. 

E N D E . 
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