








.Weben
-es Freyherrn

von

an daö Licht gestellet
von

^Lamprechr.

Berlin -v ~ ~ ~ ?

bry' ^ mbrosiuUHaude.
^74  o;

'T'



•'fb

C {CERO IN'O FFfCI>ISt
Quid eft enim, per Deos, optabilius (h-piemia? „quid praeft»niH3s?r' quid homini me¬

lius?^ quid homine dignius?

.a



_ _ _ _ _ _
tA >tJ -3 CÜ  03 03 tX3 03 03 09 09 tA3 03 03 03O 903 03 03 0903 0303 O*

^GG -OGGÄ -S -S -ZG S 8 $M 9 $ 9693 «

OGBGGÄ -rAOSGGGGGGG -KGG -AGÄ-G
«x <CX>tY? 4! ? 9C? ? £? 9 ? ^X? 90 O ? 9 ? <2 ? <K *«X?fX»^ - Q ? er »»X* ^ sx >»X>

Vorbericht.

ie Lebensbeschreibung des
Freyherrn von Leibnitz,
welche meine Leser in den
folgenden Blättern an¬

treffen, besitzt vor den andern, die
bereits zum Vorschein gekommen sind/
einen ausnehmenden Vorzug. Sie
wird mit Genehmhaltung unsers

* 2 Koni-



Vorberichc.

Königes bekant gemacht. Eine
Vorsorge , weiche über die Verdien-
dienste des Herrn von Leibnitz einen
neuen Glanz ausbreitet , da ein Mo¬
narch, der die wahren Vorzüge so
genau zu unterscheiden weis , auch
auf diese Art das Gedächtniß dieses
würdigen Mannes verewigen will.

Die Gelegenheit dazu hat ein
Manuscript gegeben, welches die
grosse Herzogin von Orleans dem
Abt von 8t. Pierre, ihrem ersten Al¬
mosenier zugestellet, und welches
aus Frankreich in die Hände Sr . Kö¬
niglichen Majestät gekommen ist.

Die-



Vorbericht.

Dieses Manuscript enthalt die
merkwürdigsten Lebens- Umstande
des Freyherrn von Leibnitz. Der
Verfasser desselben ist der berühmte
Herr Johann Georg vonLckard, der
sehr lange und sehr vertraulich mit
dem Herrn von Leibnitz umgegangen,
und dem man die Glaubwürdigkeit
nicht absprechen kann. Er giebt sich
in demselben selbst zu erkennen, theils
da er des Auszuges neuer Bücher er»
wehnt, welchen er in Hannover im
Jahre siebenzehn hundert heraus
gab , theils da er seiner Hiftoriae Stu-
dii Etymologie ! lingvae Germanien
impenfi gedenkt.

# Das3



Vorbericht.

Das Leben des Freyherrn von
Leibnitz ist schon verschiedene male der
Welt mitgetheilet worden. Man
findet eS in französischer Sprache
vor seiner Uieoäicee, die siebenze¬
hen hundert und vier und dreyßig zu
Amsterdam an das Licht trat. Der
geschickte Verfasser desselben kann an¬
dern Scribenten zum Muster dienen,
welche sich mit Lebensbeschreibungen
abgeben wollen.

Der gelehrte Herr Professor Lu-
dovici hat unö hiernächst dasselbe, in
seinem ausführlichen Entwürfe einer
vollständigen Historie der Leibnitzi«

. schen Philosophie, geliefert, und
nichts aus der Acht gelassen, was

dem-



Vorberichk.

demselben einiges Ansehen geben
konnte. In dem Anhänge des er¬
sten, und in dem zweyten Lheile die¬
ser Arbeit findet man zugleich eine
umständliche Nachricht von den
Schriften des Herrn von Leibnitz.
Da man nun in diesem Buche alles
antrist', was man von denselben
wissen will; so habe ich mich nicht
weitlauftig dabey aufhalten , son¬
dern nur der.hauptsächlichsten erweh-
nen wollen, welche mehrentheils mit
einigen besonder» Umständen ver¬
knüpft find.

Endlich erschien auch ein wohlge¬
schriebener Auszug aus dem vorigen
in den Amufemens Litteraires, Mo-

* * raux



Vorbericht.

raux&Politiques, Welche siebenzehn
hundert und neun und dreyßig aühier
die Presse verlieffen.

Alle drey sind mir bey der Aus¬
führung dieser Arbeit zu Statten ge¬kommen. Ich habe sie gegen da6
Manuscript gehalten/ die vorgetra¬
genen Hauptumstände nach demsel¬
ben untersucht/ ihre Erläuterungge¬braucht/ wo mein Führer nicht weit
genug ging/ fle durch seinen Bey-
stand ergänzt/ und mir alle ihre Ent¬
deckungen zu Nutze gemacht/ von
welchen ich geglaubt, daß fle dem
Leser vortheilhast und angenehm ieynwürden.

Das



Vorbericht.

Das Manuscript erfordette eine
andere Einrichtung/ als in der ich es
antraf. Der Verfasser hatte nur
bloß die geschchenen Dinge hinge-
schriebeN/ ohne eben auf die Ord¬
nung und den Vortrag zu sehen.
Es scheint/ daß er nur einen Ent¬
wurf gemacht/ welcher mit der Zeit
noch auf eine ganz andere Art einge-
kleidet werden sollte.

Es ward mir also aufgetragen,
demselben die nöthige Gestalt zu ge¬
ben, und diese Lebensbeschreibung
nach dem Geschmacke der gegenwa'r-
tigen Zeit einzurichten.

» * 2



Vorbericht.

Ich war willig dieser Aufforde¬
rung zu folgen, und auch nach mei¬
ner Arr die Vorzüge eines Man¬
nes auszubreiten, der den Wißen-
schasten, der Menschlichkeit, und
den Deutschen so viel Ehre gemacht.
Vielleicht daß dieses Exempel mehr,
als einen unter uns aufmuntert, der,
wo nicht in eben den Schranken,
dennoch auf einer andern Bahn zu
gleicher Ehre eilet. Man wird mit
mir einig seyn, daß dergleichen Ab¬
bildungen einen weit grossem Ein¬
druck machen, als alle trockene Leh¬ren.

Was war hiernachst schmeichel¬
hafter für mich, als auch in meinem

Theile
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Vorbericht.

Theile ein Werk mit zu befördern-
welches die Aufmerksamkeit.eines
grossen und weisen Prinzen verdienet,
bey dem die Geschichte künftig einen
neuen Periodum in dem Wachöthum
der Künste und Wissenschaften anfan¬
gen werden.

Wie wenige Fürsten sorgen für
ihre wahre Ehre, und wie wenige
kennen nur einmal diejenigen Män¬
ner, welche einem ganzen Volke das
Innerste der Gelehrsamkeit aufge¬
schlossen haben!

Sind wir nicht berechtiget, einer
glückseligen Zeit entgegen zu sehen,

**3 da



VorberLcht.

da wir unter einem Monarchen lebe»/
der auch noch von den Verdiensten
der Verstorbenen gerühret wird?

Berlin, den i9 fen  November,
1740.
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Das Leben
des

rrn von
1 ir theilen unfern Lesern das Leben

eines Mannes mit, den in seinen
Tagen ganz Europa bewundert
"nd geehret hat, dem die gegen,
wattigen Zeiten noch Recht wie¬

derfahren lassen, und den die künftigen um so viel
weniger vergessen werden, ie unsterblicher sein Na.
me durch einen Nachfolger gemacht worden, wel¬
cher allein mit ihm in Vergleichung zu setzen ist.

Gottfried Wilhelm von Leibniy ward im
Jahr sechszehnhundert und sechs und vierzig, den
drey und zwanzigsten Junius nach dem alten Calen-
der, in Leipzig der Welt geschenkt. Dieser Ge-
burths-Tag ist weit merkwürdiger, als der Ge-

?l burths-
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burths -Tag vieler Grossen, von welchen die Ge¬
schichte nichts weiter zu sagen wissen, als daß siege-
lebet haben, und daß sie gestorben sind.

Der bekante Gottesgelahrte D . Martin
Geyer , und der gelehrte Jurist D . Johann
Fritsch , Advocat bey dem Leipziger Schöppenstuh¬
le , waren die Zeugen , welche sein Vater , Fried¬
rich Leibnitz ( ' ), Professor der Moral , und Actua-
rius der hohen Schule zu Leipzig, bey seiner Taufe
erwehlte. Sein Vater hatte ihn mit Catharina
Schmuck gezeuget, die eine Tochter des berühmten
D . und Lehrers der Rechte , Wilhelm Schmucks
auf eben dieser Academie, war . .

Unter seinen Vorfahren findet man gelehrte
und angesehene Leute, von welchen seines Elterva¬
ters Bruder , Paul Leibnitz , sich den Vorzug
erwarb , daß ihn der Kaiser Rudolph II. dem er als
Hauptmann diente, in den Adelstand erhob.

Der Wille seines Vaters , noch mehr aber sei¬
ne eigene Neigung , und die verspührten Fähigkei¬

ten

C) Umständlichere Nachrichten von seinen Eltern, Vorfah¬
ren und Verwandten findet man in des Herrn Prof.
Ludovici ausführlichem Entwürfe einer vollständigen
Historie der Leibnitzischen Philosophie.
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len waren die Bewegungs-Gründe, warum man
ihn den Wissenschaften widmete, zu welchen er sehr
zeitig angeführet ward.

Gewiß, wenn auch die Wissenschaften von al¬
lem äußerlichen Glanze entblößt wären; so verdien¬
ten sie doch dadurch die Aufmerksamkeit der Men¬
schen, weil sie die Seele aufklären, und ihr eine
Einsicht, eine Ruhe und eine Zufriedenheit erthei-
len, welche der vernünftigen Creatur so anständig
ist. Die Wissenschaften, sagt Cicero, belehren die
Jugend, und ergehen im Alter. Sie trösten im
Unglücke, und machen das Glück herrlicher. Sie
breiten überall ein unschuldiges Vergnügen aus,
und beunruhigen niemals. Sie machen uns die
Nächte angenehm, sie begleiten uns auf das Land,
und sie erquicken uns auf den Reisen. Wie lastbar
müssen sich nicht diejenigen Menschen fallen, wel¬
che ihr Leben in der Unwissenheit zubringen, die eine
Mutter des Aberglaubens, des Hochmuths, der
Grobheit und der Furcht ist:

Dem jungen Leibnitz ward also schon in sei¬
nen ersten Jahren der Weg gewiesen, auf welchem
Die Menschen sich von ihrer Schwachheit entfernen,
und auf dem sie sich von andern Creakuren am mei¬
sten unterscheiden können. Die Anführung seines

A r Va-



H 4 H

Vaters würde ihm sehr zu Statten gckommenscyn,
wenn nicht GOtt denselben zu sich genommen hät-
te , da sein Sohn kaum sechs Jahr alt war.

Zu seinem Glücke gehörte seine Mutter nicht
zu der Classe dererjenigen Weiber , welche nichts
weiter wissen, als was ihnen ihre Ammen bcyge-
bracht , und die es bey der Erziehung genug seyn
lassen, wann sie mit ihren Kindern nach einer Ge¬
wohnheit verfahren , die sie bey andern bemerken.
Sie selbst behielt die Aufsicht über ihren Sohn , sie
urunkerte diesen fähigen Kopf immer mehr auf , und
sie unterließ nichts wodurch sie ihn gegen die Schön¬
heit der Tugend, welche ihn reitzre, empfindlicher ma¬
chen konnte.

Seine vornehmsten Lehrer waren der Rector
an der Nicolai Schulein Leipzig, Johann Horn¬
schuch , und TilemannBachusius , und Jacob
Thom asius , von welchen er die Anfangsgründe der
lateinischen und griechischen Sprache erlernte.

Kaum hakte er so viel gefaßt, als nöthig ist,
die römischen und griechischen Scribenten zu ver¬
stehen; so fing er nunmehro selbst an , die Schul¬
bücher in beyden Sprachen fleißig zu lesen. Die
Geschichte des Livius, waren eines von den ersten

Schrif-
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Schrieen , in welchen er sich mit grosser Begierde
umsahe, ungeachtet seine Lehrmeister ihn noch davon
zurück halten wollten.

Die Lehrer fehlen, wann sie alle ihre Schü-
ler mit gleichen Augen ansehen. Sie sind oft mür¬
rische Wegweiser , welche die meiste Zeit lieber
einer Bahn folgen, die ein einfältiger aber verjähr¬
ter Anführer gebrochen, als daß sie sich die Mühe

geben sollten eine nähere ausznspühren. (

Unter den Poeten , zu welchen der junge Leib¬
nitz auch schon in diesen Jahren eine grosse Neigung
hegte, gab er dem Virgilius den Vorzug , welchen
er so bedachtsam und so oft gelesen hatte , daß er ihn
auch noch in seinem Alter fast gantz herzusagen wüste.

Dieses Lesen brachte ihm die männliche Art zu
denken der Alten bey, welche sich auch in seinen Ver¬
sen zeiget, und die von dem falschen Schimmer so
vieler Neuern weit entfernet ist. Man sagt, daß
er einsmahlseinHeroisches'Gedichtvondrey hundert
Zeilen, ohne die geringste Elision gemacht. Wir
können nicht glauben , das Leibnitz in dieser mühsa¬
men Kleinigkeit einen Ruhm gesucht. Wir wissen
daß ihm nichts gefiel, was nicht wirklich schön war,

A 3 und
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und daß er sich weit von den Gelehrten entfernte,
welche sich durch ihre Kunst selbst lächerlich machen.

Sein Vater hatte einen Vorrach von den besten
philosophischen, juristischen und theologischen Bü¬
chern hinterlassen, in welchen vielleicht der ansehnlich¬
ste Theil seines Vermögens bestand. Es war in¬
zwischen gerade dasjenige, welches ihm zu einem
nusterblichen Namen behülflich war , an Statt daß
oft der Ruhm unzehlicher Menschen mit ihrem Reich-
Dtume zugleich aufhöret.

Runmehro hatte er das fünfzehnte Jahr er¬
reicht, in welchem er sich zu der Academie wandte,
hen hohem Lchren nachzuforschen. § ) ie Bibliothek

* seines Vaters leistete ihm bey mehrer Einsicht gegen¬
wärtig auch immer mehr Dienste . Weil er aber sähe,
daß er die alten Scholasticos,Mathematicos , und
LarresiiSchriften nicht verstehen konnte, so nahm er
zu der Unterweisung der gelehrtesten Männer seine Zu¬
flucht.

Johann Röhn , welcher die Mathematick in
so weit sehr wohl verstand, als es nöthig war,sie
seinenZuhörern beyzubringen, lehrte ihn diesen Theil
der Wissenschaften. Dieser Mann aber ttug seine
Sätze so dunkel vor , daß ihn Leibnitz nur mit

Mühe
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Mühe begriff, die andern Lehrlinge aber ihn gar
nicht verstanden hatten , wenn nicht Leibnitz durch
sein eifriges Nachforschen ihnen zu Hülfe gekommen
wäre.

Die Philosophie hörte er bey Jacob Thonia-
sius und bey Friedrich Rappolr . Denerstern
schätzte er ungemein hoch, und er versicherte insei¬
nen reifem Jahren , daß Thomasius einer von den
grösten Männern würde gewesen seyn, wenn er et¬
was später gelebt hätte. Man muß es gestehen,
daß Thomasius einer von den seltenen Menschen
war , die eine zärtliche Feinigkeit des Verstandes,
und eine unermüdete Begierde alles zu wissen un¬
terscheidet.

Im Jahre sechszehn hundert und zwey und
sechzig ging er nach Jena , allwo er sich von Erhard
Weigel in der Machematick, von Andreas Bo¬
se in der Historie, und von Johann Christoph
Falckner in den Rechten unterrichten ließ. Der
berühmte Jurist Johann Strauch , welcher seiner
Mutter Schwester zur Ehe hatte , ermunterte ihn
hauptsächlich, die beyden letztem Wissenschaften
nicht aus den Augen zu fetzen.

Nach
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Nach seiner Zurückkunft von Jena las Leib¬
nitz die alten griechischen Philosophen mit verneu-
tem Eifer. Er zog dabey den Thomasius wieder
zu Rathe , und drang mit der Lebhaftigkeit, welche
ihm eigen war , durch den dicken Nebel , der die scho¬
lastische Philosophie bedeckt. Das grosse Kennk-
uiß, welches erdarinn erlangt hakte, brachte ihn ei¬
nige Zeit hernach aus die Gedancken, eine concl.
liauonem Philofophiae Platonicae & Ariito-
telicse zu schreiben.

Bey diesem Aufenthalte in Leipzig, und noch in
dem vorher ' bemerkten Jahre , ward er von der phi¬
losophischen Facultät zum Baccalaureus ernannt.
In dem folgenden Jahre disputirte er unter dem
Vorsitze des Thomassus de principio individui;
und sechszehn hundert und vier und sechzig erklärte
ihn eben die philosophische Facultät in seinem acht¬
zehnten Jahre zum Magister in der Philosophie.
Mitten unter diesen erhaltenen Vorzügen aber ver-
lohr er seine Mutter.

Inzwischen hörte Leibnitz nicht auf , sich in
der Rechtsgelarheit mit unermüdetem Fleisse umzu¬
sehen. Die Weltweisheit kam ihm bey dieser Ar¬
beit nicht wenig zu Hülfe , und sein Exempel zeiget
zugleich, wie richtig man bey einem Lichte gehet,

welches
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welches die Abwege, die verborgenen Gruben , und
die Gelegenheit sich zu verirren so treulich entdecket.
Göttliche Philosophie ! was Wunder , daß dich
die Einfalt und die Bosheit anfeindcn, da du von
der Dunkelheit der erstern, und von der Falsch¬
heit der andern , so weit entfernet bist. Die
Dissertation , welche er als Präses vertheidigte, nach¬
dem er Magister geworden war , wies , wie sehr ihn
die Philosophie unterstützte. Sie führte den Titel:
Spedmen queeftionum philofophicarum ex jure
colle &arum.

Seine beyden Lehrer in den Rechten , wa¬
ren nunmehro D . Bartholomeus Leonhard
Schwendendörffee , und D . Quirinus Scha¬
cher . Unter dem Vorsitze des erstern betrat er im
Jahre sechszehnhundert und fünf und sechzig, zwey»
mahl die juristische Catheder , und beyde Disserta¬
tionen handelten de Conditionibus . Die Ge¬
schicklichkeit, welche er dabey erwiesen hatte , brach¬
te ihm auch diesen Vorzug zuwege, daß ihm die
juristische Facultät das Baccalaureat ertheilte.

In feinen Nebenstunden las Leibnitz alle
Schriften der berühmtesten Gelehrten , und fand in
denselben alles , was ein Geist von seiner Art darinn
benierket. Um eben diese Zeit sammlete er sich den

B Stoff
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Stoff zu einem Tractate, Micher äe Lriproridus
Lipfianizantibus handeln sollte.

Ivftus Lipsius hatte sich durch seine Gelehr¬
samkeit in ein grosses Ansehen gesetzet. Einige Ver¬
gehungen aber, eine zu weit getriebene Scheinhcilig-
keit, und der ungerechte Gebrauch fremder Arbei¬
ten(*), welchen er niemals hinlänglich von sich
ablehnen können, hatten seinen Ruhm einiger Massen
verringert. Seine dunkele, allzugepreßte und ge¬
zwungene Schreibart, welche er nunmehro auf ein¬
mal erwehlte, raubte ihm vollends auch bey seinen
Freunden sein übriges Ansehen. Vielleicht wollte
er sich dadurch einen neuen Namen machen, und eine
neue Secte stiften. Er war inzwischen nicht zufrie¬
den, alte und abgeschafte Ausdrückungen wieder her-
für zu suchen, sondern er erfand noch neue und ganz
fremde, und erlaubte sich alle Kühnheit der poetischen
Schreibart. Man würde bey einem andern hier¬
auf nicht so sehr gemerkt haben; allem sein Ansehen
brachte zuwege, baß man ihm fast überall Nachfol¬
gen wollte. Scaliger , der es so redlich mit den
Wissenschaften meynte, eiferte vergebens wieder diese
Ausschweifungen; die meisten verstanden den Lipsius
nicht, und alle ahmten seinen Fehlern nach.

Die
O Man lese nur den Thomasius de Phgio litmrie , uni)

ittt Crenius de furib̂ s literariis,.
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Die Geschichte dieser Secte wollte Leibnitz bi s
schreiben ; allein Dieses Vorhaben geriet !) , wie ver¬
schiedene andere Unternehmungen , ins Stecken.
Wir müssen dieses der Mannigfaltigkeit der Arbeit
ruschreiben , welche den muntern Leibnitz oft abhielt
ein angefangenes Werk zu vollenden.

Im Jahre sechszehnhunderk sechs und sechzig,
beobachtete Leibnih die Gewohnheit der Academien,
und disputirte zum erstenmale in der Absicht,
dereinsten ene Stelle in der philosophischm Facultät
zu erhalten . Die Schrift , welche er drucken ließ,
war betitelt : Dissrurario aricbmeriea de Comple-
xionibus. Einige Zeit hernach gab er einen Traetat
de Arte Combinatoria heraus, welchem eine
Demonftratio exiftentiae Dei ad mathematicam
certitudinem exafta, beygesüget wurde (*).

B 2 Bald
O Diese Dernonstration hat Spitzclius seinem lateini.

schen Traetat gegen die Atheisten, hernach angehaw
get, und ihr den Namen gegeben: Confrffio nato-

t> r * contra Atheos . Diese neue Auflage aber ist
voller Fehler, und Spitzelius muß eigene Ursachen
gehabt haben, warumer den Verfasser verschwiegen.

' Die Artein combinaioriam hat man 1694.;»Frank¬
furt!) wieder aufgelegt, worüber sich aber der Herr

<■ von Lcibnitz sehr mißvergnügt erwiesen, weil er bcy
rciferm Alter zwar viele gute Stellen,aber auch viel«

j schwache darin,, endecket.
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Bald nach der letztem Disputation meldete sich
Leibnitz bey der juristischen Facultat, Doctor der
Rechte;» werden. Er hatte Ursache zu glauben,
daß man ihm dieses nicht abschlagen würde, inzwi¬
schen geschähe es doch. Man giebt verschiedene Ur¬
sachen dieser Verweigerung an. Einige sagen,daß man
seine Jugend sürgeschützk, andere hingegen behaupten,
daß die Feinde ihn daran gehindert, welche er sich
durch seine Spöttereyen, über die scholastische Phi¬
losophie zugezogen. Es ist wahr, kein Haß ist
niederttächtiger, als der Haß der Geistlichen und
der Pedanten. Kein Karrenschieber kann einen an¬
dern von seiner Gattung, der eine Fuhre erhalten,
mehr anfeinden, als oft ein Gelehrter den andern
verunglimpft, der sich über ihren Wahn erhebt.
Bosheit, Beschimpfungen, Verläumdungen, alles
muß denenjenigen zu Statten kommen, welche vor¬
geben, daß sie die Wissenschaften kennen, deren
Folgen gleichwol von diesen Lastern ganz entfernt sind.
Wo findet man die Gelehrten, welche sonder Heu-
cheley,wie Voltaire sagen könnenr

Je n’ai point d’ennemis , j’ai de rivaux que
j’aime;

Je prens part a leur gloire , ä leurs maux r
ä leurs biens,

Les arts nous ont unis, leurs beaux jours
font les miens.

In
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Indessen war doch diese Feindschaft dießmal wirk¬
lich nicht die Ursache der abschlaglichen Antwort,
und seine angegebene Jugend war noch weniger
Schuld daran. Der Herr von Leibnitz har sich
mehr, als einmahl selbst darüber erkläret, und den
Haß der Gemahlinn des Decanus bey der juristi¬
schen Facultat, als den einzigen Bewegungs-Grund
angegeben, warum man ihm nicht die verlangte
Würde ertheilen wollen.

Die Ursache dieses weiblichen Zorns ist unbe-
kank; man weiß aber, daß das schöne Geschlecht
auch hassen kann. Vielleicht hatte die Gattin des
Decanus den jungen Leibnitz vorher zu sehr ge¬
liebt; vielleicht war er bey dieser Zärtlichkeit zu un¬
achtsam gewesen, vielleicht--- doch alle diese Muth«
massungen können fehlen. Allein warum muste denn
der Decanus eben seine Gemahlinn fragen, ob
Leibnitz Doctor werden sollte? Was wissen wir
es! man hat ja schon eher bemerkt, daß eine Iran
an grössern Dingen Ancheil genommen.

Diese Weigerung war dem geschickten Leibnitz
ungemein empfindlich. Er erwehlte Alters, dort
seinen Zweck zu erreichen, woselbst er zum wenig¬
sten die Gemahlinn des Decanus noch nicht erzürnt

Bz ha»
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haben konnte, und man nahm ihn mit gantz beson¬
derer Hochachtung auf.

Die juristische Facultat rechnete es sich zur Eh¬
re, einem jungen Manne von so ausnehmenden Ver¬
diensten alle Vorzüge zu ertheilen; und der Herr von
Leibnitz ward sechszehn hundert sechs und sechzig in
seinem zwanzigsten Jahre Doctor der Rechte.
Seine inaugural Disputation handelte de cafibus
perplexis in Jure (*). Man ging daselbst noch wei¬
ter, Md bothihm von freyen Stücken das Amt an,
die Rechtsgelahrheit auf dieser Academie ausseror¬
dentlich zu lehren, welche Würde er aber aus¬
schlug, weil der Hof der Schauplatz werden sollte,
der für diesen grossen Geist bestimmt war.

Aus der Reise nach Altorf brachte er ohne allen
Vorrath von Büchern eine neue Methode zu Pa¬
pier, wie man die Jurisprudenz lehren und lernen

soll,
0) Diese seine juristischen Schriften sind hernach;usam- .

men gedruckt worden, uuter dem Titel: 8p-c>min»
Juris. I. Speeimen difficultatis in Jurej leu differ-
tatio de cafibus perplexis. II. Speoimen Encyclo-
pedia: in Jure, leu qusftiones philofbpliics anue-
niores ex jure colleflae. III, Specimen certitudinis
leu demonftrationuin in Jure, exhibitum in da-
dhina Cendttionum, Auitoie Goctücdo GdGdino* Leibnüzio. - -
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soll, die aber erst im Jahre sechszehnhunvert acht
und sechzig unter dem Titel an das Licht trat: no-
va methodus difcendae docendaeque jurispru-
dentise, cum fubjuncto catalogo defideratorum
in jurisprudentia.

Won Altorf machte sich Leibnitz nach Nürn¬
berg, die Gelehrten in den dortigen Gegenden ken¬
nen zu lernen, und sich zugleich mit den Künstlern,
die er jederzeit geliebet hat, bekam zu machen.

In Nürnberg hielt sich damals eine Gesellschaft
auf, welche sich mit allem Eifer bestrebte den Stein
der Weisen zu finden. Leibnitz, der von Natur be¬
gierig war, alles zu wissen, suchte sofort Gelegen¬
heit, die Kräfte dieser Gesellschaft naher zu erfor¬
schen. Man weiß es, daß man eine eigene Spra¬
che reden muß, wenn man sich die Aufmerksamkeit
der Alchymisten erwerben will. Leibnitz durchblatter-
te also in der Eil ihre verworrenen Schriften, und
verfertigte ein Schreiben, in welches er alle die dun¬
keln und barbarischen Ausdrückungen brachte, wo,
durch sich die Schreibart der Goldmacher unter¬
scheidet. Der Brief ward dem Vorsteher der Ver¬
sammlung, Micher die Sorge für die HeerdeChri-
sti bey der Begierde Gold zu finden vergaß, einge-
liefert, und von ihm seinen Mikbrüdern vorgetra-

gen.
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gen. Die Gesellschaft fand um so viel mehr Weis¬
heit darinn , je unverständlicher er war , und man
machteden Schluß daraus , daß Leibnitz ein wirk¬
licher Goldmacher seyn wüste. Diese Vorstellung
brachte ihm einen freyen Zutritt zuwege; die gold¬
begierige Gesellschaft trug ihm das Secretariat auf,
und verordnete ihm einen järlichen Gehalt . Sein
Amt war , ihre Untersuchungen niederzuschreiben,
und die besten Stellen der alchymistischenBücheraus-
zuzerchnen.

Doch Leibnitzens Verstand sollte hier von dem
Dampfe der Kohlen nicht erstickt werden. Der
berühmte Lhurnraynzische Minister , Here
vonBoineburg , kam in einigen Angelegenheiten
des Hofes, um diese Zeit nach Nürnberg . Dieser
würdige Staatsmann liebte die Wissenschaften, und
fand mitten unter seinen wichtigen Verrichtungen,
noch immer so viele Zeit , auch ihnen Gehör zu ge¬
ben.

Er war weit von der Einfalt , und folglich
auch von dem Hochmuth der meisten Hofieute
entfernet, welche ihre Unwissenheit merken, und die
ihren Mangel mit einer trotzigen Verachtung der
Gelehrsamkeit bedecken wollen.

Er
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Er spcisete von ungefehr mit dem jungen
Doctor in einem WirthShauft. Ihre Unterredun¬
gen musten sich bald unterscheiden, und der-Herr
von Boineburg bemerkte ohne Anstand die Vor¬
lüge des gelehrten Leibnitz. Diese Erkenntniß
wirkte eine Hochachtung, aus der eine nähere Ver¬
traulichkeit entstand. Der Herr von Boineburg
begnügte sich nicht damit, seinem neuen Freunde Ir¬
re Versicherungen seiner Vorsorge zu geben, und
ihm einen Schutz zu verheissen, welcher oft in einer
Viertelstunde wieder vergessen wird. Er munterte
ihn auf, die Rechksgelahrheit und die Geschichte mit
allemEiser zu studiren; er schlug ihm Franksurcham
Mayn zu feinem künftigen Aufenthalte vor, uev sie nä¬
her bey einander seyn konnten, und er rnachtr sich aa-
heischig, ihm eine Stell«an dem Hose des Chmfür-
sten zu verschaffen. t

. j -'j -- ' . ;ii r ; ■ i ai
Leibnitz folgte diesem weisen Rathe, «r begab

sich von Nürnberg nach Frankfurch, und der Herr
von Boineburg hielt sein Verbrechen.

■f.

Von Frankfurch, wo er inzwischen den angr-
priesenen Wissenschaften eyfrigst nachgeforscht hatte,
ward er im Jahre fechszehn hundert sieben und sech¬
zig nach Maynz gerufen. Der Lhurfürst Johann
Philipp von Schönborn bezeigte über die Unter-

C redung,
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«düng, welche er mit ihm hielt, ein gnädiges Ge¬
fallen, und ließ ihn bald die Würkungen davon
spühren.

Um nun die Gnade des Durchlauchtigsten
Churfursten immer mehr zu verdienen, so gab er in
dem folgenden Jahre, die oben erwehnte neue Me¬
thode die Rechtsgelarheir zu lernen und zu lehren
heraus, welche seinem gnädigsten Herrn zugeschrie¬
ben ward.

Der Entwurf, welchen Leibniy darinn von
einer Veränderung des justinianeischen Gesetzbuches
mittheilte, gefiel dem Churfürsten hauptsächlich; so
daß er sich gnädigst erboth dieses Werk zu beför¬
dern. Leibnitz machte auch eine kleine Schrift oh¬
ne Namen bekannt, die, corporis juris rcconcill-
nandi ratio hieß; er überlies aber die Ausführung
in der Folge andern Juristen.

Um ebendiese Zeit nahm er sich auch für,Alfte-
dii Encyclopaediam zu verbessern und zu vermeh¬
ren; allein auch an der Ausführung dieser Unter¬
nehmung ward er durch andere Geschäfte gehin¬
dert.

Die
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Die folgende Arbeit war wohl hauptsächlich
mit Schuld daran. Johann Casimir, König von
Pohlen, hatte den sechszehnten September sechszehn
hundert acht und sechzig, die Krone niedergelegt.

Man schritt zu einer neuen Wahl, welche iu
diesem Reiche niemals ohne Verwirrung ist. Un¬
ter denenjenigen, welche sich Hofnung machten, den
Thron wieder zu besteigen, war auch Philipp Wil¬
helm, Pfaltzgraf von Neuburg. Der Herr von
Boinebvrg ging nach Pohlen, den Vortheil dieses
Prinzen zu beobachten, und man bediente sich der Fe¬
der des geschickten Leibnitz seine Verrichtungen zu
unterstützen. Er ließ also unter dem Namen, Ge-
orgius Ulicovius Lithuanus, eine Schrift drucken,
welche den Titel führte: Specimen demonftratio-
num politicarum pro eligendo Rege Polono¬
rum, novo (cribeqdi genere ad claram certitu-
dinem exa&um. In derselben zeigte er, daß die
Republick Pohlen keinen bessern König erwehlen
könnte, als den Pfaltzgrafen. Sie verließ sechszehn
hundert neun und sechszig zu Frankfurth anr Mayn
die Presse.

Inzwischen schlugen gleichwohl alle Bemühun¬
gen fehl; weil aber der Pfaltzgraf diese würdige
Schrift nicht mit gleichgültigen Augen ansahe, so

, E 2 ließ
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Keß er keibnihen eine ansehnliche Bedienung an sti¬
mm Hofe amragen. Als aber der Herr von Boi-
«bürg feinem freunde rieth die Cantzeley-Revisions-
Raths Stelle bey dem Churfürsten von Maynz die¬
sem Anerbieten vorzuziehen, so folgte er demseben auch
dieses inahl.

Im Jalir sechszehn hundert siebenzig ließ er
Nizolii Antibarbarum philofophicum tüieöci’auf-
legen,welches Werk fünfzehn hundert drey und fünf¬
zig zu Parma , unter dem Titel , cleveris principiis
«x vera rarione rariocinanäi zuerst gedruckt
war . Erfügte demselben einen Brief an Jacobum
Thomasium bey, welcher de Aj-iftorele Philofo-
phis receniioribus reconciliabili handelt, und
begleitete dieses alles mit einer Zueignuogsfchrift an.
ftinengrosftn Freundden Herrn von Boineburg.

- In dem folgenden Jahre ward keibmtz durch
die Wernnttelnng -dieses-Ministers , mit dem gekehr¬
ten Hntzsgevon Brannjchweig ' und Lüneburg, Jo¬
hann Jriederich bekaut.

Dieser glorwürdige Fürst liebte die Wissen¬
schaften gantz besonders, die er selbst sehr wohl kann¬
te, und deren Wachschum er beförderte. Aus die¬
ser Bekantichaft «itstand ein vertrauter Briefwech-

f«',
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ftl, in welchem Leibnitz dem Hcrtzoge alles berichtete,
was er neues, merkwürdiges und schönes in allen
Theilen der Wissenschaften fand. Diese Be¬
mühung setzte ihn in der Gnade des weisen Fürsten
immer fester, und brachte ihm bald ein ansehnliches
Geschenke zuwege.

Um eben diese Zeit trat sein grosser Gönnerder
Herr von Boineburg zu der römischen Kirche.
Dieser Minister stand mir dem Wissowatio (*), einem
gelehrten Svcinianer , in einer genauen Freundschaft.
Er wollte ihm also dieselbe entweder auch dicseemal
beweisen, oder seineAenderung durch seinen Beyrritt
rechtfertigen, weil er sich alle Mühe gab , ihn zur
Nachfolge zu bewegen. Er schrieb zu dem Ende ei¬
nen langen Brief an den Socimaner , in welchem er
sich recht eysrig bestrebte das Alterthum der römischen
Lehren heraus zu streichen. Wissowatius ließ in
feiner Antwort seine. Verwunderung merken, daß

C 3 ein

O Wiffowatius war ein poblnischer Edelmann, und ein En¬
kel des bckante» Fanstus Svcinus . Man findet sei¬
ne Schriften in der sogenannten Dibliolhcck der
Lvhlnischcn Brüder . Er war ein sb eysriger Ver¬
fechter seiner Sette , daß er sich auch drßwege» ans
seinem Vatcrlande verbannen ließ, und Amsterdam
in seinem Aufenthalte erwehltr, woselbst er >67«.
gestorben ist.
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ein Mann seinen Glauben auf historische Gründe
bauete, der mit der Philosophie und mit der Ver¬
nunftlehre so bekannt wäre, und legte ihm die Leh¬
ren seiner Secte in Schlüssen zur Beantwsrtuusvor.

Der gelehrte Herr von Boineburg würde
selbst geschickt genug gewesen seyn, die künstliche Un¬
richtigkeit derselben zu zeigen, wenn ihn nicht seine
häufigen Geschäfte daran gehindert hatten. Er
trug also Leibnitzen auf, demselben zu antworten,
und ihm seinen Jrrthum zu entdecken. Leibnitz,
den seine Einsicht allemal begleitete, und dem die
Weltweisheit beständig die Hand both, gab ein
Schreiben an den Wissowalius heraus, welches
den Titel führte: Sacxo fan&a Trinitas per no-
va inventa logica defenfo. Er zeigte darilMdSM
Socinianer, daß seine Logick sehr mangelhaft wäre,
und daß die wahre Vernunftlehre der Religion zu
Statten käme.

Vielleicht hatten es verschiedene andere Leu¬
te, denen dergleichen Beantwortungen zu schwer
oder zu verdrießlich sind, bey einer blossen Ver¬
ketzerung und Verdammung bewenden lassen, und
-vielleicht würden noch einige lieber die Zrrthümer

- dulden,
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dulden, als zugeben, daß man die Vemunftlehre zu
ihrer Wiederlegung braucht.

Noch in eben diesem Jahre machte Leibnitz
seine hypothefin phylicam novam, die theori-
am motus abftracli(*) und die notitiam Opti-
cse promotas bekant, ■in welcher letztem verschie¬
dene beträchtliche Erfindungen stehen, die das
Glasschleisen verbessern.

Im Jahre sechszehn hundert zwey und sie-
benzig erhielt Leibnitz Gelegenheit nach Frank¬
reich zu gehen. Der Herr von Boineburg hatte
am Französischen Hofe gewisse Geldangelegenheiten
auszumachen, die er Leibnitzen auftrug, und er
gab ihm zugleich seinen Sohn mit, welcher unter
seiner Aufsicht, sich zu Paris in allen Uebungen ge¬
schickter machen sollte. n

f ) Der Herr Prof. Ludovici giebt in seinem ausführliche«
' Entwürfe von diesen Werken mehr Unterricht. Wir

bemerken hier nur, daß Leibnitz in seinen reifer»
Jahre« die Meinungen gänzlich geändert hat, wel¬
che in denselben vorgetragen sind. Diese Acndc-
»nng bewies auf das deutlichste, wir grrnr und willig
er der Wahrheit Gehör gab.

Leib-
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Letbnirz , welcher in einem Alter war , dem
das Reisen ungemein vvrcheilhaft ist , und

den ein anderes Verlangen in die grosse Welt trieb,

als man bey dm meisten jungen Leuten an¬

trist , ergriff diese Gelegenheit mit bepdcn Händen.

Paris war damals , wie zu andern Zeiten,

ein Aufenthalt vieler grossm Gelehrten , deren Be-

kantschaft er bald erlangte , und die seinen Ver¬

diensten allen Vorzug ertheilten . Man bewunder-

tt seine Einficht , und seine Wissenschaften , man

chat ihm allen Vorschub den Zustand der Gelehr¬

samkeit daselbst naher kennen zu lernen , und die

berühmtesten Männer zogen ihn bey ihren Wer¬

ken zu Rache . Selbst die Grossen des Hofes,

welche dort und in Engeüand nicht wie an vielen

andern Orten scheinm , als wenn sie ihrm Vorzug

durch die Unwissenheit , und durch einen unerträgli¬

chen Stolz behaupten wollten , rechneten sich den

Uingang mir diesem gelehrten Deutschen zur Ehre.

Der nachmalige Bischof HuetinS , dessen Verdien¬

ste bekant sind , ermunterte ihn so gar , den Martia-
num Capellam ( ' ) mit seit»«» Anmerkungen zum Ge¬

brauche

C) Martianus Mineus Felix Capclla istgi Carthago, oder
wie Caßiodorus will, ;u Madaura gebvhren worden.
Er hat aller Vrrnmthung nach ju den Zeilen des

Kaisers



brauche des Dauphin heraus zu geben. Lcibm'tz
hatte diese Arbeit auch schon weit gebracht, als man
il m den Entwurf heimlich entwendete, wodurch die¬
ses Werk niemals zu Staude gekommen ist.

Er war damals mit der höher» Geometrie
noch nicht so bekant, als er cs selber wünschte. Hier

erhielt

Kaisers Leo Thrax zn Nom geschrieben, und man
zchlet ihn unter die Proconfidarcs. Sein Werk,
von welchem hier die Ncde ist, hat den Titel : 6s
nuptiis Mercurii & Philologie . © du Vorsatz
war von allen frcycn Künsten zu handeln; deswegen
erdichtet er, daß Mercurius, in dessen Gefolge sie
sind, sich mit der Philologie, oder mit der Liebe zu
den schönen Wissenschaften vermahlet, und daß er ihr
alles, was dieselben schönes und hcrlichcs haben, zur
Hochzeit-Gabe schenkt. Die Kunst aber welche diese
Fabel erheben soll, ist sehr schlecht, und der Vortrag
schmeckt nach der Barbarcy, so, daß mau ihn an
vielen Orten gar nicht verstehen kan. Inzwischen
bemerket man doch auch eine grosse Gelehrsamkeit
darimi. Man hat es verschiedene male aufgelegt,
worunter aber diejenige Ausgabe den Vorzug behält,
die Grotius in seinem vierzehnten Jahre der Welt
mitgctheilct. Man sehe VotUum de hi(t. Lat. 1. 3.
de feiern. matheinat . & de Poet . Lat. und Fabri-
ciuin in Biblioth . Lat
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erhielt er nunmehro Gelegenheit, auch darinn seinem
Verlangen nachzuhängen. Er machte sich an alle
diejenigen, welche in dieser Wistenschaft nicht fremd
waren, und ließ sich hauptsächlich den vortreflichen
Hugenius darinn belehren. Der Tractat dieses
gelehrten Mannes de horologio ofrillatorio, Pas-
cals Briefe, und Gregorius vonSt.Vincent Werk
de quadratura circuli & fedionibus conicis,
waren die Schriften, welche er hierbey mit grosser
Bedachtsamkeit durchlas, und durch die er sich bald
eine solche Einsicht erwarb, welche diese schwere
Wissenschaft durchdrang.

Unter diesen geometrischen Untersuchungen
kam ihm der Rechenkasten vor, den Pascal erfun¬
den hatte, der aber sehr unvollkommen war. Leib¬
nitz gerieth sofort auf die Gedanken, einen andern zu
verfertigen, der brauchbarer würde, und welcher
der Vollkommenheit näher käme. Er zeigte den
Entwurf davon dem Herrn Colbcrt, einem Manne
dessen Namen man nur nennen darf, ihn zu unter¬
scheiden, und er erhielt feinen Bcyfall. Diese Ma-.
schine ist endlich, wiewohl nicht ganz vollkommen,
zu Stande gebracht worden(*); und wird zu Han¬

nover

(') Der Herr von Leibnitz ist die ganze Zeit seines Lebens
aus die Verbesserung dieser Maschine bedacht gewe¬

sen,
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nover auf der königlichen Bibliothek aufbehatten.
Sie zeuget inzwischen sattsam von dem durchdrin¬
genden Verstände dieses Mannes, und lässet viele
schwere Fälle ohne grosse Mühe, und ziemlich ge¬
schwinde ausrechnen.

Im Jahre sechszehn hundert drey und sieben-
zig starb der Beförderer des Leibnih, der Herr von
Boineburg. Er entschlug sich also gänzlich der
Angelegenheiten dieses Herrn, zumahl da man ihm
deßwegen einige Verdrießlichkeiten machte, und
trat nunmehro die Reise nach Engelland an.

x

Londen, dieser glückselige Aufenthalt der Frey«
heit und der Wissenschaften, welche sich bey der
Unterdrückung allemal verlieren, öfnete Leibnihen
neue Schranken seinen rühmlichen Lauf fvrtzusetzen.
Unter den grossen Männern, welche er daselbst ken¬
nen lernte, verdient der würdige Jsaac Newton  die
erste Stelle. Dieser Umgang gab ihm tagllcĥGe¬
legenheit seine Einsichten zu vergrößern, und der

©2 Begier«

fett, und sie hat nur kurz vor seinem Ende eine Art
von Vollkommenheit erhalten. Man wird mehrere
Nachrichten davon in dem bereits angeführten Buche
des geschickten Herrn Prof. Ludvvici antreffen tön«
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Begierde genug zu thun, mit welcher er den Wis¬
senschaften nachhing.

Bey diesen anständigen Beschäftigungen erhielt
er sechszehn hundert vier und siebenzig die betrübte
Nachricht von dem Tode seines gnädigsten Herrn
des Churfürsten von Maynz. Er verlohr dadurch
sofort sein ansehnliches Gehalt, und zugleich die
Hofnung, sein Glück an diesem Hofe noch höher zu
treiben.

Leibnitz ergrif also den Entschluß wieder nach
Deutschland zu gehen, vorher aber Paris erst wie¬
der zu besuchen. Vor seiner Abreise erklärte ihn
die Societät der Wissenschaften zu ihrem Mit-
gliede.

Zu Paris gab er dem Herzoge von Braun¬
schweig»Lüneburg von seinem doppelten Verluste
schriftliche Nachricht, und fügte derselben verschie¬
dene Merkwürdigkeiten bey, welche die Wissen¬
schaften betrafen, und die alle nach dem Gefchmacke
dieses Prinzen waren.

Der Herzog beantworte dieses Schreiben mit
der ihm eigenen Leutseligkeit, und trat nunmehro in
die Stelle des Churfürsten von Maynz. Wir

wollen
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wollen unfern Lesern seinen ganzen Brief mitthei-
len.

Von GVrres Gnaden Johann Friedrich,
-Herzog zu Braunfchweig und Lüne¬

burg rc. rc.

Unfern gnädigsten Willen zuvor. Erbarer , Hoch¬
gelahrter , lieber Besonder.

Wir haben Ewer zu Paris den 26km Martii an-
hero abgelassenes Schreiben , zm'echt geliefert
empfangen , und daraus sowohl von Ewerer eine
zeithero gehabten kereA-ringcion in Frankreich
und Engelland , und daselbst mit verschiedenen
vortreflichen Leuthen zugelegten Kundschaft, als
auch bey denenselben allenthalben gefundenen
rühmlichen Beyfall Ewrer ersonnenen künstli¬
chen arithmetischen Maschine, zusamt Ewrer Uns
beständig zutragenden Dienstbegierigkeit, gantz
gerne , und höchstvergnüglich vernommen.

•"i ■

Gleichwie wir nun von verständigen und gelahrten
Leuthen, und also unter denenselben auch von
Ewrer Persohn jederzeit sonderbare ettime ge¬
macht , und noch diese Stunde , bey Unfern ob¬
habenden vielfältigen, und fast schweren Regie¬
rungs -Geschäften, aus der mit denenselben ie zu-

D z weilen
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weiten pflegenden anmuthigen Converration und
Correfpondence grosse Ergetzlichkeiten empfin¬
den: Also würde uns so viel mehr zu gnädiger
und danknchmiger Gefälligkeit gereichen, wann
wir Ewrer nähern Converfadon, und so gar
persöhnlichen Gegenwarth an diesem Orthe ge-

' messen, und aus ein und andern vorkommenden
curiosen Dingen Uns mit Euch mündlich bespre¬
chen und diverdren mögten.

Mir erinnert uns, daß der wohlseel. Freyherr von
Boineburg hiebevor, und bei) angelegentlicher
Idecommendirung Ewrer Persohn sich verneh¬
men lassen, da Wir belieben mögten, Euch ne-
bcnst dem zulegenden?rLdicar Unsers Raths
von Haus aus eine jährliche Besoldung von et¬
wa öoo.Thlr. zu vermachen, Ihr alsdenn nicht
abgeneigt wäret Euch dieses Orts her in Unsere
würkliche Dienste zu begeben.

Mir seynt dazu, gleich damahls, auch noch aller¬
dings erbötig, wollten auch dafür halten, daß
Euch solches itzo um so viel mehr annehm-und
thunlich seyn könnte, weil» nach nunmehrigem
Ableben des vbwolgedachlen Baron de Uoine-
burg fiel. Ihr an diesem Orthe, nicht allein zu
Fortsetzung Ewrer lobwürdigen Leu dien und
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Lucubrationen und völliger Rxcolirung Ewrer
bißher dabey erwiesenen sonderbahren Scharff-
sinnigkeit, allerhand gute und dienliche Bequem¬
lichkeit finden werdet, sondern auch bey gutem
Refpeft , und unter Unserer dazu gerne mit her-
lcyhender Fürst!. Aurorirat, der gelahrten Welt
euch ferners bekant machen, und mit den aller-
berühmtesten und vortreflichsten Leuten jetziger
Zeit in vertrawliche EorretpondenLe gefüglich
gelangen könnet; der zu Unseren Händen sich
hierdurch legenden guten Gelegenheit, Euch Un¬
sere zutragende aufrichtige Affe&ion und sondcr-
bahre Gnadenneigung in mchrerm Werke, und
thatiger zu erkennen zu geben, voritzo zu ge-
schweigen.

Wollen derunach hierüber Ewrer eigentlichen Er¬
klärung demnechst erwarten, und Uns immittelst
sonders lieb seyn lassen, wann Ihr niit Ewrer
angefangenen angenehmen Correfpondenee,
nicht weniger auch Eommumorung Ewrer nach

' und nach verfertigenden Arbeit, fürters zu con-
, tinuircn ohnbeschwert seyn werdet; Gestalt Wir

solch Ewren Fleiß, in alle ablengliche Wege
danknehmig zu erkennen ohnvergcssen bleiben,
als ohnedem Euch mit Gnaden und geneigtem

Willen
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Willen wolbeygethan . Geben in Unser Uelr-
dence -Stadt Hannover , den 15 - Apr . 167z.

Johann Friedrich mpp.
Ad mand. Sermi.

I . Nettberg mpp.

Dieses gnädige Schreiben des Herzogs tröste¬
te Leibnitzen über seinen gedoppelten Verlust , und
wies ihm nunmehro einen neuen Weg seine ver¬
nünftige Ehrbegierde zu stillen , und den Wissen¬
schaften ohne Sorge nachzudcnken . Die Erlaub-
niß noch eine Zeitlang in Paris zu bleiben war ihm
nicht weniger angenehm . Er fuhr fort sich mit der
höhern Geometrie bekant zu machen , und wandte
zugleich alle Mühe an , seinen Reä )enkasten in Ord¬
nung zu bringen , dessen Vollendung er aber end¬
lich bis ' zu einer andern Zeit , wegen der vielen
Schwierigkeiten , aufschob.

Frankreich wiederhohlte damals das schon be¬
zeigte Verlangen den geschickten Leibnitz in Paris zu
behalten . Man versprach ihm die Gnade des Kö¬
nigs , man verhieß ihm die wichtigsten Bcdienun-
gen , und man sagte ihm von einer ansehnlichen Be¬
soldung vor . Weil man aber hierbey allemal zuin
voraus setzte, daß er sich zu der römischen Kirche

wenden
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wenden müste; so schlug er alle diese angebotenen
Vorlheile großmükhig aus.

> >

Die eyfrigen Orthodoxen würden ihm viel¬
leicht für diese Standhaftigkeit noch einen besonder»
Ruhm zuerkennen, wann sie nicht glaubten, daß
die Philosophie an derselben auch einigen Antheil ge¬
habt hatte.

Im Jahre sechszehn hundert fünf und sieben-
zig, ließ er in dem Journal des Ŝ avans eine Me¬
thode bekant machen, eine richtige Taschen-Uhr zu
verfertigen; und noch in eben dem Jahre trat er
seine Reise nach Deutschland, über Engelland und
Holland an.

Zu Londen hielt er sich dießmal am meisten bey
den Lehrern der Meß-Kunst auf. Er verweilte sich
aber daselbst nicht lange, und traf endlich im Sep¬
tember sechszehn hundert sechs und siebenzig, nach¬
dem er zu Amsterdam den berühmten Bürgermei¬
ster und Mathemakicum Hudden kennen lernen,
zu Hannover ein.

E Der
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Der Herzog empfing ihn ungemein gnädig,
und suchte ihn immer mehr zu überzeugen, wie hoch
er seine Verdienste schätzte.

Ein Fürst, welcher die Wissenschaften liebt,
ertheilet selbst seiner Hoheit einen neuen Glanz.
Die würdigen Gelehrten, welche ihn begleiten, sind
unverwerfliche Zeugen seiner Einsicht, seiner Weis¬
heit und seiner Grösse, und die Geschichte rechnen
es ihm nicht weniger zur Ehre, wann unter seiner
Regierung viele berühmte Männer gelebt, als
wann er Städte und Länder erobert hat.

Leibnitz hatte nunmehro die Hofraths-Stelle
bey seinem neuen Herrn angetreten, und sein Eyfer
n der Beobachtung seiner Pflichten, war seinen
Kräften gleich.

Weil ihn aber auch der Herzog zum Biblio-
thecarius erkläret hatte, so bestrebte er sich mit nicht
geringerm Fleisse, der Bibliothek ein neues Ansehn
zu geben. Ihr Vorrat!) fing an merklich zu wach¬
sen, und erhielt dadurch einen besondern Vorzug,
daß Lcibnitz das Cabinet des berühmten Martin Fo-
gels für den Herzog erstand, welches eine Samm-
liung von vielen raren Manuskripten, und von hi¬

storischen
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storischen, physicalischen und medicinischen Werken
in sich faßte.

Diese Beschäftigungen erforderten alle nicht
wenig Aufmerksamkeit; gleichwohl erübrigte Leibnitz
noch immer einige Stunden, die er den verschiede¬
nen Wissenschaften widmete, welche immer seine
liebsten gewesen waren, und die ihm zu allerhand
nützlichen Erfindungen Gelegenheit gaben.

Hieher gehöret zuerst seine Differential-Rech¬
nung, von der man den Herrn Ludovici in den Er¬
findungen des Baron von Leibnitz Nachsehen kan.

Hiernächst war er bemüht die Wagen leichter
und bequemer zu machen. Mit dieser Erfindung
aber suchte ihn hernach Johann Joachim Becher zu
verspotten, da er vorgab, daß Leibnitz einen Wa¬
gen erfinden wollen, mit welchen: man innerhalb
vier und zwanzig Stunden von Hannover nachAm-
sterdan: fahren könnte. Doch man hak die Ursache
dieser erzwungenen Verspottung erfahren. Be¬
cher suchte durch Leibnihen ein jährliches Gnadenge¬
balt von den, Herzoge zu erwischen; weil aber Leib¬
nitz dieses aus vielen Ursachen nicht auswürken konn¬
te, so legre Becher ihm die Schuld davon bey, und
fing an ihn zu hassen. Ein Haß, der auch noch in

E 2 unfern
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unfern Tagen bekant ist , und der die empfangenen
Wohlthaten in Vergessenheit bringt , wenn man
allen Forderungen einer ausschweifenden Eigenliebe
nicht auf einmahl genug thun kann.

Nach diesen stellte er mit seinem gnädigsten
Herrn verschiedene physicalische und chymische Un¬
tersuchungen an , wodurch dieser Fürst die Natur
der Dinge immer weiter zu erforschen trachtete.

/ Der Plwspboru s , welchen der Alchymiste
/ Brandt in Hamburg erfunden hatte , verdiente

besonders die Aufmerksamkeit des muntern Lcibnitz.
Der Herzog , welchen nicht weniger verlangte , das
Geheimnis ; dieses Kunststücks zu wissen , rief den
Erfinder nach Hannover . Brandt erschien , und
Leibnitz ward von demselben völlig unterrichtet.
Diese Entdeckung brachte Brandten ein jährliches
Gnadenhalt zuwege , welches er auch so lange der

Herzog lebte , richtig erhielt.

Leibnitz schickte den Phosphorus völlig zube-
rcitet an den berühmten Hugen nach Frankreich,
und überlieferte durch den Herrn von Tschirn-
haus der Academie der Wissenschaften die Nach¬
richt , wie man ihn verfertigen muß . Die¬
se Nachricht ward in das Journal des S ^avans
ringerückt , Leibnitz aber hat nachdem selbst eine

ausführ-
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ausführlichere Erzehlung von dieser Erfindung in
Len Mifcellaneis Berolinenfibus mitgetheilet.

Diese Untersuchungen wurden durch eine neue
Arbeit unterbrochen, welche ihn wieder zu den po¬
litischen Geschäften führte.

Die Versammlung zu Nimwegen , welche
den Frieden fest setzen sollte, hatte nunmehro ihren
Anfang genommen. Man weiß es , daß sich bey
solchen Gelegenheiten viele Schwierigkeiten ereignen,
die alle erst abgerhan werden müssen, ehe man zu
der Hauptsache schreiten kann. Diese Wegrau-
nrung hat oft ganze Jahre erfordert.

Hier entstand die Frage , ob die Reichsfürsten,
ebensowohl, als die Könige , Churfürsten und die
italiänischen Prinzen Abgesandten schicken könnten;
oder ob ihre Minister nur als Abgeordnete anzuse¬
hen wären?

Ein jeder Theil suchte seine Rechte zu verkhei-
digen, und Lerbnitz schrieb für das Haus Hanno¬
ver das bekante Buch 6e ) ure Suprematus ac
Legationis Principum G’ermaniae , welches er
unter dem Namen Cafarini Fürflenerii bekant
niachte. Dieses Werk ist mit einer grossen Feinig-

E z keit
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keit, und mit einer gründlichen Einsicht ausgefüh-
ret. Er zeigte in demselben die Hoheit und Wür¬
de der Fürsten, ohne dem Ansehen des Kaisers zu
nahe zu treten, und thar also beyden Theilen genug,
welches sonst eben nicht so leicht ist. Damit dieses
Buch aber denenjenigen nicht ganz verborgen blei¬
ben mögte, welche der lateinischen Sprache nicht
kundig waren, so gab er zu gleicher Zeit einen Aus¬
zug davon in französischer Sprache heraus, wel¬
cher den Titel führte: Entretien de Philarete Sc
d’Eugene für la queftion du tems, agitee ä
Nimegue iouchant le droit d’Ambaflade des
Ele&eurs & Princes de l’Empire.

Hiernächst muste er sich auch in theologische
Streitigkeiten einlassen, wozu ihn: der Landgraf
von Hessen-Rheinfels, der Herr von Reck, und
Steno Gelegenheit gaben. Nicht weniger hak er
auch mit dem gelehrten Superintendenten Heinrich
Eckhart, der ein eifriger Cartesianer war, über
die Lehren des Cartesius von GOtt , viele Schrif¬
ten gewechselt, von welchen allen noch verschiedene
Aufsätze verhanden seyn sollen.

In eben diesein sechszehn hundert und acht und
siebenzigsten Jahre unternahm er noch eine andere
Arbeit. Er entdeckte dem Herzoge, daß er

ein
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ein Drittel gefunden zu haben glaubte , die Erzgru¬
ben von dem Wasser zu besreyen, welches die Berg¬
leute in ihrer Arbeit sehr hinderte. Der Herzog
war mit diesem Vorschlag sehr wohl zufrieden, und
versprach Leibnitzen ein jährliches Gehalt von
i2oo . Rthlr ., er mögte sich aufhalken an welchem
Orte er wollte, falls er seinen Vorschlag zu Stan¬
de bringen würde.

Durch diese gnädige Erklärung ward Leib-
nitz noch mehr aufgemuntert , dieses Unternehmen
mit allem Ernste fortzusetzen. Es glückte ihm auch;
da er aber in dem folgenden Jahre nunmehro
glaubte die Früchte seiner Arbeit einzusammlen,
so gerieth das ganze Werk , durch .den Tod des-
Herzogs , ins stecken.

Leibnitz ward durch denselben auf das schmerz¬
lichste gerühret. Er verewigte das Andenken die¬
ses Herrn in einem lateinischen Lobgedichte, in wel¬
chem man alle Kennzeichen einer reinen und zärtli¬
chen Dankbarkeit antrift . An dem Orte , wo er
in diesem Gedichte von der Liebe seines glorwürdi-
gen Herzogs zu den Wissenschaften handelt , be¬
schreibt er unter andern den Phosphorus sehr leb¬
haft. Wir müssen unfern Lesern diese Stelle her¬
setzen.

Viclimu8
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Vidimus häud unquam vifum m'ortalibus
ignem.

Frigidus hic mediis fervari gaudet in un-
dis,

Paulatim exhalans -patrios ne reppetat or-
' ' bes.

Fragmina perfpicui limulare putabis ele&ri.
Nam lapis eit , lapidem placet appellare

Pyropum,
Ignotum -natura Tibi , ni do£tior illum
Nuperus artifici coqüeret Vulcanus in ari-

tro:
Et fors ni tanti fpe£taclum Principis efle '
Debuerat , veluti latult , per Seda laterer.
Hunc li 'Perla - facrum coluilTes credulus

• ignem,
Non te pertulä luliflet Nilus in olla.
Nofter inextinftis imitatur viribus aftra,
Et quoelita Sophis veterumque affi£ta fepul-

cris.
Unus perpetuae nutrit vitalia flammae,
Nec Veftalis eget. Jeremias conderet illo
Quod lua pofteritas patriis accenderet aris.
Ardentem in tenebris timeas traftare lapil-

lum

Infcius:



Irifciu's : Ille tarnen nil ta&u laedir, & ultro
Corpoream rebus lucem , mirabile di&u,
Affricat, ac Mobs faciem mirantibus offerr,
Parte yel a minima tingentibus omnia

Flammis.
Innocuus , ni fors hoftiü durius aufu
Tradetur ; nimio motu tune concipit iram
Horribili fremitu , veroque exteftuat igne,
Omnia corripiens & longa incendia mifeet.
Cum tumulatus aquis tumido defedit ab

aeltu,
Diilimulat vires; tantum , cum forte mo-

vebis,
Admotaque manu facies lentire calorem,
Impiger emiflo teftatur fulgure vitam,
Inmortale animae referens emblema beatse.

Die Fürsten können die Unsterblichkeit ihres
Namens durch nichts dauerhafter machen,als durch
die Feder der Gelehrten. Die Zeit, welche alles
verzehrt, scheint durch das V̂erschonen der gelehr«
ten Werke, ihre Ehrerbietung gegen dieselben an
den Tag zu legen. Ein Prinz dem seine Ehre bey
der Nachwelt lieb ist, hat nichts mehr zu fürchten,
als die Feder der Geschichtschreiber und der
Poeten.

F Ernst
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Ernst August Bischof von Gßnabrüg-
ge folgte seinem Bruder in der Regierung . Die¬
ser großmütige Herzog ließ es Leibnitzen kaum
empfinden, daß er seinen gnädigsten Herrn verloh-
ren hatte. Er fand bey dem neuen Regenten
gleiche Neigung zti den Wissenschaften, gleiche
Leutseligkeit und gleiche Gnade . Durch dieses sichere
Mittel , wodurch die Grossen alle Herzen gewinnen
können, ward Leibnitz nicht nur aufgemuntert
die Untersuchung der Natur sortzusetzen, und der
Verbesserung der Bergwerke weiter nachzusinnen,
sondern er nahm nunmehro auch die Geschichte des
hohen Braunschweig - Lüneburgischen Hauses wie¬
der für.

- Bey den Bergwerken erfand er eine Art von
Windmühlen , welche das wilde Wasser aus den
tiefsten Erdgruben trieben , und durch deren Wür-
kungen er endlich doch seinen Zweck erreicht haben
würde , wann nicht die Bergleute geglaubt hät¬
ten, daß es ihr Nutzen erforderte alle Kunstgriffe
anzuwenden, diese Unternehmung zu hindern. Sie
brachten es auch endlich dahin , daß Leibnitz bey so
vielen Schwürigkeiten ermüdete.

JmJahre sechszehn hundert zwey und achzig errichte¬
te der berühmte Professor Otto Menke in Leipzig ei¬

ne
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eine Gesellschaffk von Gelehrten , weiche unter seiner
Aufsicht anfing die A&a Eruditorum zu schreiben.
Leibnitz welcher alles unterstützte was nur den
Wissenschaften nützlich seyn konnte, nahm gläch
an dieser Arbeit Theil , und ließ verschiedene von
seinen juristischen, philosophischen und mathematischen
Ausarbeitungen in diesen Nachrichten nach und
nach bekant machen, worunter einige die höhere
Geometrie betreffen.

Da nun inzwischen der Herzog Ernst August
ihn von neuen ermuntert hatte , an der Geschichte
seines Hauses zu arbeiten; so fing Leibnitz nunmeh-
ro an mit allem Ernste auf die Vollbringung die¬
ses Verlangens zu denken. Um aber dieses grosse
Werk würdig auszusühren , so unternahm er auf
Kosten des Hofes eine Reise, welche bis sechszehn
hundert neun und achzig dauerte. Er sähe sich bey
dieser Gelegenheit in Franken , Bayern , Oester¬
reich, Schwaben , und den übrigen Theilen von
Deutschland um , wo er die Gelehrten , die Biblio¬
theken, die Klöster, die Abteyen und selbst die Grä¬
ber besuchte, damit ihm nichts entwischen mögte,
was zu der richtigen Ausführung eines so grossen
Unternehmens gereichen konnte.

Zn Frankfurt am Mayn erwehlte er sich einen
F 2 ge«
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geschickten jungen Menschen, der Friedrich Hevn
hieß, welcher ihm bey dem Nachschlagen und bcy
dem Excerpiren der nöthigen Schriften zur Hand
ging, und der das Glück hatte mit Leibnitzen die
Kaiserliche Bibliothek in Wien genau kennen zu ler¬
nen. Dieser-Heyn ist hernach Bergrath bey dem
Herzoge von Sachsen-Gotha geworden.

Von Wien gieng die Reise nach Italien, wo
er um so viel mehr Vortheile für seine Untersuchung
hoffen,muste, weil die berühmten Häuser Toscana,
Ligurien und Este mit dem Hause Vraunschweig
einen Ursprung haben. Ein Land welches noch so
viele Alterchümer verwahret, welches so viele Mei¬
sterstücke der Natur und der Kunst aufzeiget, und
das so viele grosse Leute herfür gebracht, niuste al¬
lerdings einem Manne ein Genügen thun, welcher
alle diese Vorzüge so wohl kannte als Leibnitz.

Doch mitten unter diesen Untersuchungen
gerieth er in eine Lebensgefahr aus der ihn bloß ein
geschwinder und kluger Entschluß errettete. Er
hatte sich zu Venedig allein zu Schiffe begeben,nach
Mesolaim Ferrarischen zu gehen. Unterweges ent¬
stand ein Sturm, der allem Ansehen nach diesem
kleinen Fahrzeuge den Untergang zu drohen schien.
Der Steuermann, welcher von der Art der Schif¬

fer
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ser seyn mogke, die ehemals dem Jonas den Sturm
zuschricben, weil sie ihn für einen gottlosen Mann hiel¬
ten , den die Rache nicht leben lassen wolle; stand
in dem Wahn daß dieser Fremder ein Ketzer wäre,
dessen Gegenwart ihnen dieses Unglück zuzöge.
Weil er sich nun nicht einbildete, daß Leibnitz
seine Sprache perstehen würde ; so schlug er seinem
Volke vor , diesen Bösewicht über Boord zu wer¬
fen, und sich in seine Gelder und Sachen zu theilen-
Man muß die Art des Pöbels nicht kennen, wenn
man sich verstellen wollte, daß dieser Vorschlag
keinen Eindruck gemacht hatte . Leibnitz welcher
inzwischen diese Vorstellung sehr wohl verstanden, ließ
nicht die geringste Unruhe merken. Er hatte son¬
der Absicht einen Rosenkranz zu sich gesteckt, diesen
zog er mit einem andächtigen Gesichte herfür , und
stellte sich, als wenn er die Mode beobachtete, wel¬
che man bey den römischen Glaubensgenossen be¬
merkt, wann sie diesen Zierrath mit den Fingern
herum welzen.

Das Volk sieht nur auf das äusserliche;
man sähe die römische Andacht dieses vermeyn-
ten Ketzers, und man bereuete die Sünde die man
an einem so echten catholischen Christen begehen wol¬
len. Was würde ein wahrer Orthodox hier gechan
haben?
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Inzwischen vergaß Leibi,iy auf diesen Reism
Deutschland nicht jo gar, daß er sich nicht um al¬
les hakte bekümmern füllen, was daselbst in der ge¬
lehrten Welt sürging. Er ließ sich dieA&a Eru-
ditomm überall nachschicken, weil ihm eben diese
die beste Nachricht davon gaben. In dem Monakh
Junius des sechszehn hundert acht und achzigsten
Jahres fand er m denselben eine Recension von
Jsaac Newtons prinLipiismatbematieis pbilo-
fophiae naturalis. In diesem Buche hatte New¬
ton verschiedenes vorgetragen, wovon Leibnitz
schon vorher gleiche Gedanken gehegt. Um nun
den Gelehrten Gelegenheit zu geben, ihrer beyder
Meinungen gegen einander zu halten; so niachte er
noch in diesem Jahre drey Schrifteni» den erwehn-
ten Acten bekant, welche de lineis opticis, de re-
fiftentia media & motu proje&orum gravium
in medio refittente, und de motuum ccelefti-
um caulis handelten. Leibnitz hatte der letztern
Materie schon lange nachgedacht, er war aber nicht
eher willens, seine Meinungen der Welt mitznthei-
len, als bis es ihm nicht an Zeit fehlte, die geome-
trrchen Gesetze gegen die neuern Himmels- Er¬
scheinungen der Sternkundiger genauer zu erwe-
gen. Da aber nunmehro das newtonische Werk
an das Licht getreten war, so wollte er auch seine
Anmerkungen nicht länger zurück halten. Man

findet
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findet in dieser Schrift zugleich verschiedene Sätze,
welche zu den Gründen der Differential-Rechnung
gehören.

Im Jahre sechszehn hundert neun und achzig,
lösete er selbst die Aufgabe cle linea Ifochrona auf,
die er dem Adr Latelan vorgelegt hatte, die aber
demselben zu schwer geworden war. Leibnitz hatte
den des Lartes wegen feiner Meinung von dem
Kräften>Maasse der Bewegung angefochten; La-
relan nahm sich des Larresius an, und eben dieses
gab zu der obenerwehnten Ausgabe Gelegenheit.

Nachdem nun Leibnitz in Italien alles un¬
tersucht, entdeckt und ausgesorscht hatte, was so
wohl seiner Begierde immer mehr zu wissen, als
auch seiner Haupt-Absicht zum̂ Lortheil gereichte;
fand er sich im Jahre sechszehn hundert und neunzig
mit einem herrlichen Vorrathe vieler gesammleten
Merkwürdigkeiten zu Hannover wieder ein.

. Seine Awmtsgeschafte waren das erste, dessen
er sich sofort wieder annahm; hiernachst aber
ließ er die Wissenschaften keines weges liegen, die
ihm allemal fi) lieb gewesen waren. Im Monat
Majus erschien in den Aftis ein Aufsatz von ihm
welcher die Ursachen der Schwere abhanvelte, und

in
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in dem er zugleich die Vertheidigung seiner Mei-
nung von den wahren Gesetzen der Natur wie¬
der die Cartesianer mittheilte. Diese Schrift war
zugleich hauptsächlich mit gegen den Abc von La-
relan gerichtet.

In dem folgenden Jahre setzte Papin dersel¬
ben einige Anmerkungen entgegen, mid verthcioig-
te zugleich den Satz der Mechanisten de viribus
motricibus Leibnir; blieb die Antwort in den

Adis nicht schuldig und nannte dieselbe, de legibus
naturoe ex vera seltimadone virium motrici-

um, contra Cartefianos, Reiponfio ad rationts
a D110 Papino propofitas.

Bey diesen Vorfällen legte Bernoulli Lcib-
nitzen eine Aufgabe von der Ketten- oder Strick-
Linie vor. Bernoulli hatte in den oftbenannten
Adis die Aufgabe nach der Leibnitzischen Differen¬
tial - Rechnung aufgelöset, mit welcher der Adr
von Carelan nicht fertig werden konnte, und
glaubte nunmehro daß Leibnii; sich nicht ent¬
brechen würde, bey der seinigen auch einen Ver¬
such zu thun. Leidnirz fand die Auflösung, er
verschwieg sie aber noch eine Zeitlang, um andern ge¬
schickten Leuten Gelegenheit zu geben auch ihre Kräf¬
te zu versuchen. Indessen machte er in den Adis

be-
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bekant, daß er ein Jahr dazu aussetzte, nach
dessen Verfliessung er die Seinige nicht langer ge¬
heim halten wollte , falls sich sonst niemand mel¬
den würde . Seine Schrift hatte den Titel : <3e
folutionibus problematis catenarii vel funi-
cularis a Dno Bernoullio propofitis.

Alle diese verschiedenen Arbeiten aber konnten
ihn nicht hindern die Feder auch noch zur Wer -'
theidigung der Religion anzusetzen. Paul pclist
son hakte um diese Zeit eine Schrift drucken lassen,
welche den Titel führte : Reflexions für les dif-
ferents de la Religion. Der Werfasser hegte
dabey die Absicht, die Reformirten zu Annehmung
des römischen Glaubens zu bewegen. Dieses Werk
gerieth Leibnitzen in die Hände , und der Titel
reizte ihn um so viel mehr dasselbe durchzufehen,
je weiter er von den grausamen Sätzen entfernet
war , nach welchen man es für erlaubt und recht
hält , alle diejenigen zu verfolgen, zu verbannen und
zu verheren, welche nicht alles glauben wollen, was
wir glauben. Er setzte also einige wichtige Einwür¬
fe gegen diese Schrift auf , die von der Herzogin
Sophie , an ihre Schwester die Aebrißin von
Maubuisson gesandt wurden , welche dieselbe durch
Mademoiselle de Brinon dem Pelisson zustellen
ließ, pelisson war über diese Einwürfe nicht ver-

A drieß-



# 50 S

drießlich, welches sonst die Eigenschaft der meisten
Gelehrten ist; er fand sie erheblich, und antwortete
Leibuitzen mit einer grossen Bescheidenheit. Hier»
aus entstand unter diesen beyden Männern der be-
kante Briefwechsel, in welchem man so viel Geschick--
lichkeit, so viel Einsicht und Wissenschaft, und so
viel Mäßigung bemerkt, daß auch die Sorbonne
dieser Arbeit ihren Beyfall errheilte. Sie ward
zu Paris und in Holland in den Druck ge¬
geben, und führt den Titel: De la Tolerance
des Religions . Lettres de Mr. de Leibnitz
& Reponfes de Mr. Peliflon a la quatrieme
partie des Reflexions für les differents de la
Religion.

Indessen nahete die Zeit heran, da die Auflö¬
sung der Ausgabe des Herrn BernouUi bekam ge¬
macht werden sollte. Ein jüngerer Bruder dieses
gelehrten Mannes Johann Bernonkli, hatte diesel¬
be gefunden, und schickte sie sofort nach Leipzig,
damit sie in dieA£a gerückt werden mögte. Die
Verfasser derselben gaben Leibnitzen Nachricht
davon, welcher ihnen dann auch die Seinige über¬
machte. Beyde sind in den Aftis imMonathe Junius
des sechszehn hundert rin und neunzigsten Jahres
anzutreffen.
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Der Ruhm des gelehrten Leibmy war durch

so verschiedene glücklicheUnternehmungen immer mehr

ausgebreitet lvvrdcn . Die Grossen verdoppelten

ihre Gnadcnbezcugungen , und die vernünftigen

Gelehrten sahen ihn als eine Stütze der Wissen»

schäften an . Der Herzog von Wolffenbüttel An¬

ton Ulrich , einer von den weisesten und gnädigsten

Fürsten , erklärte ihn zu seinem Hoffrathe und

Bibliothecano ; und Dominicus Gulielmini,

Professor der MathematickzuBononicn , erwehlte ihn

zum Richter in dem Streite , in welchen er mit

dem Lehrer der Mathematick zu Marburg , Dionv,

fürs papin , gerathen war . Die Schrift des

Gulielmini welche den Titel hatte : Aquarum

fiuentium menfura , nova merhodo inquifira,
wardieGelegenheitzu diesem gclehrtenKriege gewesen.

Vey allen diesen Umstanden hatte Leib»

nitz die Nachrichten , welche er zur Braun¬

schweig - Lüneburgischen Historie gesammlet , in ei¬

nige Ordnung gebracht . Die Ausführung

dieser Arbeit erforderte etwas mehr als einen so offt

bemerkten Eifer zum Drucke zu eilen . Ein Eiser,^
wodurch in unfern Tagen verschiedene Leute hoch - ^

müthig geworden . Er überreichte dem Herzoge

einen Entwurf von diesem wichtigen Werke , wel¬

cher gebilligek ward , und der ein abermaliger Be¬

weisthum von der Geschicklichkeit seines Verfas¬

sers war . G 2 Zu
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Zu gleicher Zeit setzte er einen Tractat unter
dem Titel, Protogaea auf, worinn er den natür¬
lichen Zustand der Braunschweig-Lüneburgischen
Lander und der angrenzenden Gegenden untersuch¬
te. Bey dieser Gelegenheit handelte er von den
verschiedenen Erdlagen, von den Überbleibsel« des
Meres, welche man noch darinn bemerkt, von den
Bergwerken, Hölen und Seen, deren Ursachen er mit
grosser Einsicht beurtheiite. Da er sich auch an
die Erforschung der Sprachen wägete, und ihnr die
Benennungen der Heraidick fürkamen, zeigte er
zugleich, daß Blafoji nichts anders als ein Zeichen,
Signum bedeute. Diese Gedanken überschickte er
an Gallois, welcher sie in dem Journal desS$a-
vans der Welt mittheilte.

Im Jahre sechszehn hundert zwey und neun¬
zig erhielt das hohe Braunschweig- Lüneburgische
Haus die Churwürde. Leibnitz brachte bey
diesem wichtigen Vorfälle alles an, was die Vor¬
züge dieser Erhebung ansehnlicher inachen konnte;
und wies abermahis, daß er nicht weniger ein gu¬
ter Staatsmann, als ein guter Philosoph war.

Nunmehro trat im Jahre sechszehn hundert
drey und neunzig sein Codex Juris Gentium di-
plomaticus an das Licht. Leibnitz halte, wie

wir
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wir bereits gedacht, bey so vielen Untersuchun¬
gen Gelegenheit gehabt, einen Schatz von merk¬
würdigen Urkunden zu sammlen. Man hatte ihm
von allen Orten her immer noch mehr Nachrichten
niitgetheilt, und selbst in der berühmten Wolffen-
büttelschen Bibliothek traf er einen herrlichen
Vorrath von wichtigen Schriften an, zu welchen
besonders die Mazarinischen Manuscripte gehörten.
Unter diesen Urkunden befinden sich sehr viele, die
nicht eigentlich zu der Braunschweig- Lünebnr-
gischen Historie gebraucht werden konnten, ande¬
ren Bekantmachung aber der Welt allerdings ge¬
legen war. Alle diese Schriften enthält das er-
wehnte Werk. Man kann es also, als eine aus¬
erlesene Sammlung von Bündnissen die von den
Völkern, oder in ihrem Namen geschlossm wor¬
den, von Kriegserklärungen, von Manifesten,
von Friedensschlüssen, von Heyrathsverbindungcn
der Grossen, von Handlungs- Gesellschaften, von
Investituren, und von demjenigen ansehen was
hieher gehöret, und was das Völkerrecht beson¬
ders erkläret.

Die Vorrede welche dieses grosse Werk be¬
gleitet, ist ein Meisterstück. Leibnih entwickelt
in derselben die Grundsätze des Rechtes der
Natur und der Völker, und zeigt den Gebrauch,

G z wel-
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welchen man von diesen Acten jö wohl bey den
Rechten,als bey den Geschichten machen kan».

Eine Sammlung von der Art verdienet daß
wir etwas umständlicher davon reden. Einige Stücke
in derselben erläutern das göttliche Gesetz, und vereini¬
gen die weltliche Gewalt der Fürsten mit der geist¬
lichen der Päbste . Andere zeigen an wie weit sich
ehemahls die Gewalt der abendländischen Kaiser
erstreckte; welche Länder unter ihrer Herrschaft ge¬
standen, und welche' nicht mehr unter dieselbe gehö¬
ren ; was für Fürsten und Staaten an der Wahl
Theil genommen, und welches Gepränge dabey be¬
obachtet worden; noch andere aber gehen die aus¬
wärtigen Königreiche an. Zu den seltenen Stü¬
cken welche dieselben betreffen, muß man das Bünd-
niß rechnen welches zwischen dem Könige von Frank¬
reich Larl VIII . und dem Könige von Engelland
Heinrich VII . zu Estaples vierzehn hundert zwey
und neunzig errichtet ward , das man sonst nur
allein in der Sainmlung der Tractaten des von
Tillec antrift . Dieser erste Theil der Leibnitzi¬
schen Sammlung fängt von tausend sechs und
neunzig an , und gehet bis fünfzehn hundert.

Das Kennmiß der Bündnisse und Tracta-
tm welche zwischen den Fürsten geschlossen wor¬
den, ist überaus nothwendig. Man weiß cs,
daß die Minister au den Höfen ohne dieses Kcnntniß

nicht
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nicht sortkommen würden; und die Geschichtschrei¬
ber sowohl als diejenigen welche die Historie lesen,
fehlen in ihremUrtheile, wenn ihnen bieVerbindungen
und die Clauseln verborgen sind, welche so wohl
bey dem Kriege als bey den Friedens-Tractaten
zum Grunde gesetzt werden. Es ist wahr, man
kann nicht allemahl zu den verschiedenen Ursachen
Hinansteigen, welche zu den Acten und Bündnis¬
sen Gelegenheit gegeben. Dieser Ursachen giebt es
unzehlige, die fast allezeit von einer dicken Fin-
sterniß umgeben werden, durch welche man nicht
dringen kann. Die Leidenschaften, der Nutzen, der
Haß, die Rache, die Liebe, die Furcht und die Un¬
erfahrenheit haben alle Antheil daran. Inzwischen
aber bleibt dasjenige was geschehen ist allemal
gewiß, und es ist durchaus nokhwendig dieses zu
wissen, ob man gleich nicht bis auf den Grund
kommen kann.

Leibnitz hatte noch Vorrath genug ein Sup¬
plement zu diesem grossen Werke an das Licht zu stel¬
len; weil ihm aber von dem Grafen Oxenstiern,
von dem Herrn von Dankelmann und von ver¬
schiedenen andern ein neuer Beytrag versprochen
war, so ließ er es vor das erste dabep bewenden.
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Uberdem ward er von verschiedenen andern
Arbeiten mit daran gehindert, von welchen eine jv
de besondere Achtsamkeit erforderte. Huerius hatte
Cenfuram pbilofophiae Cartefianae geschrieben,
welche Johann Eberhard Schweling hinge¬
gen zu verkheidigen suchte. Leibnitz brachte seine
Gedanken darüber zu Papier, welche dem Huerius
Recht gaben, und schickte dieselben an den Abt
rTlicaise. Die A&a Eruditorum erwehnen der¬
selben in seiner Lebensbeschreibung.

Um eben diese Zeit theilte er dem berühmten
Lhristian Thomasius einige Anmerkungen über
das Leben und die Lehren des des Carces nnt,welche
derselbe in seine Historie der Weisheit und Torheit
eingerückt hat.

Im Jahre sechszehn hundert vier und neunzig
ward der Streit wegen der Reichs- Sturm-Fah¬
ne zwischen dem Churhause Braunschweig-Lüncburg,
und dem Herzoglich-Würkembergischen Hofe eifrig
getrieben. Der berühmte Rechtsgelehrte, Rulpi-
sius, schrieb für Würtembrrg,und eignete demselben
diese Fahne zu. Leibnitz arbeitete für das Chur¬
haus, und zeigte in seinem schriftlichen Bedenken
von dem Reichspanier, und der Würtembergi-
schen Sturm-Fahne, daß der Kaiser die Reichs-

Sturm-
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Sturm-Fahne nach seinem Gefallen geben könne,
an welchen Fürsten er wolle. Man wird leicht
sehen, wie weit Leibnitz seinem Gegner überle¬
gen ist, wenn man sich die Mühe geben will die
Schriften selbst nachzuschlagen welche darüber ge¬
wechselt worden.

Endlich gab ihm auch noch Herr Pfänner
Gelegenheit in diesem Jahre die Feder anzusetzen.
Dieser gelehrte Mann suchte das Stück in dem Co-
dice diplomatico verdächtig zu machen, worinn von
demBündnisse gehandelt wird,welches der König von
Frankreich Carl mit den Herzogen von Sachsen
Friedrich und Wilhelm vierzehn hundert und vier
und vierzig errichtet hatte. Leibnirz aber vertheidigte
dasselbe hinlänglich in einem Schreiben, welches er
an Tenzeln abgehen ließ, und welches man zugleich
in dem dreyzehnten Theile der Deutschen Aftorum
Eruditorum finden kann.

Das Jahr sechszehn hundert und fünf und
ncunjig hak nicht weniger verschiedene Schriften
von ihm auszuweisen. Sein Specimcn dynami-
cum pro admirandis naturae legibus circa cor-
porum vires & mutuas a£tiones deregendis
& ad fuas caufas revocandis , war die erste.

H Hier-
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Hiernächst unterließ er nicht dem vortreflichen
Holländischen Geometra Bernhard V7ieuwenryt
zu antworten. Dieser geschickte Mann hatte in dem
vorhergehenden Jahre in einer besonder» Schrift
verschiedenes wieder die Leibnitzische Differential-
Rechnung erinnert. Sie führte den Titel: Conft-
derationes circa analyfeos ad quantitates infini-
te parvas applicatae principia, & calculi diffe-
rentialis ufum in refolvendis problematibus
geometricis , der er bald hernach noch eine andre
beyfügte, die Elemenra analyfeos infinitorum
hieß. Leibnitz antwortete in denA&is Erudito-
rum auf das hauptsächlichste, und vermehrte seine
Antwort an eben dem Orte im Monate August
noch durch einen Zusatz.

Die Vermählung der ältesten Prinzeßinn des
verstorbenen Herzogs von Braunschweig-Lüneburg
Johann Friedrichs, mit dem Herzoge von Mo¬
dena, beschäftigte Leibniyen abermals. Erzeigte
in einem Französischen Briefe die Verwandtschaft
des Braunschweigischen Hauses mit dem Hause
Este, welchen der Abt Guidi in das Italienische
übersetzt har.

Alle diese verschiedenen Dienste, welche er sei¬
nem gnädigsten Churfürsten geleistet, wurden nicht

nur
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nur mit gnädigen Augen angesehen, sondern auch
belohnt. Besitzt auch wohl ein Prinz etwas wodurch
er sich mehr unterscheiden kann,als wann er Gnade
undWohlthatcn austheilet? Lrnft August ernann¬
te Leibnitzen im Jahre sechszehn hundert sechs und
neunzig zu seinem geheimen JustizrarhundHistorio-
graphus. Warlich die Hoheit der Fürsten zeigt sich
hierinn am hauptsächlichsten, daß sie gleichsam eine
Art von Schöpfung fürnehmen können, wann Sie
durch ein einzig Wort denjenigen der ganzen Welt
bekannt machen, welcher oft kurz vorher wenigstens
den meisten unbekannt war.

- Sonst erschien diesesmahl in den»lournal des
Scavans eine neue Schrift von ihm unter dem̂ iteü
Lylkeme nouveau de la nature, & de lacom-
munication des fubftances aufli bien, que de
1union, qu’il y a entre l’ame & le corps.

Nächst diesem war ihm ein Manufcript in die
Hände gefallen, welches verschiedene Nachrichten
von dem Papste Alexander VI. in sich faßte.
Leibnitz ließ einen Auszug daraus drucken, und
nannte denselben Specimen Hiftoriae arcanae de
vita Alexandri VI. Papae, ex Diario Joannis
Burchardi, Ceremoniarum Magiftri. Die Vor«

H 2 rede
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rede welche dieses Werk begleitet, handelt von der¬
gleichen Art Schriften. (*)

In diesem Jahre wurdezu Berlin von einigen
Gelehrten ein neues Journal des'Scav̂ns angefan¬
gen. Leibnitz welker sofort allem beytrat,
was nur den Wissenschaften nützlich ftyn
konnte, gab demselben ein vortheilhaftes Ansehen,
da er seine Gedanken von dem Ursprünge der Deut¬
schen durch dieses Mittel bekannt machen ließ. Er
hielt nemlich dafür, daß die Deutschen von den
Hermonionen herftammten, und daß diese ihren
Namen von ihrem alten Heerführer dem Irinin,
-Hermin, oder-Herrmann empfangen hätten.

Um diese Zeit las Leibnitz das Buch des be¬
rühmten Locks^ von dem menschlichen Verstände
sehr aufmerksam durch, und schrieb zugleich verschie¬
dene Erinnerungen auf, welche ihm bey demselben
eingefallen waren. Er läßt darinn dem Engelländer

Ge-

(') Leibnitz war gesonnen das ganze Werk des Burchardi, wel¬
ches er nachgehends in der königlichen Bibliothek zu
Berlin anlraf, an das Licht zu stellen,wann ihn nicht der
Tod daran gehindert hätte. Man findet dasselbe in des
Herrn von Eckards andcrm Theile seines Corporis Hi-
tiorici meäil-evi,welches 1723 in Leipzig heraus gckorn-

* me» ist.
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Gerechtigkeit wiederfahren, und gesteht daß es ihm
weder am Verstände , noch an einem lebhaften und
deutlichen'Vortrage , noch an Kenntniß der Haupt-
wissenschaften mangele; er bemerkt aber auch, daß
es chm an der mathematischenLehrart fehle. Diese
Erinnerungen kamen Locken wirklich zu Gesichte, allein
sie gefielen weder ihm noch dem Molyneur noch dem
Llericus , wieder welche sich aber Leibnitz gründlich
verantwortet har. Es giebt Leute welche durchaus
nicht vertragen können, daß man ihnen wiederspricht.
Sollte wohl Lock auch noch dieser Schwachheit
nachgegeben haben?

In eben diesem Jahre gab der gelehrte Mar¬
quis de l'Hopiral sein treflichesBuch heraus, wel¬
ches Analyfe des infiniment -petits betitelt war.
Dieses Werk trägt die Rechenart welche Leibnitz
erfunden harre, überaus deutlich und ordentlich vor.

Nächst allen diesen Verrichtungen eröfnete er
auch dem jungen Herrn Benzel , der nachmahls
Professor und Bibliothecarius zu Upsal ward , seine
Gedanken vom Ursprünge der Schweden . Er zeig¬
te darinn daß dieses tapfere Volk von den Deut¬
schen abstammte , und daß ihre griechischen Der¬
male nicht von den alten Griechen, sondern von den

H 3 be-
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benachbarten Russen herkämen, deren Hauptstadt
Kiow gewesen(*).

In dem tausend sechs hundert und sieben und
neunzigsten Jahre war er nicht weniger arbeitsam.
Wir wollen aber nur bloß der Noviffima Sinica
erwehnen, welche er in demselben heraus gab, und
worinn er von der Einführung der christlichen Reli¬
gion in China aus den Briefen der Mißionarien Er-
wehnung thut. In der bündigen Vorrede findet
man viele beträchtliche Nachrichten von der Littera-
tur der Chineser.

Im Jahre sechszehn hundert und acht und
neunzig verlohr er abermals seinen gnädigsten Herrn
den Durchlauchtigsten Herzog Ernst August, er¬
sten Lhurfürsten von Braunschweig- Lüne¬
burg. Sein Schmer; über diesen Todesfall war
seinem Verluste gemäß; und wie billig war er nicht,
daLeibnitz einen Herrn betrauerre der die Wissenschaf¬
ten seines Schuhes gewürdiget, und von welchem
er so viele Gnadenzeichen empfangen hatte? Man
trug ihm aus den Lebenslaus seines ruhmwürdigen

Herrn

(') Diese wohlgesekjtt Schrift ist von Fellern in seinen Mifceiu-
neir gemein gemacht worden.
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Herrn auszusetzen, welchen er auch mit der Geschick¬
lichkeit zu Stande brachte, die ihm eigen war(*).

Sodann vertheidigte er seinen willkührlich an¬
genommenen Sah von der vorher bestimmten Har¬
monie, welcher bereits im Jahre sechszehn hun¬
dert und neunzig von ihm auf die Bahn gebracht
worden. Foucher hatte denselben bereits angefochten,
allein seine Einwürfe waren nicht eben die
glücklichsten gewesen. Nunmehro suchte

C) Wir müssen hier ein kurzes lateinisches Gedicht von Leib-
nitzcn hersetze», welchesdiemerkwürdigste»Lebensum-
stände des ChurfürstmErnstAugust in sich fastet.

Prima operum läcrata Deo ; fibi cetera tellus
Patria , & imperii vindicat altus honos:

Creta jacens Ponto , teftesque Alpheus & Iller
Barbados cladis res Orientis habenc.

Teutonia : limes gelidam lervatur ad Arflon,
Et pulfo bimaris terra recepta Duci.

Parte aha medii jam libera flumina Rheni,
Et Mofula , & gratis Möge , fateris aquis.

Pracdicat afliduum Ipeclator Belga laborem,
Et bello löcii , Britto, Batavus, Iber.

Antiquus renovatur honos , Brunfvigidos orae,
Primus ubi Eleftor cui Leo plaudat Avus.

Confilii pars magna , aquilx non vellier alas;
Et fruft um vivo dcbnit illa viro.

Pax datur Europae , pulchrxque Catallropha vitx
Ernelti Augufti fafla notanda vides.
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in seinem Di£tionaire hiftorique& critique in dem
Artickel Äor«r/«xDemfelbcn gleichfals zu wiederspre¬
chen. Leibnitz beantwortete die vorgetragenen
Scheingründe nach seiner gewöhnlichen Art, in der
Hiftoire desOuvrages des S âvans.

Diese Hypothesis hat nach dem Tode des Herrn
von Leibnitz noch grössern Aufruhr erweckt, da
sie von seinem würdigen Nachfolger in ein helleres
Licht gesetzt worden.

Der Unverstand, der Aberglaube, und eine
verfinsterte Einsicht, haben sehr oft dawieder ge-
seufzet; und da ihnen nichts weiter überblieb, Ver¬
nunft und Weltweisheit mit einer heiligen Raserey
verdammt. Es war ihnen gar nicht gelegen, daß
man den Verstand anwenden wollre, ihre Herrschaft
einzuschränken; sie beklagten heimlich den nahen Fall
ihres Ansehens, der um so viel gewisser war, je mehr
die Vernunft ihre Einfalt merklich machte; und was
konnten sie anders thun, als dawieder eyfern? Das
Kunststück, seine Absichten mit der Vertheidigung
der Ehre GOtkes zu vermischen, welches von den
Kennern zu allen Zeiten so vvrtheilhaft angewandt
worden, ward auch hier wieder herfür gesucht. Man
klagte über die Gefahr, welche der Kirche drohete,
nran ries den Einbruch des Wolfes in den Schaas-

ftall
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stall aus , und die Orthodoxie zu vertheidigen verke¬
tzerte man dasjenige was man nicht verstand, oder
was man nicht verstehen wollte. Ein unanständiges,
aber ein sichres Mittel , die Unmündigen am Ver¬
stände zu gewinnen.

Nunmehro kam der erste Band seiner accellio-
num hiftoricarum feu fcriptorum rerum ger-
manicarum& aliarum, ha&enus ineditarum,
aus der Presse-Man kan zwar dieses Werk nichtals ein

„ Merkmahl eines grossen Verstandes ansehen; inzwi¬
schen ist es doch eine Sammlung rarer Manuscripren,
welche vorher in dem Staube der Bibliotheken la¬
gen, und die dem Freher , dem Reuber , dem
Goldast , dem Meibom , den, Lindenbrog und
verschiedenen andern entwischt sind, welche alle vor
Leibnitzen dergleichen Untersuchungen angestellet
hatten.

Nach allen diesen Verrichtungen , ward er
endlich auch noch vor den, Ausgang dieses Jahres
in den Streit gezogen, der zwischen Johann Chri¬
stoph Sturm und Günther Christoph Schel-
hammer wegen der Wörter V7acur und Mech L-̂ --

-- vNisnM entstandenJvar . ^ ober c^ B o^ le^ war
sechszehn hundert sechs und achzigzuAUmmik ei¬
ner Schrift zum Vorschein gekommen, der erden

I Titel
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In
Titel gegeben: Ribera in receptam namrae NO
rionem disquifitio ad Amicum , auft. R. ß
dieser Schrsst bemühete er sich, den Mißbrauch des
Wortes sTdarur anzuzeigcn, bey welchen: er einen
verkehrten und unhciliaen Gebrauch  beobachtet ha¬
ben wollte, und erschlug vor an dessen Statt das
Wort Mechanismus einzuführcn. Grurm siet
dieser Veränderung sofort bey, und vertheidigte
sie öffentlich im Jahre sechszehn hundert und zwey
und neunzig in einer Dissertation, welche betitelt
war: Idolurn natarae  fimiliumque nominum va-
noruin , ex hominum Chriftianorum animis
deturbandi conatus philoTophicus , five de na-

^turae ap;entis , tum univerfalis tum pardcularis
aliorumque cognatorum quafi nominum fu-
perftitiofis erroneisque conceptibus diflertatio.
Im Jahre sechs zehn hundert und sieben und
neunzig wiedersprach Schellhammer dieser Mei¬
nung in einem Tracrare, welcher Natura fibi&
Medicis  vindicara hieß. In demselben vertheidigte
Schellhammer das Wort V7acur, da er hinge¬
gen an dem Worte Mechanismus sehr viel auszu¬
setzen fand. Er stellte es endlich den Naturlehrern
frey das Wort Natur von ihnen zu verbannen,
wann es ihnen ja so anstößig wäre; nur denArzeney-
Verständigen suchteer dasselbe zu erhalten, haupt¬
sächlich weil manMurch nichtsttnders als die ewigtn

Gesetze
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Gesetze der Bewegung verstanden haben wollte , wel¬
che per weise Urheb er aller Dinge vom Anfänge
an allen Geschöpfen eingeprägr.

Bey Vielem Streite ward die Ursache der Be¬
wegung auf die Bahn gebracht . Sturm , als ein
eifriger Cartesianer , wollte durchaus GOtt zur
ersten Ursache der Bewegung machen . Leibvitz
hingegen hatte schon in mehr als einer gedruckten

Schrift behauptet , daß in einem jeden Dinge , wel^
ches vor sich besteht , eine thätige Kraft sey , von derN
alle TVürkungen Herkommen . Beyde waren bemüht l1
ihre Meinung in Briefen deutlicher zu erweisen . In¬
zwischen kam Sturms Verantwortung an das Licht,
Pie er Gchellhammern entgegen setzte. Der Titel
dieser Dissertation war : Oe natura fibi in caflum

vindicata , qua fententia noftra denaturaj , pro - }€
videntillime ubique , & efficacia divinae virtu-
lis conrradiflindta univerlalirer , & particulariter
agentis , idolo , ab ignorationibus elenchi perpe-
tuis Viri docliilitni , mentem noftram haud afle-
cutijmodefte vindicatur.

Leibnitz , welcher indessen von der thatigen Krast
der Substanz immer mehr überzeugt wurde , und der
aus der Stürmischen Vertheidigung sähe, wie weit
sie noch rn ihrer Meinung von einander entfernt wa-
, , " Ir rcn,
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ren , fassete wieder Sturm eine Schrift ab , wei¬
che in die Ach Eruditorumgmicff wurde , und die
betitelt war : Specimen de ipfa natura , five de
vi infita a&ionibus creaturarum ; pro dynamicis
fuis confirmandis illuftrandisque.

Im Jahre sechzehn bundert und neun und
neunzig ernannte ihn die Königliche Akademie der
Wissinschasten zu Paris zu ihrem Mitglieds , nach¬
dem sie durch eine bejondere Verordnung berechtiget
worden war,auch Auswärtigen diese Ehre wiedersah.
ren zu lassen.

Gleich mit dem Anfänge des taufend stebenhun«
Decken Jahres fing Johann Georg Lckard zu
Hannover ein neues gelehrtes Tagebuch an , wel¬
ches Auszug neuer Bücher betitelt war , und an
welchem Leibnitz nicht wenig Theii nahm.

Doch wir kommen nunmehro zu einer der wich,
tigsten Unternehmungen welche leibnitz zu Stande
gebracht , und die allein seinen Namen derVergesten-
heit würde entrissen haben.

Die Königliche Academie der Wissenschaften
zu Paris lag ihm so sehr im Sinn , daß er auf nichts
mehr bedacht war , als einen Deutschen Fürsten zu

finden,
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finden, der geneigt wäre seinem Lande eben diese Eh¬
re und diesen Vortheil zu verschaffen.

Preussen und Brandenburg wurden damals
von einem Herrn regieret, den seine eigene Grösse
den Fürsten zum Muster gemacht, und dm der Bey-
name des wessen Salomo weit herrlicher
über andere Menschen erhebet, als der Titel ei¬
nes Zerstörers der Welt.

Dieser grosse Prinz kam nach einer langen Fol¬
ge von unruhigen Jahren aus den Lenden eines Hel¬
den, den beydes Gerechtigkeit und Muth ver¬
ewigen, und der dein Glücke nichts überließ
was er demselben durch Einsicht, Klugheit und Ta¬
pferkeit enlreissen konnte.

Er kam, in feinen Landern die Glückseeligkeit,
den Frieden und den Überfluß auszubreiten, und al^
le seine königlichen Verrichtungen mit einer Krone
zu bekrönen, welche ihm von keinen würdigern als
von seinen eigenen Händen aufgesetzt werden konnte.

Unter dieser glorwürdigen Regi rung ward
Berlin ein Sammelplatz der Künste und Wissen¬
schaften, welche hier geliebek, erhoben und belohnt
wurden, Alles was der gute Geschmack Grosses

I z und
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miv Schönes , und die Wissenschaften Gründliches
und Netzendes.besitzen, breitete sich in diesen glückli¬
chen Landern aus , und noch diese Stunde sind die
Überbleibsel derselben lauter Denkmale eines
der grösten Prinzen . Leibnirz richtete sein Au¬
genmerk aus dielen Hof, und seine Absichten schlugen
nicht fehl. Er verfügte sich im May dieses Jahres
nach Berlin , und war nunmehro selbst ein Zeuge
der Vorzüge , welche Len Ruhm dieses HvseS
überall ausbreiteten.

Man nahm ihn mit der Gnade und Leutselig¬
keit auf , welche damals der eigentliche Ca-
racter dieser Regierung war ; und seine' Vorschläge
fanden bey dem Durchlauchtigsten Chur furstess
Gehör , welcher ihm die ganze Einrichtung' dielet
neuen königlichen Societät überließ, und der ihn
zugleich zum Geheimen Rache und zum beständigen
Präsidenten derselben erklärte.

Leibnitz war gegenwärtig bey dielerEinrichtung
so emsig, daß die Societät wirklich in dem folgen¬
den Jahre , bald nach der Krönung des weisen
Friedrichs zu Stande kam. Er hatte «l-o das
Vergnügen fast zu eben der Zeit , als ilm eine aus¬
wärtige ansehnliche Gesellschaft zu ihrem Mitglied«
. ' erklärte,
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erklärte , gleichem der Stifter einer neuen zu scyn,
weiche seinen Namen noch berühmter machte.

Sein Eifer für den Wachsthum der Wissen¬
schaften in Deutschland gieng noch weiter . Er that
einige Zeit hemach dem ruhmwürdigen Könige von
Pohlen Augusts nicht weniger den Vorschlag , eine
Äcademie von der Art in Dresden aufzurichten,
welche gewiß ihren Fortgang würde gehabt haben,
wenn die Pohlnischen Unruhen diesen grossen König
nicht allzusehr beschäftigt hätten.

Ben allen diesen Vortheilen , welche der wür¬
dige Lcibnitz erhielt , müssen wir noch der ausneh¬
menden Gnade erwehnen , welche die grosse Lhur-
fürstinn und Gemahlin » Friedrichs !. Sophia
Lharlocca für ihn hegte . Die Natur hatte in die¬
ser Prinzeßinn ein Meisterstück gemacht , und die
beyden seltensten Dinge , Schönheit und Verstand
in Ihr vereiniget . Nichts enrgieng ihrer Einsicht,
Sie drang bis aufden innersten Grund der erhaben¬
sten Wissenschaften , und ihr Herz und ihre Nei¬
gungen waren Königlich.

Diese großmüthigeFürstinn hatte bereits bis¬
her mit Leibnitzen in einem Briefwechsel gestanden,
welcher oft die wichtigsten Materien aus den Wis¬

senschaft
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senschasten in sich faßte (*) ■ Bey seiner Anwesen¬
heit verdoppelte Sie Ihre Gnadenbezeigungen,
und die Unterredungen mit diesem gelehrten Man¬
ne, machten dm gröften Theil Ihrer Ergötzlichkei¬
len aus. Eine Beschäftigung, welche diese unver¬
gleichliche Prinzeßinn auch noch den spatesten Zeiten
zur Bewunderung vorstellt.

(') Wir älcmkti dm Lesern eine Gefälligkeit zu erzeigen,
wenn wir ihnen einen von den Briefen dieser vrreh-
rungswürdigen Prinzeßinn mitthcilen,drn sie an Leib-
nitzen geschrieben, und der uns im Original in die
Hände gefallen ist.

tl 'eü du dernier obligeant, Monfieur, d’avoir voutu me
rejouir avec la nouvelle du retabliffementde Ma¬
dame L’Eledlrice, car quoi qu’clle ra’a toujoucs
fait rhoiineur de in’ecrire, cela 11’a pas lnifle de
m’inquieter. Vous jugeres par Ja, com bien je
Vous fuis redevable, <Sr aufli d’avoir voulu me
donner part de vos doctes correlpondances. Elles
fönt für une mattere fi fübtile, que pour m’en
faire comprendre quelq.ue cliofe, il ne faut rien
moins qua le nettete de Votre Efprit, Monfieur,
Si Vous reftes encore dans le deflein de Nous ve-
nir voir, j ’en profiterai, & j ’aurai le plaifir de
Vous affurer, que j’eftime infiniment Votre me-
rite , & que je ferai toujours affectioneeä Vous
rendre fervice.

Sophie Charlotte.

Nach
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rvelmütige Königin» vonPreussen,Sophie Lharlot-
tt gieng in die Ewigkeit. Die Schönheit , die Leut¬
seligkeit, und die Trohnen verlohren den schönsten
Schmuck , den sie zu der Zeit aufweisen konnten;
und wie grosse Ursache hatten nicht die Wissenschaft
ten den Tod ihrer königlichen Beschützerin» zu be¬
klagen!

Leibuitz war um so viel mehr von diesem Ver¬
luste gerühret , je mehr Gnadenbezeigungen er von
dieser Kronwürdigen Fürstinn empfangen, und je öf¬
ter er selbst die Grösse ihres Geistes bemerkt
hatte.

Bey dieser Empfindung blieb seine Arbeit und
sein Briefwechsel einige Zeit liegen, ehe er sich von sei¬
nem gerechten Schmerzen wieder erholen konnte (*).

K 3 Endlich

O Leibnitz erklärte sich selbst hierüber in einem Schreiben an
Wilhelm Wotton, welche Stelle wir unfern Lesern um
so viel weniger vorcnthalten können, weil sie zugleich dm
Charackter der Königinn entwirft. Wir glauben, daß
wir nicht unrecht gethan, da wir sie ausdem Lateinischen
in das Deutsche übersetzt haben-

DieDestürzung,worein ich durch dm Tod der Königinnvon
Prcussen gesetzt worden, welche mir solche Gnadenbezei¬
gungen erwies, die meine Hofnung und meinen Wunsch
übertrafen, und die verlangte, daß ich oft um Sie seyn

muste,
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Endlich suchte er bey den Wissenschaften Trost, ' da
er wieder aofing seine Unternehmungen fottzu-
fetzem

Er war bereits im vorigen Jahre mit dem er¬
sten Theile seiner Sammlung aller derer Scribm»
ten welche etwas von dem Braunschweig-Lünebur-
gischen Hause ausgezeichnet hatten , fertig geworden,
und nunmchro besorgte er dessen Abdruck.

In

Miste , hat mich gehindert, daß ich-memniDrieswcch-
(cl mit Ihnen und mit andern Freunden in diesem Jahre
me gewöhnlich fortsetzcn können. Niemals hat man eine
klügere und leutfiligere Fürstin«gesehen. Da Sic mich
nun oft Ihrer Unterredungenwürdigte , und da ich zu
dieser Glückseeligkeitgewöhnt war , so istmir die allge¬
meine Trauerams einer besonder» Ursache noch empfind¬
licher gewesen. Als Sie inHannorcr die Welk verließ,
war ich in Berlin,weil ich Ihr nicht gleich folgen konnte.
Je weniger wir nun eine so traurige Nachricht vermu¬
teten, je schmerzlicher wurden wir gerührct. Warlich
ich bin einer gefährlichen Krankheit sehr nahe gewesen,
und ich habe mich mit Mühe wieder erholt. Diese
grostrKöniginnbesaß eine unglanblicheWisscnschaft nicht
gemeiner Dinge, bey einer ungcmeincnBegierdeimmer
mehr zu erforschen; und Ihre Unkerrekungm mit mir
gingen dahin, Ihrer Neugierde immer mehr genug ;n
thun , welches gewiß der Welt dereinst zum Vorteile
würde gereicht haben,wc»u derTod Sir uns nicht so frü-
hrgeranbelhättr.
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'' ' In eben diesem Jahre wurde Newtons Tra¬
ktat de fpeciebus& magnitudine curvilineä-
rum in den Aftis Lrudicorum recensirt, und zu¬
gleich beyläufig angezeigk, daß Leibnitz den Calcu-
lum differentialem erfunden hätte. Diese beyge-
fügte Anmerkung war gar nicht nach Newtons
Sinn, welcher durchaus wollte, daß dieser Calca-
lus aus seinem Calculo fluxionum entlehnet wäre.
Er sähe diese Nachricht als eine Beschimpftmg an,

,und so wohl er, als seine Anhänger erregten daher
einen Streit wegen Erfindung des Calculi differen-
tialis, welcher hernach in der gelehrten Welt so viel
Aufsehen gemacht hat. .

In dem folgenden Jahre war die Information
fommaire pour la Succeflion de Sa Majeftfe
Prullienne aux Comtes de Neuffchatel & de
Vallengin eine Frucht seiner Feder, welche Schrift
überaus rar geworden,st; und in dem Supplement
derA&orum erschien sein Bedenken über Hickefi
Thefäurum linguarum Septemrionalium, wor¬
um Leibnitz die Fehler anzeigte, welche dieser sonst
gelehrte Mann begangen hatte. Roch einige andere
kleine Schriften,welche zu dieser Zeit gehören,überge¬
hen wir mit Stillschweigen.

Im
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Im Jahre siebcnzehn hundert und sieben kam
der erste Theil seiner bcriprorum Lruntvicensrum
aus der Presse , welchem siebenzehn hundert und zehn
derzweyte , und siebenzehn hundert und eilf der drit¬
te folgte. Alan muß gar nicht wissen was eine solche
Sammlung sagen will, wenn man sie nicht hoch
schätzt.

Diesen Scribente 'n sollte die Geschichte de-
Braunschweig - Lüneburgischen Hauses selbst folgen,
welche aber niemals das Licht gesehen hak.

Allein der Entwurf dazu', welcher unter den Pa¬
pieren, die Leibnitz hinterließ, angetroffen worden,
verdient hier angesühret zu werden.

Eine weitläufige Dissertation sollte voran ge¬
hen, in welcher er die Beschaffenheitvon Deutsch¬
land,wie es vor allen Geschichtschreibern ausgeftheN,
und wie man noch davon aus den natürlichenDenkmä-
lenurtheilen könnte, die übrig geblieben sind, von
Den versteinerten Muschelwerken in der Erde , von
den Steinen in welchen man Merkmale von Fischen
und Pflanzen sinder, und selbst von den auswärti¬
gen Fischen und Pflanzen handeln wollte.

So
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• Nach diesen herrlichen Verrichtungen gab er
noch gegen das Ende dieses Jahres den zweeten
Theil seiner Accdfionum hiltoricarum heraus.
In der Vorrede erwehnr er dcrerjenigen Personen,
welche ihm verschiedene wichtige Stücke zu diesem
Werke mitgetheilet, nut einer dankbaren Erinne¬
rung, und erkennet sich zugleich denen ver¬
pflichtet, welche ihm einige Fehler angezeigt, die sich
in den ersten Theil eingeschlichen hatten.

Im Jahre siebenhundert und eins setzte sich
der heldenmüthige Lhurfürst von Brandenburg
die Krone,von Preussen auf. Leibnitz faßte bey
dieser Gelegenheit eine'Schrift ab, in welcher er
dasjenige abhandelte, was nach dem heutigen Völ¬
kerrechte zu einem Könige erfordert wird.

Siebenzehn hundert und zwey erschien in den
Memoires de Trevoux eine kleine Erinnerung
von ihm wegen seiner Meinung über den Calculum
differentialem , der sein Schreiben an den Herrn
pinsson folgte, worinn er von den Münzen des
Kaisers Grarianus handelt.

Ferner überreichte er dem Könige von Preuf«
fen verschiedene AuMtze, wegen Neufschatel, unp
ließ seine Anmerkungen über die Testamente der

K Prin'-
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Prinzen von Oranien in den Auszug neuer Bü¬
cher des Herrn Eckards setzen.

Im Jahre siebenzehn hundert und drey , nahm
Leibnitz seine Rechnung mit z und o besonders vor,
welche sich von der gewöhnlichen Rechenart merklich
unterscheidet Nach feiner Erfindung , macht z eins,
io zwry, udrey , ivovier , ioi  fünf , uo sechs,
in sieben, zvOoacht, 1001 neun, 1010 zehnu. fw.

Es ist wahr, diese Art zu zehken scheint deßwegen
sehr unbequem zu seyn, weil eine grosse Menge Zif,
fern dazu erfordert wird. Leibnitz selbst merkte
diese Schwierigkeit ; allein er behauptete, daß sie für
die Wissenschaften viel gründlicher, und sonderlich
für die Geometrie viel brauchbarer wäre , weil die
Zahlen auf die allereinfachsten Grundsätze als i und
o gebracht würden , wodurch in den Verbindungen
«ine wunderwürdige Ordnung entstünde.

Bey dieser Art zu rechnen ist merkwürdig, daß
«6  scheint, als wenn sie das Geheimmß der Linien in
sich fastete, durch welche der alte König und Philo¬
soph Fohr , den die Chineser als den Stifter ty*
res Reiches und ihrer Wissenschaften verehren, die
meisten Hauptbeqriffe ausdrückte. Wenigstens schrieb
der Pater Bouver aus China an ihn, daß er dafür

hielte
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Helt, daß eben dieje Methode den Schlüssel zu den
Figuren des Zohi abgeben könnte.

Man sollte fast glauben, Leibnitz wäre durch
dieses Schreiben des Pater Bouver auf die Gedan¬
ken gebracht worden , eine allgemeine philoso-
phische Sprache zu erfinden. So viel ist gewiß,
daß er diesen Gedanken nunmehr eifrig nachhieng.
Es kam bey derselben nicht darauf an ein neues Al¬
phabet auszugrübeln , oder unter allen Völkern
nur eine Sprache einzuführen. Dieser Vorsatz
würde lächerlich gewesen seyn.

Nein , Leibnitz war auf eine philosophische
Sprache , auf Characktere welche die Sache anzeigen,

.bedacht , die an statt der Namen die Begriffe aus¬
drückten, welche deutlich und leicht wären , und die
wenigstens den Gelehrten verschiedener Länder nütz¬
lich seyn könnten. Er hat auch wirklich eine Art von
Alphabet der menschlichen Gedanken entworfen,
welches nach seinem Tode unter seinen Schriften ge¬
sunden ward. Weiter aber ist dieser sinnreiche Vor¬
satz nicht ausgrführet worden.

Ausser diesem setzte er abermals die Feder zur
Vetthcidigung der Religion an . Der gelchrre en¬
glische Bischof,Burnec , hatte siebenzehn hundert die

n K 2 neun
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neun und dreyßig Artikel der englischen Kirche'ausge-
leget, und bey dieser Gelegenheit die streitigen Punk¬
te zwischen den Lutheranern und Reformirten mit
grosser Bescheidenheit und Mäßigung erwogen. Der
würdige königliche Preußische Oberhofprediger
blonski zog die Artikel von der Prädestination
und vom Abendmahle aus diesem Werke, übersetz¬
te dieselben in das Lateinische, und ließ sie besonders
drucken, um dadurch die Vereinigung der Refor¬
mirten mit den Lutheranern desto leichter-zu machen.
Allein Leibnitz zeigte in den Anmerkungen, welche
er darüber entworfen,mit grosser Beurtheilung, daß
dem Burnet der eigentliche Grund der Streitigkei¬
ten, und die wahre Meinung unserer Gottesgelehr-
ren unbekannt wäre. Burner, welcher dieselben
schriftlich erhielt, konnte ihnen selbst nach seiner Un-.
partheyligkeit seinen Beyfall nicht versagen.

Im Jahre siebenzehn hundert und vier verthei-
digte er sein Tentamen de motuum cceleftium
caufis, wowieder David Gregoriuo in seinen
Elementis Aftronomiae verschiedene' Einwürse
vorgebracht hatte. Weiter findet man in diesem
Jahre nichts von ihm ausgezeichnet.

Das siebenzehn hundert und fünfte Jahr setz¬
te Lekbnitzen in die tiefste Betrübniß. Die weise und

edel-
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Sodann hatteersich vorgenommen, von den äl¬
testen Einwohnern von denen man Nachricht hat, zu
Den verschiedenen Völkern zu gehen, welche in
diesem Lande nach und nach aus einander' gesol-
getsind und ihre Sprache und die Vermischung die¬
ser Sprache zu bemerken, so viel man durch die
Etymologie davon erfahren kann, auf die er sich
mit grossem Fleisse gelegt hatte. Hierauf soll¬
ten die Nachrichten von dem Ursprünge des Hau¬
ses Braunschweig erscheinen, welche alles würden in
sich gefaßt haben,was das abendländische Kaiserthum
von Carl dein Grossen an, bis auf den Kaiser
Heinrich II. angeht. Dieser Zeitraum sollte bey
dem Wiccekindlschen Haust die Älterthümer von
Sachsen, bey dem Guelfischen Hause dieAl-
terthümer von Oberdeutschland, und bey den Hau¬
ser« von Toscana und Ligurien die Alterthü-
mer von der Lombardey enthalten. Von allen diesen
alten Fürsten stammen die Herzoge von Braun¬
schweig her.

Nach diesen würde die Genealogie des Guelfi¬
schen Hauses in Begleitung einer kurzen aber richti¬
gen Historie desselben bis auf seine Zeiten, gekominen
seyn. Endlich sollte das Werk aus verschiedenen Ban¬
den bestehen, und zugleich durch Kupferstiche, Me¬
daillen, Älterthümer und verschiedene andere nützli¬
che Zierraten beträchtlich gemacht werden.

L v Ein
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Ein Entwurf, der gegenwärtig nur
macht, daß wir die unterbliebene Ausführung desto
mehr bedauren.

Im Jahre siebenzehn hundertund acht ließ Reil,
Professor zu Oxford,einen Brief in die Tranfaaio-
nes philofophicas fefcen, in welchem er Leibnitzen
die Erfindung des Calculi differentialis, dreist ab»
sprach, und dieselbe dem Newton zuerkannte.
Leibnitz beklagte sich über diese Unbilligkeit bey der
Societät zu Londen, und ersuchte dieselbe in dieser
Sache einen Ausspruch zu thun, der aber sehr par-
theyisch ausfiel.

Nunmehro war ein neuer Gegner der vorher
bestimmten Harmonie aufgetreten, da auch Franz
Lamy derselben zu wiedersprechen suchte. Allein
sein Bedenken dabey war nicht wichtiger als Baylens
Einwürfe, und Leibnitz antwortete ihm in dem fol¬
genden Jahre bloß aus Höflichkeit.

Eben dieses Jahr verdient keiner fern ern beson-
dern Erwehnung.

Siebenzehn hundert und zehn theilte die kö¬
nigliche Societät der Wissenschaften den ersten Band
ihrer gelehrten Anmerkungen der Welt mit. Sie

füh-
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führen den Titel: Mifcellanea Berolinenfia,ad ift-
crementum fcientiarum ex fcriptis Societati
Regiäe fcientiarum exhibitis, eciita, cum figu-
ris aeneis & indice materiarum.

Die Erfindung des vorangefügten Kupfers,
die Zueignungsschrift an den König, die Vorrede,
die Einrichtung des ganzen Werkes, und alles was
zu seiner Auszierung gehöret, hat Leibnitzen zum
Erfinder und zum Urheber.

Doch dieses war es nicht allein, was dieses
Buch von ihm aufweisen kann; die vielen Schriften
wodurch er dasselbe bereichert hat, sind noch weit
wichtiger. In denselben zeigt sich Leibnitz als einen
Chymiften, als einen Geometra,als einen Physicus,
als einen Poeten, mrd kurz, als einen Mann, aus
dem man, wie Zomenelle sagt, viele Gelehrte ma¬
chen kann.

Ferner erschien sein EfTais de Theo,
dicee im Druck, worinn er von der Güte Gok-

~ tes,von derFreyheit des Menschen und von dem Ur-
sorungedcsUeb els redet. Die Welt ist dieses krefiiche
Werk sowohl der Königinn Sophia Lharlocra als
dem Verfasser selbst schuldig. Ihre Unterredungen\
hatten dazu Gelegenheit gegeben, und Ihr unerinü- }

L 2 de-
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detes Nachsirrschen war gleichsam ein Sporn gewe¬
sen,. der Leibnitzengenöthiget , selbst immer weiter zu
gehen.

Dieses Werk verdienet unter allen Leibnitzischen
Schriften den Vorzug . Die Wichtigkeit der Mate¬
rie , Einsicht, Beurtheilung , Gelehrsamkeit, Witz
und Ordnung , alles hat sich in demselben vereinigt.
Was Wunder , daß es bey solchen Vorteilen ge¬
lobet und angefeindet worben!

Man weiß, daß Leibnitz in demselben die vor¬
nehmsten Einwürfe hat wiederlcgen wollen, welche
Bayle  mit so vieler Kunst in feinem Dictionaire

wieder die Güte Gottes , die Freyheit des Men¬
schen, und den Ursprung des Guten und Bösen an¬
gebracht. pfasf aber und Llerrcus haben es als ein
Spielwerk des Verstandes angesehen,undLeibmtzen
nichts weniger zugctrauet, als baß ihm die Meinun¬
gen, welche er darinn vortragt , ein Ernst seyn soll¬
ten. Der erstere ging gar so weit, daß er in seiner
Dissertation de morte naturali eines eigenhändi¬
gen Briefes von Leibnirzeiierwchnte , worin» dersel¬
be seinem Urtheile bcygetreken seyn sollte. Allein da
dieser Brief niemals zum Vorschein gekommen, un¬
geachtet man Pfaffen oft heraus gefordert, ihn der
Welt zu zeigen, und ungeachtet es geschienen, als

wenn-
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wenn er Anstalt dazu machte: so wird der Zweifel an
der Warheit seines Vorgebens allemal vernünftig
bleiben.

Es ist wahr,Leib nitz hatte wohl in seinen Brie¬
fen an seine Freunde über den Aberglauben und des¬
sen Vertheidigcr gespottet. Hieraus aber folget nicht

.daß er die ganze Religion lächerlich machen wollen.
Sv urtheilm nur die Obersten der Orthodoxen.
Das Werk selbst überzeuget uns von dem Ernste,
den eine so wichtige Sache erforderte, wenn man e6
nur ohne Vorurtheile ansieht. Es giebt Leute wel¬
che in den Büchern immer etwas anders sehen, als
wirklich darinn zu sehen ist.

In diesem Werke findet man auch die Lehre von deni
Monad en}uerst  vorgerraaen,welche hernach nicht we- !
nig angesochttn und bestritten worden. Allein die
Helden welche dawieder zu Felde gezogen, haben
entweder den ganzen Vortrag davon nicht verstan¬
den, oder verstehen wollen, oder doch nichts
weiter gechan, als das sie geschimpft und verke¬
tzertC),

L 3 End-

CI UnterdmMonaden  verstand Leibnitz alle.einfache Dim '
ge-aus welchen die jusammengefttzte» bestehen; unter

dem

'l
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Endlich erstand Leibnitz noch in diesem Jahve
die herrlichen Manuskripte aus der Bibliothek des

berühm-

dem Einfachen aber dasjenige, was keine Theile hat.
Daß Monaden oder Einheiten seyn müssen, kann man
daraus sehen, weil cs zusammengesetzte Dinge giebt.
Wo nun keine Thrile vorhanden sind, da kann weder
eine Zergliederung noch eine Auflösung Statt haben,
viclweniger ist es zu begreifen wie eine einfache Sub¬
stanz natürlicher Weise einen Anfang nehmen könne,
weil ste durch zusammengesetzte Theile nicht herfür
gebracht wird. Sv wird man auch nicht im Stande
seyn darzuthun, wie eine Monade in ihrem innerlichen
Wesen durch eine andere Creatirr verändert werden
könne, weil es nicht möglich ist, daß bcy derselben
eine innerliche Bewegung entstehe, wodurch sie ver¬
mehrt oder vermindert würde.

Die Monaden aber müssen Eigenschaften haben, weil man
sie sonst nicht zu den Dingen rechnen könnte, die wirk¬
lich vorhanden sind. Es muß auch ein Unterschied
unter chncn seyn, wodurch eine jede von der andern
abgesond ert tf?; Jieim  man trist in der Natur niemals
zwcy Dinge an , die einander vollkommen ähnlich  sind:

"2^ Und endlich,mM  bcy den erschaffenen Monaden eine
* Veränderung angetroffcn werden, welche in riner je¬

den auf eine unverrückte und ununtcrbrochencWcise sort-
dauert. Hieraus folget daß die natürliche Verände¬
rung der Monaden von einer innerlichen Kraü  her»
rühre , weil von aussenNne mrkendc Ursache in sie
dringen kann. Allein es muß auch in einer ]cFm

Monade

<
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berühmten dänischen Staatsraths Marquard Gu-
de für dm gelehrten Herzog von Braunschweig,

Ancon

Monade ausser dem Grunde aus welchem die Veran-
denmgen erfolgen, »och etwas angetroffen werden, das 4
sich dir Veränderungen vorbildct. Der veränderliche .
Zustand welcher eine ViAsscttm dem Einfachen in sich
fasset und vorstellet, ist nichts anders als die Empfin- ^
düng, welDeasserdingcs von dem Bewustfeyn unter» >
schieden werden muß. Die thätiUWirksamkcit der
innerlichen Kraft , welche die Veränderung oder den
Fortgang von einer Empfindung zu der andern ver¬
ursacht, kann die Begierde  aenannt werden. Wir
wissen daß man in der einfachen Substanz viclcrlcy
Dinge autrift . Der geringste Gedanke, dessen wir
uns bewust sind, faßt eine Mannigfaltigkeit der Sache
in sich, welche darin» abgebildek wird. Wer nun
die Seele , als eine einfache Substanz anuim mt , der
muß auch diese Mannigfaltigkeit ' in den 'einfachen
Substanzen zngestehen. Wenn man alles dasjenige,
was nach dem oben erklärten allgemeinen Verstände
Empfindung und Begierde hat , eine Seele nennen
will , so können alle einfache Substanzen , alle erschaf¬
fene Monaden , Seelen genannt werden. Da nun
aber der Gedanke mehr als eine blosse Perceptivn ist;
so stimmtLeibm'tz damit überein, daß der allgemeine
Name Monade für die einfachen Substanzen , welche
nur Euipsindung haben, hinreichend sey, und daß
man nur dmeajenigen den Namen Seele beylegen
solle, deren Vorstellung nicht allein deutlicher, sonder»
«ich mit einem Gedächtnisse verknüpft ist. Tin jeder

gegen-



Anton Ulrich , welcher dieselbenm seinen Bücher¬
saal zu Wolfenbüttel bringen ließ. _ > , r

In

gegenwärtiger Zustand einer einfachen Substanz ist
ualürlichcr Weise cineFolge aus ihrem vorhergehen¬
den, so wie das gegenwärtige das künftige in sich
schließt. Das Gcdächiniß qiebt den Seelen ein Ver¬
mögen sich den Erfolg der Dinge auf einander vorzu-
biiden. Wir wissen daß die Allere , wenn die Em-
vnndung einer Sa che in chn̂ n entstehet, die ihnen in
die Sinne fällt , und wovon sie bereirs vorher derglei-

. chen Enipstndung gehabt haben, kraft der Vorstellung
ihres Gedächtnisses dasjenige erwarten , was mit die¬
ser vorhergehenden Vorstellung verbunden war. Bey
Len Menschen ist cs nicht anders , in sofcrnc ihre
Vorstellungen bloß durch die Kraft des Gedächtnisses

» erfolgen. Die Einsicht aber der nvthwendigen undl ewigen Warheiten unterscheidet uns von den Thiercn.
Diese Einsicht kommt daher , weil wir Vernunft und
Wissen haben, und sie ist cs welche uns zu derEr-
kenntniß Gottes und unser selbst führet. Durch die¬
se Erkenutniß der ewigen Warheiten , und durch ihre
Auswickelung aus dem Cinjclm werden wir zu dem
Nachdenken erhoben.

Wir gründen unsere Schlüsse auf zwo Hauptwarheiten,
nemlich auf den Sag des Wiederspruches , kraft
dessen wir alles für falsch erklären, was einen Wie-
dcrspruch in sich faßt , und auf den Satz deszurei¬
chenden Grundes , durch dessen Hülfe wir fest fe¬
tzen daß keine Begebenheit wirklich vorhanden und

daß
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In dem Jahre siebenzehn hundert und eilf

sammlete Leibnitz wieder nette Vorzüge und Vor¬
theile

daß kcin Satz wahr sey, bey dem nicht ei» zureichender
Grund gefunden wird, warum dieses alles so und nicht
anders sey. Es gicbt norhwcndige Warheiten, deren
Grund man dadurch findet, daß man sie in die allerein¬
fachsten Ideen und Warheiten bringet, bis man aufdie
allererste Grundwarhcit kommt. So hat man auch gr-
wisse einfache ffimi, gewisse Stammwarheitea, wo¬
von man keinen Beweis geben kann. Allein auch in
dm Warheiten welche in dem Zusammenhänge derer-
jenigen Dinge Vorkommen, die sich in dem allgemeinen
Umfange der Geschöpfe befinde», muß allerdings die¬
ser zureichende Grund vorhanden scyn. Die Zerglie¬
derung der besvndern Ursachen könnte nun zwar so
weit zurück laufen, daß endlich kein Ende zu finden seyn
würde. Allein diese ganze Zergliederung würde nur
andere zusällige Dinge in sich fassen, die vorher ge¬
hen, vderdiesiUnoch mehr zergliedern lassen, und auf

! diese Art wäre man in seiner Untersuchung noch nicht
viel weiter gckomnic». Die allerletzte Ursache müsse
also wohl ausser dem Ziitamiiimhan ae dieser zufälligen
Dinge, die unter sich so verschieden sind, gesucht wer¬
den. Diese allerletzte Ursache muß in einer durchaus
nothwendige» Substanz verborgen seyn, in welcher der
Inbegriff so vieler unendlichen Veränderungen ver¬
steckt lieget, auf eine Art, die ihrer Vollkommenheit
gemäß ist. Diese Substanz nennen wir GOtt. Da
nun diese Substanz von diesem ganzen Umfange ein zu
reichender Grund ist, in der die unendlich marmigfal-

M tigen
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theile«in. Der Czaar PeterI. dieser Stifter eines
ganz neuen Volkes befand sich zu Torgau, die Ver¬

mahlung

ttge»Dinge ans das genaueste verknüpft sind, so ist nur
ein einziger GOtt: GOtt ist also die allererste oder
urständiiche Monade, von der alle erschaffene Mona¬
den hcrfür gebracht worden. In GOtt ist eine Macht,
welche die Quelle von allein ist: eine Erkenntniß, wel¬
che den völligen Zusammenhang der Ideen in sich fas¬set: und endlich ein Wille, welcher die Verändcrung-
vder die Schöpfungs Werke nach den Regeln der be¬
sten und ausbündigsten Ordnung herfür bringet. Hier¬
auf beruhet der Grund von dem allen, was bey den er¬
schaffenen Monaden angckroffen wird, und zugleich
der Grund dessen, welches in dem Vermögen bestehet
sich etwas vorzustellcn, und zu etwas eine Neigung zuhaben. In Gott sind diese Eigenschaften schlechter¬
dings unendlich und vollkommen, in den erschaffenen
Monaden hingegen findet man nur eine Nachahmung
nach dem Grave der Vollkommenheit, welche sie be¬sitzen. Die erschaffene Monade wirkt ausser sich,«'»
so lveit sie deutliche Empfindungen hat, und sic leidet
hingegen von einem andern Dinge, in soweit ihreVor-
stellungcn verwirret sind. Eine Creatur ist vollkomme¬ner, als die andere, in so ferne man in ihretwaswahr«nimmt, woraus man von der Veränderung, die in ei¬
ner andern vorgchet, a priori einen Grund angcbenkann, dadurch sagt inan, daß eine Creatur in die an¬
dere wirke. In den einfachen Substanzen aber kannnur ein ideeller Einstuß einer Monade in die anderestyn, welcher bloß durch dm Beitritt GOrttzS seine

Wstr-
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mählung seines Kronprinzen mit der Prinzessin von
Wolfenbüttel Lharlocre Lhristine Sophie zu be¬
sorgen.

1 Leibnitz

Würkung eröffnet. Auf diese Weile wechseln die Wür-
kungen und die Leidenschaften unter den Geschöpfen mit
einander ab. Denn GOtt findet bry Vergleichung
zweener Monaden in einer jeden gewisse Bewegungs¬
gründe, welche ihn dahin bringen eine andere nach
derselben Übereinstimmung einzurichtcn. In den
Ideen GOttes stellte» sich unendlich viele mögliche
Welten vor, von welchen doch nur eine zur Wirklich¬
keit kommen konnte. Von der getroffenen Wahl muß

■ eine hinlanglicheUrsache vorhanden seyn, welche ihn be¬
wogen die eine den andern allen vorju;ichen. Dieser
Bcwcgiingezrund aber,kann sich nur in den verschie¬
denen Graden der Vollkommenheit befinden, welche
diese Welten in sich fassen. Der Grund der Wirklich¬
keit der ausbündigsten Ordnung liegt in seiner Weis-

' heit, welche ihn dieselbe hat erkennen lassen; in seiner
Güte , welche ihn bewog dieselbe zu erwchlen; und in
seiner Macht , wodurch er vermögend war sie aus dem
Unsichtbaren hervor zu bringen. Da er nun alle er«

. ' ’ schaffene Dinge nach einem jeden, und jedes wieder nach
allen eingerichtet hat, so kommen einer jeden einfachen

- - Substanz gewisse Verhältnisse zu, durch welche alle die
andern Substanzen auegedrückt werden, so daß sie ein
beständiger lebendiger Spiegel des ganzen grossen
Weltgcbaudcs ist. Dieses ist das Mittel mit einer
Welt so viel Mannigfaltigkeiten nnd Veränderungen

M 2 i»
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Leibnitz wüste so gut als die Welt, wie sehr
sich dieser grosse Monarch bemühte die rohe Unwis¬
senheit aus seinem Reiche zu verbannen, und die Wis¬
senschaften und Künste in demselben einzuführen.
Er ging also nach Torgau theiis demKaiser seineEhrer-
bietung zu bezeigen, theiis ihm zur Erreichung seiner
Absichten einige Vorschläge zu thun. Was konnte
Leibnitzen mehr zur Aufmerksamkeit bewegen, als
wenn es darauf ankam den Wissenschaften beför¬
derlich zu seyn?

Der Czaar nahm ihn ungemein gnädig auf, er
besprach sich mit ihm von seinem Vorhaben, und zog
ihn bey der Art zu rache, wodurch dasselbe am füg-
lichsten zu Stande gebracht werden könnte.

Leibnitz entdeckte dem Kaiser alles was er nur
dabey für nützlich erkannte,und suchte Ihn zu bewe¬
gen, daß er sonderlich in seinem Reiche die Beobach,
rung der Wirkung der Magnetnadel, und ihre Ab»
weichung anbefehlen mögte.

perer

rn erhalten, welches aber mit der vollkommensten Ord¬
nung geschiehet.

So viel haben wir denenjenigen Leser»aus Lribni-
tzcns Lehrsätzen von den Monaden uiitlheilcn wollen,
denen diese Materie noch ganz nnbekant gewesen-
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" Peter I. fand in den Vorschlägen dieses Man¬
nes alles das Grosse und Gründliche, was seinen
Geist nur rühren konnte. Er beschenkte ihn sehr
reichlich, und erklärte ihn bald hernach mit einer Be¬
soldung von tausend Albertus Thalern zu seinem
Geheimen-Justitzrache.

Dieser Ehrenstelle folgte eine andere, die nicht
weniger ansehnlich war. Der römische Kaiser er¬
nannte Leibnitzen auf Vorstellung des Herzogs An-
ron Ulrichs zum Reichshofrathe, und erhob ihn in
den frehherrlichen Stan d.

In dem Jahre siebenzehn hundert und zwölf,
ward er eine Zeitlang von der Gicht geplagt, dem
ungeachtet theilte er den Actis seine oblervarionss
mit: Quod rationes five proportiones non ha-
beant locum circa quantitates nihilo minor^
er de uero tentu Methodi jnfinkefimalis.

Siebetisthn hundert und dreyzehn verfügte sich
Leibnitz nach Wien dem Großmuchsvollen Earl
für die ihm ertheilte Gnade seinen Dank abzu¬
statten. Er setzte sofort feine Gedanken über den
Entwurf auf, den der Gras von Sinzendorf wegen
des Utrechtschen Friedens verfertiget hatte, welcher
ihm die völlige Gnade des weisen Kaisers zuwege

M z braute-
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brachte. Zum Zeugnisse davon, wurden ihm kurz
darauf als Reichshofrarhe zwey tausend Gulden aus-
gezahlet, mit dem Versprechen, daß diese Auszahlung
künftig, er möchte in Wien seyn oder nicht, richtig
fortgesetzt werden sollte. Um ihn aber'zu bewegen
in der Kaiserlichen Residenz zu bleiben, so wurden
ihm auch noch Wohnung und Tafel nebst andern
Gnadenbezeigungen angeboten, wann er sich dazu
entschliesscn würde.

Carl liebte und beschützte die Wissenschaften.
Leibnitz khat also dem Hofe den Vorschlag zur Be¬
förderung derselben in Wien eine Kaiserliche Akade¬
mie anzulegen. Eugenius der seine Siege mir den
Büchern abwechselte, unterstützte den Vortrag , und
Leibnitzen ward durch ein Rescripk anbefohlen, ihre
Einrichtung zu besorgen, welchem er mit seinem ge¬
wöhnlichen Eifer nachzukommen suchte.^

Die Pest , welche damals in Wien heftig wüte¬
te, und die Gicht, hinderten ihn inzwischen seine Rück,
reise anzutreten, welche er sonst schon beschlossen hak¬
te. Bey diesem Aufenthalte in Wien fetzte er auf
Verlangen des Prinzen Euneniu s seine ersten
Gründe der Monadologie auf, "von welchen dieser
grosse Feldhê grrne naher unterrichtet seyn wollte.

Man
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Man findet Kriegsleute , welche in der Unwissen¬
heit eine Ehre suchen , die sich zu verkleinern glau¬
ben , wenn sie sich mit den Wiss 'nschaften einlassen,
und welche die ganze Gelehrsamkeit mit demVeyna-
men der Pedanterie abweisen . Allein sie selbst verra-
ten die lächerlichste Pedanterie , ihre Unwissenheit
macht sie zu grossen Unternehmungen ungeschickt , und
endlich überlassen sie sich einerAusschweifung,welche der
Leutseligkeit , der Großmurh , der Menschenliebe , und
der vernünftigen Tapferkeit , als den wahren Helden¬
tugenden , ganz entgegen ist Cäsar schlug und
schrieb , und beydes macht ihn gleich groß.

Im Jahre sieben zehn hundert und vierzehn , war
Leibnitz zu Wien noch immer darauf bedacht , den
Entwurf der neuen Academie zur Wirklichkeit zu
bringen . Allein die Jesuiten , welche dieselbe mit
ganz andern Augen ansahen , als er , befassen Geschick¬
lichkeit genug das ganze Vorhaben zu hintertreiben.

Um diese Zeit starb die Königin Anna , und der
Churfürst von Hannover ward als ihr rechtmäßiger
Nachfolger zum Könige von Großbritannien ausge¬
rufen . Leibnitz eilte alfo nach Hannover , woselbst
er auch gegen den October etntraf , von wannen aber
der König bereits nach Engelland aufgebrochen war.
Damals wardIohannGeorg von Lckard von der

Univer-
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Universität Helinstädt nach Hannover berufen,
Lcibnitzen zugefügt, und zugleich zuui Historiogra-
pho dieses hohen Hauses ernannt. Veyde tollten
nunmehro an der langst erwarteten Geschichte des'
selben arbeiten, deren Beschleunigung der König
ausdrücklich anbefohlen hatte.

Von dieser Zeit an fanden sich die Gicht und
verschiedene andere Zufalle öfterer bey Leibnitzen
ein, so daß er an einer ununterbrochenen Fortsetzung
ftiner Arbeit gehindert wurde. Man kann sagen,daß
er mir seiner Thcodicee die Rolle eines Scribenten be¬
schlossen. Wie konnte er auch ruhmwürdiger von
der grossen Scharlbühne abtreten,als nachdem er
noch die ganze Welt von den wichtigsten Dingen be¬
lehret hatte.

Im Jahre siebenzehn hundert und fünfzehn be¬
suchte der König von Engelland Georg I. seine
deutschen Staaken wieder, und krank bey dieser Gele¬
genheit zu Pyrmont den Brunnen. Leibnitz ver¬
fügte sich gleichfalls dahin, und hatte nunmehro die
Ehre Diesen»klugen und mächtigen Fürsten znm er-
stenmale als Könige seine Aufwartung zu machen.
Er war diesem hohen Hause unendlich verpflichtet,
deßwegcn ließ er keinen Umstand vorbey; wodurch er
deniselben seine Dankbarkeit bezeigen konnte. Einige
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Übelgesinnte hatten bald nach der Ankunft des Kö¬
niges in Engelland verschiedene aufrührische Schrif¬
ten ausgestreuet, welchenLeibnitz sofort eine Antwort
entgegen setzte, die in französischer Sprache geschrie¬
ben, undL’Anti-Jacobite betitelt war.

Ungeachtet nun die vielen Zufälle feinen Kör¬
per immer baufälliger machten, so unterließ er doch
die Arbeit nicht gänzlich. In eben diesem Jahre kam
noch feine neue Meinung von dem Ursprünge der

- an das Licht. Leibnitz bringt dieses berühm¬
te Volck von derOstsee her, und hält dafür, daß es
im Anfänge aus Dänen, Sachsen, Angeln, War¬
nen und andern benachbarten Nationen entstanden,
wobey er sich theils auf den Geographus Ravennas
gründet, welcher im siebenden Jahrhunderte geschrie¬
ben, theils aber auf den Frantzösischen Poeten Et-
nwldus Nigellus, der im neunten Jahrhunderte ge-
lebet hat.

Der Pater Tournemine ein gelehrter und
gründlicher Mann, fetzte eine Schrift auf, worinn er
diese Meinung mit besonderer Bescheidenheit zu be¬
streiten suchte.

N Man
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Man hat dm Ursprung dieses berühmten Vol¬
kes durch ganz verschiedene Herleitungen ausmachen
wollen. Einige gelehrte Franzosen haben sie zu ei¬
ner Colonie der alten Gallier gemacht, als wenn
es Gallien schimpflich wäre, sagt der Herr Hosrath
Masco«(' ),von deutschenVölkern erobert zu seyn,de¬
nen die ganheMacht verRömer nicht wiederstehen kön¬
nen. Im Jahre sechszehn hundert ein und dreißig ver-
theivigte Gabriel Trivorkuo diese Meinung, welche
schon vorher von demBodinus ausdieBahn gebracht
war. Der Pater Lacarri, welchem noch andere
solgeten erklärte sich nicht weniger für dieselbe in seiner
Hiftoria Coloniarum a Gallis miffarurn, welche
1677.an das Licht trat. Philippus Llüver hinge¬
gen, IohannJsaac ponranus, -Havrianuo Va-
lesius und noch andere mehr erwiesen^daßdieFranzo»
sen von den Deutschen abstammcn. v

Von dieser Meinung war auch Leibnitz, die
er mit sehr vieler Einsicht behauptet hat. Der
Geographus Ravennas, welcher weit ältere Nach¬
richtengehabt, als ihm die Zeiten gaben, in denn
er lebte, die aber hernach verloren gegangen, setzet

ihre

(') Siche die Geschichte der Deutschen im fünften Buche
des ersten Theils$. zr.
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ihre alte Wohnung um die Elbe, und nennet die Ge-^
gendMaurungama . Überhaupt (*) leget die Sprache .
der Franken , und alles was wir von ihrem Gottes¬
dienste, von ihrer Art Krieg zu führen, von ihren
Sitten , und von ihrer gantzen Lebensart , theils in
der Historie, theils in ihren ältesten Gesehen antref¬
fen, so deutlich an.den Tag , daß sie ein deutsches
Volk gewesen, daß auch verschiedene Franzosen nicht
weiter daran zweifeln.

Lerbnitz , beantwortete die Einwürfe des Pater
Tournemine in dem folgenden Jahre , und ertheilte
seiner leutseligen Bescheidenheit das verdiente Lob.

Noch vor Ausgange dieses JahresgeriethLeib-
nikz mit Samuel Llarkin einen Streit , der bis in
das folgende Jahr forkdauerte. Man tadelte an
Leibnitzen , daß er GOtt eine intelligcntiam fu-
pramundanam genannt, und man meynte daß er '
ihn dadurch von der Regierung der Welt ganz aus-
Messen wollen. Leibnitz hingegen setzte an dem
Newton aus , daß er aus dem Raume das fenfo-
rium Del gemacht, wodurch derselbe alles empfan-

N 2

O Siche abermals den Herrn Hosrath Masco» an bemam
geführten Orte. "
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de. Er zeigte die schlimmen Folgen an, welche
hieraus gezogen werden könnten, und war willens
diesen ganzen Streit drucken zu lassen. Allein er
ging alts der Welt, ohne dieses zu bewerkstelligen,
und ohne die letzte Schrift zu sehen, welche Llark
herausgegeben hatte. Der gelehrte Thümmig hat
diese Streitigkeit fortgesetzt, und auch dieser Schrift
mit vieler Geschicklichkeit wiedersprochen.

Das Jahr siebenzehn hundert und sechszehn ist das
Sterbejahr dieses grossen Mannes. . Im Anfänge
desselben lag er noch ander Gicht  krank, welche ihn
aber gleichwohl nicht hindern konnte fürRemonr zu
Paris einen Aufsatz von der Theologie der Chineser
zu verfertigen. Als er sich etwas besser befand, ver¬
fügte er sich nach Pyrmont, wo damals der Czaar
perer I. den Brunnen brauchte, von detu er aber¬
mals mit besonderer Unterscheidung angesehen
wurde.

Von Pyrmont kam er ziemlich frisch wieder
nach Hannover zurück, wenigstens war er im
Stande, eine Reise nach Wolfenbüttel und
bald darauf nach Halle anzutrrten, wo er sich
mit wolff en über verschiedene Sachen besprach,
welchedieAufklärung befördern konnten, die nun.

mehr
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mehr bey den Wissenschaften immer mehr herfür
brach. Es scheint, als wann er von einem Manne
Abschied nehmen wollen, den die Vorsehung be¬
stimmt hatte , die Vernunft aus ihrer Srlaverey
herfür zu ziehen, und den Wissenschaftenein ganz
neues Ansehen zu geben.

Von Halle ging er wieder nach Braunschweig,
wo er sich oft bey Hose sehen ließ, und endlich stellte
er sich wieder in Hannover ein. Im Monathe No¬
vember überfiel ihn die Gicht  stärker als jemals,
und er empfand sonderlich dabey die heftigsten Schul¬
terschmerzen. Wie erssich niemals mit einem Arzte
über seine Zufälle besprach; so brauchte er auch dr'e-
sesmal nur einen Trank , den er schon ehe gut gefun¬
den, und dessen Verfertigung er von einem Jesuiten
in Wien erlernet hatte. Von diesem Tranke nahm
er der Gewohnheit gemäß drey starke Theile zu sich,
zu deren Forttreibung aber .:die Natur bey feinem
hohen Alter viel zu schwach war . Einer von seinen
Bedienten , den die Gefahr unruhiger »räch¬
te, als Leibnitzen selbst, höhlte inzwischen auch
wieder seinen Willen den DoctorGeip , der eben
damals aus Holland gekommen war . Leibnitz
fragte ihn nunmehro zwar selbst um Rath , allein er¬
brach bald von seiner Krankheit ab , um sich mit

N 3 Geipen
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Geipen von gelehrten Dingen zu unterhalten, da er
ihm denn unter andern erzehlte, wie der berühmte
Furcembach die Hälfte eines eisernen Nagels inGold
verwandelt hatte.

Der Arzt verschrieb einige Mittel, deren Wür»
kung aber nicht mehr hinreichte den geschwächten
Körper wieder aufzurichten. Die Gicht sezte ihm
von neuem zu, bey welcher sich noch die empfindlich»
sten Stemschmerzen zu Vorboten des Todes an-
meldeken.

Er selbst sähe nunmehro denselben heran na¬
hen, doch ohne daß er sich darüber entfärbte Kurz
vor dem lezten Augenblicke forderte er Feder und Pa¬
pier, und fing an etwas aufzuschreiben. Allein, als
er bey dem Lichte wieder durchsehen wollte,was er ge¬
schrieben, war er nicht mehr im Stande es zu lesen.
Er zerriß also das Papier und warf gleichsam mit
demselben alle Geschäfte von sich. Endlich erschien
der Augenblick der diesen würdigen Mann von der
Dunkelheit befreyen sollte, die das Wissen der Men¬
schen hier beständig begleitet.

Er verhüllte sich die Augen in seine Schlafmü-
ze, nachdem er noch zum leztenmale versucht hatte zu

schrei-
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schreiben, legte sich auf die Seite zur Ruhe , und ent¬
schlief mit der einem Weisen anständiges Gelassenheit,
den vierzehnten November Abends um zehn klhr, in
dem tausend sieben hundert und , sechszehnten Jahre.
Sein ruhmwürdiges Alter faßte siebenzig Jahre
fünf Monache und einige Tage in sich.

Man muß bey den grossen Leuten alles unter«
suchen, wodurch sie zu dieser Grösse gelangt sind,
welche sie so weit über andere Menschen setzet. Ost
hat das äusserliche, eine gewisse Dreistigkeit, die
Pracht und die blinde Verehrung ihre Hoheit be¬
fördert, welche auf einmal wieder fällt , so bald man
sie von demjenigen scheidet, was ihr nicht eigen ist.

Man darf sie also von allen dem trennen was
sie umgiebet, und man darf die Beschaffenheit ih¬
res Herzens , ihre Neigung , ihre bürgerlichen Tu¬
genden, ihre Fähigkeit, und den Grund ihrer Vor¬
züge erforschen. Diese Untersuchungen unterrich¬
ten, und lassen zugleich dem Menschen Recht wieder¬
fahren. Sie dringen durch die Vorurtheile , in wel¬
che der Neid, der äusserliche Stand und eine gewisse
angenommene Grösst, oft die wahren Verdienste ver¬
stecken, weil das Urtheil der Nachkommen weder aus
besonderm Hasse, noch aus Schmeichele») herrühret;

und
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und auf diese Weise wollen wir unfern Lesern den'
Herrn von Letbmy noch etwas kenntlicher machen.

Wir werden nur ein Wort von seinem Körper
sagen. Bey einer mittelmassigenLänge,war er ziemlich
mager, allein vielleicht unterstützte dieses eben seine
starke Leibes-Beschaffenheit. Wenigstens sind seine
vielfältigen Reisen und seinem beständige Arbeit fast bis
in sein hohes Alter durch keine sonderliche Zufalle ge¬
fröret worden, und wann sich dergleichen zuwellen ia
meldeten, so waren sie doch von keiner langen
Dauer.

Er trank sehr wenig, vermischte den Wein al¬
lemal mit Wasser, und nahm nichts liebers zu sich
den Durst zu stillen, als Caffee mit Milch. Hin¬
gegen aß er sehr stark. Er ward oft zu Gaste ge¬
laden, wann aber dieses nicht geschähe, so speiseteer
allein aus seinem Zimmer. Man brachte ihm so¬
dann zweynial des Tages zu essen; allein er ging
nicht eher zu Tische/ als bis er von der Arbeit er¬
müdet war, oder bis ihn hungerte, ohne eine gewis¬
se ordentliche Stunde zu beobachten. Als er in sei¬
nen lezten Jahren von der Gicht heimgesuchct ward,
nahm er des Mittags nur etwas wenig Milch zu sich,
des Abends hingegen thater eine starke Mahlzeit,und

legte
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legte sich so fort darauf zu Bette . Vor seinem sech- 1

zigsten Jahre aber , begab er sich sehr selten vor zwo i

Uhr nach Mitternacht zur Ruhe . Oft blieb er )

auf seinem Stuhle sitzen, und ergriff die Feder wie¬

der, nachdem er ein paar Stundengeschlaffen hat¬

te. Er hat auf diesem Stuhle iiu eigentlichen
Verstände ganze Monate mit Studieren zuge¬

bracht.

Er las unglaublich viel, und diese Menge Hin-X

derte ihn gleichwohl nicht, sich alles dasjenige zuzu- »

eignen, was er gutes fand. Er hatte die Ge¬

wohnheit, daß er seine Anmerkungen gleich aufzeich¬
nete, und sie sodann der angemcrkten Stelle gegen über

schrieb, ohne aber daß er sie wieder ansehen durfte, weil \

ihm sein unvergleichlichesGedachkniß allemal zuStat - s
ten kam. Er liebte hauptsächlich diejenigen Bü¬

cher, in welchen er grosse Begriffe und besondere Mei¬

nungen fand , und cs entwischte ihm keine einzige.
Seine Bbliothek bestand hauptsächlich aus

kleinen raren Büchern , und aus solchen Schriften
die leickt vergriffen werden, von welchen er ein gros¬

ser Kenner war . Er hakte sie aber nicht nach der
O Grös-
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Grösse , sondern nach der Verbindung der Mate¬
rien aufgesezt. Es wäre zu wünschen, daß man ein-
Verzeichniß davon gemacht Härte, weil der Vorrach
einen ganz besondern Geschmack anzeigte.

Von grossen Werken besaß er wenige, theilS
weil er nicht Zeit hatte sie zu lesen, hauprsächlich aber
wohl deßwegen, weil er sie in der fürstlichen Biblio¬
thek fand.

Die Fähigkeit seines Verstandes war ganz aus¬
nehmend. Er ließ sich nicht durch die Meinungen
ariderer einschranken, sein hurtiger Geist drang durch
alle Hindernisse und machte ihn geschickt selbst zu den¬
ken. Die schwersten Vorwürfe verlohren ihre Dun¬
kelheit, wann er sie entwickelte, und die neuen Mei¬
nungen welche er bekannt gemacht, sind Zeugen
von der Hoheit und von der durchdringenden
Kraft seiner Begriffe . Er ging bis in den er¬
sten Grund zurück, und währender Zeit , daß
sich andere um die Schalen zankten, schloß er den
Kern auf. Die Warheit war bey allen sei,
nen Unternehmlmgen sein Endzweck, und ermahm

sie
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sie an, wo er sie fand , weil sie weder durch dir

Vorurtheile des Ansehens, noch des Alterthums

vor ihn versteckt werden konnte. Nichts war

lebhafter, als seine Einbildungskraft . Ein Ent«

wurf zeigte sich so bald in seiner Ordnung , als

er ihm einfiel, die deutlichen Begriffe kamen von

selbst. Gleichwohl verlohr die Urkheilskrast
nichts bey dieser Geschwindigkeit. Alle seine

Schriften zeigen einen richtigen und grossen Ver¬
stand , «ine tiefe Überlegung, und eine philosophi¬

sche Einsicht, die nur wenigen gegeben ist.

Die Wissenschaften waren für ihn gemacht,

und es mangelte ihm keine von den Erkenntnis¬

sen, zu welchen der menschliche Verstand fähig ist.
Er fand in allen das Wahre , das Schöne,
das Grosse, und von diesen allen hat er selbst

die herrüchsten Proben gegeben.-

Nichts war ihm erfreulicher, als wenn er

die Gelehrsamkeit immer mehr ausbreiten konn-
O 2 re,
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te, weil er vollkommen überzeugt war, daß er
dadurch die Glückseligkeit des ganzen menschlichen
Geschlechtes beförderte. Diese Bemühung war
weit menschlicher, und kam weit mehr, mit der
Absicht des Urhebers aller Dinge überein, als
wann eine gewisse Classe anderer Leute die Welt
in Streit und Verwirrung setzet, die Menschen
unter sich zur Feindschaft reitzet, und endlich oft
mit einem andächtigen Zorne ein solches Feuer
anbläset, welches kaum durch das vergossene Blut
einer halben Welt wieder gelöscht werden
kann.

Ungeachtet des grossen Ruhmes, den er sich
überall erworben hatte, sähe man doch niemals,
daß er sich über andere erhob, oder sie verachte-

' te. Er war von dieser verkehrten Gelehrsam¬
keit weit entfernet, deren erste Würkung der
Neid ist, die keine andere Verdienste neben sich
leiden kann, und welche es sich zu einem Schim¬
pfe rechnet die Vorzüge anderer zu erkennen.
« Seme
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Seine Sitten waren ungekünstelt, und sein Um¬
gang angenehm, weil er allemal die Fähigkeit
der Gesellschaft zu ihrem Vortheile anzuwenden
wüste, in der er sich befand. Niemals har er
sich bemühet andere empfinden zu lassen, daß er
etwas galt; niemals hat er ein Vergnügen dar¬
um gesucht die Menschen zu verfolgen und zu drü¬
cken; und nie hat man ihn mit feinen Gaben
prahlen sehen, welche oft bey aller ihrer Mittel-
massigkeit andere Gelehrte aufblahen. Man
durfte ihn um Rath fragen, und er theilte so
dann seine Wissenschaften sehr willig mit. Als
ein Theologus war er endlich sehr massig, er
duldete die Leute mit Gelassenheit, welche ande- .
rer Meinung waren, und er hielt nichts von der
abscheulichen Kunst, welche so gerne verkezert und
verdammet.

Man hat ihm die Neigung zum Zorne als
einen Fehler vorgerückt. Es ist wahr, seine er¬
ste Bewegung war heftig, allem sie legte sich
«mch um so viel eher, und man hat niemals ei->

£>3 ne
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ne tückische Langsanckeit zur Rache an ihm be¬
merket. Der Vorwurf des Geitzes, dessen
man ihn beschuldiget, ist nicht so wohl gegründet,
als man geglaubt. Er hatte grosse Einkünfte.
Der König von EngellanS gab ihm ausser Wa»
gen und Pferde und Bediente dreyzehn hundert
Thaler , der Herzog von Wolfenbüttel sechshun¬
dert , der Kayser zwee tausend Reichsgulven und
der Czaar tausend Albertus Thaler . Weil er

' nun diese Summen bey seinem mäßigen Leben
lange nicht verzehrte, so machte man den Schluß
daraus , daß er geitzig wäre . Seine philosophi-

' schen Untersuchungen aber haben ihm nicht weni¬
ge Unkosten verursacht, und seine Bedienten, de¬
nen er etwas zu viel Freyheit ließ, mögen auch
wohl nicht gar zu treu mit ihm umgegangen
seyn.

Hiernächst hat nian ihn auch nicht in der
Religion für orthodox erkennen wollen. Eine
Beschuldigung wodurch man alle grosse Leute an-
Luschwarzen gesuchet, Wenigstens gereicht die¬

ses
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ses zu seiner Vertheidigung , daß er die evangeli¬

sche Religion ungeachtet der vielen angebotenen

Vortheile niemals verlassen wollen.

Man mag ihn endlich bey Hose, in seiner

Studierstube , in seinen Schriften , in seinen Strei¬

tigkeiten, in den tiefsten Wissenschaften, in dem

bürgerlichen Leben, und selbst in der Gesellschaft

mit dem schönen Geschkechte ansehen; so war er

allezeit inunter und lebhaft ohne Zwang , arbeit¬

sam ohne Pedanterie , gelehrt ohne Pralerey,

standhaft ohne Eigensinn, gründlich ohne Dun¬

kelheit, redlich und dienstfertig ohne Scheinheilig-

keir, und angenehm ohne Lächerlichkeit. Vor¬

züge, welche den Namen dieses Mannes
in allen künftigen Jahrhunderten vereh¬

rungswürdig ma¬
chen.
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