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Vorrede
I

T DesUbersetzers.z

- m habe zwar anfangsBe-
, il dencken getragen , diese,von

L O dem bekandten Spanier,B·al-
thafar Gracian entworffenesinnreiche—

Maximen, welche ich bei)miißigeir
Stunden, zu meiner eigenenVergan-
gung vertiret, durchden Druck bekandt
zu machen , zumalensolcheschonAnna

1686. D. Sauder zu Leipzig-hernach-
«

mahls Anno i711. einer unter dem Na-
men selintcs zu Augspjurgundendlich
Anyo17»15.Herr D. AugustFriedrich !

Mullesr m unsereSprache übersetzetk
derletztereauch mit gar feinenmora-

IifchenAnmerckungenselbigeerläutert
Nachdemichaber beyDurchgehung
dieserverschiedenenVersionen, umge-

, )( 2 dachten
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dachten D.-Miillers, in seiner«Vorre-
de iiber die behdenersterngefalleteJu—
dicia nicht ungegrundet befunden:
So habe ichendlich,ansPeranlaßiing

- einiger guten Freunde,nicht nur keinen
fernemAnstandnehmenkönnen,ihnen
hier-unterzu willthrem sondern-auch
in mehrererErwegung,daßdes gelehr-
ten Abts·Francifci Tosqucs thllänfs
schcVerüon in Teutschlandyochziezw
lich unbekandt, gleichwohldieseschone

«

Sprache an denen meistenHosennun-«
· mehreeingesiihret,auchsonstenwegen
der-inderselbengeschriebenenBiicher

-

xjpsviraxeommuninicht wohl mehr zu ,.

entrathenjvor nöthigerachtet;solche
mithinzusehen-unddie darinnenhäufig
gefundenenDruck-Fehlerzugleichzu ,

«cmcndsiren.. ;

"

·
Bin der Uberselziingselbst-. habe

- ichnebstderFranizosischennnd Jtaliagi
wichen-ob»e;meld»etedrey·Teut-scheYer-i

«

Spur-ssteisigsOpferlsrehlldvchDaraus-T
-

-. iiur
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nurdasienige benbehaltens- »was-der
«

Mennung desAueoris am nahestenzu
komme-ngeschienen. sWieivohl mir
eben nichtHattire,daßich denen Re-
geln des berühmteniPolyhifkoris,Joh.
Clerici, in seinenPaxrhasianisdient-n-
ter in allen Stückeneine Gnügegez
Chan,damir nicht«unbekandt,ich auch

-

dffxersinder That erfahren-wieschwer-
es sey-eineSprache in dieanderenach«
allenhcerbeyerfordertenRequthis zu
ubeesetzen

«
In denen Anmerckungenaber ha-

beich die Jkaliänsscl)e..lverlionzum
Grunde gesetzenund ans meinen wes -

nigenColleåaneis sowohl als desan »,

D.9)?ülleesNoten nur ein und das an- .

deredenenselbenbengefeiget;.»

-
s

. Des Autoris Leben undjübrigen
sckipra harte -.-i.ch-sai.u)ierweitauser
rcccnüren follen js-5Allerm».assen»aber
nebstandern mehrgedachterDMulcer

«

N)( Z sol-
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solches in der Vorrede seine-esandern

Theils-s-undzwar in einer angenehmen
Kririzebewürcket,sowird mir derselbe
vergönnen-daßich mich feinereigenen

·

Worte folgendermassenbediene:
«

Balthafar Gracian, einJesufDlvard
gebohrenim Jahr1603. in Calarajud

«

. einerSiadt in Arragonien, und starb
im Jahr 1658. Er war Reåor des

karlizkcwcollegiizll Tarragona Ell-Ca-
taloniemnnd hat durch seinesinnreiche
Schriffteneinen Platz unter deman
ruhmtestenseines Landes erworben.
Sein erstesBUch-EZEer0-«-der Held-
kam im Jahr1637.zumVorsihein,und
ward einige Zeit hernach von einem

Yedicos,f3agensGerge-life, tin- ranizöi
·

prache ti er eize .

Bart-ediesesBuch die Ehre, daßsich
»,·lskilippusIV. Königin Spanien-·bet)
einer gewissenGelegenheitdershalben
öffentlich.--rernehmen’ließ:Dis klei-
?

«

·

Ue
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tue-Buchistsehrannehmtich;Lspch
versichereeuch,daß·gwsseSa

’

darinnen enthalten." Das andere
War El Pole-im Do» Fee-»MeinEl Gefild-;
wederStaats-kluge Cathousche
Ferdmath Dieses hat Lohensteins
im Jahr 1-676. ins Teutscheüberse-
Hek,Und foll,nachD. de Laüanofa Be-
richt v·onvielen Policicis in Spanien
vor seenbestesBuch gehalten werde-ex
Das dritte War ZigwsewyNetz-ich-
.-g-»io,von dersinnreichenArttgkett
des Verstandes.pas viermer-

Pifsw der Verstandng Das
funffteEl Giein welchesunter dem
«Tikul: Lhomme derr-0mch, ausle-

Criticon de B.»Graciajnins IMMEN-
fche,11nddurchM.«CasparGottschlmg--

aus dem Frantzösifchenins Treitschk-
MeterfolgendenTituslübersetzetwerdens

-

-

)(-4s Bann-;-
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Basis-hGracians Critizcn
dick-allgemeinenBasis-Mr
schenk,wepschezdenetxselhkknEnd-setz
ZEIT-Send-MdemManultchmUnd
whenAfter anktebem

HstxommloMZMMZ
«

Äng XI

des-Mk Tode-runser wa dächde
welches ausser-denenvieleItUMsetzum
gewirkt-dieFeutschexFranlzösifchest
JtalicinischeSprachh zuwiedekhokxenx
mahlenSpanisch zu Madrit ,-Huescgzz
YxtißselUndAv-twscrpesx-gcsdr,xscktwov-
pgm Das ;si.ebend·eund jche hckkßixZ

-

CZ-«»4g--Jsxssss-»odcr50mmumvns
YgchvorptesemgemWelche-
HeilsAbendmahtgehenwollen;
elchem eintzigensssdTerAutor - seinen

J mhjth Namens-: Balthafax Gracianz ·

«

wf Zrfetzehda hingegeninkdgenenUhr-h
gen- echsengcsickjxotenzsszacian zur-E

yetkusydsolchemehrentheilsnichtsekbsds

«

on-
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koixdemdurch-seinenFreund;
ccncio Juan -dc-LaftanWm Pest-Es

-

’

ten herausgehsenslassemSideleM AIIsk-
hungseines geistlichenStandes sdok
bedencklichgehalten-M- ergdeAst-Irg-
xsgmsoweltlicheeSchri ken«zu;bestieg-,-
nem Dochlässetersichjxxderbeydem
Comulgadcjrio besiäichchknsZuschrtffc
an die Marggrcisikns:an Vgldueza alss

. vernehmen-::s-f d Mille
.

IstEMgwsskkkx
Hemd-derDikptStOzsschsOft-E
culo lnebstIschngandern
der-n,diesbißzheroin der Gnade
Ew.«Ex-cgu.zeinen grossenZus-
kcsgfiktgehabk«,bekommen-gUndfsszitj
derVorrcde eben diesesCommgnionz
Bachs sprichter: Unter--verfehle-Z

)

denenBüchern-,zu deren Vaters
michvgeinacht,«s«erkenn-«essiclz

»

X die-.
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dieseseinizigevors Meinige-
ichwcllsagen,vormemrechnn-

sigesKind: nndivellvor dieses
maimehrden-umgesehenLehrs-
NeegungseyeenesHerlzens atsk
denen Emsallendes Verstandes
nachgeben AnedieseseineSchkiff-
tensindim Jahr 121wes-zu Antwerpen .

in einen untre-Band zusammenge-
druckt wor "en,unter demTini-isolwa
desLan-»JaGewinn-,ds

·

f. Gm-

cians Opera. Zuberdieseshat er

noch unterschiedene--Sci)risften—mehr
herauszugebenvorgedabt, nnd haben

"

derselbenin allen zwolffe--iveeden-»sol-»

len, wie ans des D. deLafkaaoraVor-.
’

rede beym Dracqu manual eihellekz
wie denn in der Vorrede des Discrcro
eines Atento ; .ingleiche"i·t«eines Galan-

rege-nd in «

der ,Voe-resde,;.desTom-nn-
nion-Bnchseine-sTraåars: La

mucx
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te der Juno, d. i. der Todt des Ge-
rechten,erwehnekwimWetcheaue
er aber- sonderZweiffel,»weiler vdm
Todexrbereiletworden , melevollfuly
rcn konnen,sonstensie ohnkehlbaren
seine dbgedachteObras wurden met
seynemgerücketworden. -

·

Endlichhat es zwar anch an Leu-z
ten nicht gemangeit , die dem Oraculo

mannsd- oder unsern Uomo di Cor-
te keinen Geschmack,janichteinmat ei-
nen scnfum abgewinnenkönnen; und
die da vorgegeben,daßGracian ein Au-

tCPrsey-der,ungeachtet er als ein Spec-
Mergm Spanischer Sprache geschrie-
ben, dennoch von denen Spamern
selbst,ihrem eigenenGeständnisnach-
mcht Verstanden würde. Es hat aber
Herr D.Müllerinder Vorrede des er-
sten TherlsseinesOraculs diesenEm-
wrirffengar gründtichbegegnet Und
Mr. Ame-lot de la

Honikaiefchrgheccer-
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hiervongar artig in der Vorrede-welche
"

er seinemL’Hommc sde Cour vorge-
setzet:sp »

"

«

-
»

«

«
« jJevn’aiqu’åmerkeiciscc«queDon
Jwiøcle-LYMWJØmsme räponddans

·

käPräface fur le Trajtå de UND-, in-

titulöle DZJCMLJøiMi-, Hirt-il, sit-M

»Er-AM-LeöZe-ersPMB-Art»Im»O»-om·
ges Je m- AND-Mc Les M: E-Plzøigjsmk

. fwxZa-Møricw, 55 lex www-TJä»Zejiilez
»

New-cU, Pøme qkjilxNimm-:
Im III-wes; CI«»Me- ci , wae JWZIwes-F

dreim- ., qøfikPMB-»FM Pe« le X les-II
HEFT Las PremiemCI«»M- ewc le Fe-

FøspcJe Motw FiäclcsZOEsel-MikeQwa X

ZMJMGZZMLZe-Wm rcjsteåcritclejzgcIII-is«·
wes immorielzw,P forwølzjäwok-cis-HEX-

.

HEFTWisse-reifbøøxtcgS qøiMJOMFrei-«
Fres-,qøxePo-» skis fäka EVEN-M- com-

www FMI LIMPMFJEM, wjorze , Hi-«le
— mozyk
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ZwözäøxiwHex-?ngFrist-wis-PMZ fix-
sie-Fdicij MS XmøfeszJe few- Messe-Ich
Wjåwwicjøxäxrebit-»sey-»Feste-US
Lexjåwjedx»so-» okjrtjchZMt,s WO-CHI IF
comixspPrcjå »e) wz q«’»FZ-rksjiøeal-

lxzUms-»FCøjkillwe, HEXE-M-Ein M
äteF- clwtå S, Pei«cojikqøxwzJ- Passe-ä-
JF wie-soc »Hon Eos-sitX Z-«Joij Man chc

Pørtiex , »E-kaIersZZF MMF ;

ächiX XII-;HÆJZYPMZMMZoZJFJHMJE-»
Qim XZJOJØZIJMXBEFOij S J- New-ic-
X løPrefyszjøsnF Je»-li.-cOm, comme-
Gracian Wä-Pøx Zweit-FOR«-t07)"-«tJämowicz
il ø di; »Fei-XM EilewwpåS ämgmøtis
wiss-,PoM now-lies-pløxJe Eimer-MosisX Jas-

Pxålimitåde Z-møtiere,lxzvix-Were msståF
TZMJEak- diw les-sMost lex wwkmt Pl-»

l

MgøksttsReponfc, qui donnc å en-

tendre, que Gmcixm a afcåö d’ Stre

Obfcur,pour« ne fc pas popularifcr, k
·

«
«

ou
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ou plutöt,pour faire plaifiraux Graus-,
comme Arilkote, qui äcrivit obfcurö—
mcnt, pour contenter Alcxandrc fon T

Difciplezqui ne pouvoit foufrir,
·

squc perfonne en süt autant s

que lui.
"

- Des
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Des

KlagenHof-und Welt-Manns
"

I. MAXIME.

Hi Prof-»te-«og»iwjåze«AEZLØJZMPesjäzzss
Vom-, e Mow clijåkiw»M-møggwm ,

DImagtgioriqualitäfa di måikieri oggidi
er ar- un savio, ehe antjcamente per

. ame fette ; e prefentemente vi vuol

maggiorI abiljtä per«trattare con un fol« uok

mo, che ne’ Falkatitempj con un popoloinrero.
-

Uberfetzyng.
««

Es istheut-zu Tage alles zu feiner Voll-
kommenheitgediehen-dieGesicklichkeit

aber-so man von einem Men chenfor-
k dern Lan-amallermeistm

« EUk zu Tage sind mehrere Valiräten
zu einemeinsigenWeisen nöthig-als

. vor diesem(in Griechenland) zu sieb«en;
Und brauchet es anietzoweit mehr Geschicklich-

Y reic-



e2 Des klugenHos-undWelt-Manns

ten-»mit-euremctntzkgenMenschensicheinzulassen,
als m Vortgen Zeitenmn einem gantzen Volcke.

"

Anmerckung. -

.

Durch dieseersteMeaximesuchetder Aueok jungen Leu--
ten zuGemnthezufahren,daß, wer heut zu Tage unter
sogrosserMengegeschtckterLeute sichhervor thun wolle-.
von gar besonderer-Conduiceund Ersahrenheitseynmust

«

se. Daß aber schonzquacians Zeiten , alles auf den

höchstenGi sselder Vollkommenheitgestiegenseyn solle-
solchesdür te schwerlichzu erweisenseyn , indem nochalle

« Tage , zumahlin der Physic und Mathem-cis neue Sa-

chenerfunden werden-einfolglichauch das sonstbekandte

Språchwokt: Nibil dicicutzqnod non ckjåum Er Wir-schick-
. durch einen gar mercklichenAbfall leidet. Unter hundert
andern Erempeln kan die berusfeneAneliq ten-Marien

- hiervon den Ausschlag geben, deren gantz erstaunener
Wårckungender gelehrtenund kuriösenWelt nur vor we-

nig Jahren erstbekam worden.

Il. MAXIM E.
« «

«

, I ·

Dlngegw,
e! Gema.

QUeHcifono idue cardini , ne«qualiil vero

FiscgåodelPuomo conülke. Aver Puno

feuza1’altro, non å elTerfelice, fe non per me-

tä.
s

Ldingegnobenchå buono, non bakcazfa di

mcstiere aktrcsijl Genic. La ordinaria difgrai
Zia degli uomini di picciolo intendimenro 11

fing-»innerernella elezion del Melkiere, deglj
Amici, e del Paefe.

"

-

Ubersietzung.

Der Verstand und die natürlicheNei-
. gung oder Nskuxek

Die-



II. III. MAXIME. ·

z«

DJesessinddie beydenAchßemauf welchender ,

wahre Werth des Menschenruhet. Wer nun
eines ohne das andere hat, der kan mehr nicht von

sichsag-kn,als daßer nur auf die Heiffte glücklich
stu. Es istnichtgenug, einen guten Verstand ha-

«

ben; es ist auch nöthig-,eine natiirliche Neigung
und Naturel besitzen. Darinnen sind· unge-
schickteLeute gemeiniglichunglücklich,daßsie in
Erwedluageiner ihnen wodlanståndigenProfes-
iionijiysowohl, aer guter Freunde und des Lan-
des, worinnen ihrAuffenthalcseynsoll,sichbekrüi
gen. W .

.

-

Anmercknngen.
« (a) Nachdemheutezu Tage der unmittelbare göttliche-s

Berufs ausgehöret,so haben wir freylich kein ander
sicheresFunkiamekstz worzn uns GOJLdrehtenhabe, als
unser eigenes Gewissen; Und diesermnerlcchesBernffun-

sers Gewissens ist daher ohnfehlbarallezeirgötklich,weil
wir alle natårlichegute FähigkeitVon GOtt, als dem
wahren Urheber der Natur, allerdings alleinehalzem-

(b) Alsowürde Socken-s sonder ZweiffelVergnügtcrge-
lebethabem wann er ein ander Frauenzimmer,als die- «

Xemkipmnsich
äu

seiner Liebstenerwehlet hätte-wann es
,anders wahri daßsie ein so gar ungezogenesWeib ge-»

«

Ivesetn.

. I I I. MAX I M E.
«

Ne«meranan, Irr-«Jrrbrømij -

L’Ammirazione,che reca1ii novitä.å que1!a,
ehe fa stimare il fuccelfa Il giuocare a ging-

co fcoperto non ä di utile, nö di diletrcn II
non iübito dichiararli Esla vera manjera di teue-

Te glianimiinsfofpelb,mailimamente nele im-

A 2 , porranti



4 Des-klugenHof-und Weit-Manns

portantj assan che fono l’oggettodella univer-
iäle afpettazione. Cid ka credere, ehe vj ha del

miiierioz e’l fegreto ä quello, che muovele cu-

riolitä, ed eccita la vencrazione. Nel modo

difpiegariiä da fuggire il parlar troppo eth-

koz e nclla converläzione non« li dee parlar

femäre
a cuore fcoperto. Il Elenzio å il sank-nas-

rio ella Prudenza Una rifolution dichjarata

non fu stimata giammai. Veglh cheü diebisc-

ka, fiefponealla cenfura, e fe non riufcirä, farä al

doppio infelice. Bifogna dunque imitare il

procederdi Dio, clIe tiene tutti in fofpefo.
- Ubersetzung

Man muß beyAusführungeines Un-
- ternehmened nicht all u ossenhertzig.

seyn,sondernansi zu halten
.

wissen.
«

DJe Verwunderung sogemeiniglichüberneue
und seltfanieDinge entstehet-pflegetdem Er-

folgeines erwünschtenFortgangs eine besondereS
Hochachtungbeyzulegen.Mit anfgelegterKarte

zu spielen,isteine Sache- davon man weder cBor-

theil,nochVergnügenhat. Die Kunst-an sichzu-

halten-istdas wahre Mittel, dieGemächerin Un-

wissenheit-zuerhalten, fonderlichin wichtigenSa- .

chen,als welchealleine einem allgemeinenAnf-v
sehennnd ängstlich-enWarten ausgesetzeesind.
Wer dieseswohizupraåicirenweiß-dem werden

alle seineSachen vor unerforfchiichausgelegete
und hakzugleichdenNutzen,daßein andererweiesz

. «
’

«

tek
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;-

ter hinaus dencket,nnd eine HochachtungVor ihni
habe-nmuß. Findetman aber vor nöthig-sichnei-
her herauszii lassen,sovermeide man nur die allzu-
grosstOssenhertzigkeinWie dann im gemeinenLe-.
dennicht«eben nöthigist, allen Leuten eine freye
Einsichtin seinInnerstes zu gestatten. Die von-
sichttgeVerschwiegenheitist das Heiligthunider

Klugheit,sa) niemahls aber ist eine Entschließ
sung,die man zur Unzeit erfahren lasseni hochge-
achtetworden. (b) Wer allzu offenhertzigist,un-

terwirssetsichvielen Urtheileniund wird zugleich
doppelt unglücklich-wannseinUnternehmennicht
von stattengehet. Man lassesichdemnach die
Weisedes grossenGOttes zur Lehredienen, als

dessenVerdorgeneRegierung die Menschenallezeit
in deståndigsterAiifniercksamkeiterhält.(c) -

Anmerckiingem .

«

.

(-) Das einfältigsteThier kan das allerlistigstegar
leichthiiitergehen,sprichtderAucck im i. Cap. seines Di-

kckeeemwann es nur schweigenkan, ob es schoneiuserlich
seineHaut nicht verwandeln kan : Denn diejenigen, wel-
chezuschweigengelernethaben, sind allezeitvon der Nar-

ren-Rolleausgenommen. Wie denn durch dieVew
schwiegenheitnicht nur alle Fehler bedecket- sondern zu-
weilen wohl gar Geheimnißedaraus-gemach«worden.
Und Salomonisagetim 17. Cap. V. 28. seinerSpråchw. .
gar bedachtsamEin Narr , wann er schwiege,würde
UUchVDkWeisegerechnet,und wann er das Maul hielte-
vor Verständig. -

.

(b) Daher-I sa te Metellns Maeeöaniciisp als er be-
fra r wurde, we en er sichin einer gewissenSache ent-

fchessen- Tunicam meaia exact-ein , 13
«

eain consilium
means seit-e nimmst-ein« Use-»Ach «r.!ll«sk-s.e«k.-e·«

-

«
(c)

·

Der Amor Der Entketiens ekAkiiie se Enge-is appli-
tiret dieseMaxime ausgrossePgntzetnnnd sagetim dritgiiz e-



6 Des AugenHofTundWelt-Manns
Gespräche: Wenn Königeund Fürstenvon ihren Unter-

thanen eine Hochachtungerlangen, und ihren cis-katec-
erhalten wollen, somüssensieVollkozymenHerren über ch-
re Zungeseyn. Denndas war eben die Ursache, warum

Augunussauf seinen Siegel-Ring einen Sphinx graben
ließ, als welchendie Egyptier vor einen Gott versie-

heimnißeund Nätzelhieltem » Und etliche Zeilen her-»
nach:,- GleichwieeinFårst das Ebenbild GOttes auf
Erden ist,alsomußer auch dißfalls GOtt ähnlichseyn-
als welcher die Welt durch Menschen unbekante Wege
regieret,t1nduns alle Tage die Würckungenfeiner Gute
und Gerechtigkeitzu schmeckensiebet-ohneuns das Vor-
habenseinerWeißheitzuentdecken. Tacicumixas opti--
mum arquetueissimum return adminiiikanelakum vincus

Zum; Hefe-. Max-. kä. e. e. s. Nec kes magnæ kusiineti

yossllbtab co, cui rate-e grave. cis-sk. z. He. e. ex

IV. Melle E;
I! anereze? ynloeefInn-enanåiewozs

Mente gle«nomine Fresser-In
Ueike due qualitärendono gli uomini im-

mortalj, perciocchieelleno fon tali. L’u0mo

nonågrande,che quanto fa; e quando fa, tutto

puo. L’uomojgnoranteåilM0ndo in tenebre.
La Prudenzxt, ela Forza fono i fuoi occhi, e le
fuesmani La fcienzaåHerde-, fe’l valore non

I’accompagna.- ,

-

.

"

·

«

"

Ubersetzung.·
-

Die Wissensch-imund Hertzhassrigkein
wann sie mit einander verbunden- «-

«

machen grosseLeute.
Diese



IV. v. MAXIME 7

DJesezwenValjråtenmachen die Menschen
unsterblich,weilsieselbstunsterblichsind.(a)

Der Menschistnichtgroß- als soferne er etwas

Vetstehct;(b)Jst er aber klug, fo Versteheter al-
les. (c) Ein Menschohne Wissenschafftist eine
des Lichtsberaubte Welt. ed) Die Klugheit
und Stårcke sind dessMenschenseinebeydenAu-

gen nnd Hände; Hingegen istdie Wissenschafft
nichts- wann die Tapffeekeitstenichtbegleitet.

Anmerckungem
(a). Viktucem öe ptæilantiam mokeales fummo Des

«

equake, sagekMax-« Les Eise-. Er duæ fund artes,qur
posiunc hominem in alrissimo diguitacisgradu locakez Mi.

litia Se fuphia. Ost-.
.

(b) Unus ckieshominum ermäitorum plus pack-st.qusm
impetiti Iongiszms set-s. Feste-« Epi-. Ak. Einer Von

denen Weisenaus Griechenland sagte: Gleichwiedie Ge-

sundheitdieGliiekstligkeitdes Leibes ist, also ist die Wis-
senschafftdie Glückseligkeitder Seele. Die Gelehrsam-
keit- sprachPabsi Julius 11« ist ben Leuten Von bürgerli-
chen Stande Silber ; beyAdelichenaderGold , und beg

FürstenDicke-saurem Zweite-. Dif-. z-. VonseinemAgu-
exa.

«

(c) Viktuti omnia Patent. Fiel-A i» Ost-K Viktus III

kua Punkt-te rü: owns-, pkætet um« fubjeäafortan-e do-

minanti- cic. Jede-. Eis. F. -

«

.

(el) Odium Hne licekis mots ek, se viki bomiais fes-altes-
ka. Its-. kpiA XI. Diogenes als erbefragt wude
was dochdas,allersclstvehrestewäre, st)die Erde trügeS
gab zur Antwort-: » Ein Mensch-dernichts gelernethats--

v, MAXIM—E. «-

Reneieejzxmpwneæzløeiostoll-JJiiewe-
·

,

cis .

«

Arg-- . , Noa



8 Des klugenHof-und Welt-Manns-

NOneiiDoraxore, ehe fä il Name, ma ä PA-

s

doratore. LZuom di fenno ama meglioaver

dipendenti, ehe riconofcenti. Tenere gli uos

mini in ifperanza,,ecorteiia : Adarli al loro ricos

nofcimento,efem licitä,ell«end0sipro rio del-

la ricognizione il "menticarli, come ella fpes
ranza il raccordarli. Si ottiene fempre iü da

quech cheda quella. Dopo bevuto , vo tali il

dolldalla fontana, e dopofpremuro Parancio s, ii

getra. »Incessanclo il bifogno,ceika aneorla cor-

riijzondenza,eeonellä la liim»a. Egli e ereiå
.

lezion della fperienza , doverli operar si, che-

femprepiüneceliario tu iii,eziandio al ruo Pren-

cipe,fenza perödar nello eecellb del taeere, ac-

ciocche glj altri errino; ne rendere il male al-

tpruiincurabilepe’lstuo proprio interesse

Versetzung-

Sich durchseine Tugenden bey denen
Leuten neceisaire machen.

EJn geschnitztesBild wird nichtdadurch zu ei-

nem Abgork,daßes der Goldschmid schön
bergüldet,sonderndadurch, daßmeines anbetet.
Und ein gescheiderMann siehetlieber diejenigen-
weiche-vonihmbeständigd endiremnls andere-

ciuf deren Danckbar- und rkenntlichkeitvordas
schongenosseneGute er fich-verlassenfoll. Die
Leute in steterHoffnungerhalten-istdie Kunst klu-

geV.de-Leu,tes-aber auf ihr-eErkenntlichkeit sich
Verlassen,isteine Einfalt: Denn beyder·Erkennt-
lichkectistdaeVergessen-ebensogemein-(a) Fig«

i

-

a
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V. MXAXIML 9
das offtmahlige Andencken beu der Hoffnung,
und hatman von dieserallezeitmehr-alsVon jener-

- ZUseinemVortheil zu gewarten. So bald sichei-
nersattgetruncken, kehreter dem Brunnen den
Rucken sit-und sobald man aus einem Orangen-
Apffelden Sasst gedrucket,swirfftman solchen
smfdie Erde. Wem man nichtmehr Verbunden
Ist, den liebet und achtet man auch nicht mehr. (b).
Dieses isteine Leåjon, so auf. diesErfahrung an-

kömmt,und dergestaltwill rraötiret seyn-daßman

allezeit,vornehmlichaber seinemFürstenunent-
behrlichverbleibe : Doch also,daßmanweder all-

Zulangemit seinemRathe an sichhalte, und da-

durch demjenigen,welchem man. dienet, in seiner
Meinung Verwirre, nochauch um seineseigenen
Vortheils willent das Unglückeines andern un-

deilbarmache.
"

-

Anmerckungen.
Es iskdieseMa xime denen Gesetzendes Christenthums

keineswegs zuwider. Denn ob wir wohl nachdenselben
verbunden sind, unsern Nechstenzulieben als uns selbst-
sosindwir dochnichtschuldigmnsereLiebe so gar bißauf
eine gåntzlicheErschopssungzu cxeeuairem massenwir daa
durch eine Kaltsinnigkeitgegen uns verursachen-unddar-
ben endlich selbstzu kurtzkommen würden.

(s) Weil es ·- nach dem AusspruchTecieiein Verdruß
Ist-sichanderer Leute ihrer Wohlthaten erinnern« Vis-
gkaria oneki eli. MAY « z .

eb) Thcmilkocles erzehlet,daß-als seinVater die Ack-

minilikatioa der see-publicübergebenwollen , habe er ihn
an das Meer ges-ihrerund etliche alte und unbrauchbar-
Galeeren Meiner-mit dem Zusätz:Tales admiaiakseokcs

teipublicseesse , cum non users ex- cis Tendenz-. Hiehsrgæ
A 5 hören



Io Deskliigen Hof-und Welt-»9chinns
höretauch die bekqnte Maxime der Medicokuau Asche
slnm dolec. noli mokbum medicus del-.
—

»

v1. MAXIME
·

LVomo »e!colmnelelln Peifezzzonn
s Gli non nafce perfettoz ma di giorno in

igiorno Falkner e ne’ cokcumi, e nelmeslkiesi

re, anhe .arrjvi al punto della perfezzione.
Or l’uom perfezzionatokfa quelkifegniconofces
ji :. al buon genj0, al diritto difcernin1c11t0,
alla fodezza, e maturitä del giudizio; allä do-
cilita della volontåz e alPelTer si nelle parole
come nelle azioni cjrcofpctto.» Alcuni mai

giungono a tal punto manca lor fcmpre un

non fo che; e altri vi giungono si, ma ben
tardi alläi.

'

-

«
Ubersetznngs

«

,

Der Mensch, welcher anfden Punct sei-
ner Vollkommenheit gekommen.

ES wird kein Mensch Vollkommen gebohrem
sondern er mußVon Tage zu Tage so inn-

ge in seiner Aufführungund Profeslion zu-

nehmen und sichbessern,bißer endlichdie Spi-
tze der Vollkommenheit erreichet. Es»wird
aber ein Vollkommener Mensch hauptsachlich
erknnl an einem guten Verstande , an der Kunst-
alles wohl zu unterscheiden,an der Bestandigk
kseitund reiffer uberlegung im Urlheilen, ander

Bezähmnngseines Willens- und en der Bor-
sichtigkeikimThunund Reden. Einige bringen
es garnicht dahin, daßsievollkommen

werthen-- on-



"

MAXIM"E. II

sondernes fehletihnen immeran etwas , ichweiß
nicht wdram Andere aber bringenes zwar end-

lichdahin, aber doch gar späte.(a).
Anmerckung..

«

«

-

Indes Aurokis seinemBucheEl Disckeeo findetsichein

Dialogus Unter dem Tikult El hombre en f u print-»o.In Wel-
chem er erstlichdie Zeiteinen grossen Medicum nennet,
welcher die Menscheneben so alt, als erfahren mache.
Hernach aber sprichter: Ich habe angemerckt.,daßdie

Zeit in Petekeeismirungder Menschen gar ungleichVer-

fahren Das kömmtdaher-, antwortet ihm ein Denk-k-

weil siebet)dem einen siieget,beydem andern aber hincket,
und sichdaher-dibald ihrer Flügel,bald aber ihrer Krä-
cken bedienen Es giebtLeute, die in allem, worinnen es

auch nnrssyn mag; bald vollkommen werden; ans hin-
gegen beyandern, und zwar offtzumRachtheil des gemei-
nenWesens, dißfalls gar langsam zugehet, da doch der

Mensch Verbunden, sich nicht allein in der allgemeinen
Klugheit zu pekkeeeioairem sondernauch mit besondern-
und zu jedenStand und Werck erfordertenVollkommen-
heiten zu versehen. Allein, hat denn auch ein König an

sichzu bauen? fragte Sack«-. Allerdings , versetzte
der Doktor-denn er wird ja ebenfalls unvollkommen ge-
bohren. Und die Klugheit hat nebst der Erfahrung M

demselbenam meisten zu arbeiten Ursache,angesehenein

König-wanner zu seinemZweck gelangen will, wohl tau-.

sendVollkommenheit-ennöthighat. Ein Genetzt pack-—
HeimkrretsichdurchVergießungseines und anderer Leute
Ihres Blutes-; Ein Redner aber durch gute scadia und
Ubkmgs IF Dochfastkein eintzigerMedium der nichtzw
Vor -Ioo. auf denGottes-Acker liefert, eheerseiuengesund
machet. Ins-umwa,es sindalle Menschenbemühet, so.
langean sichzu bauen, bißsieendlich auf den höchsten
chffelchrerVollkommenheitgelangen. Jst aber auch
dieserGepffelbeheinem so hoch, als beh dem andern ?

fragstGreci-F-weiter : Rein-antworteteder Danks-, und:
das esteben em grossesUnglück-welchesunserer
...« Z; Es es
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dlgkeitzuzuschreibewEsist nichts beständigesin diefer
Welt- gut-ern

alles einer stetenVeränderungunterworf-
fen. ald wächsetman-baldaber nimmt man wieder ab-
und wegen der vielfältigenAbwechselungenwerden wir

auch immer schwächen
(a) seit paucissimosomni ævo kapievessevadeke, qui-

comäitidnem humanæ vitæ petfpeäam habet. Fee-. L. a. J-

lnh e. Hi. Und in seinemBuche Je- coeplftsr. öde-.·c«y. y· sa-
gecebendieferAutor: Rako foksiciscymsgnisque set-tun-

iaretvallis invsniruk (fapiens).

V l I. M A X I M E.

GMMMJEeiwiseeesieeself-wFee-Zweig
Gni fuperioritäå fpiacevole,

e odiofaz ma

quella d’un Suddito fopra ’l fuo Prencipe
åfemprepazza,ofatale. II prudente nickt-on-
de i volgari vantaggi a guifa di modejka, ekel-v

gia donna , che coupre con abito vile, ed ab-

bietto lafua bellezza. sj trovcrä chi ceda e nd-
la fortuna, e nell’umore: ma non giä alcuno
Hello ingegno,moltomeno un sovräma Fin-

gegno öil Rå degliattributiz perciöogrii,ben-
chä pjcciolaoiTefa,che gljH faccja å delitto dile-
fa Maelkä. I Sovrani vogljono elkerxali in tut-

to ciö, ,cl·1’åpiü eminente. Ilkrincjpivoglio-
no esser ajutati,ma non avanzati. Vellj , ehe

- dannoloro conliglio,deggion parlare, come fa-
cendo lok fovenjre cjö ehe hanno dimentjcato,
e non infegnando loro ,cjo«,ehe non fann9.

Uekcaå lezione, che gli Astri di continovo di

fände, i quali, henchå Hglidel solc, e kühlen-
. deutli, nonofkmo comparit giammajjnfua pre-
sen-m

Uber-
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- Ubersttzung.

Sichhüten-daßman seinenMeister und
Herrn nichtubertreffe.

EJnesVerzuge vor andern sichanzumassemist
allezeitVerhaßt; Uber seinenFürstenaber als

ein Unterthan dergleichenzn erhalten suchen,istso
närrischals gefährlich.W Ein Vernünfstigek
pflegetgemeine Vortheile zu verbergen nachArt
eines modesten und darben klugen Frauenzim-
mer-w welche ihre Schönheitunter einer negli.
gemen Kleidungverstecken Es giebtwohlLeu-
ce, die es könnengeschehenlassen,daß an Glück
und Naturell andere einen Vorzug über sie ha-
ben, aber niemand wird man sinden,der an Ver-
stand einem andern wasinachgeben will, (a) am «

allerwenigsten aber fouveraine Prinlzen. sb)
Denn weil der Verstand der Königaller Ge-
mische-Gabenist , so ist eine iede kleine Beleidi-
gung, die man ihm anthut, ein Lasterbeleidigter
Majestat. Printzenwollen Printzenseyn»inal-v
lem,w·aseinen Menschenvor andern erheben(c)
Sie könnenwohl leiden,daßman ihnenhiisst,kei-
neswegesaber, daßman sieübertrissk.«(d) Acker
Ihnen einenRath giebt,der mußmit ihnen also ..

.

reden,alsob er siean etwas, welches sie nur ver-

eisemertnnkrmnnd nicht,als ob er sievon einer
ache,die siegar nichtwüsten,unterrichten wol-

ie. (e) Dieses KnnihStücklehrenuns die
Sterne, als welche,ob siegleichKinderder Son-

nen, und glantzendsind, dennoches nie-mahl-
wa-

is



JI4·Des klugenHof-unb Weithinng
wagen, in ihrer GegenwartcinenGlanezvonsich
blickenziulassen. —

-

«

Anmerckungen.
» («) Ein schönesE«cempelsindetsich-. nip- «k.-».—7«-

Da das Volck ausriesif: Saul hat tausend geschlagen-.
,-,David aber zehentausend-»und Saul vonderselben

« Zeit an in einen unauslöschlischenGrimm gegen David
entbrante. Weit kliigerthate hingegen der tapffereCas·
pitain Josab-als er die von ihm bereits åberwundene
Stadt Rabba von seinemKönigdem David einzunehmen
folgenderGestaltverlangete:. ohfme minnen-, sc espe;

eam,ne, cum F me vastara fuekit ukbs,nominimeo ndfckis
baten vickZOkia,2. Gen-. u. so. dy. ek.

csa)Im 9. Cap. seinesHelden sagetder Autok : Es sen
ni )ts schwehrer,als die Einbildung von seinereigenen
Capacikåtabzulegemund ein iedweder, auch.so gar der

Einfälligsteachtetesichzu grossenAemternwürdig. Es

wärer wünschen, fähreter fort, man hatte auch Spie-
gel vor den Verstand , wie man dergleichenvor das Ge-

sichtehat. Unddaher kömmts auch , daßssi«..l)der Ver-«

stand gar leichtebetrügenweil er sein selbst eigenerSpie-
gelseynmuß. Wer seineigenerRichtersehnwill-der sin-
det sogleichviele Entschuldigungemund er lassetsichvon

seinenPsstionen gar bald hintergehen.

E) New-weil er sahe,daßseineCakmins denenjenigen,
we cheLukas-us Verfeitiget, lange nicht gleichwar-en; so
verbote er ihm solchepubliczu machen. Famam cis-winnin-

kjuspro-nebst New-» var-us aslicnulsrione. T«cir.«-’me«t.

M. u. r. M .

,

(c) Philipp-ISMacca. wolke, daßalle grosseThaten
von niemanden-«als von ihm alleine herkommensoltem
Omnia pkæclatafachen-a- fua esse viele-i Musik« Pewcjib
ow- ««e ekyz Pest-, Und beh denenaltensTeutschen
war gewöhnlich,daßsiesichgegen ihre Zum-missen so

ar durch einen End verbundlich machten , alle Ehre ih-
rer Thatendenenkelbenalleinezuzuschreiben

«

Illum sie-.

founepeöetnecixfus qnoezne furcinsfaäniglokjæejusasli.
.

’

gnake
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v11. .v111. MAXIMD Eisf-
gnake- ptaecipuum factamenmm ell. Dei-Je Mosis-«-

C··-y»-. »p. »v. . sz
-

,

(d) Ein Spanische-rHerr hatte mit Philippo"Il. lange
im Schach gespielet. Weil er nun alle Partheyengewon-
nen hatte, merckte er am Ende des Spiels,daßder König
daråber verdrrißlichwurde-und ließdaher-sobald er nach
Hanßekam , folgendeWorte Von sichhören: » Meine .-

Kinden wir werden künsstignichtviel mehr enachHofe«-
kommem denn es istder Königüber mich erzurnex,daß«;
er mir im Schach-Spielenichts hat adgewinnendznnen’.,-v
(Oieses ist ein Spiel, wo alles anf den Verstand der
Spielern und nichtaufs Glück ankömth

(e) Durch diese Kunst inficxuirte sich der Cardinal
Gram-allen beyPhilipp-) ll«a1sWelcher-wie Fam. stracks
tedek: Aknabats moeleftiam iudicatis-cis non coaåuqunotss
Principi grave eft « commendake fapietjtiaut darein-is
Diefemkan beygefägtwerden der Rath , welchenein Rös-
tnischerReichs-Herr einem seinerCollegen ad, daß er ja
einem alten und erfahrnen Printzen , a s verknka
War- keine Leäiones gebensolle. suadekc Ptifco - ne fu-

pn Pein-idem Lande-eh ne Verpasianumfestem trium-«
phalcm pkæceptiscoötcerer. Dei-. Eil-C H-. e·k.

VIII. MAXIME.
«

»

II Bomo, ede-nonjizeFPnÆowginman
Uelko ä il contrallegno dell’anjmo pjü fu?
—blime,inn;ilzandof1l’uom per quelle meZZo

.·

fovra le qualjräcomunj. N On v’å pjü gran SiLY

gnoria di quella di iie Refo, e delle the passioni.
Vesta å il rrionkb del nostro libero arbitrio.
Se mais la paslione diventa Padrona den«-ani-

mo, cjö Ha fenza punto pregjudicare all’uflzio,—
principalmente , skin å grande, e quelka ä la
manjera di rlfparmiarli i travaglj,, e falkidj,«
e di moncare ad alta riputazione.

Ubeve



16DesklugenHoßund Welt-Manns
'

Ubersttzung.

.

—

Ein Mensch,der über seine Affean alle-
zeit Meister ist.

DJefesist das Kennzeicheneines im
, höchsten

Grad hohen Geistes- (a) weil dadurch der
« Menschyon der Dienstbarkeitgeringer Impres-
sinnen , deren sichnur gemeineGemükherunter-

worssen,befreyetwird. Es ist keine grössere
Herrschafft,als diejenige,welche man über sich
selbstund seineAiTeåen»hat.(b) Das ist der
Triumph des freyenWillens, daß-wenn auch ei-

ne Pamonin Ansehungder Personen in uns ent-

stehenselte, selbigedennoch an unser Amt nnd

Pflichtsichnichtwagen dürffe,.Vornehmlichaber

in wichtigenSachen. Es istauch dieses ein be-

wahrtesMittel»sichvieler Müheund Verdrußes

zu entledigen, und sichzugleichin grosses Anse-
hen zu seeeU.(c) -

Anmerckungen. »

(s) Nullum esse akgumencum nngnitudinss Herrin-,
qasm teil-il posse,guo inlligekis,accidete.saget Seneka l. t-.

de lea. undi. Z. sähreter fort: sublimis animus qui-ein
Tempel-sein siatiune rranquilla collocatus.

. (b) Fortis,quibolkem: korriotquicupiditaeem,foktiss

Hmmssquifeipfum vincit. RAE-zä- JMIA mie.

, (c) Quid deiielcras gutem, magnum se fummum est,

Dcoque vicinum non can-urs- öfeaee-e..e·do Tmyzsssiz
CskUs

«

. I X. M A X I M E-

Fnr wen-irr e«elsfeericis-Zic-PwpriøZW-
-

Biene-.
liAch
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»

L’Acquaprende lebudnejocattivc qualitä «

dalle Miniere, per dove ella passkx,"e Puomb
dal climik, dove ei nafce. Takuno dee piü.
ehe aitri alia fua Patrja ,-per avdrvi incotltkata «

Una psissifavorevole Stella.· OgniNazione, per
gentile ehe f1a«,fempre ha qualche original di-

fetto cenfurato da, fuin Yicinj, o per cautelaH
o per emuiazionez Evittoria cPUom di fet;«no
E il correggere, o far« aimeno mentitse la cens

fura di fomiglianti difettiz per lo cui mekzoil

gloriofo nome di unico ii acquiikaz e lasten-
Zione dal difetto comune·, å tanto piü da JU-
mare, quanto che niuno vi giuhge. Vi fonof
alrresi difetti di Fanikglia, di Profeilione,sd’UfT
Hzi0, e di Ekä, i quaii in un,,i’()loäcooppiando-
fl, il rendono inidppoktabilMoikro, fe non ij

prevengono a tempo.
· «

-

Uberiktzung.

Die ihm allgebohrne N second-Fehler
«

zu verbergen.
«

«

—

. DAsWxassernimmtsowohl die gutenals bösen
Eigenschasstender Adern-in der Erden, durch

welche es gehet-an sich; der Menschaber dieEi-

genschafftendes Climatis, unter-welchemer ge-

bohren. Doch sind einige ihremVaterlande
dißfallsmehr Verbuc1de-n,als andere-- weil sieest-

wavor sicheinen geneigt-ernStern darinnenan-

getroffen. Jmmittelsixistdoch keine Nat-komm-
ter derSonnem so Vollkommen sieauch immer
seynmag, die nicht»Ehe-ntürlichmngebohrne

,

» I. . «

·

Qin )se
« .«-

» ·
«

-- ·-

«Z sp- -«
·

«
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Fehler an sich habe, welche Fehler dann ihre
Nachbarn wacker tadeln, es seynun zu ihrer
Warnung oder zu ihrer Erbauung. Hier thut
nunein geschickterMenschnichtbesser,als daßer

die angemercktenFehler seinerNation entweder

verbessere-oder dochzumwenigstensichin Stand
setze,die übteNachrede durch kråfftigeGegen-

»
gründer elidiren. Denk-dadurcherhälter den

. besondernRuhm, daßunter denen Seinigen er

der eintzige,welchervon dergleichenFehlernbe-

sreyetz wiedenn eine gute Eigenschasstan dem-

jenigenVielhöhergeachtetwird- in welchen man

sieam wenigstengesuchet- Alsosindet ntan auch
Fehler, die einer gewissenFamilie-, (a) einem
Stande, einem Amte, (b) einem Alter beson-
ders ankleben , welche,wenn siean einerPerson
behsammengefunden, nnd Von selbigernicht in

Zeitenangemereketund Verbessertwerden- siezu
einem unerträglichenUngeheuerder Lasterzu ma-

chen,gar leichtVermögendsind.
N

Anmerckungemes-

(a) Vetete arque iniits claudiæ Familie kupotbis,
Karit- Jsrx ,. Agi.

(b) Alsosagtmanpondenen Achse-ten und Medici-

daßsiegerne Geld nehmen. Nec quicquam public-rmec-

cis tam von-le fast-, qunm Advocatokum per-Heisa.Acri-.

.«n»-. «.e. I. und etlicheZeilendarauf: Ue quomodo vi-

taoklwkum pro-einmcdeatibos: sie foki tat-es pecuniam Ad-.
·

vor-tin fee-at.
—-

X. MAXIME.

. Fort-»ein, HEer .

.

·L-U»
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LIUnaha tanto d’jncdll:an2a,quant01’altradi
stabiljtä , e fermezza. La Prima ferve

smenrre il vive,«e la feconda dppoL Una alla

rahbiofainvidia reliike ,-l’altra—--all’obblio«.La
»

Fortuna ji delldcra ; e qualche Sara per lo
folo mezzo degli amici li- ortienez ma la Fa-
ma a fola forza di läpere f1 acquillxazll deli-
derio della lkima nafce dalla errih LaFann
å Prata, ed å sorella de«Giganti,"andando Ihm-

pre per la Eremitä , o della detelkazione, o

della applaufo. ·

UbersetzunH
«

Glück Und Fama.

SO viel Unbeståndigkeikin dem Glücke , soviel .

Beständigkeitist in der Fama anzutreffen.
Jenes dienet nur Zeit Lebens, dieseaber währet
auch nach dem Tode. Jenes strebetwider den

Neid, diesewider die VergessenheitDas Glück
läßtsichnur wünschen,und glücklichkan man zu-
weilen durchden eintzigenBeystandguter Freun-
dewerden; die Fama hingegen läßt sichdurch
nichts, als einen unermüdetenFleiß erhalten.
Denndie Begierdenacheinem guten Namen ent-

springetausder Tugend. Die Famaist iederzeit
gewesemund istauch noch eine Schwestergrosser
Leute, siehat stets mit Extremjs zu thun, entweder

.

die Lasterhafftenzu stürtzemoder dieTugendhass-«
ten zu erheben.

"

«

l
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XII. MZDTIMBv

.

, PMB-IXco«-q»e-, akfHMZZEPW
impwweyl E

LA favilgliare’conveljfazionedåe fervlrper
ifcuolasdj erudizziojjes,e galantexia Gli

iAfmjcivcelgli dobbiam far Maelkrh e condjrg
il diletto del converIärE·"con Putile d,impara’-
"re. ijikjgliuomini dottj il dilettoå recjpro·

"c"o; perchåqueiz cheparlano fon pagixtidalzc
lo applaufo, che a’loro detti fäj cglli afcolg

tanti d«alproHttozchene davana
"

Il nolkro

proprio interelfe H.»quellq«,che a confervar
- ckinducxz L«u0m" ldi giudizio .frequenta i

«

. grandi qulnh le cui-.cafe fembrano , anZiTeai
»trl«dell? Eroifmo, che« Palazzi della Vanitä.

Sonvi certunh che oltre PelTer a guilädi Ora-

coli, ches col loro folo efempio adddttrinanoz
- hanno asncora di Engolare, ehe la lot conver-

fazione å continua Aceademia di Prudenza.
E

-

sp ; Ub-ersetzung.
.

sMan mußmit solchenLeuten umgehen,
«

aus deren Converfarion man etwas«
«

-

lernen skan.(a)
»

s

-

»DErgemeineUmgangmuß eine-Schuleder
.

: Gelehrsamkeitund Ga1a11terieseyn.
"

Sei-
nerFreImde bediene man sich darinnen statt der

««Lehrmeister,undzwaridergestcklndaßman nebst
dem·Vergnügenihres Umgangs zugleichwas

nützlichcesxlemh- Unter gelehrtenLeuten profiti-
·

«

ret



-

-
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retimmereiner Von dem gndern ;—(b),diejenigen-
welche reden, habenden.Vo.rtheil,.-d«aßihrewohl-
ausgefonncnenGedanckengeb-klügerwerden-kund
die-e«nigcn,welchehöre-n,ziehenden Nutzen, daßv
siesichaus·denen gritenDifcouisfenerbagep. Ein--
folglichtreibet uns- jaIUnsercigenestlijtejselkeank
(c) fleißigmit Leuten—Rzu converlirem Ein
Mensih»VonVerstande besuchet»g,erne,·1mdofft
gescheideHof-Leute derenHåusermehr Schau-
PlåtzeseltenerGeschicklichkeitza;lss;»Pal«å»st"eder
Eitelkeitvorstellem-Mansindetdars;tmtereinige,
welchefischtallein lebendigeOmcutasder

-

Tugen-
«dec!«zsitId,so ander-muchnur durchjihreExempex
untereichtemsondernauch»überbißndchdiesesals
was besonderesan siclthabekhSICH-sitztUmgaiig
mithechteiueAcademie der wahren Politic ges
nennet werden kan.(d)» ·.

- J
.

Anmerckungenk»

« "

..

(a) Wer mit den Weisenwijgeheyder fvirdweisiskweit
aber der Narren Geselleisi,zderwer Unglåckhaben. Ema

F«lom.c. J«,««.-u.2«.
«

·

·
«

«

·(b).sIllosadmitte,quos«tumeliokesfacekkFores: cqu
Ulisyet-face,qui temelithm facete pommtz mutao M»
Bunt- sc homines, dum docentz djchnexsp·.8’å-Iee.Exil-Ays

T

(c) Amicitias, non ex kesfed ex commodo ælkimzmus

F«l»jf.i- The-K
«

·

(d) Eingleichesxehkek»wes-«-EpiA s. wann er an sei-»-
Um Lucillum schrekbet: Ego set-o cupio iuee omnia trank-
fanden, sc in hocgzmckeo aliquid difcefe - Ue doceatn3
qus kamen tibivivavoxz K conviåus- quam okatio pkockz
seit-. .. . Homines amplius oculis, quam auribus cre-

äggr, » . Lunge-micheB-pek«pkäesepta·,bte»ve8ceach-us
get-Exempla. PlaposcAxillotelesplusexnxotibussqusm
it verbissoctatisk erzielt-; EMekkodotum sc- Hekmacbum sk-

.. ,—· B z
«

«

Falk-
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Palyænammsgaos virus non sehe-la Epicuki, feil tonm-

bernium seen-: Nec is hoc te act-erko, tantum or profits-S-
keelut pkotisz- plukimumenim alter alte-i confctemus.

XII. MAXIME
»

I-« Netz-m, e ls’.-irte,- ln Meere-eng
·

-

e FAMij -

NOUvi ha bellezza fenza ajnto , nå periäzs
Zions-, cbe non dia ne’ barbarifml , He l’Ar-

te non vi merke le mani. L’Arte corregge il
cattivo ,

e perfezzionail buono. Per For-di-
nario la faggia Natura rifparmia il meglio, ai:
Anchä ricorriamo all’Arte, fenza la qualeil

miglior naturale å rozzoz e per grandi che lie-
no i talenti di un uomo, fe non ü coltivano,
manca lor la metä. L’Uomo fenza PArte
niente sä, come fa di melkiere ; ed Esfempre
imperisettozemanchevole in rutte le fue opes
ra210n1. —

s Uberfetzung.

Natur und Kunstkönneneinander nicht
entrathen, tene retchetdie Materie-diese

aber verfertigetDarausihr Meister-
Starke

S istkeine Schönheitunter ver Sonnen- der
. nichtdurch Kunst müssenachgeholffenwer-

den ; nochetwas von Natur sovollkommen, dan

nichtetwas wildes an sichnehme , wann nicht die
Kunst mit Hand anlegen Die Kunstverbessert
dasjenige,wasnngeschicktcst-und mache-DasUä
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Gute vollkommen (a) Gemeisnigiichbehältdie
Natur das Beste zurück,damit wir mögengeno-
thkgetwerden, unsereZufluchtzur Kunst zu neh-
MUL Denn ohne derselbenist auch dassbeske
Natureigrob und ungeschliffen.;(b)Und MFM
hjcgkeiteneines Menschenmöge-nsogroßseyn, als

sieimmer wollen, wann sienichtcuslriviret, (c) so
sindsienur halb vor dergleichen-zuachten. Oh-
neKunstmachet der Menschnichts recht, sondern
istbeyallem-was er Vornimmt, ungeschickt(d)

» Anmerckungem
fa) Quæ bona funk, sagetcis-, He. de Eis-. meliokn Haut

per aktemz se quæ non cis-claim acui sc cotkigi komm-.
Und Ost-seies- k.«-e Pay-. dek. J.

Attibus ingenuispquatutn tibi maxim- cnka cis-,
»

Peöio ka mail-found afpekirasque fis-zic. »

(b) Pabst Piuspsiegtezu sagen, daßdie Natur ohne
Kunst blind sey.

s

(c) Akekcitingenium,niiivigiianeiskepakctmz se Ins-
joka animi dona minima entne- ni assickua cultutæ adzes
Gans sukkulta fast-int. Jst-. 2. Erst-.

.

(d) DeßwegenbemühetesichMachst-us- des Kaysers
fopsöani vornehmsterStaats-Musik« allen seinenNe-
den nndThun eine rechte Anmuth zu geben. Omniums

quer dicerek acqncagerec, akte quasi-m altem-rein Kät-
EIK L. r. Este-. «

x111. MAJEIME
Yes-ewi-eon MONEY-, e- Meiste-in
A vita umana ä un continuo combattimens
to contra la makizja dello lkelld U0m0.

Unom fagace vi adopra per armi gli ihm-ta-
gemmi della jntenzxiong Egli npn fä mai

B quei,
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quelzehemoPcra dellderar difkärmGuarda un

fegnoz ma· per ingannare gli occhi vdi chi lo

mira: Getta una« arolaTn aria indifa quel-
lo",ehe niuno penävæSe dice una parola,
egli e folo per tenere a bada la curiofa afpeci
tazzione de’ ldoi rivalij ex mentre quelkifono

oceupati in cic3«,ehe penfan0,.egli eleguilbe
Pdppolka Coluidunque«,ehe dallo inganno .

guardar sli vuole , prevjen Palluzja del fuo

Compagno colle buone riHeHionL Ein inten-

de fempre il contrario di—quelloFare
ch«jn-

tenda,- e immantjnente la dillimu azione di-

fcoupre. ,

Lafcia palläreil primo colpo , per
alpettare a pie fermo il fecondo ovvero il ter-

Zoz indi la diilimulazione, conofcendo la fua

trama fcoperta, il allina, fervendoli della veritä
- ilkellä pex ingannare. - Ella per cambiare aktu-

Zia, bambia giuc0, e batteria. Il fuo artiHZio
e in molkrare di non averne piüz e tutta la

fua accorrezza conlijlze in palläredalla prece-
denke distimulazione alla fchietcezza. uegli,
ehe l«oll"·ervxi,e comprende,conofcendol aliu-
zia del fuo rivale,-1’caguardingo,.efcuofpre

con

cic3 le tenehre velkite di lucez e dici era un·

trattare tanto piü nafcolko , ed- ingannevole,
quanto piüin apparenza lincero, e diritro.

"

InkqueflaguifasPalkuzia -·cli Piccnes combatte

contrcj la«fchietezza di Apollinm
s-

.·

.»

’

« Uberfktzung.
"

.-

-

’

Die. Absichte seines Unternehmens
. durchsteteVeranderuugverberges—-«

-

- «· as
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As menschlicheLeben ist gleichsamein bestritt-«

"

digerKriegwider die BoßheitderMenschenj
in demselbenaber brauchet ein Klug-erdieseList,
daß er auf etwas- zielet, und doch-etwas anders
meinet. eja) « Er lassetsichniemahis mercken,
was er eigentlichzu thun gesonnen,er zielet zwar
mlf was Gewißes,.aber das geschiehetnur, die-
Augen derer, die aus ihn Acht haben, zu ver-

blenden.(b) Er sagetein Wort so in die Lustt
hin, thut aber hernachetwas, woran niemand ge-
dencken können. Saget er ja bonseinemVor-»
habenetwas-, sothut-ers nurzu sdemEnde ,—damit
er seinewahre AbsichtvorIdee-·-Ansmercksamkeit"
seinerRivalen in Sicherheit behaltenmöge; wenn

aber dieselbigendamit am meisten in ihren Ge-
dancken beschåfftigetsind,sosühreter-alsosort«dass-
jenigeaus-, ans welchessieihre Vermuthnng am

wenigstengerichtet.- Wer nun nicht«will betro- »

gen werden, der mußderArglistigkeitseinesCon- «

traparts mit guten-«ReHexionenzn begegnenwis-
sen; (c) das ist,er mußVon demjenigen,was man
ihmweißmachen will,allzeitdas Gegentheilglan-
ben, und da wird er gleicherfahren«,"daßman ihm
was ausbinden wollen.

·

Den ersten Streich
MußEr ciushaltewdamit er den andern oder drit-
ten destobesserausparirenkönne. Gesetztaber-
daßmtm ihm seineKunstabgelernethätte-somuß

er seineVerstellungaus ein-en höhernGrad trei-

ben,nnd versuchen,seinenschlauenGegner mit der
-

Wahrheitselberzubethören. Dahero verein-
dert er seinbißherigesSpiel- nnd bedienei sich
« -

B 5 »wei-
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Heiterkeiner Kunstgriffezja seinegrösteGeschick-
lichkeitbestehetnunmehrodarinne,daßer seine
Verstellungin eme wnhrschemlteheAufrichtig-
keit Verwandele Hingegen wird einer , der

Verstandtm Kopffehth auch gar bald seines
ÆmuliScharffsichngkettinne, er siehetauf seiner
Hut, die mithehtbekleideteFinsterntßzu entde-
cken,er suchethinter dieseArt geheimerAbsichten
zu kommen, welchetunsoviel schwererzu erraxhen

«war,«alssichsolchehinterlauter scheinbareAu«1f--
richtig-;nnd Redlichkeitversteckethatte.

·

Aufwe-
«-sseWeisemehret sichdiePerschlagenheetdes Py-
thons wider die Aufrichtigkeitdes Apollo.

-

.

f

Anmercknngem
"

(a) Hujus muncki copies-tinekl, cok machineeionibus

Degene- lenfum ver-bis relate: quæ falfa sont-vers diene-le-

tez quæ vska Ame- fnlfademonsitare. E. cis-zw- Her-sc

«

-

(h) Durch den Mund des Heuchlers wird sein Rech-
ster verderben aber die Gerechtenmerckens (was er im

Schilde såhret,)und werden erlösen»ko- F«i. k. «. v. -.
«

«(c) No insidiufc, ne fallacitcrpfeck bonesta sequc lau-da.
bili calliditate. cic. I. »f. de VII-. sc Frei-. »F« U« sp. »k.

Also ist auch Paulus zu vexstehemwann er z ers-. «-

-v. ir. sagen » Osetveil ichtuckischwar-habeich«euchmir

Hinterlisigefangen. » Und istdemnachdenen Grund-Ne-

gelnder Billigkeit nichtzuwider-,wann ein klugerStaats-
Mann die Ausinerrksarnkeitder Feinde durch dass-us-

femdlankwohlausgesonnenerFinten geschicklichhinrers
Lichtführe-hdamit siedie aus dem Tapet seyendenwahr-
hasstenAbsichtennicht ausforschenmögen.

XIV. MAXIME.

LesFuss-netw,es ZeitMut-jenen
«

·

La
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LA folkanza non basta,"-fa-d’uopoaltjsesixla
circollanza. Una. cattiva maniera guaika

tutto, deforma la ragjone, e la giukciziaistellå.
Al contrarjo una bella , e graziofa Maniera kup-
plifce a turto : ella inclorei il N ON, addolci«
fce Pagrodella verstä, e toglje alla vecchiezza
le grinze. Il come fa malte-in turce le cofe.
Un manierofo , ed avsvenente trattare incanta

gli animi, ed å Pintero ornainento di nostra
Vita«

'

l

«

.

, . .

..

"

li()erfetzuttg.v
"

-

.

Die Sache an stschfelbstmnddie Manier,
damit umzugehen. «

ES istnicht genug,dnseine Sache an sichgut
«

ist, es müssenauch die Umständederfekben
gut seyn. EineungeschickteArt zu procedwen
verderbet Viel,ja sieverstelletdie gerechtesteund

besteSache. W Im Gegentheiterfetzeteine

gute und angenehme-Manieralles : Sie Vergüidet
die bittern Pillen einer nbschlåglichenAntwort;
sieVersüssekalleSchårsse,so bey det«Wahrheit
sich sindet, ja siestreichetsogar basienige, was

kasktehmitneuennnd frischenFarben nn; das

WorthinWJE, isiin allen Sachenvosngrosskr
WichkmfeitEine freyennd artige Manier be-

zaubertdie Gemächer-undistdie gantzeZierdedes

Menschen.
« «

-

(«) sxpe honeäts fes-am est-kn- ai judieismsähst-us
kekniciofi exitus eonfequuntsr. Its-in fis-T z. H. k« s4«

und diejenigenRichter werden vor grausam gerechter-
qui
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qui puuicsmiicjnfanjpzttzqdnuzjzaqnhabend» Fee-esz. «-

czsøo . » «-»»«,-s.- . zi. HI
«

l. »z-«
..

JAnmeecrrngem- »,

»Es ists-dieseMsxsmssspsdesAus-IrisDTTTISLMUDzwar
»aus demCapikeh dglWes-re seid- gezsgem welches-
«;wrje-Ie.san sichselbstsehrnachdencgkztichzalsowird- es auch
nverhoffeiitkichnicht unangenehm«fallen22foigendenAus-

-«zugdavonznfehems T
«

i ;- 393

Diese-wichtigeLehre-ngeier- hat den;,-csiedbntuszum .

erstrnunterxdenensiebenWeitengemachetzzwie ße denn

auch die erste unter seinenEhr-Sätzenist. Da er aber

bloßdarum, daßer diesesnurgexehrehden Namen eines

Weisen- und zwar desddrnehmfien erlanget- was wird

nichts-HedeqeivdÆWiÆtm habenzdrrsotchemge-
bührennachleber? O nn werseineSache-weiß,abernicht
darnach thut, der ist ein Sismunden-Ober kein Phi-

lokospbusszz; ;.,(a·)
«

Es« ind,demnachin allen-Dingendie Uni-
.

stände-ebenso nöthig-weUnichxgnochnöthigerxfsilkdieSas
cheselbstzszOenndasjenige«was uns boneiciei Sache so
gleichin dieAugen Efcilleryisinichtihrrechte-sWeit-Mfon-
derns nur ihre-auserlicheGestalkzdochkönnt-mman ver-

mittelst des äuserlichensÄUderErkanmißdes innern,
Und aus der änserlichenJSFhaaledesVerfahrens erken-

netmandie Frucht undDMKernder Sache·ik,lbstk,Wie
,

« dennjd gar die ·enigen,Menf.ewtpelchemannichtkenneh
ans ihrerfriuilerlichenAn hrung heurkheiletwerden. J
Eine gute Maniermachetschoneinen fö·«gwssenTheil der

«

Merieen ans-daß alle Augenauf-selbigegerichtetwerden;
und weil nunsolche endlich,gar wohl-erianget werdenv

kan, sohat1man sichgewißmit nichts uentschuldigem
wenn man damit nicht versehenist. O ie Wahrheit ist
durchdringend,die Raifoo ansehnlich,"nnd die Gerechtig-«.

keirmächtig,allen drehen abermangelrsam behörigen
Lunte-, lwenn die wohlanständigeManier daran fehler;

woferne aber diesemit darzu"kömmt-solegetssieallen Sa-
cheneinendokpeltenWerth beh : Sie ergänzthalles,auchi.
sogar die Mangel-deFVeisstandeszsie-Versnßetdie Verz-
«

. achtung-
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achtung; siestreichetderHeßlichkeitdieschönsten-Farbenan; siebemänteltdie Unvollkommenheit-funddiskejletin
Summa alles-was nur einiger massenschadenkan. Es
ist nichthinreichig,ob ein Staats-Inian- nochssoeyfrig,
ein General nochso«tapsser, «einex,«dervon stuniisProf-e-"

iicinmachet-nochsogelehrt, und ein«Printz nochsomäch-
tig sey-wannsie nicht insgesatntmit dieserso nöthigen
und höchstwichtigenEpaismalircitzugleichversehensind. -

Dochisisiebch keiner Sache-nöthigenals behdenean
X

fehlen eines sonnt-irrem
»

Denn dieserhat kein sicherers
Mittel, die GemächerseinerUnterthanen an ichsquzin
hen- als wenn er"mitihnensreundlich-und ni««t der-»soz-
rischverfahren Siehet man, daßein PrintzseineHoheijt
der Leutseligkeitnachsetzet, so hat«man doppelte Ursache
ihnzu lieben. Und wer nur erst die allgemeine;Liebeder .

Menschenerworbenhahdem stehetso dann alles andere

zu Gebote zkanman aber solchenichtvon Naturerlangen-
so nehmeman die Kunst zu Hulsse:

"—

Denn diejenigen-wel-
cheeinenadmikirem gebendarauf so gar genausnicht»Ach-
tung; ob seineManier natärlich,oder nur angenommen
seh. ,

Es giebtbißweilengeringeSachen , die aberwegen
ihrer besondernArtigkeitvon denen meistenhochgeschcitzet
werden.(b) Aus solcheWeisewird das Alte wieder neu,
und kömmtwieder in die Moder Denn wenn die-Um-

,

—

ständenachder Welt Lauf eingerichtetsind; so bedecken
siealles dasjenige-,was sonsten in vorigen Zeiten daran
unangenehm schiene. Der Guido wird von Tagezu Tage
immer angenehmer, und«verursachet nicht leichteinen
Eckel. Er findet seinVergnägennichtso wohl andem

Vskgfmgenemals vielmehr an...demjenigen,was gegen-
Wams Und neu «ist.(c) Obwohl auch nicht zu lang-
er daßderselbebißweilendurch eine kleineVeränderung
betrogenwerden könne ec. Alles dieses erfahret man
taglich, vornehmlichaber in solchenDingen,.. welcheauf
den Verstanddes Menschenankommen. Denn obgleich
solchean sisi)selberzuweilengeringe sind, so erweckensie
doch-wann nemlichder Redner oder Americassolcheauf. »

eine gute Manier vorzutragen weiß, immerein nZesers-
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Verlangen. Auserlesene und besondere Sachen höret
nnd siehetman zwar wohl siebenmahl ohne Eckel und

Verdrußan. Allein , ob siesodann gleichnicht oerdråß-
lichfallen,soverursachensiedochauch endlich keine Ver-
wunderung. (d) Dahero ist nothig , daßman bald eine

andere Briihedrübermache-damitsieeine neue Ausmercki

ls;amkeiterregen mögen. Alles neue ist angenehm, und

ezanbertgleichsamdie Gemächer,wer aber nur eine klu-

ge Veränderungworinne treffenkalt-der giebtdadurch ei-

nein Dingeschoneine neue Anxnuthund das istdie rechte
Kunst, sichdenen Leuten gesallig zn machen. Es kon-
nen ihrer zwei) zwar einerlei) Sachen Vortragen, nichts
destowenigeraber ian der eine-Mit eben den Worten, wo-

mit der andere einige Leute zum Unmuth bewegethat-eben
dieselbenwieder oergnågen: So viel rstan dem Wörtlein

WIE gelegen. Und sonützlicheine gute Manier ist, so
schadlichistauch eine böseec.rr.

«

Es ist zwar unrein

geringerFehler,sagtejener Weise, daßdu ein unfreund-
lichWesenan dir hast; inzwischenaber ist es doch schon
genug, daß iedermann einen Eckelgegen dich sprihren
läßtra re.

«

«

(-) Philosophinfacere docer. non die-eke. its-. Eos-. exz·
(b) Minimakum quoqus return, si infolitæprodiekunh
speåaculumdnlcc fast-. Fee-. M. 7. Erz-L Mie.

(c) Natur-le est « magis won- quam nie-gn- mir-Iris

Fee-. Cl. ,

(d) Iea enim compoiitiTurnus- ut uos quociciiana« et-

iamli admiksrione digna kam- tkanfant. sei-. z. HAVE
Utic-

XV. MAXIME

- FerøiijiAli-gegenetc-Wesens
Ui conüste la fortuna de’ Grandj, aver

prelld a fe uominj di ihnno, e dt fnpcre
chedisbrigando loro gli aikart , non glt fac-

cian cadere neglioridinarjimbrazzi della igno-
·

«

rang-n
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tanza.» Nutrir savj ein e grandezza mag-
giore del barbaro falko del Rå Tigrane, il qua-

-

le assetavadi farli fcrivere dai Re, ch’ e’vjnti
avea. E’nuova fpezie di dominareszilfar per
arte nostri Servidorj queglj,ehela Natura ha
facri volkri Padroni. Liuomo ha moer da fa-

pere, e poeo da viverez ed ei non vive, fe
non lä. E«adunquegråndhree lo studiar
fenza fpefa , e imparar moleo imparanda da
tutti. Dopovedrai un certo parlare di un’
Allemhlea pe’lmezzo degk ingegni di molti;
anzi fon tantisavj, ehe parlano per la fua bee-
ca di eio, ehe gli jnfegnarano dianziz onde

l’altrui fatiea il fa lkimare a guifa di Oraeulo,
avendoglji lhoi savj indisizzata la lezzione, e

liillaro in quint’essenzail lokläpere. »

Del ri-

manente, eolui ,«ehe non puå aver il fapere
per servidure , procuri di averlo almen per
Compagno.

(

Ubersetzung.

Vonder Klugheit, wie nian andere klu-
.

ge Leute zu Rathe -zcehensoll.·

ES ist wohl das grösteGlück grosserHerren-
DqßsieklugeLeute um sichhaben , (a) welche

)

ihnenm soVielen verworrenen Händ-einhülssliche
Handleistcm und ihren Aiiäikemdarein siesich
selbstsogleichnichtsindenkönnen, ein Lichtanzu-
zündenVermögen Ein Fürst,welchergeschickte
Leute unterhält,formiret einen solchenStaat, der
dem barbarischenHochmuthdes Tigranesgseitu er-.
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überwieget,als welcher nur-von denen Königen-
soer überwunden-hatte,bedienet seynwolke. Es

ist unter denenKlageneineneueArt zu herrschen,
daßsiedurch Kunstdiejenigenzu ihren Dieneran
machenwissen,welchedie Natur über sieerhoben
hat.

- Der Menschhat Viel zu lernen, aber eine

kurtzeZeitzuleben, wann er aber nichtsweiß,so
ist seinLeben in der That kein Leben. (b) Dahero
istdas eine besondereKunst, studieren,daßes ei-
nem nichts kostet,und viel zu lernen , da man von

allen lernet. - Solcher gestaltkan ein eisntziger
aus einer gelehrtenGesellschasstdurchvieler Leu-

teihrenGeist reden; dasist: Es reden durch sei-
nen Mund (c-) sovielWeise, als deren sind', die

ihnvorher unterwiesenhaben. Also verursachet
anderer Leute an ihmgethaneneArbeit-daßer vor

. ein Oraculum gehaltenwird, indemnur gedachte
Weisen ihm zuvor davon Unterricht geben-,und

zugleichdie VincEiTenz ihrer Gelehrsamkeit
bei-bringen. Ubrigensmußderjenige-welcher
dieWeißheitnichtzur Dienerinhabenkan, zum
wenigstendahinstreben,daß«er siezurGefährtin
bekomme.

"

«

·

Anmercknngem
.

Nuilum majusiijciiciumbonæ mentss PoteiiPrin- —

cepz oliendete, qui-m ut adjungarsidi vitos , virtute se fa-

a1acelebkes».-sei-mik- i..-5.2. »F· X. Und wenn nach
des ci-. Ausspruchalle Menschensichguter Efpkiesau;

xiliaikeszubedienen nöthighaben: omnis ratio, se in-

llituriotvitde aeljumenca hornitmm Gärten-ad l. r. rie- DKH
wie vieimehrwerden solchesgrosseHerren thun müssen,
als weichen»knehrentheilsPrima..»illasanimi,ingcnügueask

"

gar-r fokr ciif zse..L--v.
« "

«-
- cis) Es-
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(b) Eos-um ego vicamlmottemqne juxta NIselkiimhquoss

via-v de utkaqne Eleuth sagst .-S’-l»,kiikx-da er pvn deucllg
Ignorantell redet

,
«

«

(e) Voce Principis.vulgabat-senecg.Dei-. LIMka ··.«s

xv1. MAX-WE.
»

,

I! Jøpcw, e Z-Mom- iwmzjwcä

L’Uno, å 1’a1tro inHemcå Ton-o Paris-Endde’
» «bu0ni- efeljci fuccesH.- Il buono intendiÅ

mento con una cattiva.. volonta å un Marki-
monio mulkruofo. La rea intenzionc å delk
umana vita il veleno ;’ e quatidoella S dal fak-
pere feeondata , cagiona maggior male. -·-,s«forki
tunata abiljtäxå quella, ehe a mal fare "s-jmpiek
ga. scienza fprovveduta di buon fentimento
S doppia pazzia.

«

« -

Ubersitzung.
«

«

Verstandund gute Absicht

DJese-beyde,;wenn sie-miteinandergenau-Verk-
..- bunde·n,sind-die chllw woraus alle glückli-
xheiVerrichtungenentspringen.(a) Ein guter
Verstand, der

kst«ch
mit einembösenWillen pa-

kfb kormiretei «emonlkkeufe,«u.ndzuErzeugung
VielesMißgeburkenabzielcndeEhesk« Eine böse
AbsichtIstder stårcksteG,issk(zb)des menschlichen
Lebens,xmdwenn sievon ein«-imfähigerx.,.V,erstan-
de«fecundivetzwird, richtet siesnoch mehtfUnheyl
an. Denn das ist·wohkseine recht ujjglsücksisligse
Geschicklichkeit,welche sichmir»böseszu siifffen
gebrauchenkiffen Und-eig-Wiisinschafftthe«

. Ver-
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vernünfftigeEmpfindungundBegierdezum Gn-
ten, isteine doppelteThorhetr.

Anmerckungen.

-(a) sum-m (ig«itur)cui-a vigilake deber Princeps Rei-

publieæfckvjenssnemens kein-obs intentione Falle-akut-
, seh-L l.·f. »Na-nimpkohum ingenium, msgnam Fore-
üscein edel-tum, public-s impotcar ealamicstes ,

(b) Malitia pescmgmset-um in vie-«gesendet-umvers-s «

num.1emkåx
"

·xv11. IIAXIME
Delwkne Dim- Mø EIN-.

EGin e bene ·jl varjarex er render vana la

.»» curjolitä,fopratutto que la deituoi invidjos
ji,i quali, fe la uniformitä delle tue azzioni os-

1ervano, totko ti preverranno, e faranno Epofcia
fvanire le tue imprefe penfatamenteordinate.
sfacil cofir uccidere quello uceello, che vola

diritto, ma non giäquelle, ehe non ha regolanel

Vol-use- Non deeii far femprePaccortoz per-
ehe al ifecondo eolpo farrä fcoperta l’alkuzia.
La maljzja Ikå in aguati. Vi vuol molta arte

per ben guardarfene
"

Lo fcaltro giuocatore
snon giuoca la earta, ehe PAuverfarjo afpecta;
e menosquella, ehe 10 ikelkodelidera.

; sz Ubersitznng.

Kunstmit Kunst-—zu vernichten.
istgut »wenn man variiren kan- (a) denn

.

· hierdnrchwird derCuriolitcit, fonderlichaber
seinerNeider am leichtestenZiel nnd Maßegese-

Hefe

—-
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het. Denn wenn diesemerckem daßman seine
Sachen stetsauf eine Art traåiret,werdensiegar

balddasPrævenire spielen-und unsereAbsichten
zu nichtemachen. Es ist leicht,einen Vogel zu

Hieß-»U-der im Fliegen einen geraden Strich
halt-nichtaber einen solchen,derungleielzund bald
rechts,baldlincks flieget. Doch mußem Kluger
sichmchtallezeitverstellemdenn man würdeihn
sonstauf das andere mahl schonausgelernet ha-
ben, daßihmnichtzutrauen sey. Die Boßheit
derMenschenlautet stetsauf unserThun, es ge-
horet Ver-standdarzu , ihrenStricken zuentgei
heu. Ein schlauerSpielertspieletniemahls das

Diana-us-auf welchesseinGegnerwartet, viel-
«

weniger aber dasjenige-welches er gerne haben
«

«

- Anmerckung.. -

,

-

Diese-Makimejstmitder den-. fastyleichesInhalts.
(a) Er fapiens non femkak ic um- getau. Fee-.

.

«
XVIIL "«MAXIM,E.«,

-

"

PÄPFÆMLZMHFicke-m
Nluno otkå esser mai eminente : fang-a innen-:

due e mentovste qualitåspGängij ques-
lke due arti ü Unifcono ,

känno Un grau-Pno-

mo.
’

n medipcre ingegno applicawfäalläi
piü ckun fuhljme difapplicata . Doktore ac-

quiikaücol folo mezzo della knickt-«ciöz ehe

colka poco, non val nimm Paplplicazione
ä-

mancata a certuni, anche Ue-?piü uinmiMinji

Rerj, tanto diflicile å forzåre il Genic! Deli-
E 2

« derare

f-—
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derare di- elker anzi mediocre in quiilcheäfubid
lime Melkiere, ehe eccellente in un mediocrkzs
å deüderjozschela generylitå10 fcufa; ma non·

å fcufabile queglj, che di-elkcrmediocrein un-:

A

ordinario Melkiere åscontento , quando
«

elfers
«

potsrcbbeeccellente ijnUn grande.s Abbild-Z

gnano dunque e 1’A·rtc,e’l Genicfz indi. Is’Ap-«
pljcazionevjidä Pultima manc. s

«

«

« Ubersttzvngx r
.

z psÄpplicationUndNa-tukel.2«
- Er mit diesendeydenValitätennichtVerse-«
-". hen ist,der kan- nicht empor·komn1en;avo-

sichaber dedde des-samtnenfinden, das muß-ein«
. grosserMann daraus werden-; . Ein Men fchspon-

mäßigenGaben, der sichnureine Sache läßtng
gelegenseyn-bringtes höher-,als ein anderer Von

hohenGaben ,—Tjder"sich zu nichts «applicireiz:1se1)
Ehregpikddnrchnichts als-Arbeiterhalten-,s(b)

- und das,wagwenig kostet, wird auch wemng
achtet. Einigenmangeltesazniehwnlsan der

Applicaridnzefuchdiesböihsteng
-

sinken-Staffelnzu
ersteigenxxrsdkschwerlhåltHi-,seineNatstreszltorgjx
ven. DaßszwsareinigexljgbeninhsåhernkLedeneT-Ar-
ten vor winekmåßigeLeutxepassieemalszineine-,gez
meinen Lebens-Art exceliirenwollen , lassetsich
endlichnoch-Jmit der .Gr.dßmüthigkeitentschuldi-
geni; Ediis aderkan demjenigenizu keiner-Entschul-
digungdieiiemder damit schonzufriedenist«wenn
eir nnd-ineinem kleinen Amte eine -;mit-te.lmäßige-
Gewiciliehkieiidezeigenkan»daser dochin eindem-:«"- ·-.«-t:

« er

»

«l.-..
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der gröstenexcelliren könte. Daher-) wird zu
allen,Kunst«und Natur«-! erfordert, Application
aber legethtebeydie letzteHand an. (c)

. Anmerckungenk —

deikksrezessage-teWann man einmahl einen geschickten
Mann abzugebengedencke,sogehöredarzu dreyerlep-als
erstlich: ,,Eine gute natürlicheFähigkeit,sodann eine gu-.
te Unterweisung,und endlicheine steteUhungs«
»

(a) Plus valec applicario ahsque ingeniQquasi inge?
-

niutnabsqkäekindim Esset-Syst M. z.
·

»

(b) Non est dignumpfagetEies-U ut incle exigsslmi ,

not-em- unde kefugislas-bound EFEÆ
Ce) Omnes auss« sc oczaniaupeka exekciracio can-Flec-
JffÆ Frä. «

«

-

«

-.-J-.

xIX. MAXIME. spz »-

ane Mr thPO celeåmtoXX »Wo-
-

»

w·del-Unw.
"

LYOrdinasriadjläuventura di chi å stato Ode;

bre, å di mai non giungere vals unto della

perfezzione jmmaginata., La rea tä non ha

VIIipotuto agguagliare la immäginativazcon-

ctolliacofachå cosi disiicil Ha aver tuttc le per-
"«

fezzsondcome å fäcile avcrne 1’idea. La im-.

msgmlktivVperchåha per ifpofojl deüderio,
conceptfcesfemprepiüdi quello, che le cofe fo-

no in realth Per grandi che Heno le umane

perfezzjoni,noncontentanoimaj la «jdea";se

ognuno qualor truova vana la fua afpettazio-
ne, in vece di ammirare, H diünganna.-- Lg
fperanza falHHca»femp1«c:vla veritä , erciå la

prudenzaYladeves correggerczzfacenekosj ch’i1
- 3 con-
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contento fopravanzi il deüderio. Un qual-
che princjpio di Prima fettva a rifvegliar Ia cu-

riolitä, e non ad impegnar 1’oggetto. Van-
do l’eH-·ettofopravanza I’iclea, e l’afpettazio-
ne, allora accrefce konnte-. Veika regola fal-
lifce nel male , in cui la steifer amplificazionc
ferve a far relkar bugiarcla la detrazione con

applaufomaggiorse,gfäcendoapparir tollen-abi-
Ie ciö,ehe credeaü elkere la stelle-«eikremitä del
male-.

,

s·

« Ubersetzunkn -

»

Man mußsichtltithusehr ruhme
«

’

, U ell.

DAHordinaire Unglückaller deren von welchen
man gar zu viel Rühmensmachet, entstehet

daher, daß sie niemahls zyr rechten Vollkom-
menheit,die man »sichvon ihneneingebildethat, ge-
langen. - Die Würcklichkeithat um deswillen

,

niemahls der Einbildunggleichkommen können,
weil es eben soschwerist , alle Vollkommenheiten
zu besitzen,alsleicht es fällt,eine Idee davon zu ha-
ben. Gleichwie aber die Einhildungder Men-

schensichimmer mit ihrem VerlangenVereinba-
ret; alsostelletsiesichalleDinge weit höhervor,

«

als siein der That sind. (a) kEsmögenauch die
menschlichenVollkommenheitensogroßseyn,als

sieimmerwollen,sovergnügensiedochniemahls
die Einbildung,die man davon hat. Undweil
alsdenn niemand dasjenige sindet, was er sich
wohl eingebildethatte , so siehet ein let-weder-
daßmanslchin seinerMepnungbetrogenhabi?

an

All-
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statt, daßman sichdeshalbengroßmachen solte.
Die Hoffnung der Leute ist eine grosseVerfal-
scherinder Wahrheit, dahero solchedurch Klug-
heit dergestaltcorrigiretgwerdenmuß,damit ben

—

dem Erfolg der Genußgrösser-sey,als zuvor Ihr
Verlangen gewesen. Ein guter Anfang, sichin

Credit zu setzen,kan zwar nichtschaden, eine Cu-

rioiiråcundNachdenckenzu erwecken; nur muß
ein Menschdarben verhüten, daß ihm dadurch
sein Vorhaben nicht schwer gemachet werde.
Wenn die Realitåt die Einbildnng und Hoffnung
bemeistert,alsdennwächstdie Ehre. Doch hat
dieseRegul inUnglücks-Fallennicht statt, als de-
ren Exaggerarian darzu dienen daßman dadurch
denen Verlåumdern gar füglichdas Maul

- stopffernund es dahinbringenkan, daßendlich in

derThatdasjenige noch leidlichzu seynscheinet-
was man anfangs Vor den auserserGrad des
Ubels gehaltenhatte.

Arunerckung.
(a) Omnia fama Madame- majota funt vero. cui-st. dah-

Atheuieniium res, sicut ego exisiimop fatis cmplæ, magnis
ficæquefustez return aliquanäominnt-es, quanr sama fe-

kMUUks Seil-Es Omne ignorum pro magnilicoeli. Ri-

eir. sei-. «x»'-. e. Fo. Maja-a cked uncuk de ruhte-Midas zei.

link. 2.e. Fi. Minuit ptæfentiakam-nn.
W

- xx. MAXIME

LJDOMOnie-»HmJåaala
GLI Uomini riguakdevolj, edi. gran«merito

J

dipendonoda’ tempi. Il tempo non ä ve-

C 4 nur«
.

X
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Tinte a tutti doloro , che’l« meritavanm e di

quej, anuali å venuto, molti n01111·at1110avuta
«

la fartuna di p"rofittarfene. Altri fono stark
di migljor fecolo meritevoli , il che teikjmosi

nia, che il buononon fern re trionfa. Le co-

fe del Mondo han le loro agioniz e ciö ch« å

Hiüeminente, ana- bizzaria delPufo å fottoposs
— o. Ilsavioperö ha la confolazjone di elfen
etcrntn Poichå feil fuo fccolo gli å jngrato,
glifaranno giulkizjsali fecoli futuri..

« ·

«

Ubersetzung

Ein Mensch- der recht nach seinerZeit-
«

worinnen er lebet, gemachetist«

LEuteVon grossenGaben und Meriten müssenih-
. re Fata von derZeit-darinnensieleben,gewar-

ten; Nichtalle haben in ihren Jahren eine Zeit
erlebet,diesiewol-l erlebet zu haben Verdienet hät-
ten, und diejenigen-welchezwar dergleichenerle-
bet, haben dochnichtsoglücklichseynkönnen, von

«-d.erselbenzuproHtirem Andere hattenwohlVer-

·dienet-»ineinem bessernSeculo gebohrenzu wer-

den- .zun18eugniß,daßdas Gute zu allen Zeiten
nicht empor kommenkonne. c a) Alle Dinge in der
Welt haben ihre Periodos , (b) Und diegrösten
Vollkommenheiten geltennur«so lange»als ssie
Mode sind. (c) Jedoch ein Weiserhat bey dem

allen diesenTrost,daßer ewig gilt.-(d) Denn

wenndie Leute beyseinerZeit schonseineMeriren
mcht achten,sowird dochdie Nachweltselbigeer-

kennen..(e) .

«

«

Anmer-



xxs. x st. AMICI-Mk 41
«

Anmerckungem
« "

fa) Nov fempet vikduri Pakes honytesthteque behufs
»

pkæmia,keckignavjs tkibura fuckr. zyiA RAE-. «Dete"c-.
tim- quæque impune,8c malt- bcnclia oxixio kont. zit.
Ums-L 3.c. zckz -

,
»

.

«

(b) Rebas cunäisiaeli quidam,velupokbis«,utzquems
. Jäcpockumtcmpotnmvices, its mai-um verdamm-

«

Ve-

tÄÄ e. Js.
-

—

"

«

(c) Mokem accomniodakipkoutconclucats Ve.-i-t-.«·«
-e. x. packe-ais requi. Iz. »i-. -.-. X.

« Dahero erin- -

nett auch F-». gis-. .-». ,.. ;
»

,

Compekceverba; pakce jamdemeus mini-

Animosque minde- tcmpoki aptarj der-h

( d) Also-schreibe:fass-«- von stinemSchwieger-Vater:
«

Vicquid cx Agkicolaamavtmus« qüicquielmitari fumusp

man-h maukukumqueeü in animis hom-inum, in ætcknitsd
ss

te tempokum,in fama ten-um. lii spir- 4-ie-. e. Eck.

. lugenii egkegia keiner-a- sicuc anima, ixnmoktalia fang ,

schilt-Mde bläjsz .

Nibilaonlonga demolieuk vetulkas » .· fapieati meet-e
»

non poteih ... Omniailli fæculihurDeo,setvimst. FAU-
cce Bose-vix seit-en u. .

(e) suum cuique decus posietieasftependihTät-»Oui«H-

tsjsm stos intckdum smvidiafarigarpubi susmaimtutæ

possie,demptisobrkeäationibnss ipfa k- vittus magis m-.

sisquc extollit. Nil-A wes-. z. .

Ae missi-quod vivo däcisaxeku invicks tutba.
Post obieum duplicifix-note gis-Ideebot-os.

Pfo,e,,. e,kx«,. «

« l

X XI. MAXIME.

DJIMJ di HJJZULIZZM
« Onvi sdelle regole per la fortuna72 e queika

non å fempre casfuale rifpetto al Savio, la

cui jndukcria puö fommamence ajutarlo per to

E 5
" fuo
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fuo Hn confeguire. Alcuni., forfe men tät-fa-

..mente fon contenti di ital-e in buon luogo alln-

porta della fortuna, con pazienza afpettando,
ehe benignamente loro apra. Altri alceeto

meglio,piüoltre palfando , ricorronso al favor-
del loro ardire , e- del Ioro merito , e presto, o

tardi fe la guadagnano a forza di luljnghe.
.Mä aben difcorrerla, nonvi ha miglior arbis
trio della-Virtc1, e dell’applica-Zjone,perocchö
fIccome la imprudenza ä· di tutte le difgsrazie

- della vira"l’origjne,la prudcnzaö«la cagiionedi
euere le felicitä.

Ubersetznnz ,

DieKunstglückuchzu seyn.

ES giebtallerdings Regeln des Gkücksr nnd
. dem Weisenistnicht alles Glück ein unverse-
hener Zufall, indem er ihmdurch seinenFleißzu
VII-lifekommen kan. Ca) Einigelassensich-ohne

. weiter zn dencken,begnügen-sichvor die Thür
des lejckes in guter Positur zu stellen, undwar-

tenmitgroherGednlh bißes etwa ihnendieselbe
«

gütigsterösfne.Anderemachensbesser,und ge-
hen weiter, siehelffensiehdurch ihreKühnheitund

Verdienste, (b) und werden auch endlichglücklich,
weil siedasselbeauf die allernngenehmsteArt zu
caresjirenwissekn Aber,rechtvon derSnche zu
reden, so istnichts,dnss uns den Weg zum Glü-
cke bahnenkein-als Tugend Und Geschicklichkeit.
Denngleichwiedie Thorheit der Ursprungalles

» Unhetlsim menschsichenLeben ist-also entsprin-
"

.

«

«
·

-

« get
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get aus der Klugheit alles Glück und Wohl-
nO (c) ·

!

Anmerckungem
C-) pmnfiasama-akatione geil-, sei-m komm-« feqaiå

- WI· EIN-« Es sapiensEgicfortajnm Abi. Pisa-»O
s

(b) Osmia viko koni, sc audaci suec-dont « cui erlau-
fottuna ebeelir. Dis-.l-·5«-s. Äuckaces fortan-Fant.

(c) Tentam unicuique felicitatis Fontingitk quantum
Insel-mir Zc ver-statis. wisJih 74 Noli-.

Xx11. MÄXIMD

IIVOMO al-«Flim«
«

-

«
Trudizioneå la- prsovjjionede« favjnomi-

ni.-- La cognizion di tutti glj salläri , i bei

morti detti asz o eilte-, le Manier-geil readers

altrui can-, lng’uomo alkufoz e quanto pjü
egli ha delle fcritte qualitä,.tanto meno ha del

commune. Alle völte un fol gelte opera piüx
che tutte le lezioni di fevero Maesikro.. A qual-
eheduno ha piü gjovato la fola arte di cou-

vercakq ehe rutte le fette Atti liberalijnlieme».

.

UherfeHung.
.

.

Ein beliebter Mensch-;-

EJnegalante Gelehrsamkeitist der nöthige.

»

Vorrath- mitwelchemsichkluge Heutedtzrch
dre Welt helffemFOieErkentnißder Historiesemer
Zeit , fcharffsinmgeundzu rechterZeitgehrauchte
Reden,eine gute Manier sichbeyandern necelkais

M zu machen,macheneinen Mann nach der Mo-

Dezundiemehrer von dergleichenValicäteksk
be-

, «

Ttzcty
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sinkt-Tie weiter ister Von- der gemeinen sorce des

Pobels unterschieden. Bißweilenhat ein eintzii
ger Genus oder Miete einen-grösstenEindruck-,
als alle-Lemnoseines sauertöpssischenLehrmei-
stees,sja einigen hat die Kunst zu convex-klärenmehr
Veojcthspklzuwege gebracht,als alle siebenfreye
Knnsteznsammen.»1,I ;

·

’

«

.

.

·

Amnercksnngf .

-- -

-. .

-

Der Jem- kaikoniret in dem Capitel seines-JEAN
III-»abs- eie »wes-Hie-søtitiw ,« aus welchem-dieseMaxime

gezogen-hiervonfolgenderGestalt. »DieseWissensihassk
,,nach der Mode, dieseKunstzn come-Aren, hat manchem
--«mebrgebolsfemlund grössereHochachtung uwege ge-
-,blraecht, als allesfreneKünstegusammen.-

- ie ist eine
--.Glueks-Kunst-wemdiesegege, en ist-demkan ein weniges
-,-Vo,n.1enenandern Wissinstbasstengenugseyn; ichsage
»aber nur eine in soweit nützliche,nichtaber eine eben in -

-.all"en StöckenzulcinglicheiGeschicklichkeitzu erlangen.
--Denndie galanteGelehesamkeikschliessetdie andern wich-
-,tigernWisienschaffeenkeineswegesans-sie will dieselben
,,Vieimehrzum Grunde ihrer Pracht gesetzexhaben. . . ,

stel- voenebmstennd- angenehmsteTheil diesergetan-ten
»und plausblen Gelehiksgtnkeit»ist,ein-eallgemeineKentniß
»eines dessen,was in derWelt Vorgehenwelchebißans die

--entserneesien..s:)öfe-diesglkichsamdie vornehmsten Han-
,,dels-Stådte des Glücks sind, reicher.« Sie ist ein ge-
,,språchsame«sWissenvonsallemxwas neue-ist.. » Sie

;,enti)ciltin sichals in einemRegisier,dassinnreichsthsoszin
kBåcheemdas meeckwårdigste- so in Zeitmigen, das
--i«-.i7aeffsinnigste,dasin Difeouesemund daspiksquanresth
spdasiinkzkycenanzutreffen.» Insondeeheit aber geb-Frei
»in-hereinewohlgexvürtztennd cukieuieWisienschaffeVon

,,allerband nierckwürdigenReden und galantesnThaten,
»sowohl grosserHelden , a auch artigerund sinnreicher
,,Köpsse-eineWi-ssenseiasst er scharffnnnigsienSprüche-
-,der Weisen,der anzngiichstenStichelreden bete-inco-

«

.

«

tum-
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sum. der artigstcnPoßenkxsz

«

«tngoßNafken"-?L·ix«üb.k

www-Essenska. akn mejksien...gxentgenskwxxchksähst-»-ihmscrejitrkenA tcgkeik;'«a»uch» eskakisdesstu oft-,-
habens SICH-»-Mdn )emx.isifaskMtzliglkerggetpgkenjzwßer»

einen feineaHkixfschxeiheYler gxwdervozxeier Sache-,
eine gute Rsiianu gehcnysetpkqAlswetttksaisfdlussund«,
ledus mit ihrergantzeåWeißhdrtin ihmgesteckethärtern-,
Einige schautin gantzen Leben-nichts,

«

zalssEssen-;-
undzTrinckewtxndbekümmexyumsihrqobern-Kräftig-
wenig oder- ggt nicht«;ihrJoch-TagsZiegetmäßig-wildihre.,·,
Vernunsstersticrbetzyhnrihnenptwasgenutzetzu hohem-;-
Utxdxdaherkömmts äuchkddßvieIe svrkrehmeHekisetivors-P
aiwem LeutenfonstkeinepVdrzktghabe-walksdiesen-daß-z

"

sikmchcere
Bekäemlichkettgeniesihx

- Ihre ALTMAanZuwexxizewHyk FsgberszasMergeringste» « « erpkkdicsesp
ebensssiw .

’

·

J
"

-«xIII-. sMIxxIMEzsrss
« JVM Weis- møwbzm · ,

N take-e-k»pekkckziszkkxiiun "«.i--,s-o aus«-;

Pochiiximifond länza difetto,o IRS kolbqu
O nel corpo, HTrovanij molthfqhäsläässspomkj.

a ckaicuni gifätti, de’" quainBusebe leis facild
«

«emenda.Ä « Vando Yeggjamoqualcbökdifpxz«·
tucjo in uom perfetto,· il didiam inkålicåzsksbäiL
üando una fola nubepek eclsilkaeriI

«
«

Isi-
mili difetti fono le macchie, alle qualikslarabiJ
biofa invjdia shttaccaper contrarjara Sa-

kebbe forza di foprag ande"jngegno,’c7atiäbjars
gli in perfezioni,ad «1mitaziondisGiyslidjCefasj
re, chqidndo calvo,feppecqurir quelkosinåtw
kal difetto cons Pombra deIücsj allers» z»

«
«

kubeki
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;

-

-

;

«

.

Von dereKluglzeitxisseineldnstszguten-
-

Luslikaten nichtdurch den Bor-
-

»

-

:lvl,ileffecncges-1ehlerszu 's? -

- verunst .ten.
-

.

BEy allen Vollkommenheitensindet sich ein
WENW oder ein«ABER Es sind we-

nigLetzte-welchesichrühmenkönnen-ohneFehler
zu seyn-esseynun in Sitten, oder anihrem Lei-
be. (a) anwifchengiehtesviele, welchemit fol-
chenFehle-wfogergrvßthuwda sie-dochleicht zu
verbessernwären.(b)

·

Wetmman Meinem-sonst
vollkommenen Menschennur einen Fehiid an-

merckt, sagetman gleichdarzu:
-

Das istschade;
denn es knn eine eintzigeWolcke die gantze Son-
neversinsiern·.Solche Fehler findnunanders «

tüchtsnleleckeman welche-sichder«»112-eid.«l)«ii«ngetrv
undsiedurchziehet Daher-Istaneinedepgeostknx

- Gesichickxliklxkeitenzu nennenWar-t-Welllllyaxl··dl-es
selben inkavllkomngenheitenVerwendexnkonth
wie exnzn nliuscæfakelxah welcherseinekahle
Platte san dem Kopffe als eins-engrossenFehler
unterdemSclxatten seine-eLordeerksweigzezuvew
bergenksuchte. -

'

«
.

.

.

..

s

Anmerkungen-«-
. CI) Nihil natuin pruni sey-pure hear-um-atque Pol-fe-
äum expolivitznnquam cærckis non bat-imsta- qasod lat-

giatatz E Imi omnis concelkekic cic. Ade Frost-.
.

-

«(b) Aas-kamvitimgläzkimküykeck quäta smifeksbiles .

kundquia abwarten-, Peslint illacl descrexez esse-« ..

-

sitz-Msk.

« « «

xx1v.
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XXIV. MAXIMEB ,·-

·

«

«

· Monbmr le-Pwpriøimmøngjesteszzee.«
A vera maniera per feljcementevivere , . c

in istima di savio falire , ji ö
«
O ilcorregåres

klmmagjnativa,o·’1faperlaa fuo mode coman-"

dare; altrimenti ci dominoräda Tiranna, per-
chö,uidendo da’ limitj deua fpecolatjva,divien
Si allbluta Signora di nostra vita, ehe-Jce. la ren-
de feljce, o infelice a- mifura delle varie jdee,—
ch’e11a c’imprjme. ÄdLalcuni «rapprefentafo-
lo falkidj,e noje; e in«questj la pazzia fa di-
venjrla manigoldo domefkica »a1tri»rap«
prefenta Zjaceri, e Handeng Zdildttandoli di

divertjrg
·

in fonnm Vedi quanxo puö Hm-

«

; maginatjva, fe la ragion non 1’i1nbriglja.

Ubersetzung
«

"
«

»

Seine Einbkldung zu maßigenwissen.

WErrechtgcücklichstehen«-ndstetsVor kIugwill
gehalten werden-- der muß entweder seine

Einbildunggantz corrjgiren,oder dochsolcheeini-
ger massenchßigenzwo aber diesesnicht gee-
schielzehsoerhaltsie exne tyrannische»He-erschafft
über ihn-ja sieüberschreitetdie Gråntzender spe-.
culatiMhundspieletdergestalt den Meister über
unserLeben-daßsie solchesVergnügtoder unver-

gnügtzumachen,vermögendist , und zwar nach
demMaß der Unterschiedlichenldeemdie sieuns

1mprimiret.(a) Dem einen sielletsiecontd
nucrlichnichtsals Noth nnd Angstvor, und das-
durchzeigecsie,daßsieeinautagcgerHeute-eseder

ak-.
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Ngrrensey; Depiynpernsetz·etsie lauter Ver-
gnugen uanohectm Kppssd-dte doch als Träu-

nxebalpwxepegVerschwindesz Dieses alles
kan Me; Exnbtldungzujpegebringen, wenn sie.
nichtvon deijernunsstun Zaumgehaltenwird.

« »

)

«- Anmgrcktmgem «

Ca) Situi fast non visdntulkavmplisömhlicet tocius

mundieldminussitätamenmifex"«csü»·...Mike-s eli, quikd
non bearissiinum speise-hliest simpokct mundo .. . apuck
comicumiuvdniesc Nov eik beacuszessefgquinon pu-

tzt-z qoisleyim kehasqualis ihr-us tuus ist, E tibi videatut

»
malus. GUEFNHA E «

-

·

.

,

-

»

(b) Alsoh tten die lugenhafftenMkologi den Liba-

aem Druck-mp,"jpeitgebracht»«-daß er sich
"

einbildete der
grösteund-vornehmste in der kepuolics zu seyn. »Pro-
»um«Po-upejiim,«amiräm sckiboniam , quæ quondam
Augustichsjmtsfuetatzconkobkikies cæsakespplemm jin-H

ginibus domiIm Atti-. 2«-»»-. e. Y.
.

s

«

— MAXlMEi
.

« Bøww . Bitt-Mistwa-

L kaperdifcorrere isygler volte feienza del7
je Wienqu majsal prefsnte non hakt-a. Bifojs

gna indes-imer fopratttjttoin materia djfnis

gannarH;«ITChinon östcno intendjtor·e,non
puqsesser begnjntechjjs ijüovanü fpiesde’cuori;
e della intctfjszione1Lekveritä , ehe piü c’im"—
Tdrtanoznon di ji di"conov,lcheper metä. "L’110-

mo·a«ccortone prenda»i1«,fenlb , tenendo allii

Eådglitäla briglia ih· ci(3",
,

che vantaggiofo glj
fgmbrazC,’·Fallentand9;l"ixfntutto quello,«·ch’å
ddiofos J

"

·« !
s

«

s-

--(-
—

·

ais-k-I«
·

sk«— »s-
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. Ubersetzung. -

Die Kunstaus denen Reden derLeute
» das Bestezu nehmen, und selbige-i

ins Herizzu sehen.
«

VOr Zeitenwar die Kunst zu reden eine Wis-
senschafftaller Wiisinschassten; heut zu Ta-

geaber wiil das nichtzureichen,sondernman muß
die Gedancken der Leute gar errathen lernen , sen--
derlich in Sachen - da man hinter die rechte
Wahrheit kommen will. Wer nichtsoweit ge-
kommen,daßer die Gedancken anderer ans ihren
Reden muthmaßenkan, der wird es auchnichtda-
hindringen, daßer andern seineGedancken mit
guter Art zu verstehen geben könne. Es giebt
Leute,weichedie Hertzenbißauf den Grund aus«

zuforschemundindie geheimstenAbsichten-einzu-
sehen geiernet. Diejenigen Wahrheiten,"an

welchenuns am meistengelegen,werden uns nie-
mahien sank-, sondernnur halb gesagt; (a) Ein
Scharffsinnigermußsiehalso daraus die rechte
Meynungdessemder da redet, zu nehmen wissen,
und mußin Sachen, die ihm vertheiihafftigschei- -

nen, nicht zn leichtgläubigseyn, hingegenin odjö«
sestenDingen seinerLeichtgiäubigkeitden Zügel

«

schiessenlassen.(b) ..

-

-

Anmerckungen. «

.

(s) M onlikabo ribi, cujus tei innpisIsbokent msgus FI-

liigia,qui-ionmia possideneibustiefst, Miste-eine- qui ve·
tum dicar. Fest-. sie ZevezfsL.ei r; Fo.

- -

.

(b) Vicquid streut-k- ptiusäkackicibuskimetuk subti-

litetznieconmibus omnia ckeäeksedecetz Sapiensprimis »

audi-
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sudicionibus non movecut : lentö sc considetarö fpeäat id-

quoel narratur ptudenri Elstean-, nefnlichin solchenSa-

chen,die ihmVortheilhafftigscheinen,ec facili additiv-.
nemlichin denjenigen, was einem odiößund verhaßtist.

XXVI. MAXIME.

Comjöewl- PØÆMdomimmte klä
«

ciøjåfwiwa
·

Uekcae Takte di pøter comandare le vo-

lontä altrui, e di far venir tutti al tuo fe-

gno. Per fapere il luogo, per- cui vuolli en-

trar nell’ animo
-

di ciafcheduno, v’abbifogna
piü arte, ehe rifoluzione. Non vi ha volon-
tä. fenza pafliondominante ; e quellepallioni
fon dilTerentj fecondo le diverlitä degli animi-

Ogni uomo å Idolatra, chi dell’on0re,chi del-

10 interelke; e la maggior parte, del loro Fia-
cere. L’abilitä dunque conlilke nel perfect-i-
mente conofcer quelk’1doli,per entrar nel »Me-

ze dein adoratori, ch’e quanto tener la chiäve
delle voluntå altrui. Deeli andare al primo

-

mobile ; mä quelkovqn e fempre la parte fu-

periore ; ein e
«

il piü delle volte l’inferiore,
Endo in quelkoMondo, fenza paragone, mag-

giore il numero degli fregolari,di quei, ehe nd.

Bifognaconofcer prima il vero carattere del-

la Perfona, indi toccarle il polfo , ed attaccaxla
per la· iüforte pailion, ehe la dominiz che
0011 si arto modoxarcm ficuri di guadagnak
la parcjta. .

-

Mep-
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Ubersetzungxs.«

-

.
«

AndererLeute ihre Schwächezu
: .

«

finden. -

«

«

DJcsesist die Kunstübers-denWillen anderer -

Menschenzu herrschen,und zugleichzu seinem
«

vorgesetztenZweckbaldzu gelangen. Es kömmt
aber-darbennichtsowohlauf die Hertzhafftig-als

Geschicklichkeitan, die Gedancken des Hertzens
eines iedweden Menschenzu erforschen,denn es ist
kein Menschin der Welt, dessen"Wiile nichtseine
besondereund Haupt-Pasiionhabe, («a)diesePas-;
üonen aber sindunterschiedlich,nach dem Unter-

schied.derTempe1-amente.Alle Menschensind
Götzen-Dieneneinigehaben die Ehe-ex andere
das Interesse, die meistenaber die Belustigung
zu ihremAbgott. (b) Nun kömmts daraus an-

daßman dieseGötzenrecht kenne, wenn man die

Schwächederer, die sieanbeten,sindenwill. Wer
dieseskan, der hatgleichsamden Schlüßelzu an-

derer Leute ihremWillen. Man mußdenenLeu-.
ten hinter Jhr Primum mobile zu kommen suchen-
welches aber nichtallezeit, wie am Himmel , die

oberste-sondernosstdie untersteSphæraist.Denn
es istdie Zahl dererjenigenin der Welt weit grös-
ser-derer Bewegungen,der natürlichenOrdnung
zuwider-AlsdererjenigemdererBewegungen den-

selbengemaßsind. Demnach lasseman sichzu- —

,

förderstangelegenseyn,das Temperament eines
Menschenrechtzu erkennen-sodannfühleman ihm
an den Pnlß,nnd greifjgndlichseinenherrschte-i-«

2 en
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v

den AifeårnitGenkaltamsowird man odnfel)l-««
bar das Sppel«gewtnnen.»i.

»

»

"

Anmerckungenx
«

CI) Null-. voluntss ram libeka eås us alicui affeäui
von fett-TM xkffälilsehz

-

»

Nulla aiiima elkpquænopmortali can-te gravetut,
Nec de corporea conditione gemac. ,

Düqu vol pocentiæpvelJuki, vcl kam-, vel ho-
twkis cause tätig-trut- .--«-«Jl.l.n.Erz-sey

«

.

.

xXXVII. MAXIME. .

dmxepoweEnte-Newølkg Este-»-
Jiwøcn -

LA perfezionenon conjiike nellaf quantitä,«
"

mä nella qualitä. Di cio«,ch?å ottimo, ve

n’l1ä pochillimo; e dove di quello fen’truova
molto, e in poca lkima. Tra gli«uomjnj Heils-,
ordinariamente i Giganti fon ttenuti per veri

«

Nani. Alcunilkimano i libri per la grollesz
käme fe fervilläro ", piuttoiko per caricar le

braccia, che per efercitar gPinsgegnj La fola

estenlione, sbenchä grande , non hä potuto
giammaipalfare gli stretti limjti della medio-

critäz e Pordinaria difauventura deglj uomjni

univerfali li ä, non elTer eccellenti in njente,
er aver voluto divenjrlo in tutto. Hinten-

l1onc däun ordine eminente , e fä un Eroe , fc
ssla materia ä fublime.

»

Ubersetzung.
,

»DieinnkreGütheeeinesDingesfeiner
»

außernGxoßevor-wehen «

Die
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« JeVollkommenheitbestehetnichtitl sVantis

» »

tate,sondern in Vatitate;(a) Von demjeni-
gen- was Pechtgutist,giebtes allezeit sehrwenig-
swasnberin grosserMenger habenist , das wird
swentg geachtet.Werden dochunter denen Men-
sche-ndie Riesenselbstgemeiniglichvor- Ztvergeam

Verstandegehalten. Einigetaxirendie üchkr
nach der Größe,«gerade, als-ob siegeschriebenwa-

ren die Arme, und nicht Vielmehrden Kopff zU
« füllen.Niemahlenhatzein Meers-THEdeinezesali-
zusehrnur um die Mengezu; thun gewesen;in deer
Güthees vielweiter, als-aufeinenngarnrittelmass
sigenGrad bringenkönnen; nnd- das istzebenei-
nes Polyhiikorissein-Unglück,daßerjin.·;kein«er"Di-
fciplinrecht excelliret ·,weil er«in allij hatwas
thun wollen. (b) Jnnerliche Gütljespmachet
fchaizbarnnd berühmtVorandern, siejmnchetden-

jenigenzaneldem ben-dem siesichinSachen -

von grosserWichtigkeitzeiget.« .

«
"

Anmercknngem
"

«
« «

CI) Nov qnimulrazkeäqni kraftqu THE-GEISTWes-;
. ssvitiixgyiex -

«

-

f

«

«"

s
«

H. J

.
(b) Nusqnam eit- qui ubiqne eth- løjpexdgkinncieszs

sit-m agentibus hoc saccidit-- nef malt-; hofpitia herbqu
nule mirs-ins nex, syst y. . Nec einzig-nganzes »He-»P-
quirutzsagetpidLeg qui Plu-qnam unuinj Ziff-!-
Iektts

«

·

·

k«
« «

xsxvu.,1.MAX-,Idi-EJ«7««
«

«

s-s«lVo»wenns-»ti- ,

»

GIVE-Ich äyskxssgspingnhkxsnskxchöfka
cevagljpiacereatåjüi

I san non-ji parpr
3 .

«

ne
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no degli aps’lauü del volgoz .—Vegg0njiGama-

leontidjxgu 0 si popolarg ehe maggior di-

letto fcnhono a. forbire utk aria groAä-,s.ch’il
zdokceZefiro ,(1’Apolljn·e.Alla vilia de’mira-
golj »de13-Vqlgare-,knon Eabhagkiasrezfcndo ldl

propsri0,sdegl7jgnarantisIoelker mai fempre at-

itonitjkzxxjaycpmunsppazziaxonofceper quefco
.mezz.os,»ch3j1zgiudi2iodel sakvio ji »difmgan»na.-
»

«

; « ...Ube’rs'etz;nng«- -

" "

» Man-maskievagemeinesoder-verächt-
- ; ;

--

»z-·lcchesan»sichhaben.
s

-
-

Wie gijoßswarjenerWeise,welchersagte:
·

· habe-keingrösserMißfallen,als wann er

vielesngefqllexKlugeLeuteweiden und ergötzen
Esisschnikin·ah18an den Lobsprüchendes Pöbelsz (a)
hingegenistzmatjchermcsein Cameleon,Von soge-

,;weineu;Geschmack-·daßihm auch die . groben
·DüasieGeifabgenehmepsind- als die-angenehm-
stenLüfftedesA ollinis. Man lassesichdem-

»Mch-dgpchpkysablief-Dessen,was der gemeine
Mann Vor Wunder half,nicht Verbleudemdenn

spekemswissendssPöbelbewundkrtalletz(b) Und

deTk-kakömmxs·attch,daß-pad1»efge·memeThoryeir

Hosijewunderhtxt-eScharsssichtigkjeitspdeu
"i!’er«,sdts.·fi""drin dem-gemeinenHaussenabsonderm
denfalsfchenScheinzu entdeckenhefchafftigetist.

- Anmerckungem
"

s

(3) NgggkxzkxkYoleplscpxtzzznzmz qgæ ego kcio - non

preis-c pokaPsqu Froh-Lngysps , ego nekcio km.
-

Vi- spxim pkkeiiskokaäPapplpikdikluc- vikkns. sey-.

(b) Der

s sk-

F?N.z,.s Eijn 'T! III
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"

(b) Der Autokfagetk.x.stines Heiden: DieVeywuns
derung seytzassichersteZeichender Unwissenherkzsie ent-

steheaber lechtso wohl aus der Vollkommenheitder So-

chem als vielmehraus der Blödigkeitdes Verstande-L
XXIX. MAXIME.·

IIVoMo zip-Fo-
Obbiamo elfer fempre dalla sparte della raä

gione, e con tanta colkanza, che nå la co-

mun pasiione, nå qual E fta tjrannica violenk
Za, ne faccja abbandonare il partito. Ma do-
ve trdveralli quelka feniceP Certamente la

Giulkizia non ha molti feguaci. .Molti la lo-
dano, mä fenza Iaibiärla entrare nelle lor cafe.
Altri Hno al pericolo la. feguono, indi älcunj a

guiiädi fälli amici fla rinneganVc altri , come

Politici,, fing-unddi non Tconofcerla. Ella perH
lo contrario non cum di, Tom erla con gli«
Amici; colle Potenz-e, e Hno co - fuo pro «

rio

Linterelka ed ecco il pexicojosdi non cono der-
Ia. "Gli«rjom.ini«axccorciji Ihnrjo di mezxicxyf e

perapplaudjta MetaHjica , proccurano di ack
cordar Ia ragion di statazcotjlascofcienZX Ma-

1’uomdabhenb Alma-cis fradimento, pregiane
doti piü ckeflsexcofkanre,, che fagace.

«

«

E« Ii
truovaü kämpft-·ov« S Ia;jxeritä.; e fe qualcse
Aara glj altriabhandonajnonöeffetto ckinlhz
hilitä , e leggesrezza,mä«pcrchöeiII ldno Kaki

prjmi ad abhandonavla tiagiona
;

"

« «

Uherikßiätg."
f

Ein Mann von untadelhafftenWandel.
.

.. D 4 Man
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-MAnmußallezeitnach dem Trieb der gefunden
J Vernnnfft handeln, nnd zwar mir solcher

. Beständigkeit,daßman sichweder durch die dem

PöbelangebohrneAffe-Feen,nochsonstdurcheini-
ge kyrannischeGewalt davon abbringen lasse.
Allein wo trifft man diesenPhönixan ? Die Ge-
recht-nnd Billigkeithat gewißwenig Nachfolger.
Es machenzwar viele großRahmens Von ihr,
aber selbstbegehrensieihr keinenEintriit bev sich
Zuverstatien; (a) Andere folgenihr zwarnach,biß
an die Gefahr, dochwann sichdergleichenzeiget,

- machenxsiees entweder wie die falschenFreunde-
und Verlångnensie,oder als Politici, und thun-als
ob siesienichtkenneten (b) Sie hingegentragt
kein Bedencfenx denenFreunden, denen Mächti-
gen in der Welt, ia dem eigenenIntereikesichent-

gegen zu stellen; denn darinnen beraheteben die

Gefahr, daß man sienichtkennen will« Ver-

schlageneKöpssewollens mit niemandenhalten,
Und bemühensich-durcheine lauübleMetaphyüC
-»Raeioncmstatus und ihr Gewissenunter einen
Hut zubringenAbereinredlicherMann hättder-

gleichenberstellteoWesenVor eineVerråkhereo,
nnd«wiil Lieber vorbestandigalsschiau gehalten
ern. Er hältes allezeitmitdem -"womit es die
·

Yahrheithält; nndeenn er jazuweilenvon-de-
nenLeUtenabsetzetkfvgeschichtsvlcheenich-darum-
aie oder oeranderlichsey,sonderweilsiezuerst

,
den AnfanggemachkidieVernnn . i zuverlassen.

YBMM
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Anmercktzngem
«

s
"

«

.

«

Ca) Melius oinnes honeüa Froh-mag , quamkequimuk«
Fest-«Exil-Lzo. «. s

»

«

,

«

.

(b) lmmanew ausmum fubckdlamodeüiategutid Its-
sit. Jøm I« k« »«

-

XXX. MAXIME.
»

JVM»Ist-MMARTHE-wwer
"

- »F kkwmm
Na tale aiTertaZione ö folo valevole ad ask
qujkcartidif regio«;il capriccio ha ihrs-mak-

te pjü sette. I savio non dec-abbracciark1c
niuna. Sonovi alcunj di genio sj forejkjsrcy
e Zotico, ehe niente amano quelz ehe co-

munemente li arm-. - Ogni cofa likavagznte
lor pjace. Egli ö vero,cbe ciö glj rendsx co-

nofciuti appo tutti , mä peroggettj di hurktz
non di ikima. Veglikesih ehe di elfer tät-i

—

proteikano, guasrdar ft debbono di EIN-traer
Con maggior ragjone quelli,the form-di qual-
che prpfellione, la qual rendel i fuoi feguaci ri-

dicelk Tkalafcio di nominar qui flimjgliantj
Meikieri , facendoglisabhalkanzaconofcere il«

difprezzo, ehe di ognuno fen fä.
«

Uberfetzun9.
«

s

"

.

Ein kluger mifclzct nicht M fingulaite
,

. und verwitwet-Dinge «

. Enn wer sichdamit vermenget, hat weiser
-

- nichtsals Verachtungzu gewarten ;. der Ei-
. gensinnhatchieleSecten ausgeheckhaber- eikx

D f Wei-

—-
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Weisermußmit keiner dergleichensichbehängen."
»EsgiebtLeutevon so seltsamenHumeuk, daßih-
nen nichts anstehet, was andern Leuten gefällt,
hingegenan demjenigenkwas nur üngulairist-ihr
gröstesVergnügen«finden; Hierdurch erlangen
sienun zwar soviel-daßsiederWelt bekandt wer-

den, aber mehr zu ihrer Veracht- und Verla-

chung,als zu ihrerHochachtung. Dahero die-

jenigenselbst,welcheProfelIionVon der Klugheit
machen-«sichzu hütenhaben,daßsiesolchenichtais
feåiren ;»(a)Noch mehraber die-welcheeine sol-
che Profemon erwehlet, mit welcher man leicht
Jan gefoppet und ausgelacht werden. »Es ist
eben nichtnöthig,alles-Artenderselbenmit Namen

zu nennen, weil die Verachtung, die ein jederdar-

gegenbezeigehselbigebekandt genug machet.
-

-

.

«

-Anmerckuna.
-

(a) Weis-may neiiia, per quer ackmieariemem parat-
.-.Volumus,kidicglasc odioka Fand MADE-TO

'

,

,
WXXXL MAXIME

"

-- Col-Newihrer-Witze- gli Ffmk -

- irrer-ern
) f

«

.

-

PEr l’ordjn:irio Ia mala fdkeuna å effetto fol
di fcjoccbezzxe «; es non vj ha eontagionc
Piüspericolsoiäsdi-quella dein sforttmari ; Non

deveii aprir la porta al minor male-,perchäne

verranno dein altri apprelko,anehe maggiori,
i quali form in imbofcata. ll «voro fapere nd

giuoco å il feiger-eDir-am Lacarta minore del
erjag-
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trionfo, che corre, jval jü, che la maggjores
di quel, ehe pafsö.. Ne le cofe dubbiofe non
viba di. meglio , che! kindrizzarli a’ Savi, il
che. o prelko, o tat-di faräfempregiovevolex

»

«

»-
. - Uberfetzung.: -

»

-

-

«

- Wie-man glücklichen-ndungluckliche
Leute erkennensoll.

«- ·- —

» »

DAsUnglückist » gemeiniglicheiniEHEckder
f

, ThierheitzundspjeineansieckendeiSenfeiik
-

o gefähr"1i«ch,nl-sdersUmgangEmjitsei-glücklichen
euren. Man niußglichdem geringstenUbel die
Thürenichtöffnen,dennes dringendererjederzeit
mehrere-hintenannndzwnrs offt diesaller-grös-
sesten,als welchegleichals ineinem Hinterhalte,
Verborgenliegen; Die »nernehmsteGeschicklich-
keit im Spielen bestehetdarinne, daßmnnldienn- ·

nützenBlätter recht-wegzuwerffenweiß;« Das
HallerniedrigsteBlatVon der Farbe , welcheietzo
·"

TrusmpssistkgiltmehealsDas höchstein der anz-
»dern. InzweisselhafftenSachen ist nichts bef-
fer, als daßman fcchzuklngenLeuten halte ,j denn

-

da mags endlichgehenwiees will,soistmandoch
allezeitmitihnenglücklich..(a) sz

- -

ssp
.

«

« ·-

Armee-:an
H

(z) Tutislimh ecnlilii via eli Sapia-te- eonkulekä««X
izuamvisfor-run- omniaex sue Isbieiine sgitsy sspienti no-

ccise non poteih Fehzcøstä «- strew —- -

« :
(

xxx11. MegleE , .

»He-ersle-jømxeeixIns-Minne- ;

eigne-»O·

ciös
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jiIc) fä montarci in Heredito i Governanti,»c-

«

acquiikanper questo mezzo i Sovrani la
benevolenza convex-esv Ilsfolo vantaggio, chJess

ft hanno ji S ji poter pjü-,che tustDaItri gie-
vare. l veri amici foxnsquellj, che a forza cP

amicizikiIs’acquiika,noeTjchgonlispur teil uni,
i quali non fannoalcun Icontentare, non er-

exhå«cic),skixieelotfngxsävoihmä perexhåil oro

snatejrälcxri.»pugna Hegrazinga contrarj affab
»«to»·all-sekBotjtäDivina, f,la·-c.jua.lejncellånkemcnzte—

Xdiikicjthdgli--.

»

’

-

.

T. J --

.
- Ubersctzuvgs .

2 J
’

Den- RuhmhabenzjedermanvergnM
.- .-

s

-

gen kennen,
«

«

-

»

4DJefesistdenen RegentendiegrösteEhre, un

hierdurch könneg«",»gposseFürstendie- Hertzen
- fallek;,s»)2)2»efji1i’ck)engewinnen.(a).Der-e;ntzige.Voej--

theilswelchensiehaben-bestehetfdarinne ,;gdjaßsie
vermögenderseyn,wohxHex-ehren, als alle andere

Menschen«Das fsirjdsrechteFreunde,,welche
mansichdxercherwiesenebesondexeFreundschaffc
szuwege««b"r«it’1get;doches sindauch einigealso ge-

-

Met, daßes ihnenrechtzuwideristjsichgefälligzu

Jbezejgen,nichtzwardaruw daßihxeensolchesbe-

schwerlichsey,sondernnur um deswillen- weil ihr
Naturell dergieichennich-r-zu!åsset.(b) -. Weuhes
werden« GöttiichcnsGütigkeitgans zuwider ist«-
als welchesichunauffhörlichdenensMenschm
darbeumndmittheiletkch

- —

Anmer-
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«
Amnerckungen. k

-

s

.

(a) Durch dieses Mittel erhiebtesichAuguäusgantzerk
4o. Jahr beym»Reg·imente,indem er sowohl detkset-ac-
als auch dieRomischenBürger und Soldaten, m steten-
Zufriedevhecebeyzubehaltmwuste. Miticemäkmisi Po.

pulum stumm-» cunäos dulceditie orii Felle-ein«Tit-its
J»I.,. c. L. -

.

«

,

’

(b) Es scheinet, als ob Tscitus den Tibeksumdkeses
Fehlers beschuldige,da er schreiben Er habe um deswil-
len die meisten von seinen Gouvekncuks und andern

Reichs-PersonenLebensiang sin ihren Provintzen«und
Aemtern gelassen,ddmitdiejenigemwelche nach solchen-«
getrachtet, in ihrer Hoffnung betrogen wården., vaisj
dia« ne plukes ftuctencur. 4»-.!.-·«.

-
«

·

(c) Jupiter-«id eff- jin-as Pater-, quem cotwekfisfcasbus
«

Jovcm ä jurando sppellamuszZ Poctis Pater bonI-Inm-

quc De umquc dicitutz ä Majokibusnosikis Optik-insmaxid

mus. St quidem ant- Opcimus- ick eli, Beneäemtisbmusz
quim Maximus, quia majus efk prodcsseomaibusp gutm-
vpcs msgnsshabeke. Fes-. sei-,-Mm Deo-. U.

xxxm MAXIME

Fzzpesjjijöttmrm
ZIEgliå gran fapere, il faper negarele ras-

zie, ö«maggiore il faperii riHutare a fe es-

fo, alle viiite, ed ang aHäri. Vi fojI delle apd
plicazioni jmportune , che rodono il tempo

.
PIÜPk62j0f0- Meglio å non far nien-te, ch-

occuparflallo, fpropojita Non balkaper es-
fer prudente, non fare inwighiz eng ö U0p0«
ancora fchjvare di elkervk njefcolato." N on ji
dcv’ elfer si «afproad altrj ehe non Hi 10 lies-

IZJa te medejimo; nö deeü abufar deinAmD
Cl- nd chieder loxo pjü di quelle,ehe ji fa vo-«

«

lentieri.
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lentieri. TTutto cjö ch’ d cccellivo å viziofo,
ijzezialmesntenella converfazione, nå alcuno

potralli confervar la benevolenza deng amici

fenza un temperamento, di dove la conve-

«nienzadi ende. Egli ä daadoperarii turtala

libertä ne lo eleggere, che non ji pecchigiam-
mai contra 1’ buon gulko.

. .

- Ubersetzungp
,

»

Zu rechterZeitzu abnkahiren wissen.

WEnndasvor eine grosseKunstzu achten , daß—

man einem andern mit Raifonetwas zu ver-

sagen wisse,so ist gewißdiesenoch Viel grösser-,
wenn man sichselbstoonZeit-verderbendenVin-

ten und UnnützenGeschafftenentledigenkan. (a)
Es findensichzuweilenverdrießlicheVerrichtun-
gen, welcheeinem die alleredelsteZeit verderben;
Und istes sodann Vielbessergar nichts thun, als -

seineMüheübelanwenden.(b) ·Vor einen klu-

gen Mann istnichtgenug, daßer selbstkeine Inwi-

guen macht,sonder-nesist auchnöthig-,sichzu hü-
ten, damit er nichtdurchandere darein verwickelr
werde. Man mußandern Leute-nnicht sogar zu

Dienste stehen,daßman darben auffhöresei-nsei-

gener Herrzu seyn,gleichwie man hinwiederum
auch seineFreundenicht-mißbrauchennochVon ih-
nen mehrprscrmdirenfonals sie mit Hain-n be--

willigenkönnen«(c)»zAllzuVieiistungesund-son-
derlichaber in der converkarionz und wird man

sichnimmermehrohne einersklugenModeraciom
also-mwelcherder Wohlstanddependiret-Her— ei-



,
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feinen Freunden in der Gewogenheit·erhalten
können. Dahero mußman alle Freyhect-soman
hat, darzu anwenden, damit man nur das aller-
bestesichauslese,und alsozu keiner Zeit der ach-
tet)EmpsindukigeinesgesundenGeschmackszu-·
wider handele. .

Anmerckungem
(a) Alsomachtees Sen-ca nach dem ZeugnißTarsen

Instituts pkiotis porentiæcommuratz probibet cæcus salu-
tantium-vitar comitantesz tat-us per rathe-m sec. Js. I-.
c, Js-

(b) Nil-il fentike melius ell, quam pkavs somit-. cis;
(c) Nihil per-s, squod tu uegatukns fujsses Ists-«

»in-. -

XXXIV. MAXIMB

Comjcewil Proprfo»Im-C
Ueiko conofcimento ferve a coltivare ciö

he ji ha di eccellente, ed a perfezionare
cic3 ehe ji ha di comune. Molri fariano di-
venuti eccellenti, fe conofciuto avellero il lo-
ko vero talento. Conofci dunque il tuo, indi
Papplicazionvi aggiunga. In alcunj prevale
il giudizios in altri il corragio. La maggior
parte violenta la propria inclinazionei perio-
chå non diventano giammai eccellenti in

niente.

Tropkåo
tardi ji«toglie ciö che la

«

cieca pallionen’ a facto fpofar di buon’ora.

Ubersetzung.
— Sein eigenVermvgen wohl zu er-

kennen. «

Die-
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"

DJeseErkåntnißdienetdarzu·-daßman diejeni-
·

gen Vortrefflichkecten,.weiche-man besitzen
wohl ausarbeite, seineFehleraber-nachnnd nach
verbessern Mancher würdees hochgebrachthai

«

ben,wenn er das eigentlicheVermögenseinesTa·
jenes recht gewusthatte. Es prüsessdcrohnlben
ein jederseineKrasste,nnd gebesichso dann Mü-

he selbigewohi zu appljciren.(a) Bey einigen
prævaliretder Verständ,beyandern hingegendie

Hertzhnffkigkeit.(b) Die meistenMenschenthun
ihrem Naturell Gewalt ein-und daherokömmtes

auch, dqßsieniemahlszur Vollkommenheitge-

langenkonnen. (c) Wer sichdurchseineblinden
Afkeäen zu«einer UbereilnngVerleiten läßt,dem

Ieizretsodann die Zeit allzu spät,wie sehrersieh
senken-«

«
,

-

«

- Amnerckungem
·(n) Te conkuitz die tibj, qui-ses? «

,

·

Otator vehemeosp an partie-s- an Mato due-XI
Nofcendacsi menfuka tun, speåsndaquekehus

In fummis, Wissens-Wes szessk Far. I.

consickötandum eåzan natura tun agendisrobus, an otioko

Kutsiopcomemplationiqueaptiot istz sc eo such-umlqu
quo te vis ingeniiseiest-. sey-. de Vsnssiik Apis-. e. H.

(b) Unus consiliis - alter præsiantiokhalb. Anat-.

Eis-C
"

partim fing-alsquemque
Nobilitanhhunc forma, sichs hanc tobuk ist«ak-

mlss » .

. ,

Hunc tigotg hanc züer ilium folgt-tin juris-
Genesis-mit.

(c) Wenn man sein Naturell vernünfftiganwendet,

»unddasjenige,worzu man eineNeigung hat, ermahnt-so

san man inallen Sachen Wunder thun; nnd dasixißt
«

eigent-



s
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eigentkichmit gutem Winde feegelm Wennmansich
aber auf etwas·- worzu man keine natur;ccl)eNeigung
hat- legehsv hesßetsolcheswider den Stroh-n schwimmen.
via. die- Vorrededes Buchs vom tote-end der Fåtstenckc
bas- Rohana

N

«

, DerMiso-« fagetim 9. Cap. seines Helden : Mancher ,-

habeernegrössereHertzhassrigkeåhmancher aber einen ,-

«bessernVerstand ;- beyde aber würden rhsrichr han«-«
deln , »wenn jener mit. seiner Tapfferkeitsich denen,-
studiis ergeben, dieser aber mir seinem vortresiächen»
Verstandedem Kalb-Fellenachziehenwalte. .,»

« XXXV. sMAXIMEl H ,

Pejnr Ze-wffPan-Moil law-HEFT-

-

-

«

OØJOHM«
"

-.

«
·

I Pazzi perifcono,pcfbhönon penfano a ni-
sente. Ost-jinperchöle cofe diIJinamentqul

non concepifcono, non nEFyeggono nå Jl dan-

n0, nå Putilez in confe nente nonfe np preu-
don Faikidia Alcuni snnogran paid-diquel,
che poch importa, c gnqiiniente di cic, ckkå
di granv rilievo , prckndcndotutto .ä irovcfcjm
Mdlci per mancanza di fenfo non kenxono il
lormalorez e vi fon delle defe, in cui non

faprebheii dalkuomo trovare ii ztijpppo nel

penfarvL Il Savio«kiHette foyxzasztgtrmmä
non gjä ugualmente , imperodcijäove evvsi
fond0, ivi piü s’avanZa,Aef«tal vqlta zjiximaes-

feernenncor di piü, ch-«egiiann «p.dnfa,tan-

tochö Ia fua isiHchIionespgiugneAn dove giunfes
P apprenlionesp
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Ubersetzung.
-

Alle Sachen nach ihremrechtenWerth
. zu schatzen.

DJe Narren stürtzensichins Verderben, weil

siealles in Wind schlagen; In keiner Sa-
cheerreichetihr Verstand die Helsstedessemwow
aus sie zu dencken Ursachhattenzsund da siewe-

der Schaden nochVortheib soihnen daraus er-

wachsenkan, zu empfindenfähigsind, somachen
siesichdarüber auch gar wenig Sorge. Eini-

ge machenVielWesens ans Dinger-, die nichtviel
ans sichhaben-,hingegenlassensiedasjenige,wor-

an sehroielgelegen,gar-ans der Acht; So Ver-

kehrt traåiren sieihreSachen:(a) . Vielen seh-
let gar diessinnlicheEmpsindlichkseit,daßsie ihr
Unglücknicht einmahl fühlen. Es giebt Sa-
chen, woran nicht genung gedachtwerden kan;
Zwarmachtein Weiser über alles seineBefie-

xjon, doch mit gewissemUnterschied, denn ob er

schonin seinemUnternehmen sichgegründetfin-
det, grübelierdoch immer weiter nach-Unddenk-
-cketosft,sdaßerVielleichtdas Beste noch nicht in

Erwegung gezogen; Solchergestalt«"reichetsein
— kachsinnenso weit, als nur ie seineBesorgniß

sicherstreckenkan.
-

«

.

·

»

Anmerckung .

(a) stdlicka ingenia feine-li-Fiinanibus rutbantukp con;

liemantukad vana : ikekiim kukpicionefetiuntutz Idee-

quidem.«vt imekdum injntias vor-erst nie-dic- beneäcieh
f

Fee-«l.,,««.«7eles-.
"

XXXVL
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sp XXXVIlLf » at

X X X VIF XI- 6733

THE-»Y-øfoiidol- Prokøsszxøfowwøzkf-
» "

PWPMIfes-ze,Pfg-M XII-MERMI-
dme qøøljijixzCJJEJWZEs-« : -

LlNa tale fpericnza å vie pjä necelläria del-»
la conoiizenza del nolkros terrxpfeten-nehmsv

Fein åe contrassegno di, foflja cominciar di

quarant’anni a configliariicon Ippocraxe fo-
vra lo Prato della· lälute, farä maggiorequellY

»

di prihscipiarein quelka etå ad andare «alla"
fcuola di Seneca, Per imparare a vivcpra Egli
S gran pusnto il faperllgovcmare la fua form-
na, Ha in afpettare il fuo capric-cio",perch’el-
Ia fI prende fpalfo di effer aljsettata-,Yf1asin«
prenderla tale qual viene, avendoella umson-

tinuo Hule e riHulliy ed elfendo imposiibileil
Eisenle a cagion della fu«-in1utabisjitä. Chj
Phå fperimentara iävorevole non cethdj fol-

lecjtar1a, acciä forzata fia a dichiakarii pergli
audaci, e come correfe ad amare iciovaniz c

colui, chXZ sfortu-nat.o,rimangajL per non ri-
cever Paffronto d’elI«eIfdoppiamentc Its-Faz-
zato in Erefenzadi profperevolConcoprctjtex

.

«

’, Ubkrsetzxan
"

.

—

Man mußseinGxüxckUndfeinVermö-
gen vorher«wo»hlgeprufet aben, ehe

man sichm em gptvkssesnternehs
"— «

-

men- einlassen -
-

E 2

v

Dic-
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DJesePrüfungist noch weit nüthiger,als die

ErkåntnißUnseresTempeIsamet1ts. Und
wenn derjenige-Voreinen Narren gehalten wor-

den, Welchxrbeydem Hippocrates allererst in sei-
nem-ro jahrigen Alter Leetion nehmen wollen-

toie er nachdenen Regelnder Gesundheit leben

müsse,soistgewißderjenigenoch ein weit grosse-
-rer, der erstindiesemAlter beydem Seneca in die

Schule gehen, und Von ihmvernünfftigeLebens-

sRegelnerlernen will. Es erfordert grosseGe-

schicklichkeit-seinGlück recht zu regierenwissen,
sowohlin Erwartung der rechtenStundedessek
den, als welcheallerdingswill erwartet sey-I, als

auch in Annehmung desselben,es komme wiees

wolle, denn eshat seinenbeständigenAb- und Zu-
fluß,und will sichnicht Hgirenlassen, weil es· sei-
ner Natur nach anders nichts als ein unstet-und
flüchtigenDing ist. Wer nun das Glück zu einer

Zeit günstigvor sichsindet,derlassees ja nichtans

den Händen,sonderndemühesichsolchesnach al-
len Krässtenzu verfolgen,bev"orab,da es kühnen
Leuten am meistenwohlzuwollen "pfleget,(·a)und

gleichals ein angenehmes Frauenzimmeres am

liebstenmitjungenLeutenhazlc Wer hingegen
mercket,daßer unglücklichist,der retirlre sichin

Zeiten, (b) damit er nicht Vor den Augen eines
Glücklichendoppelt sbeschimpifet,nnd übelange-
lassenwerde.(c)

"
"

.

Anmertkungem
(s)xFortuna , cnm beuigna Gmel steife-it, andeute-

fchtzdopassufubfequjtuk. Fest-. l. s. Billet-,

ch) si
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(b) si fortan- juvah caveta stolliz «

..

.·

—-

si fortuna konst« caveromekgi.
"

Lief-G 2
(c) Daher kam ess,daßGeht-, nachdem,e·1:.dieSchlacht

bey Bedkiæ Verlohrenhatte, weiter keine andere wagen-
wolte, fondern seineLeib-Gnade anredete, und sagte-
NUU habe er feineKräffte wider das Glück schon genug
Versuchetzund pbihmgleichan seinemLebennichts gele-
gen- sowolte er dockknichtzum andern mahl, solchetapffe-
re Soldaten,die deni Eli-ZwischenReiche eine Zierdewä-
ren, der Gefahreines unglücklichenTreffens unterwerf-
en. Hatt-c animutnp have vittukem seid-amqltks Fersen-

lks objicete..nimis grause vitæ meæ pketium pufto.. Ex-

petti isvicemfumus ego, ac fortunapan ego tot egregios
exekcitns Aemi rukfus Zc Reipublicæekipispatiatg- Ase-

Iii-zz,,·.»» .
.

.

«

.

«

»

xxxv11-.-JMAX1MI«;.» ,

LZJWMMJYMten-Feineølcnni«"-1Wnieä
enc-ez zieme-soXzsz nigng III-—»

. PMB-neøPPm items-.
"—

«"

.

QUekcoe il piü delicatoYluozcxovdel commer-
Zio del Mondo, e’l piü fino tasto delle in-

venzioni del cuore umana - Sonvi alcuni

punti malizi0f1, trapelati, e bagnati nel fiele
della pasiione ehe fon colpi di fulmini imper-
cettibili, i quali fan lafciaretolko la preiäskc
Favoriti. SpeIToun fol motto hä preeipitato
P operato dal fävore di coloro, i qualinon era-

no krati ne pur mosiisdxk fu«-jüer c mormo-
razioni di un Popolo intero contro d’c;jiiadi-
taro. »sonv«i.deglialtri motti,, daiqualicagio"-
nar ne vedrai ais eflethdel tueto eontmrio,

E zs
»

clke
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chDS quanto dire: mancengonoz ed accrefcos
no vie

Ijzjtsstariputafzisondi coloro , de’quali
«

-s’å·fave Latoh Må qfuanda fon gettati con ar-

,te-,»szdescsonfl« parimehce ricevere con cautela,
coniilkendola ficurezza in conofcer la inten-

Ziqn di: chj parla. « E colpo antiveduto å ri-

«paksäto..t
T«

« -

-

.

-

-

'

v

III-ersetzng
,

·

Manmußerrathen können,wohin eini-

gengkenigeWoete,welcheuns»enFalken-c
«;ge«j"a;getworden,eigentlichhinzcelemund

zugleichdarausseinenVortheilzu
"" ·"

"j . ziehenwessen
«

· Jeser Pnnct isteinerder allerfubtilestenin de-

snen GefellfchasstenPerMenfchemund ist in

ders·That-keine angenehmen und durchdringen-
dere Art, dieHere-enderer Menschenaus dem-

Grnnde zu erkennen, als eben dieses Es giebt
zwar-auchbeißendeund mit lauter Gifft und Gal-
le angefüllteStachel-Reden ; aber das sindganiz
unvermerckte Donnerschlagsdie denjenigen-wet-.

chensietreffen,Von dem Gipffel aller Gewogen-
heit und Hochachtung auf einmal herunter zu

stürtzenVermögen. Ein eintzignachdenckliches
Wort hastesstaugenblicklichsolcheLeute , welche
das Murren eines gantzen wider sieaufgebrach-

Ten Volcks nichteinniahlbewegenkunte, aus aller

Gunstgesetzet.(a)«Es giebt aber auchRedens-
Attcih welcheeine gantzcontraire Wükckungha-
ben, das ist,welcheden Ruhmderer- Vonivelchen

«

man



xxxv11. MAXIME. 71
man geredethat,erhalten und nochdarzu oermely
ten ; GleichwieaberdergleichenReden nichtoh-
ne grosseGeschicklichkeitundgewißeAbsichtaus-
gesprocheninerdenzAlsomussensieauchmctvieler

Behutsamkeitangenommen nnd beantwortet
werden. (b) Dennderjenigekan erst recht-sicher
seyn,welcher»diemahreAbsichtseinesGegnerser-

kennet,·undein Hieb,welchenman Vorhersiehet,
wird leichtall-spannt (c) «

.

-

.

-

Anmerckungem .

(a) Der Cardinalspinoza- Königs in Spanien Phi- .

lippi 11. VornehmsterStaats-Minillek, starb vor Furcht,
als ihn der Königmit folgendenWorten anredete : Cas-
den-l, yo koy ei Pkesidenrez d. i. Cardinahich bin der

Pkætidenr. Eben dieserKönig beförderteeinen andern
Minister-. der ihm eine UnwahrheitVorbrachthatte, zum

TeodhmitdiesenWorten-: » Wie-wollt ihr mir was Vor-»

lugen?.. ,

. T
»

«

-

(l-) Alsohateine sinnreicheAntwort ans eine Mach-.
— tie allezeitmehrGreci-, als dieMocquckieselber. Dahero

wuste ehemahls ein SpanischerAmbatradeuk gar artig
KönigHeinrichdem Grossenin Franckreichzu begegnen:

«

Denn als dieserkurtzvor seinem-ungläckseligenTode sich
gegen gedachtenambassadcukvernehmen ließ-:Er gedencke
mit seiner zahlreichenArmee, die er eben damahlss zusam-
men gebracht hatte, in Italien zu gehen, da er denn in

Mayland srühstücken,in Rom die Meße hören-,nnd in

Neapolis das Mittags-Mahl einnehmenwolle , keplicir-. -

te der Sepamerisike, wenn Ew. Maj. sohurtig sehnwol-

len, sokonnen siebeyguter Zeit in Sicilien zur Vesper zu
rechtekommen. Vieh Grases-se stmleszski- Hex-·DIE-wish
Wormit er gar piquaneaufdie Tkaekoediealiudirth welche
dieFrantzosenin vorigenZeitenin der bei-andren Siciliae
MschenVespermit sichmustenspielenlassen-

PG4 (c) Poss-
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« (c) Pkævjkusame- nmllior iåus vevih

Omnia levioks aecidunt expeäantibus.Fes-

XXXVIIL MAX IME.

anmstMMEMM Jst-Un-keine-WIT-
. ein-Mk -

«

COlpoe quelkodi fcaltritto giuocato-re,ove-

dj rjputazion li tratta.
« Una bellst-jäm-

ta val piü di una bella imprefa. anndo H
e fatto qualche grande afkäre, develi mettere

al eoperto la- gloria, ritirandoli dal giuoco.
Una eonpinuaprofperitä e stata femptje fo-

fpetta; e qijella,elfe tramifchjata , e piü lieu-

Iha, peroechåun pö d’ agro dolce ce la rende

pjügrata.- .Vanto piü le profperitåPuna alk

altra s’nddoppjano, tanto iu fdrucciolano,
e fon fottopolke a rovefciar 1. La brevitä del

giubbjlos,å fpellb rjcumpenfata dalls qualitä
del diletto.

f

La fortuna H lianca di portar
fempre uno,lke1’s’uomoin fu le fpalle

-

-

Ubersetznng.

Sich in gutem Glück zu maßcgen
» wissen.

DJesesist eine Leåionvor einen schlauen
Spieler, in Sachen djeEhre nnd Reputa—

tion betreffend-(a) Eine klugeRetjrade istfcxst
höherzu schatzemalseine klugeEntIseprifer.Wenn

man-einewichtigeSachegxücklichausgeführeh
somußman diepadurchexwpfzbeneEhre in «Si-«
chcrheitbringen-undvon derselben-·ais Von

eknäzn.

— - Z U -

—
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glücklichenSpiele, mit guter Maniersichabzie-
hen. (b)

,

Ein lange anhaltendes Glückistsallezeit
verdächtiggewesen, (c) dasjenigeaber ",welches
mit allerhand Verhängnißenvertnischetkist weit

sicherer. Gleichwieauch ein wenig Såure den

Geschmackder süßenSachen allezeitangenehmer
Wachen(d) Je mehr sichglücklicheBegebenhei;
ten aus einander besassen-«destoschlipzffrithersind-
sie,und ie mehr Unscillensindsiettnterworssem(e)
Bißweilen ersetzetdas Glück die Kürtzeseinev
Dante durch einen destogrösser-nNachdrucksei-
ner Gunst ; hingegenmußes nothwendigendlich
ermüden , wann es- einen-Menschensiimmerfort.

aus seinenAchselntragen soll.(f)I »
,

»

s«

Antnerckungen.
.

-

«

(s) Es fehletmeinem Gläckeweiternichts-,.sagteZell

veca, als daß ihm Ziel und Maße gesetzetwerde.v Nihil
felicitati meæ deelip niii inoderatioejus. Ist-. Hin-. ist«»Te-

Alsoschreibetauchebeeiidieserweskwis. »s. e. j. von dene-

klugenUnd gllelcklichenCotbulonc : cotbulo, quamvis fess-

eundis reizt-s kais- mode-sodann fortan-e kacus—. .-
.

.-

(·v)Also wolte Cokbulo seinbißherigesgrosse-sGlåck .

nicht weiter hazattlirem ,co«ki)ulometjtæ per rot annos

gloria-,non ultka peticulum faccter. Meine-. I. e. a, »

(c) latet tot obkequiafortunæ non karis each motmäd
tat-· elf. L- csenx i. R.

"

.

(d) Die guten Bissendes Glücks schmeckenam besten;
wenn siemit einem säuerlichenGeschmackeines Unsterns
versehensind. Viel. Gm-««»- c. «.seinesHelden.,

'

(e) Cunäa motralium incetrza sagte Tibetius - Manto-
quc plus Meprus fokec: tanto fe magis in Lobi-ico.

,

Dei-·

Jst-«- Ntsscunquam fatis Hda p«otenria,ubinimia ell.
l«. . zi

-

. .f
E 5 Ein
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EinschleunigGlück sagetder »in-» e.«; seines-Helden-
istalle eikserdächtig-absonderlich,wenn es ,- wie man es
wüufczeyundzwar auf einmahl kömmt« Denn es hat
das GlåcksdieArt an sich,daßes dasjenige, womit es all-

uverschwenderischgewesen,bald wieder entziehet-. Es
»IsteinemSee-Räuberzu Vergjeichemwecchernur so lange
market-bißdas Schiff-welcheser zu capern gedencket,

xegxkeheladem
damit sodanndie Beutejpessogrößerseyn

- -—(gf)«-Vds.pkofecutaMk («fdk-tnna)kepente , value fztk

gaca detiiruin Jst c«J-«-s«;z·Hei-.- Zelzo. Oel-.
"

XXXIXszMAXIMB
, , ,

The-DICH-chjzlånznze le jkngioniHelle -

'

«
s- Frass-,e APHIJEMsei-Jene-

E opere della NätitraY er Pordinario vari-
no jämpre aumentan oz finchä allo Habi-

Iito Fuhr-d della perfezionepervengan0, jndi

van fempresiljminuenxlo.,« Veilc- delPArte alk

incomka mai v.f()n0 si«perf"ettc,ebener nOJI

» polkano Fikt. Ell kljfcemere lo eccellente di

ogtli qualunquecofa, å evidente fegno di finis-

jimo guiko,mä pochi ne fon capaci;. e coloro,
ehe pu0n0, non fempre il fanno·. T Evvj un

punto dimaturitä Hno ne«i"1-utridelP Intellet-

to , e importa molto coijofcerlo per approHt·
taridnsi

Ubersetzung.. «

Man mußdas Wesen und dierechte eit
eines Din es wohl erkennen z un

, sichde elbenssdann zu bedie-
«

nenwissen.
"

»

D,. .-«
-

se
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"DJeWerckeder Natur nehmen insgemein so .

lange zu, bißsie auf den Punkt ihrer Voll-
kommenheit gelangen, so bald ssieaber denselben
erreichet- nehmen sie Von Tage zn Tage wie-
der ab. (a) Die Wercke der Kunst hingegen
werden seltensoVollkommen,daßsienichtnochhö-
her steigenköntem Wer nnn wohl unterscheiden
kan, was in einer jedenSache das Beste sey, von

dem kan man mit Recht rühmen, daßer einen gu-
ten- (Geschmack)Verstand habe. (·b) Hierzu
alsersind wenig Leute geschickt,und die es thun
kdnten , sind bißweilenzn nachlåßig. Es ist
auch eine gewisseZeit, in welcherdie Früchtedes

Verstandes zu ihrer Reissekommen, dieseZeit
aber zu wissen,ist darum höchstnöthig, damit

man sich derselbenzu seinemVortheil bedienen.

möge.
»

.

Anmercknngem

(a) Natur-liter- , quockpkoeeckekenon Forer tececkitz
Perser-. Hilf. «.

Mich deucht-sprichtp, Zinses-»- Das-. z. Ein Dingist
niemahlssnäherzumFalle ,. als wann es ausfs Höchste
darmit gekommenist, daßes nichthöhersteigenkan.

Prope ad kommuni, prepc ack exitutm

(b) Ren-ums bona-sum est-MO,cum dilktcilislit- Quellen-·
tis viki in te qsuatibeteit. Liziseit Decke-»in ai.

X L. M Ä X I M E.

eine-ne ein tat-L

Gli å molto Pciker ammirato, må ö piüPes-

fer amato. La buona Stella vi contribuifclc«

- qua-
s-

·-
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qualche cofa,mä Pinduikria tutto il trimanem

- ·te,perchåquelkacompifce ci6, chePaltra co-

.mincja. II folo merito non balka, benchåHa
facile acquikcarPaiTetto ; dopo acqujiiatala
.;i’cima. Per elTer amat0, bjfognaamare e be-

neHcare,,dar buone parolse",e fatti migliori.
La« corteiia S la Magia -Politica de, signorj
grandi.- E« d’uopo-inprima porre le mani a«

grandiafkärhjndj stenderle cpn liberalitä alle
buone pennez impiegare alternamenteja fpa—
da, ela cartax eingegnarii di guadagnarzla
grazja dein Scrjttori, perchå quelkile fegnai
late opereimmortalana ,

"

"

Ubersitzung.

. Sich beyjederman beliebt zu
«

machen.
- OEwundertwerdenist viel, aber geliebet’wer-

« den-ist«nachmehr,undhieezutragt ein gutes
Naturell zwar etwas, der Fletßaber das übrige
alles beyzzdenn dieserfühsketdasjenige ans, was

jenernur hatte angefangenDie Merstenalleine

sindhierzunicht hinlangkich,ob es gleichsonstso
gar schwernicht ist die Liebe zu gewinnen-«wenn
man zuvor die Hochachtungbeyeinem erworben

hat« Wer geliebctwerden well, der muß«u erst
lieben, (a) das istkermußdieHertzendurch-Kohl-
ehaten sichVerbindlich machen, (b) er text-IFin

Worten sich gütig bezeugen, und solcheEssai-eig-
keit durch nochgütigereThatenbestatigen.Lieb-

reicheHösiichkeitisteine polinscheZauberei)gess-· er
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serLeute. (c) Doch müssensichdieselbenAnfangs
durch grosse Thaten Egnaljfirem hernachaber-—-
durch milde Freygebigkeitihre Händenach ge-»
schickkoFedern (d) guterGeschicht-Schpeiber
ausstreckemdamitDegen und Papier wechsels-
Weiser Dero Ruhm das Jheige beytragen mö-«
geti; wie denn die Gewogenheitdererscrjben..

ten-welcheein grosserHerr sichdißfallszuwege-
brmgndas einczigeMittel ist,feineRuhm-würdi-
gen Faåazu verewigen.(e) .

-

«

Anmerckungen.
(a) Ego Libimonkckabo nmatakium Lin- medicatnentnz

Ene herbe-, finc ullius choiicæ tax-mise: sivissmatbamax
Fee-. EPFAsy- Ncque enims spricht Eli-ist szeiay in

.

seinemPier-Utica-ullus afkeäus elk - qui magis viees exi-·
gac..«. » AmakiPtineepsznili ipfe amer, non pack-. —-

(b) Qui liberalitstc arm-tut-benevolenxiamiibi conciss

Hans-se quasi sprisömumeüp ad quietåvivendutm cic. Je

fix-. Dieses wuste der Makchefe spinoia gar wohl zu
staat-new indem er seinenSoldaten ben Abgebungdes

gewöhnlichenSoldsallezeitnoch etwas darzu schmeckte.
(c) OieLiebe- sagetcwcinnin seinemHeidenze.«« ist

die besteAnreitzungzur Gegen-Liebe Durch Lieb-reiche
Höflichkeitund Genckoficätkan man ein Volck am ersten
gewinnen ; Und deswegen wurde auch der—.KayserTitus
Deliciæ generis humani genannt. Ein schönesUnd Lieb-
reichesWort von einem grossenHerrn wird eben sohoch,
geachtehals ein Dienst, so einem von seines gleichengee-
leisietwird, und die Leutstligkeiteines Printzen ist weit
besserals ein grossesGeschenckvon einer PsivizdPeesonk

is »wenn-Wiegmanan König von Neapolis nur-
Vom Pferdeabstieg,einen armensBauser zu heissen-·zwang-
ershierdurchdieStadtGasen- zur Ubergabe,»wenner sie
DUkchseineEano nen in vielen Tagen nichtwurde gebracht
haben. Denn da er nur aus etlicheAugenblickgvgeineAP-
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Majestcitandie Seite setzte, gewann er anfangs einen

Eingangin die Hertzetyund bald darauf in die Stadt.

(d) Gy--i«« sagetim andern Theile von seinemEssai-H
ein«-. Es habeeinsten ein grosserWiens-Heldvon der,

- Historie-. die daselbstals eine Nymphe vorgesielletwird-
eine aufs zierlichstegeschnitteneFeder begehret, siehabe
ihm aber eine ungeschnittenemit diesenWorten barg-erei-
chei: » Ihr werdet sie,tapssererHeld am besten mit en-

,-rem Degen schneidenkönnen;wird nun dieserscharf
-,sehn, so wird auch eure Feder desto besserschreiben;
Wormit sieihm Fu Verstehengebenwolle , daß, wenn er

sichnur seinesDegeus rühmlichgebrauchte,sodann auch .

ihre Federsichnichtwürde faul finden lassen-sintemahl
nicht sowohl die sckibenkem als rühmlicheund durch die

HistorieaufgezeichneteThaten die MenschenVerewigtem
,(c) Die-Pf-«fapienres vixos plurimifaciel)a:,pekgrins-

gsloriokumfes bei-i aikeäabah Lea-pries. Der Ungarischc
Plinius-, Matthias cokvioas, pflegtezu sagen : (Er bewie-

sees aber nochbesserinder That-) Es beruhe die Hoheit
eines Helden hauptsächlichauf zweh Sachen- einmahl,

«

daß er grosseund heldenmcißigeThaien verrichte, und -

«

denn, daßer gute sckiheucen in seinem Lande habe, damit

siemit giildenenBuchstaben-seinGedächtnißverewigtem
viel-. erwies-m ask-. ». seinesHelden und denkspifwm in

feinemstäkæin ,

«

XLLsLMAX-WE.

» JVZJZkeck-leisenie-ilbei-im

CHi dpera dasavio ;"Yf«kn»ajparla in fupierlatis
.· vo, permis tal maniern di parlare offende

fern reo la Veritå«,o la Prudenza.
-

.L«eccell’o
nella lodse abbakte I-?onore-,vfcoprlendqIa pie-
cjolezza Helle intendimento e’l poco buon

guiko dischj lockt-—Lelodi eccelkveriüseglia-
no laöurioiitäze provocano Pinvidia ,

di ma-
’

nicra
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niera ehe-, fe il merjto noncorrjfpondeal! rez-

20 damng come ordinariamente accadc, altj-
-

ma comune krivoltaji contra«1’jnganno,met-.

tendo -jn ridjcolo .l’adulatore ,
e 1’adulato.

Percjd Puomo prudence va colla briglia inmit-
no c vuol peccatse anzj del poco, che del mols
to nel lodare. - La eccellenza ö raraz tsnvcons
feguenzacgli e d’uopomifurarne ben bene la.
stinkt- .Lk"eccelld käfpeziedi bugia. Colui,
che in lodando eccede, å tenuto per uomo di
cattivo gulk03 e quel ch?;å-peggjo,di pjcciolq
intendjment0. s- - -

s

— - .·

-

Ubersetznngssp:
Eine Sache niemahls rößermachen-

-

alssteln del-T , at ist. -

«

EJn Weiser redet niemahlen im superlativo,
aus Beysorge, er möchtesonst entweder die

Wahrheit beleidigemyderwider die Regeln der
Kltzghelthandeln. (a) -Durch unmäßigeLob-

spxuchewird der Æltim eines MenschensehrVer-
·

mindert, indem dadurch nur der schlechteVer-

lfand,«,un-ddas geringeJudicium dessen-der sie
vorbringenverrathenwird.;Alle vielesMühq
men erwecket die Neugierigkeitund gebåhretden

»

Neidz.al—sddaß,wenn die Würde der Saschen,wle.
gemeiniglichzu geschehenpstseget,dem Werthe- -

Demmanderselbendeyleget, nicht gleichkömmlj
die gemeineMeynung sichsddannwider den Be-

’

trug empöret,und sowohl den Panegyrilken, als
den GelobtenVerhånetund verlachet.(b) Da-

s here
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herehalteinKinger dißfallsstetsan sich-Und thut

-h1erunteelteberetwas zu.tvennz,als zu Viel. (c)-
Gar zu grosseVolkkommenhenensind rar, und

muß man alsom»seine-mÆikimdavonauchMas-
fehalten(d) eEineunmäßcgeErhebungistnicht
weit ponder LugenzuHaußnUnd wer gerne al-
le Dinge großmachet, der-werd Vor einen Men-

sejyec1«(von11-I)leehten1Geschmack, und was noch
viel arger, vor denjenigengehalten,welchergar

wenig Verstandhat.
·

-

-

.

-

« -

«

":Anmerckungem
Ca) Lands Rieseln-Jer- Patcius , tepkehcnsibilisIs-

qujeiem eA nimia Iaudatzio, se inimodekata vicupekario:
illa vaeilulatiqmyhæcmalignjcateOfpeäs eli. sey-ec-
—" (b) «Pestüm inimicommszgenuslaudantesg Dei-. i-

viexx szn Hex Nolo esselapdawy neAm asulacoh cis-.

RAE-. F.

(c): Am wenigstenaber muß-mandenenjenigennach-
«

folgen, quibus oumia honclia , atque inhoneåa landete

mos ec. Dei-. ANY-. e, "F.,·?."s
v

..

(ä) Die Vollkommenheitksizrichtderists-es- --2«. seines
Helden: ob sieauchschontenhöchstenGradbey einem zu
finden, istdoch nur eine Schwalbe-,welche keinen Som-
mer machet,daheri.;man sich auch mit der»Hochachtung
derselbennichten ubereiien hat. . « . , Einige glauben-
wenn sieeine Person nichtsehrlohnen-setzes ebensoviel-
als ojbfeedieselbeschmäheten.

«

Ich netemeseprtsaber

würde sagen-:»,,Es steckeHinter«demubermaßigenLebe

,- allezeiteinFehxerzdenn-denjenige-welcheemitgarzu
-, grossenLobsprnchenaufgezogenkömmt- wellentweder
., sichselbsteher-andere Verlachem. .«. . Wan es««-alsoIa

gelobetseynsoll-sowird derjenigeVor den Geschick-reifen

kserenkwecherdarinneneine rechteMaßezu haltenge-
ernet.

"«
--

·

"

-

xLIL
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Delzo JEJMFMA
sEGliå una certa fegrqta,, e non conofciutåx

s forza di fuperioritädagionatadal natura-
1C-e non dalP arciHZio, o dalla affettaziona

anuno vi H fottomexte,fenza puntøiäperne
11come, o,1perchä; mä cedendo a non co-

nofciuta virtüdella naturale autoritä di un’
altto. Vesti genii dominanti fono RFZper
merito ,

e Lioni per privileggionato con eifo

loro. FanH di prefenw SignoridelP altruj

cuore, e lingua per un non« fo che ,
che gli fa-

rifpertare,
«

-Vando quelkjUomjni hanno le-
altre qualitänecessarie , fon nati per elkere i

sprimi mobili del Governo Politjco, facendo

clli con un fol cenno scio ehe altrj non fa con

tutti j fuoj ragionamenti, e cicaleccj.
Ubersetzung. ,

- Von der-, einigenMenschen von Na-
-

tur gleichfamangebohrnen,
— Hoheit. —

DJefesisteine verborgeneKrafft, sichüber an-
,

dere empor zn schwingen,welcheeinigenMen-

schenVon der gütigenNatur alleine mitgetheilet
worden, und weder durch Kunst , noch durch

Zwang kan angenommen werden. Ein jeder
sindetsich genöthiget,solchergeheimenGewalt
sich zu unterwerffen,ohne zu wissen-Wieoder

:-War«um?es wäredenn- daßman emer anzie-
,

-

—

bereden
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hendenKrafft des, Von derNatur einem solchen
Menschen—eingepflantzten,hohenAnsehens sieh
gerne iübmietiret. Diese herrschendeKräfste
sindihrerWürde nachKönige,und nach dem ih-
nen angebohrnenPrivilegio reissendeLöwen, in-

,

dem fieanderer Leute ihrer Hertzennnd Zungen
sichdergestaitbemeisternkönnen,daßman nicht
weiß,wieeszugehet,daßman sieso hochachten
muß. Wenn-nunsolcheMenschenauch wiede-

«

nen andern darzu nöthigenQualitätenVerfehen
sind, sosindsie gleichsamzu Lron nndSccpter
gebohremimmassensiemit einer eintzigendurch-
dringenden Mine mehr auszurichten-vermögen,
als andere mit allen-ihrenVernnnffteSchlüßen,

und Schwätzereyen.
.

"

. Anmerckungen.
"

-

-

, ,DieseHerrschaffysprichtderww- in dem ask-. seines
Difererew Hei Fee-Mari- e- ei des-h Erz Wird zwar VVU Der

Natur entworffen, aber durch die Kunst völlig ausge-
arbeitet nnd vollführenDiejenigen,welche mit diesem
besondern Vorzug der Natur versehensind, finden eine

«

Sache schongemacht,ehe—sienoch von ihnen recht ange-
griffen wird, denn ihr hoherchakaäek erleichtert ihnen
alles, daßsieVon nichts aufgehaltenwerden, und die ver-

wirrtestenHändelmässenihnenzur Ehre und Ruhm aus« »

schlagen. Ihre Worte und Wercke scheinenalle it eine

doppelteKrafftzu haben, und ein mittelmäßigererstand
wird schonVor den allerausbåndigstengehalten, wenn er

von diesergeheimenGewalt secundiret wird. Diejeni-
gen hingegen,welchernit dergleichenxnicht versehensind-
verfåhrenihre Geschasstemit lauter M·ißtrauen,wodurchs
aber dieselbenalle-Anmuthverliehren,fonderlichwenn sie
vonsandern angemercketwird.-

·

Denn aus«dem Miß-
trauen entstehetsoforteine Furcht-welcheallesVerrranen

Auss-.
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ausshebet,und zugleichdenen Mienen ihren sonstnatür- --

lichen Glantz entziehen Ja dieseFurcht bemeisiertden

Verstandder Menschendergestalt,daß sie ihn aller seiner
Freudenberauber, indem so dann die Gedancken Ver- «

schwinden-die Zungegleichsamgelahmet, und alle Fähig-
keit gehindertwird.

,

.

—

Em«Redner,welchermit dieseranziehendenKrasft be-
gabetIst,vergnågetnicht nur diejenigen, welcheihn an-

horem pollkommen, sondern erlanget·auch sonst einen

durchgängigenBeyfall. Es mangeltdemselbenweder an

durchdringendenE- pkcssionerynoch auch - an sinnreichens
Sprüchen; da im Gegentheildie Furcht die Worte gleich-«

’

samverbeisset,und nur halb- aussprechen lasset»....-..
Ja rpenn aucheiner mir einem gantzen Strom der- Wohl-
redenheit versehenwäre, somuß doch selbigerwegender

eißkaltenFurchtaugenblicklichgefrierem
· «

Wer mit dergleichenMeer-diene in eine Versammlung
kömmt,der ist schonzum Voraus des gespens, welchen
man ihmgebenwird, Versicherrzwer aber mir Furcht und
Schreckenerscheinet,derlegetnur dadurchseineSchtvciches
zu Tage, und giebtsichselbstverlohrenec. L -

,

xLIII. MAXIMEJ
Pariere come- iZNOT-MSme?Fee-Inw-

·

rome r! Erz-»in
«

L volere andar contra la corrente, å cofa in
cui å tanro dichile a riufcjrvi, quanto ben«

facjle a metterjjjn avventuka. Un folo So-

crate poterte jntrexprenderla La«conrradiZ-"
Zione S Psimata oHeiä , perchck ella å un con-

dannare P altrui giudjzi0. I I Jnjalcoutentilj

«moltiplicano,tanto a cagion della cofa, ehe-II

cenlüra, quanto deTeguaciehe ella aveva.
«

La

veritå ä- da pochillimi conofciutå z- le falfc
- F 2 . opi.
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opinioni fon ricevute dal rimanente degliTIa
mini. Non å da giudjcar d’un Savio dalle fo-
le cofe,«elf ei dice , parlando allora in prelkii
«to, ch« å quanto dire, colla voce comune, ed-

m·eche il fuo fentimenro la faccia restar bu-

giardæ Il savio fchifa cosi Pelkercontraddet-

to, come il contraddire ; e quanto piü il fuo

giudizio alla cenfura il conduce,tanto piüein
guardaiidi pubbljcarla. L’opi"njoneå liberas .-

ella non ji puöznå li deve forzare.« ll Savio

kitirarli nel venerando fantuarjo del lilenzios
e. fe qualchevolta il fuo parere comunjca , cjö

fa folo a pochi, e fempre a savj.
«

»

, Uberselzuna
Von der Klugheit, des gemeinenPöbels
Redens-Arten sichzu » ebrauchen,in der

Sache selbstabex Ich geschecdauf-
zufuhrsem ,-

WJderden Strom zu schwimmenist eben so
fchwer,alsgefährlich. Es ist nur der ein-

tzigesocratesgewesen-welchersichdenen-falschen
Meynnngenhatwidersetzendürssen Ein Wi-

derspruchist schonso viel- als eine Beleidigung-
denn man tadelt dadurchdas Judicium eines an-.

Vern, die Malcontenren aber Vermehrensich so
dann, theilsin Ansehungder Sache , welcheman

mißbilliget,theils auch wegen des grossenAn-

hanges Von Leuten ., die solcheSache billigen.
Des-Wahrheitsinddie allerwenigstenbeygetham
denen Jrrthumern aber hängtfast-—die

Mister
. et
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Welt an. (a) Daher-omußman einen klugen
Mannnichtsnach denenReden, deren er sichauf
denen Straßen oder Gaßesngebrauchet,beurthei-
ten-«denn diesessindgar nicht die Orte- da er seine
rechteSprache redet, sonderner verstelletsichnur

vermittelstder Sprache des gemeinenPöbels,
undhegetimHertzengantzandereMeynnngen.(b)
»EinWeiserhütetsicheben sosehrdafür-daßman
Ihm nicht widerspreche,als ungern er selbstan-
dern widerspricht-(c) nnd ie mehr er Ursachehat,
etwas zu tadeln, ie mehr nimmt er sichisnacht-daß
eres niemandenoffenbare. »Einjeder hat seines
Freyheitzugedencken,was er will, es ist weder

möglichnoch billig,jemanden eine Meynung mit

Gewaltauszudringen. Ein Kluger Verbirgtsich
in dem sanäuario seine-rVerschwiegenheit, und

"

wenn er ja zuweilenseineMeynungsaget,soge-
schichtsolchesnur gegen wenige, nnd nochdarzu
allezeitgegen andere klugeLeute.

«

«

»

Anmerckungetu

(c) Vetitas paucss fpeäatuhplukimisopinjo:·Mundun-
spinio gubetnatt fub jugum Hervor-ims-

(b) Ein Kluger obsckviret dkeLehredes Äkiitochis elle

quuatut cum· ruigo, sc fentiat cum durstig-

(c) DiesesLobUgiebtTacitas dem Agkicols:Ptoculab
æmulatione advetfus com-gas, pkerI å content-Zone ad-

vekkus ProtutatotesZ se vincekc inglotium, sc Irre-i kot-

öidum Abmahan- fitz zzyiex -.-.

xLIV. MAXJMEz.

,

.

iDmIoMmJirangle«Damit-regerne-Bd
«

·

F J E’ Va-
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,

Qgålitädi Eroe amare gli Eroix Ein å
un tägrcto iikinto , che la provida N atura

dä a coloro, che vuole alkEroifmo condurre.
Vi Dann»parentado di cuori, e di genü; i cui

seFFettifono dalkjgnorantesvolgo attribujti ad

jncantejimi.»Una tal jimpatia non ü rimane

Heisa folg lijma , mä palfsi infmo alla benevo-
Ienza , dsi dove Analmenre giunge allo amore

piü PcrcåtxtoeElla perfuade fenza parlare, e

pttienc Tenza raccommandazione. Ve. n«å«
una at·,tiva·,.- e un altra pailiva ; e quanto piü
fon fublimi, tanco piü fono felici. Lzarte con-

üike nel Cdnofcerle, nel distinguerle, e nel fa-

pqrfeneben valere. senza una tale .inc1ina-

Zinne, tutto il rimanente non ferve.

. Ubersetzung.

MitgrossenLeuten in einer sympathie
stehen-

·

-

Elden lieben Helden. (a) Dieses ist ein Ver-

borgenerTrieb, welchendie Natur denenje-
nigenmittheilet, die sie unter die Zahl der Hel-
den bringen will,, ,

Es sindet sich unter denen
Hertzen u1 Gemächernderer Menschengleich-
sam-eines ·lu—ts-Freundschafft,(b) derer Wir-

ckungensowunderlich sind-,daßsieder einfältige.

Pöbelwohl gar unter die Zauber-Künsterechnet.
Eine solchesympathie nun weidet-nicht her der

. Hochachtung-alleine-sonderngehet weiter-«und
kömmt bißsznr Gewogenheit.-,höretauch nicht

-

eherauf, bißsieendlichzu einer hertzlichenLieDbjesk
-

«

«

«

ei-
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Neigung ausschlagenSie überredetphue
Worte, nnd erhalt aller-, was siewill, ohne die ge-—

-

tingste Recommendeition. sind aber Wen-

erley Artender Sympathie,die eine wird geneigmt
Attivaz die anderehingegen Pamva , und je hoher
sie konnnen, ie glücklichersiesind. Die rechte
Kunsthierbeyist,daßman sieYechtzu erkennen-
wohlzu unterscheiden, unan Vortheilzu ge-

brauchenwisse; denn ohnedieseegeheimeGewo-
genheit istalles andere zu nichtsnutze.-

"

Anmercknngem Z
"

(a) Pkudentisdc genetoiieüpsgenekosiotemdiligeteZ
Plato l. Ja. ei- Lez..

«

’

.. . . .

·.
,

-

-

(h) Ein merckwürdigesExempelhiervon führetder

gelehrte Hefe-»te-Ä z. ei- PleslezxMay-. an Von dem Poli-

tik-ice und Hippoelide.welche-weilsiebeyde zu einer Zeit
das Lichtder Welt erblicket, unter jeinemJlimategelebet,
von einer ComplexikmkVerstandnnd Gluck gewefetnsich
nicht alleine allezeithertzlichgeliebet,sondern auch auf
einen Tag zugleichgestorben. .

.

«

.

Es istnichts in der Welt, sagetderJam- -..». seines
Helden,das durch die sympathienichtkönneerhalten wer-

den« Sie überredenUnd branchetdoch darbenkeine Be-

redsamkeit; sieerlanget was sienur begehrenund hat doch
darben weiter-nichtsnöthig,als das eintzigePlaccr. . . . . .

Die SympathieistsdasA B c der Liebe,nnd wer damit nicht
Versehenist,der bilde sichja nichtein, daßer ein eintziges
Hertzan sichziehenund erobern werde-.

Ob aber-,und was das Vor eine sympathiegewesen-wel-
cheVerurfachet- daß der bekante Kayserweinest-us sei-
nen Gevatter den Scharffrichteyundfeinengro en Hund
sogerne um sichleidenmögen,und diesebendeast allenti

halben mit sichgefuhretznberlasseichdenenxenigen, wel-

chendie eigentlichenWurcknngender sympathiemehr als
mir bekant sind.

F 4 XLV.
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,

va. MAXIME.

FFWZMJFZZFwjlechojøifes-JU-»M-
JFOÆJZC .

-

"«A Riflefiione non vuoPeffer nå EIN-crata,nd

conofciuta: Ogni qualunqueartifszio å da

nafcondere, ianattanto,- elfein ä fofpetto:
molto piü ogni caute1a", essendo ella fommax

mente odiofa. Se regna Pingann0, å bene

raddoppjar la vigilanza,mä fenza farla com-

fcere, accid glj altri non entrino in diÆdenZa.

ll fofpetto provosca la yendetta, e få per-dä-
» re a’ mezzi di nuocere,a)quali non fI penfava
dianzi. «IIriflettere, che . da uomo ii fä infu
10 Prato dellc cofe, å di grau foccorfo per di-

rittamente operasre. Non v’å pruova miglio-
re del buonfentimento , che Pelldr riHelIivo.
La maggior perfezionefldellenamane azionj

dipende dalla piena conofcenza, con cui fono
- efeguite. -

-

Ubersetzung. ,

«

»

- Ein Kluger machetsichzwgr Gedancken,
aber nichtzu viel.

-

.

DJe Gedancken der Menschensollennichxge-
« zwangen scheinen,nochweniger aber einset-

lich kund gegeben werden. Alle Kunst-Stück-
gen der Klugheitmüssenumso viel mehr geheim
gehalten werden-, weil sieallezeitVerdächtigsind; .

d wiederBehutsamkeitaber selbstmußman noch
behutsamergehen, angesehendieselbeheyPenezi

-

«

«

—- mer-
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meistengantz nnd gar Verhaßtist« Je grösserer
Arglistigkeitsichein Mensch, mit dem man zu
thun hat, gebrauchct,desto mehr hat manursaf-
che,aus seinerHut zu stehen,dochsondersichPes-
senmerckenzulassen, indem man sonstgar leicht
einigesMißtrauengegen sich selbstVeranlassen
würde.(a) Ein argwöhnischerbewegetdie Leute
zur Rache, (b) und-machet, daßsie auf solche

.Mittel bedacht sind- ihm zu schaden,an die sie
sonstniemal gedachthätten. Schariffinnigei
Nachdenckenbeyeinem Unternehmenistdas Vor-

nehmsteMittel, solcheswohl auszuführen;nnd
in der Converfatjon ist das sichersteMerckmahl
eines sorgfältigenMenschens,wenn er alles mit
Bedacht thut. (c) Die grosreVollkommenheit
derer Aktionen der Menschen bestehetdarinnen-
daßman vollkommen wisse,wie man damitumzns
gehen habe, einen glücklichenSucces von denen-
selbenzuerlangen

Anmerckungem
- «- ·

(a) Freie-e- sagt, als Tibekiuvseinsmals zwkydeutsg
im grossenNathegeredet habe, hatten alle NathssHerren
sichbefurchtet,er möchtees mercken,daßsiewüsten; was
er mkyth Midas onus incras, ii intelligete viele-kennen
diesem-. !.c. «·

«

,

.
,

(b) Nacken-am pocentism ries- hoc primum rarest- ne

vitaki fide-tut- Les-. Epijz I-.

.

’

Agkippinafandkein besserMittei, denen listigen
siellungenihresSohnes des New-ki- zu entgehen,als daß
siedisiimulirte. . solum insitiiatum temeeiium esse , is non

intelli etc-nun Am Arme-. e·· es. Ja, da sicdlc"Sol-
daten m ihr Gemacheintreten sahe-von denen sieschon
wirst-,daßsiezu keinem

andårn
Ende- als sie umzubrin-

«

-

5 gen
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(

sgem gekommenwären, sagte siedoch noch :-- Sie tönte

sinichtgslaubewdaßihrSohn befohlenhabe , einen Mord
: an seinerMutter auszuüben—: Njhil re ils-Fuji- endet-,

non impckatumParkicidium. T«eit.’ei.l.e.kk.
«

Als einsmals Otto« die vornehmstenNöniischenDa-
"

Jenesnnd Raths-Herrenrrsaäirte,
— wolten einige Eompax

-— gnien Soldatenin seinenPallasi eindringen, nnd mit dem

» ;Kat)i«e»r»reden,«Wie nun die Gästenichtavustem ob es eine

Berrcithereywider den Kanseryoder sonsteine andere un-

derinuttzeteBegebenheitwäre, und welches disifallsbesser
,

seyn wurde, die Flucht zu ergreiffen, oder aber stand zu
·-«"l)»al,ten,foverbargen siedoch, so Viel«sienur komer ihre
Furchtund Mißtrauemdie siedarüber geschöpffethatten-
damik sienur den Kaysernicht beleidigenmöchten."VI
tkepidhfokruitusne militum futorz an dolus lmperatotis,

smanerqacsdeprehevdh an fugetes öc difpergi pekiculos
»Aus forerkmoeioxconsinntiamQualen-C ·

Dei-. fis-L I.

(c) Virer katjone Her optimusckiin deliberando cuoåes

Lin-, Secimsat quirquid porestcontin eke. Erweise-« z. J-. .

Und Dies-«-sagctwohhdaßalle diejenigen,welchewich-
,tigeGeschässteunternehmen wolken, erst wohl untersu-
chenmåsten,’ ob fdlche leichte oder schwerauszuführen-
und obsiedavon Ehre-das Vaterland aber Nutzen-haben
Werden, Omnes , qui magnakum return conlilia fufcis

piuntzæliimakecic-hene,an-quodinchqath Reipubliceeari-

Ie«-ipli.sglgkjocnmaut prompcumeFeäu,sur cektå non at-

duum Ec, III-A z. e-. y-. .

,

-

"""va1". MAXIME
« ·

Thereng let Proprizwntzpøtze
· Bbiam per coikume di gratuitamente odia·

4 Te alcuni, cioå a dire, anchezssprjmadi fa-

perpe la qualitäze qualche voltauna tal vol-
gare averfione ardifce forprender l"e:Zi«andioi
piü gransogettk Laprudenza dee fuperars

la
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·

la, perrochåniunaszcolälfa perdere piü di cre-

dito, ehe Podiar coloro, jquali meritano di effek-

piü amati ; e Hccome å cofa glorion e lode.
vole. uniformarli con gli Eroi ; cosi ä Eilet-et-
tanro vergognofa 10 aver -antipatia con elfo
loro.

s

( --

(

-—

·

,
Uberseizungs »

Seine Antipathie-zu-corkigirenwissen.

MAnpflegetzuweileneinem Menschengankz
Vergebensgram zu seyn,-(a)das ist, ehe man

ihn noch recht kennen wer er ist; jaesreichetbiß-
weilen dieserangebohrneund nach-dem Pöbel
schmeckendeEckelbißan die Vornehmstenund grö-
sten Leute« Diesen Fehle-rnun mußein Ver-«
nünfftigerablegen, zumal keine Sache einen
Menschenmehr in Pliß-CredjtzU setzenPflegeks
als wenn er diejenigenhasset,f welcheam meisten
verdienen geliebetzu werden. Denn gleichwie
es rühmlichist, mit grossenLeu-ten in sympathie
zu stehen; alsoistes hingegendie grösteSchan-
de, eine Antipathiegegen sie zu haben;»(b)

«

"

Aninerckungem .

(:i) Ue intet Änimantium gener-ei oceulta squcedamdis-
Eckiacum-cumnullaappateacdjsääiiJaka, velueApaneæ
scsetpenkiz ita fund qniillaa1,aut »

m odctint Gent-em-
cnm nefcianh qui-m ob- kcm ockekinr. Eli-. c. Jo. ils Mist-

4mkø. — -

,

«

·

«

·

(b) Vom-seidmöximælaudisxeliergåsapientcs,Pku. .

deneesqucamotz lic impkohiusseii ekga costlem odiunk
Use-seh

J

X I I.
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.XLVII.;MAXIME.
, Häkggzwg!Impegvk

Uelka ö una dellle piå riucipali malllms
ella prudenza. Ne le piazze grandi

evvi fempre gran-«dilkanzada un capo alkal-

tro.· «
Lo üelko å·jäe’ grahdi aEari, elfcndovi

grande Perada da falsc,fprjmadj vederjje la li-

nc. Gli nomini. di giudizio,nqn s’jmpegnano
volentierh e vengohoplü tardi , clJ’e’ pollono

« ·aIle konnte-, perchåå fenza dubbio piü faci-
le fortrarü all«szoccali«one,clIe ufcirnei con ono-

re. sonvi delle rentazioni del giudjzjo: egli
je meglio ," e piü chrp il fuggirle, ehe-! vinxs

cerle. Un’impegnone tira un’altro pjügran·
de: e per Fordinario ha il precipizio accantm

Alcuni per«loro contenziofo nacurale,, e tal s

volta ancora per difetto di Nazione H mi-
fchiano jn tut-to , e s’jmpegnanoa cafo , e alla

impazzata. Mäzcoluh c’h·a la raggion per
guida vä fem re colla brjgliain mann, e truoi
va maggior vantaggio in Higgiregl’im egni,«
che nel vincergliz e fe trouva qualche erdi-

ko, etemerarios pronto adelker jl primoz ei li

fguardadJelfersecond-V .

"

«
"

-

s

«

YUbersetzunV .

In verworrene Handel sichnichtein-
«

-

- lassen. ,

.

,

Jeses ist eine Haupt-Regel der Klugheit
» FugrossenStädcen hat man langezu gehet-,
Is- -

. ehe
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V-

ehe man Von einem Ende derselbenzum andern
kömmt;

«

nnd so gehet es auch in grossenGeschöpf-«
ten, indem man einen weiten Weg hinter sichle-:
gen muß, ehe man einmal das Ende davon sie-
het. Dahero lassetsich auch ein gescheider
Menschnicht gerne einz er lässetssospät-,-alH nur«
immer möglichist,zur Ruptur kommen,(a)ange-
sehenes allerdings Viel leichterist·,sichVorder Ge-,
legenheitdarzu zu hüten,alssmit Ehren wieder
davon zu kommen. Es giebt mancherlei)Ver-·
suchungen, dadurch ein fahiger Verstand hier

—

angereitzet werden kan ; es ist aber allezeitbesser
und sicherer,siezu meiden, als durch selbigeden
Sieg zu erhalten. (b) Wer sicheinmaleinge-«

lassenhat, der mußweiter dran, undzwar wo es-

noch gefährlicherhergehetzund ist-sodannder
Fall destogewisser. Es giebtLeute, die vermö-?
ge ihres bösenNaturells, bißweilenauch wohl
durch einen angeerbtenFehlerihrer Nation sich
unbedachtsamerWeise in alles mischenund ein«

lassen. Derjenigeaber, der die Vernunsstzu sei-«
nem Wegweiserhat, der behältallezeitden Ziegel
in der Hand, und findet einen grössernVortheil
vor sich,wenn er sichgar nicht einlasset,als wenn

s

er gewinnen Lassetsichja ein Thore zu etwas
«

"

perleitemsobedancketer sichvor die Ehre, nebst
Ihmder andere zu werden. —

-

Anmerckungen.
. (ä) contes-date cum Fupekiotcxfukiofumznennsun

"

sankepsz cum Infetiq.k»c,kotdidumkFe-«, lkk z, «- z»
.

esfs CZ-

(b) Mel-.
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(b) Magis pkælkacad gloria-innon retten-e- quam vincr.

ke.
·

List-J. F. Dec. z.

Juki fno aliquanclo redet-, non folnm utilo, ked glo-
tiofum.- cis-. Ä e. OÆQ

XLVtIIL MAXIME.

DVomo gw» Jan-Zo-
QUanropiüabbiamo di fondo, tanto piü ab-

biamo delP uomo. . Vol chÄiäaldi den-

tro, dec valere al doppio di quelloz pare al di

fuori. Alcunialtro non hanno , chå la faccia-

ta, come le Cafe Enon Hnjte ..di fabbricare per
mäncanzi di fondamento, la di cui cntrata å

da palazzo,mä la capacitäda Capanna. Si

fatti uomini non han dosvå Hlkarü,.o per dir

meglio, tutto in elli å Asso,imperciocöhädo-

po il
— rimo falutola converiäzione S fmita,

facen o i complimenti di entrataa guifajdel

galoppar descavalli di Sicilia ; indisin un fu-

bito con ridicola metamorfoii divengono ta-

cicurni, poichömancan rolko leqparole, quan-
dosPintendimeno å Herde. Vien facto a co-

ikoro d’i11gannaraltrj lor Hmili-, ch’altro non ,

hanno, oltre aila fola apparenza; mä fono la-

favola dcgli assennati, e fapienti uomini i qua-
li non tardan guariza fcoprire, ch’eglinoal di

denn-o fon vuoti.
«

-

Ubersetzun9. -,.- .·

· Ein.·Menfchvon grossen
Gaben des

-

c

Gemmsz
·

.

Je
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DIE mehrein MenschGabendesGemüthshat, .

O jemehr ist er ein Menschzu nennen , und. was-

inwendig im Menschenist-.·mußsallezeitdoppeltso .-

viel Werth feymals-was man auserlichanihmse- .

hell ch- Es giebt Leute, ,

an denen man nicht-»s-
sin.det,als ein auserlichesGeprangex,-iwieetwa an:

Hausermdie man inwendignichtausgebauet hat--
welche-weil es an Mitteln, selbigeinvollkomme-

«

nen Standzu setzen-;gemangelt, dem äuserl.ichen-
Ansehennach-grossePallåste,inwendigaber wü-
steHüttensind. Diese Art Leute nun haben
nichts an sich,darbey man stillezu stehenUrsach
sindensolte,-oder besser-zufag.en: es stehetbey ih-,L
nen alles stille; denn nachdem erstenCompli.
menr hat ihre Co.nve·rfatjon ein Ende; sie ma-

chenbeyder erstenEntree ihr Compjjmenr,-wig
die SicilianischenSchul-Pferde in ihren Schu-
len, nach diesenhalten sieinne, und verfallenin ein
immerwährendesStillschweigen;denn weder

·

Kopffleer ist, da fehlets freylichauch an Wor-
ten; zwar könnensieandern Leuten, ihres glei-

«

chen, leicht eine blaue Dunst vor die Augen ma-

cheti,13bersiewerden dochendlichzu- einer Fabel
und Gelächterbey denen Scharfffichtigen und

Klagen-als welchegar bald-ihreinnerlicheBlöße
entdecken. «

.
. .

.

v-
,-

.XLIX.-»MAXIME .

» »

»

·

LDOMOginaäziojd Fee-»M-
- ten-C "-

-

Egli
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-

’Gglif1gnoreggiagli Oggettj, nå mai å da
- quelti il noreg lata ll fuo talko vä in-

cpntanente mo al ondo delle piü alta prof0n-
ditä; Egli fa far la perfetta notomja della ca-

Pacjrä di tuittj , balkandogli veder un« uomo

per perfect-erneuteconofcerlo, e in tutta la fua

,elI"enZa. Egli dicifcra i fegrerti tutkl de’ eno-

kii iü nafcoili: E’ nel concepir fottjle; ne!

gen urar feveroz nel trar le confeguenze pru-
dsente; ein Ane, tutto fcuopre , tutto olferva,
tutto comprende.

Uberfetznng.

Der Menschvon grossenJudiciound
enetration.

—-EJnsolcherMensch ist aller Dinge, die ihm
Vorkommen, vollkommen Meister, niemals

aber läßt er sich durch dieselben bemeistern.
Er ergründetgar bald auch das allerverborgens

- sie einer Sache, und die Fähigkeitderer-«Men-

schenweißek Vollkommen wohl zu anatomiren.
Er dnrff einen Menschennur einmal sehen;so

«

kennet er ihn schonVon innen und aussen; er kan

die allerverborgensten Heimlichkeitendes Her-
zens entdecken ; er istscharffsinnigvonetwas sich
einen Begriffzu machen , ernsthafft im Beur-
theilen, nnd gefcheidans allen Dingen kluge
Schlüßeund Folgerungenzu ziehen; Mit einem
Wort: Er entdecketalles, er bemercketalles, ev

begreissetalles.
— -

«

AUMGW
"-.-
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Anmerckung. : -

Der comment-das so wohl HäherdiefcjAlsVorhekgck
hende Maxime sindetsichin des Zwein stillcsDkaæT
Col-.Eøwöiejmziqfsj wem-«-

«

L. M A X I M E. s

«

«

Wen-FernerM-« il »Es-Moesjö
"

.

Mt
«..

-

,
.

Evi elfer tale,..che non abe di eben-ergo-
gnakriinnanzi a te stessa N on fämelkies

ki altra regolaper dirictamente regolar le pro-
prje azjoni,.che la- propria cofcienza. L’uonj
dahbene ö piü debicore all·a propria feveritä,
ehe a tutti altri prececti. , Ein ji aikiene di fär

s

ciö ch- ö- fdicevole, piürolkoper lo timore,' eisk-

egli hä di macchjar la fua n10deikja, che peis
10 rjgoke della auttoritå dcf Sllpcriorix «

v

Chj
teme fe steife ,

non hä bilhgno dell’imn1agina·
rio Pedagogo di Seneca.

,

.

s

-

-

Ubersetzun9.
s

"

»

H

Man sollnie·»d-enRespectgegen sichselbst
aus den Augen setzen.—- ,

MAnmußalso leben , daßmnn Meinan Ursa-
chehabe , vor sichselbstschamrothiznwerden-.

Man brauche-:aber keine andere Richtschnur-,sei-
ne Aåiones recht zu regulirem als feineigen Ge-

wissen.(g") Ein tugendhaffter Menschhqtder

strengenHerrschafft,die er übersichselberMiner-
Weit mehr, als allen Von andern gegebenenGese-
tzenzu dancken. Echütetsich,ctwnsungebührli-

G ches
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ches zu begehen, mehr aus Furcht, feine ange-

bohrneModelkiezus-·besiecken,als weil es ihm
von seinenObern ernstlichVerbothenworden-. (b)
Wer Vor sichselbstenScheu träget, der hat nicht
nöthig-sichdem vermeynten Zuchtmeisterdes Se—
necæ zu unterwerffen(c)

«

.

Anmerckungen.
(c) Wenn Its-«- EPÆHm vom Gewissenredet, saget

er gar-".Vemånfftig:0 re mifckum , E hunx rette-in cod-

teainisp"
. ·

«

«

. (b) So machtees M. caro, als welcher,wiewiss-»zw-
berichtet, allezeiteinen tugendhafften Wandel .führete,
nicht zwardarum, daßer vor einen frommen und aufrich-
tigenMann möchteangesehenwerden, sondern-weil er

nicht anders leben konte. Qlliimmquam kecke fecic , us

faccte via-retur- feel quiqalitekfacetc non Potekatn Ist-Kz.

IOFIO
.

i

"

(c) Der-Ort beymwisse-, auf welchenallhier der Au.

tot zielet,findet sichin der «. Epistel. So nstensagetauch
sei-. Ekel-.--.-. lnnocentem quisque fe dicitz tefpiciens te-

Kekm non coakcientiam Hund Eli-ist Jst-sie- EkiAaz Aj.
Multi kam-Im,confcicucism pauci verentur.

L.I.-MAX1ME.
»

BUT-me di Fee-»e-elezeom

LA buona elezione prefuppone il buon gu-
iko, e’l buon fentimento. L’jngeg11o,e lo

studio foli non balkano per passar feljcemente
-

la«vita.. Non v’hä punto di perfezionc, ove

non liavi qual cofa da fcegliere. Poterc fcegli
ere, e fcegljesrl’ottjmo,1’0ndueivantaggj pro-
prj fol del buon gufka Molti hanno Hereile,
«

«

e for-



«
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99k
e foxcjlczingegnw foprkrggrande giudjzjo , ex

molta conofcenza adquilkatacollo studioz mäs-
quando trattaii dJSIeggere, danno Indern-men-
te in fecchez E! Ioro iätazle io attaccarii fem-

pre al peggiosz
—

e par, che—aiTettinod’jnganna1f-’
ji app,oi’c.a;"""Egiiå dunquekuno ded piügran«
doni deistjeiloPelkerlIII-siteUomo dibuona ele-
Zions-»v — ’ U

« "
«

sp
— Ubersietzuvgk «

-

1
·

Ein Ykmfch,der wohl zu wehlen
. z weiß.

-

«

«

J- —

WErwoblwehlenwill, der maßmit einem gn-
ten Geschmackund Gemütl)versehen seyn-

Denn-Verstandnnd Studia reichen alleinenicht
Zu, seinLeben glücklichzuzubringen.»Esist keine

Vollkommenheitzu sinnen,beywelcher nicht et-

was auszufegen, oder eineklugeWahl denno-
thenseojifolte. DicKunstzuwehlemundzwar —

das Beste, sinozweoVortheile, welcheeinemgn-
ten Gefehmackegaan alleine und eigenthümlich
zustehen. Vielehaben einen fähige-iund durch-
dringenden Verstand,nebst einem herrlichean
dici0, haben auch darbcy durch die studja einen

grossenSchatzvon allerhand Wissenschafftenge-
sammletzwenn sieaber »waswehlen sollen, soblei-
ben siesteckemund könnennicht vom Fleckekom-
men. Es istbeyihnen recht was fest-eilendaßsie
gemeiniglichnachdem schlimmstengreiffenzja es

scheinenals ob siemit allem Fleißsiehselbstbetrü-
gen weiten. Demnach istdie Gefchicklichkein

. : G 2 Wohl
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-

wohle wehlemeine der gröstenGaben des Him-
mels. (a) ·

.

. Anmerckung.

(a) Die Pest-am sprichtder wes-« in seinemvix-seien
c«,. Ein-Jos- Le spie-» Messer-, ist eine geschwolllcFein-
din der Klugheit,und folglich»auchder Kunst wohl zu er-

wehlen»..« EsgiebtkeineVollkommenheit,bey der

Man nicht noch zu wehlen Urfachhabe. Wehlen und

rechtWehlen ist ein doppelterVortheiL Nicht wehlen
isteben soviel, als das ".enige,was uns von ungefehr,oder
aus Noth zu handen ömmehblindlingsergreiffem Wer

abernunin der Kunst zu wehlen nichtgeådetist , der suche
solchesowohldurch feineKlugheit, als durchHålffe an-

derer Leute zu erlangen. Denn wer sichergehenwill,muß
entweder selbstVerstand haben, oder andere klugeLeute

hörenundzu Rathe ziehen. -

-

.

LIL MAXIME.««««»
- JVM rfwmpmjisWert-«-

Ecili e un gran punto Peiker fern-pre:Signor
«

di fe ikeild. Ein e queikoelfer uomo per
eccel"lenza, ed aver cuore di Rå perche diflix
cilmente ii muove un’ Anima grande. Le

pailioni fono gli umori elementari dell’animo.
Vando queilieccedono, Panimo diviene in·

ferm03 e fe Jl male giugne Hno alla bocca, e

in gran pericolo la Prima; In fomma bifogna
iignoreggiar fe stelle si, che nä- nelle respe-
«ritä,ne helle contrarietäabbia luogo ’accufa
di fcqxnponimentoz mä faceiaii alkincontro
Rmmirar per invincibile

Uber-



LIl. MAX1ME.
s

Iol
"

-

·

Ubersetzung. .

-

«

Sich durch nichtsaus seiner Gelassen-.

-

s hect setzenzulassen.
—

istein wichtigesStück der Klugheit,alle-
zeitMeisterüber sich selbstseyn.(a) Es zei-

get einen Menschenan,der alle Vollkommenhei-
ten desiizet,undein rechtKöniglichesHertzhahani
geseheneinehohe Seele sichsehrschwer in Be-
wegung setzenlasset.(b) Die APfeåen sind im
Gemüthedasjenige,was sonstenim Leibe Humo-
res genennet werdenx Wann solchedie-Oberhand
bekommen,sowird das Gemüthekranckz(c)wird
aber dasUbelvolIends Herr über den Mund, so
stehet-dle Reputation in der gröstenGefahr.(d)
Daheromußein Kluger sichfeiner dergestaltver-

sichermdaßer weder im grossenGlück, noch in

dergleichen»Unglückihm niemand einige Ge-
mische-Verwirrungansehenmöge,(e) sondern
daß ihn jedermann als unüberwindlichbewun-
dern müsse.(f)

«

-

Anmerckungem
(a) Ase-ddelidekas,magnum sc kommt-m est, Deoqus

fieinums non concuti. Fee-. ei- Ts«»7.ki-. Z·z. e. z.

(b) soekakesals er im Begriffan eine gelehrteRede
gegen seineAudirokes zu thun, erhielte die unvermuthete
Nachricht,daßseinSohn sophkcmiscusso gleichverstor-
ben seh. s— Hieruheraber entsetzteer sich-keinesweges-svn«
dem fuhre-in seinerRede mit der gröstenGelassenheit
fort-und als er solchegeendiget-spracher : Nunwollen»
wir gehen,und sophkonifcodie letzteEhre erweisen. »

,»

MFI)Xgek sc Aas-nn- Iiisickjnibas ans-aus« sagetIst-E
O Es

G e- ch Da-

-—;
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(d) Damit Tibekius stine Rekutation beständigerhal-

ten möge-Warerlsinc mifekaci011e,sineira- oytjjrzatusclaus
fusejuq ne quo adfeäu permmspeketuk.s Mk. zum-; j, c- »F

(c) Alsorühmepwir-« Von dem Tibexsa zw. »k. e. «-

Haud facilö quis mentem Principis in illa mgnjtione di-

kpexekitzadeo vertik. sc mifcuit ikæ sccletiikntiæ Achs-
Und HAVE-H zX.spkichkgedachkecdisk-i- thn eben dem

Tihekio : Nov vvlru alicaatus« non vctzbiscopy-vorsor-
adeo iram«c0ndidekax.

«"
-

»

·
«

««

(f) Wiedes Gale sein angenommenek Sohn, Pikoz
quinunquam tutbati, aut exulantis anitiii nioxum Prädi-
ditc nihil in fultu habhaun mucatum z. qui-EImperat-

- keckermagis«quamselber- Ism ER. -.-·. z7.. ,«Uc1dwieVg-

1paiiaous.welcher,da er sich auf den KayidpbThron er-

hoben·sahe,»deshalbengantz keine Veränderung-m sich
spärcttließt ln ipko aihjl tumiäunyakrogansIsaria-ts-
bus novisjmvsumfuih Id. Eifäz »Es-.

«

E -
«

Dergleichenthateder aus feinemVaterlmtdvsvertries
bene Marsyas Numidius. Denn als selbige-rdurch ein

Deckeedesssey-its xmd RömischenVolcks wiederzurück
geruffenwitrbherzeigeteersich weder betrübt.übersein
vorigessUnglück-nochauchvergnägtüber sein neu über-

kvmmellcsGlåckc.« Pati mlru exul fuit A Klärususszsäi
so Fnoxltzkrationisbeyeöcioz tue-Zins Tempel-«inkekkekumäu
öc sckverfas kes,animi Erwies-te, verfatus eck. Pole-. »so-,
l. 4. e. z.

.

«

«,·LIII.MAXIME
«

»

JJVOMO Jä!z;;e»i"tf,.F-!ZMFMJWC«
«

«

A Diligerjza·"tolko«.efeguche,ci6, obs-,Entd-
—

.

letto penfatamentedeljbera Jl preis-spira-
re Z la pafHonede’ Pazzi, i quäliperchänon
cynofcono il pericolo, operanosållajjinpgzzasi
gaxspIsan allJ jncontrqpeccano dissletxtezza,
oräinario effetto dellii kenjifiiohe Tals-scha-

ja
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ia dilaziotie fä fvanire unYimpretåhell Conceks

tara. La pronta efecuzione se lsa madke della-
buonasfortunxh Colui fä"molto,che non la-
fcja da Herniente per Io Io domani. ,

EIer-
tenza degna di Augulka - sinkst-Zweiimst-

Mem-.

,
.

«

Ubersetzchg ·

—
-

Em emsigerund bedachtigerMensch.
DJe Emsigkeitführetdasjenige hurtig aus-

was die Bedachtsnmkeitweitlåufftigüberle-
get.

—

Die UbereiiungjisteinePajkion der Nat-·
ren : (a)s—"De·nnweil siedie Gefahr nicht-Vorher
sehenkönnen,sofahrensieunbedachtsamerWei-
sezu, undhaiten nicht vor nöthig,einigeBehar-
sumkeitdarben anzuwenden.»(b)Hingegen pfle-
get ein Weiserdurch langes Zaudernzu fehlen,(o)
welches daher entstehet,wennnmn die Hand in
einer Sache finckenläßt,und durchsolcheVersö-
gerung wirdsöffterseine aufs nicerkiügsteausge-
sonneneUnternehmungzuGsrundegerichtet.(d)
Hurtigkeitisteine Mutter des Glücks-Gundders

jenigekauspsugewdaßer feinerSache eine Gnüge
gethan , welch-er imit Dem grossen Ajexandey
nichksPißspqufden andern Morgen verschoben;
Dochcst auchidabeydesKapsersAuguikiWahr-
suruch:Eile-vie Weile, nichtzu vergessen.—

--
«

kk Anmerckungem
v

’

«

(a)«"-Nihihfsagnidifcikicgivis cesniiliieslqm inimicntw

quam celekitas. List-. i«F-;; Lieds-ein« schreibstVom»
SuetotxioHulan Paßer stygcwesencan-Staren natura ze-

LUIkaum pptius rat-Glis cum kationhquam profpeka et
· I -

s

cnfu piäeetenkzsites-zej c. »F
· G 4 "(b) ZU-
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(b) «Batbakis,sprichtKeim-, eunäario fekvilis-fiuim

exequi, tegiumvidetuks Ewig-; s. j-. Und »Ja-Ahn J.

feiger-en Batbakis-quanto quis auslacia ptomtus, tan

magis belas, kehusque motis pociokhabetun ;

(c) Pfade-Iris cunäationem g«igni"t.Tini-MAY
(el) Vers-harm-CetbCZUSfagetEssig-Mu- de fociokum

l

ignavia, dies pkolatandomagnas opportunitaces certain-«
ere.

» »

»?
Ptolakatio«inimica viäotdm Tiers-. Eli-. ,-.c·«.

«

Debcllathm eo die foretz li Romena clsslis fequi matui

kälret. Tdeizfiilkx Ich M,
·

—

. (e) cctisalis, sagecAtti-«- parutv tempotis ad exe-

quendaimpeciadabaqfubiths consiliis fedeventu clakus.
Arles-at fortnim- gtiacii.ubj aktes defuissenh EJA j. c. «-

Und Patereulus rühmetVon dem M. Agkippä-daßer sey
gewesen: Vit lahm-e- vigiliappetieulo inviåus ; pet- unwis-
eitdts dikskionespolirusxcopfultisquekfilåaconjuogsns.

"LIv. MAXIME »

lVoszcis-rPøpixfaF
Uanclo il Leone å morto , non- tembno

d’jnfu·ltarlo i Lepri. I valoroli uomini
non fo portano volentieri le burle.- Chi non

relllke prima volka, mer-· relllke la ferenda-,
anzi va fempre di peggio in

Peggioyperchåla
diflicoltä,ehe fuperar porea 1 nel principio,di
vien maggiore nel Ane. .

Il ngorc delPanjmo
avanzaz quello del «

corpd., e bifognaaverlo
fempre pronto, appunto come la fpadapsek
fervirfene -.nelle occalloriiz ellbnclckqüejkoil
mezzo, ehe ci attrae il rif erko.

« Eminenti

Hualitä,,
in molti,.«"pe«i«djfetto difpjfito fono

are kennte per morte,1enxlo "vivgt.e,fepoltq
Xnelle

»



«-
LIv.-«MAX1ME.- Idz

nelle tönebre della loro ·vi’cupiditä«.Nonfenzee ··
ragione la natura hä unjto nelle Pecchje il me-

le , e’l pungigljone,
e nel corpo umano i net-T-

Vjs e le ollin E nelAnjmo Ha fempre unita la
lenita colla bravura.

«

«

·«

·. Ubersitzung.

Man mußHer-zim Leibehaben.

WEnnder Löwe todt ist,soschen-ensichauchdie
Haasen nicht, ihn zu trotzen. - Herlzhasste

Leuteaberlassenso nicht mitssichschertzen(a)
Wer dem ersten , der· ihn ajfrontirehnachgiebet,s
mußgewißgenug dem andern auch nachgeben,(b·)
und da wird denn das Ubel immer arger: Denn

.

gemeiniglichpflegetes miteiner Schwierigkeit,
worüberman bald anfangs nochhatte Herr wer- -

den können,nachder8eitViel schwererund lang-
samer-herzugehen.- Die Stärcke des Gemüths
istweithöherzu achten, als die Stårcke des Lei-
bes, und mußman dieselbeeben sowenig,als den
Degen in der Scheide einrosten lassen, damit
man sichihrer bey Gelegenheit-gleich- bedienen

könne, denn dadurch erlanget man Respect-.
Viele sindmit hohen Valitatenversehengewe-
sen,die aber, weil sie darben keine Courage ge-

«

habt, Vor cLodte inder Welt gehalten worden-
und sichdurch ihre alberne EntziehungVon aller

Gesellschafftlebendighaben begraben lassen.Die
forgfåltigeNatur hat bey denen Bienen nicht
Umsonstdie .-«»S-üßigkeitdesspHonigsmit der
Schärfe-desStachelsvejremigetgsgleichwiejfn .

. G 5 auch
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auch den menschlichenEörper nicht allein

, mit
Nerven, sondernauch mit harten Beinen Verse-
hen· Dahero ist auch nöthig,daß in dem Ge-
müthe des Menschendie Sanfftnnith mit der

Hertzhasstigkeitjederzeit Vereinbahretw-erde.s(c)
«

Anmerckungen.
(a) Nov tulie-·1udihkiuminfolcns contnmeliæanima-

(miiicum.3 Dei-. sein«-. -.«.
"

r .

«

·

s(b) Deswegen strafften die. Ephoki zit spat-ca einen
Bürgeran Gelde, weit er viele IzujukienohneEmpfindung
eingesteckethatte. ,

.

·

.

-

(e) Esterzehletder »m- indem -7. DIE-»sp-seiner
xzsww vvonFett-)einein Grasen von Savoyen folgen-

. des: .-,DieserGraf, sprichter,welcherrechteKönigliche
"

Qualitätenan sichhatte, erschienvor dem Kahser Otto-.
·

. die LehnVon demselbean empfahen. Sein Oknait war

ander rechtenSeite sehrkostbargesticket, und mit-Edel-
gesteinen-reichlichbesetzet,an der lincken aber mit glän-
tzendenWaffen gezieret. Der Kahserverwundertesich
uber diesenartigen Aufzug,undfragte nach der- Ursachez
Hieraus-versetzteder Graf- Jch habe michdeswegen soge-
kleidet, um Ew- Meinst-izeigen,daßich an der seinenSei-
te bereit sey-michals einen getreuen Vasallen allezeitan-
zusühreman der andernaber auch im Stande sey',jniich
wiederdiejenig.en;sosichunterstehen werden , mir-dasje-
nige, was ichdurchmeine WaPn erworben habe-zu neh-
men, allezeittapsserzu wehren,·,,-

-

«
(

-

«1«v..MAXIME

Fensternjnsttnm .

L non mai aHrettar1i, nis- pallionarii,--ö«si1
.. contmlkegnoekun cuore,

»

cfempre dami-
na. j- chisfarä signor di fesikelTV10 Firä»heil-

Mcllte
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mente rdeglialtri., Per giugnereial centro del-
la occalione, s diuopqakttraverfar la valka car-

kicka del-tempo. . Un ragionevol Empor-eg-
gjamento matura Liegt-eri, e le. rjfoluzionix

"

Vihä piü bifogno della gruccia del tempo,che
della clava di Ercole.« Lo lkellb Iddio puni·
fee, non col balkone, mä colla stagione

)

Ev-
vi a tal propolito quelle bel mottm l! ifqu
»M«lo Anglinm Fei- nlrre alt-eh Ezjandio la fortn-
na fuol compenfar con ufura eoloro , c) han-
no avuta la. pazienza di afpettarla.

· «-"

Ubersetzung.

Man mußeine-Sacheerwarten
- --

- konnen. , »

,
Jchjniemals übereilen, noch sichie ängst-

»

liehnach etwas sehnen,ist ein Zeicheneines
allzeit ruhigen -He:«(5«ens.ÄEin Menschmache
sichnur ersstszumHerrn über sichfeibst"-sowirds
ihm hernach die kDerrfchaiftüber andere nicht
entstehen (a) Es läßtsichnichtanders, ais durch
sehrweite Umwege der Zeit,das Centrum dersel-
sbenzenemisichdieGelegenheit, erreichen. , Eine
vernunfftigeVerzbgeriisngbringet geheimeAb-

sichtenund klugeEntschließungenzu ihrer-«rechten
Reif-is(b)"sDie Zeit richtetmit ihrer Krücken-
»aufweich-ersie-langsam einherfchleichet-mehr-
ans, als des HereglesungeheureKeule - Mftkhkek
Gewaitfanikeitx

"

sGebrauchetsichdoch GQtt
selbst,wenner die Menfchenstraffet, nicht eines

Kniittels,-sondernnur der Zeic. Es istein schö-
-

, F: Mc
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ner Denckspruch(Phj1ippill.Königs-inSpa-
nien :) Ich und die Zeit können so viel, als

zwey andere. Und das Glück belohnetdiejeni-
gen mit desto grössernGewinst, welcheGedult
habendasselbezu erwarten. - -

"

I Anmerckungem
«

(a) sHis tibiomnia subjicere.·essubjicerationi , mal
cas kegeszH ratio- te texts-ftp Fes. zip-KH-

«

(b) scclekaimpetmbona consilia kam-a valefcunt« Di-

es-. fis-ÄAas-g Und List-ZU fagct lih y.,Feliinat-e quad-
vis negatium gignit erkor-es knietemaxima detkimenra ori-

tifokencz atin cunåsudo bonainkuutsquæA non siatim -

ealia visleanturp tamcn in tempote bona quis esse reparier.
-

«

F

YLVL MAX1ME.

New-«Mom«»He-zwä.
IL non avviluparliz come fe mai cofa fortni-

-ta avvenilfe , å Peffetto di una fortunata fe-
Iicitä. Alcuni dopo lungo penxäre,.pure.s’in-
gannanm altrj truovano fu jto prdjentFl in

tutr0, fenza penfarvL sonvi de’ cararteri cP

antiperilkaf1,- chc non riefcono mai. meino,
ehe negP jmbarazzi.. sono mirac01j, che ope-
rano beneciö che fanno in un .jlkante,le male
cjö che» »enfano. . Vel che. Pingegno non

fomminiikralor refente·,nol fommjnijkralor
mai. LIde kalijfoglionfempre in grandiiIi-
ma eliinsjazionefahre-, perchåla fottigliezza

«

de« loer penjieri, e’l feljce fuccellh dellc loro

jmpreiie fannogiu(iic»,akr»c;,-vaver’ellicgpacitämi-

kaCOXOIÄO; - .. ss-;- -" sz
-

Uber-
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Versetzung

Its-reiner verworrenen Sache-baldf«
.T

i

em ExpedjcnsZUsiUdM. . ; sp;

HurtigeEinfälleentspringenaus einerglücklii
chenMunterkeit, Einem aufgewecktenKopf-

fe kan nichts soschwerundverworren, nichts fo
unverhofftvorkommen, daraus ernichhvermöge
seinerLebhafftigkeitund muntern Geistes-sichals
so fort solte findenkönnen....E1·Mgekbesinnen
sichzwar lange, erhalten aber am Ende weiter«
nichts, als daßsiesichmit-allem ihre-nNachden-
ckenselbstbetrogensehen; andere hingegensin-
den in allen Dingen ein Expediezns,Johnedaßsie
Vorherlange darauf studjren'durtfen.zYEsgtehk
Gemüther,die die Eigenschaffteiner Antjpcritkag
He an sichhaben , welcheniemals besser,als in
verworrenen Handelnzurechtekommen.l Und
»dassindnun rechteWunder-Leute«:f21lleswasssie
im Hirn thun,das gelingetihnen; was sieabermit .

vielen achdenckenmachen, das schlägtihnen
fehl; was ihnen ihrVerstand nichtgleichan die
Hand giesbet,darzu kommen sieniemals-,ob sie
sich schondeshalder viel Bedenck-Zeitnehmen
wolten. Und dieseLeute legen allezeitdie gröste
Ehreeirn weil man aus der Hurtigkeit ihrer- Ge-
dancken und aus dem glücklichenFortgange ihrer
Unternehmungenanders nicht schliessenkan , als
daßsiemit einer ungemeinenFähigkeitdes Ge-
müthsbegabetseynmussen. ;

Anmere
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Anmerckungen.
Diezkurtigkeitsagetdferkrim- iu seinem«;x,·,e.n,.0s«,«

ask-»- wes-»FHex-wen ist dieMutter des guten GläckeD
und geschrvmdeEntschließungenentspringenaus einem

gehen-Geiste,«.»
Wenn dasjenige, was zu rechter

eitgethanodergeredetwird , eine Hochachtung-Verdie-"z

net-somußgewißein zu rechter Zeit gefaßterEntschluß
weit mehrwerth·sehn» » . Beh grossen Generalen ist-.-
dißeinesonothige als unvergleichlicheVollkommenheit,.-
xpeilohnedemfast alle ihre Thaten und Verrichtungen
schleunigund gleichsamimJBorübergehengeschehenmäs-
sen, indem sich-garViel Zusallezutragewwelche sie weder

vorher sehen, nochesichlangedarauf-bedruckenkönnen.. .

Was aber grosseFurstenbetrifft, Vor die ists zutraglicher,
alles gar wohlund reiflichgusåderlegemweil ihre Thaten
auf die spateNach-Weltkommen. (a) Sie haben vor

viele zusorgen,einfolglichauch Idee BeyhülsseVieler klu-

gen Rcisthenöthig,damit der allgemeine Ruhe-Stand·er-"
haltenwerde; .,.. Der Schatz eines Fürstenwird offt
erschdpffet,«aherseineklugenRedenwerden mit seinem»un-«
sterblichenRuhmezugleichverewiget. . . . . (b ) . Der Kö-

snigder Weisen,und der Allerweisesteunter denen Köni-v
gen (Sa«lom"on)erhielte diesengrossenBehnahniendurch
ein fertige-sZwecke-is-welchesihm

«

irr-einerhau Ußichlich
verworr-enemSacl)e-sein-Kindbsetressei1d,,bepsieke.Wor-
aus zugleichabzunehmen,daßein durciwringender Ver-

stand das..-·sichersieund besteMittel sey- Recht und Ge-
rechtigkeitin ihrem Werth und Anseheanerhalten te. I

(a)- Regijnkhocesse techsijgct DIE 0m-. C ptoeuL sc

juxtaciccitmfpitetez eimniå expend-i-motas neåeke , qui-.-
diam quidemcum koste-is exempla Anc- id tefekc . quock
Innåantcrx sc Pce Name-m omnia Hand

·(b«)Wie-der Mit-nimm sagetz. ex c, He. Magnam sc bona-n

Iqudispartem in dari- viris, sei-un illam vindicantz quæ ab
bis gravieek faän auc ckiåa p«sc Petri-tax ins-mode seieidus
set-mir conpptehenditz -. J- ·.

- «J

LVlL
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Lle. MAXIME.
»·

.

—

»

Cle·»Mein-«sie-esflesyioneJana
jene-;

»

Ic3 elfä bene, f- fempre a tempo. sz

ciö che-v
prcftoIII fä, rojkorovina , e qucl che- deb-

be erömo dumm-, richjede una eternitä a far-
li. Non ü guarcla,»kfenon la perfezjonez e«
niente dara, is: non ä-·tutto Visierte-«- In un?

profondoXjntendjmentoz
«

ogni cofa yj rimane..·
In per .eru0. Ciö phe val molto ,- coika mal-;
to. I ;

jü bello,»epiü pxeziofometallo S il

piütax-dg,e il piü—peiänte.s. .

«

-.

Uberietztknaz
«

«

Leute von Nachdenckengehenam;
E «

sichersten.
' «

T

.WAsgnt«ist,kömmtallezeit geschwindge--
«

nung.(a) Was aber bald Vollkommen
wird, das sindetauchfeinenUntergangbald wie-

der.(h) . Hingegen,was eine Ewigkeithindurch
danrensoll,das mußzuvor eine andere Ewigkeit
wahrem ehe es vollführetwird.

»

Lan siehetin
der Weit auf nichts,als auf die Vollkommenheit-
eskjanauch nichtsbeständigdauren, »alsnur das-

Iemae,was vollkommen ist. Was von einem
tkeffetiNachdenckenentstehet,das ist unvergäng-i
lich. Alles-was schätzbarvorandern ist- das ist
aUchVor andern theurerzund das allerschönste
und kostbarsteMetall,w1rdunterallen am lang-,

samsten
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saniste«ti««·g«esäug«st,Undist· das al«lerschws«-.
rcstcd

Anmcrckungem»
(z)·«Nonquatn Aju,fsagte·der KupferGratian-oh feil

qui-m bene. « sauste-sitze bede. .-

.· Euripidesqugicusbeklagtesicheinsmahls gegen den
Alcilticken,edaßer nunmehro in drey Tagen, und nochmit
grosikrMuhe,kaum drey vekfe habe cojnponiren können.
Als nun«Alcimckesdemselbenhieraufantworkete«,' daß«er

binnen der Zeithundert vie-wund zwar ohne grosseMäs-
hc,Verfertsigcithabe,kepIicirteAlcitiidgsxsed hoc spat-li-
quocltuiin trikluo ranrummodoz mai vero in name tem-

jdvllsruikcisnhl Hafen-:MO-, L F, c· y,

gende Art hefchreihettAlcekiüsånjm fqecjlmdfcutfysfctis

petinter primas memoriæ meta§ ödrklldkunt ; als-eins kun·
äante üyloelucubkatum optis- Fse »inn- åvi ten-Ums ple.
ais glokiævelis Eckern-.

» v
.

» .

»

(b) Vod cito kit- cico pikitz
«
««

’

Vlipgqiscejekirexfapih not-Eurekapit; SNELL-·Und
com-« saget LJI Nullums psse can-km sc Garn-much St

pkkcoccm fkuåunk .

"

-

-

«

«
-

LvIIL EMÄLXHIME
«

«

RegoløsjijäcowsolePMJMC
—

’

NOn bifugna prefumere d«-j·elläk.««"dieguale
« abilitäa tuttj, nåiadopekarfokzamaggioi

re di «quella,che P odcalion ricchjede.- Non

kodigaliszzarsnå ScieLhza, nå Polsanza.- —ll

EuonCaccia-com getta folo a« falvatict quL
ehe baikaper prendergli. Guardati dal iare

oktentazion di tutto, perchå rolkoti. manche-

tanno gli ammifatoisz DevejI nporregual
åofa di nusovo , per com artre il giorno ve-

·"

gnenm
- Farc ogni gjoimoqualchemolkra,üå

"

-

(

il
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«

""T«·11;·
il knon di mantenerij in, credit0, e di elkek
tanro piü ammirato, quanto che non lafcjapii
vcder giammaii limjti della propria capacitåsp
«

"

Ubersetzung. sf
«
«

.

Sich in allem nach denenLeuten zu »

.

.

.

« regulirenwissen.
- ·

ES istnichtnöthig,gegenalle Leute seinenVer-.
standsehenzu lassen,auchnichtrathsam, in ei-

nerSachenrehr Kraffte anzuwenden,als dieGek
legenheikerfordert-indemman eben keine Ursache
hat, weder mit seinerWissenschasst, noch mit fei-·
ner Macht und Gewalt verschwenderisthumzuk,
gehen.-(a) Ein guter Vogelstellerwirsst denen
VögelnnichtmehrLo.ck-SPeißefür-Ulsetwanö-
thig ist, stezufangen. Man hütesieh,»daß man

ja nichtauf einmal seineganczeGeschicklichkeitzei-
ge- denn sonstwird es einembald an Leuten- die-ei-
nen bewunderngebrechecu Man bemühesieh
vielmehr,immer etwas davon auf den folgenden

-

Tag zurückezu behalten,dadurch man von neuen

sichwieder könnesehenlassen. Alle Tage was

besondersvon sichblicken lassen,das ist das rech-
te Mittel-sichin bestandigenguten Credit»zuer-

halten, und um so viel destomehr bewundert zu
werden, weil man dadurch denen Leuten niemahls

’

von seinerFähigkeiteinEnde sehenlasset.
Anmerckung. —

-

s

.

(a) scientiap vt Poe-nein mediockitek exekcica fnmam

in-1«eiins,-tutiusque confekuatz et gui sinkt-sciencesunu, al-

teraveinomnibus annimmt-« neque time-ein anzutrage-
LSFMÄ De ! M.

f

« «

H . I-.IX-
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L IX. MAX I M E.

«

- FMJZHEXE-Lerche»e!Gewiss-»Mit

sE nella Cafa della- Fortuna entrali per la

porta del piacere, s’efce ordinariamente er

quelladel difpiacere. Barte dunque con Iike

nel felicemente ufcirne, e non nello entrarvi

con popolareapplaufa Ein å comunal forte-

de« fortunati , il comincjar felicemente indi

aver tragico Ene. La felicitä non«conf1i’ce

nel opolareapplaufo,che il hä nello entrare,

fencfoun ral vantaggio commune a clIi che

lia, ehe entrix. La djllicolrä å nello avere il

medelimo applaufonell’uli:ire. Pochi fon de-

"Iiderati, edåcofa raraa chi efce,l’ell«erda buo—

na fortuna accompagnato, confilkendo il Fia-
cere di collei nel molkrarii altretranto Hera

a chi parte-, quanto correfe , c dolce verfo chi
entra.

Ubersetzlmg.

Sich allezeit in gutem Andencken zu
erhalten wissen.

WEcmman in das Hauß desGlückes durch
das Thor des Vergnügenseingehct, soge- ..

hetmcmgemeiniglichdurch die Thüre des Ver-
drußeswieder heraus. Die ganlzeKunstbeste-
het also-ineinem glücklichenAusgange , und nicht
in dem Eingange,obschonsolchermit jedermanns
FrdlockengeschiehetEs gehet glücklichenLeu-
ten m der Welt gemeiniglichalso,daßsiezwar ei-
«

neu .—..-’—-«
s-«

»

-



«·

v«L«IX. MAXIMB 115

nen beglücktenAnfang haben, hernach-»aberein
sehr betrübtes Ende nehmen. (a) Die rechte
Glückseligkeitberuhet alsonicht darinnen, daß
man beym Eintritt den allgemeinenApplanium
des Volcks erlange;denn diesenVoetheil konnen
auch sogar diejenigenleichterhalten, die erst an-

fangen in dee Wieltwas Vorzunehmen; (b) son-
dern das giebtdie grosteSchwierigkeit,daßman

auch bei)dem Austritt, nocheben dieses allgemei-
ne Frolockendes Volcks höre. Deren sindsehr
wenig, die man recht herizlichbedauret, nnd es ge-

·

schiehetsehrselten-daß die, so Von uns scheiden--
das Glück noch zum Gefehrten haben. Denn
sofreundlichnnd liebreich sichdasselbegegen die-
jenigenbezeiget,welche erst ankommen, so nn-

freundlichund hart hingegenVerfahretes mit de-

nenjenigen,welchenun abscheidensollen.(c)
E

Anmerckungem
.

(a) VI lxtantek afcendih male dejiestuk; ncc Iæcos
habest exirus, quamvis laeco Ant: iuchoatn Feinde-imais-»Es
Laie-. Z»a-

»

-

«

«

s (b) Excepeke illum lætantess ut fee-me ad nova lmpekis,
saget Kaki-. da er von Vonone , dem Parther Königere-

L

det. Jesus-Ä z. c. F.

lnitiei Magiiikntuum et Principum fee-e mcliora kuge-
quam Enis inclinar. Dei-. »in-. »s.

(c) Der Jst-;- fagek Esel-·Ray-obs cis Zenk- dexn sein-es
Denkeer :. » WenigLente,dieglåcklichsind,habenden-en
idealen Veränderungendes Gliickes, denen es am Ende
unterworfer, entgehen können, indem ein allzugrosses
Gliitk okdinsike einen unangenehmen Ausgangnimmt.
Docheinige hat entweder eben auch das Gleichoder ihre
Klugheitnochzu rechterZeitans demGedrangegebracht.
EifrigenHeldenhat der Himmelselbstanålffe kommen

«

H g mäs-
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«

Måssethderen Ende er so gar zu einem hohen Geheimniß
gemachetm Wie denn Moses unverhofft nichtmehrge-
sehenward »-Elias aber aus der Welt hinweg geführer
wurde) damit auchselbstdas Ende ihres Lebens zu einem-

i

Triumph werden möge-a

LX.— M AXIM E.
- l! Mor-Entimenta

ALcuninafcon prudenti: entrand nel carni-

on del Sapere1Fer
una Inclinazion natura-

le; e »di«prefente ono all-Itmetä del·cammino.
lnselli la raglon il matura con ketze,e- colla spe—
rienzaz «e gjungono Hnalmente al pjü alto gra-
do del giudizio. Elli abborrjfconoi capriccj,
come tentazioni della Prudenza, rimieramen-»
te nelle mater-je di Stato , le qualkiJ, per la loro

grande jmportanza, richieggono,ehe ji preu-
dano tutte le chranze. Tall Uomi11j«merita-
no di reggere il timone del gozverno di- Stam,
odi elker almeno del Conkegliodi chi lo regge.

Ubersetzung. »

s Einguter natürlicherVerstand.(a),
-

EJnigeMenschenwerden kluggebohrem Sie-E
erlangendurcheinenatürlicheNeigung, wel-

chesievon Natur zur Weißhetthabemeinenleich-
ten Zutrittzu derselben; und diesesist in der That
sogut, als ob Sie in allen ihren Unternehmun-
gen den halben Weg bereits glücklichzurückege-
legt håttm Ihre Vernunsst gelang-etmit dem.

Alter und«durch dieErfahrnngzu ihrer Reiffe,.
endlichaber erreichensiesdenhöchstenGrachdesks«

.

,

» er-
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Wstttndezund Fähigkeitzu Urtheilem Sie
haben einen AbscheuVov dem Eigensinmals einer
Sache,wodurch die KlugheitAnstoßleiden kan ;
absonderlichaber in Staats-Geschåfften- als

,

welche-wegen ihrergrossenWichtigkeit, mit aller -

Behutfamkeittraåiret zu werden erfordern. (b)
Und solcheLeute sindwürdigin einem Staat das

Rttderzu führen,oder doch zum wenigstenderer-

jentgem welchenn solchemRuder sitzen,ihreRä-
the zu seyn.

«

«
«

·

Anmerckungen. »

.

(a) «c-»-i«-« sagen Ein guter natårlicherVerstand
gehe allenandern Wissenschassten,welcheman in der
Welt lernen könne,weit vor. »Es-»mi- ziA z. c. s.

"

(l)) Also sagte Aktabanns zu seinemKönige: susdeo
tibi Rex bene elende-ate- in quo maximum est Inctumz
nam. sc A alicek aceidar -nil1ilo—minus can-ten bene conkuL

kam eli, sc fupetavit foktuna conüliucn : qui veko male

consilium cepit,8t ff foktuna ei aktilir, ille esi quidem voti

fui compos, kecknihilo kecius male conknltum eil. list-delet-
t. z
»vi-

»

LXL .MAX1ME. .

Ecke-Zere-Mllo Betteln-»Ja
’Gran fmgolaritäträsle pluralitäsdelleuma· sz
ne pererjoni. Non uö dar-ji Eroe fenza

una qualcheestremitä fu Iime. Lafola me-

diocritä non å oggexto balkcvoleper lo ap—
Plauffok La eminenza in«un’ alto Meikiere,
S quella , ehe dal Volgar neidilkinguz ed alla

categoria di uotno taro ne innalza.
«

Eilet-'
eminente in una balka Profellione,eg1jä esser

- H Z gran-
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grande ncl piccioloi,e qualche cofa nel Nie-n-

te. de che hä il vantaggio del dilettevole,
hå mcno dell«en1inente,e fublimc. La emi-

nenza nelle cofe grandi å come un camttere

di sovranitä , la quale eccita Ia vetjerazionc,
ed attrae la benevolenza.

»
»

Ubersetzung sz
«

Unvergleichiichseyn in unvergleich-
leihenSachen. .

DJesesistgantzwas besondersunter fo-Vielen
Arten der menschlichenVollkommenheiten.·

Es kan keiner ein Heldheissemder nichtznmwe-

nigstenin einer Sache excellire. Mittelmåßige
GeschicklichkeitVerdienet nochkeinen Ruhm, hin-
gegen wer in hohen Liemternund Geschåsstensich
unvergleichlichanffsithrenderistVom Pöbelgantz
unterschieden-undpamretin dergantzenWelt Vor

einen recht klugen und nngemeinen Menschen«
.Wer in einer geringenProfemonwas sonderli-
chespræfcirehdas isteben so viel, als ob man in

Kleinigkeitengroßthun , und in nichtswürdigen
Dingen etwas seynwolte. Was am«meisten
belustigets,-davon ist,gemeiniglichder wenigste
Ruhm zn erjagen.(a) Unvergleichlichseynin

hohenundwichtigenGeschåfsten, solcheserhebet
gleichsamzu der Würde einer unumschrånckten·»
Macht, siebefördertdie Hochachtung-und ziehet-
aller MenschenGewogenheitnachsich.

Anmer-
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lAnmercknmz.

:

Des höchstenWesens Eigenschasstbestehetdarinnen-·
sagetder Ase-- im 6. Cap. seinesHelden, daßsichin ihm
alle Vollkommenheitenbeysammen finden ; denn gleich-
wie dasselbeVon niemand anders, als Von sichselbstsein
Wesen hat; alsokan demselbenauch nichts gleichgeachtet
Werden. Unter denen Menschenaber giebt es Vollkom- -

Menhettemwelcheder Himmelselbstmittheilet, und noch
andere, welcheunserm Fleißeüberlassenwerden. Wer
nun eine oderdie andere dergleichenbesitzet, der ist noch
nicht cxcellenc zu nennen, und wenn der Himmel einen
mit natürlichenGaben nicht genung versehenhat , somuß
die Kunst diesen Mangel ersetzen»»» Ein grosser
Mann mußsichan ein oder zwey Vollkommenheitennicht«
begnügenlassen, sondern sichin allen zu exccllirem be-

strebenec.

(a) Hier sticheltder zins- sowohl aufdiejenigcmwel-

chedurch eine ausserordentlicheErfahrenheit in tausen-
derleyBa stellen exeelliren wollen, als auch auf eine ge-

wisseArt eure, die durchviele, obschonmehrentheislsun-
«

mighWissenschafftenals Polyhilioresgroßwerden wFli
len, wovon see-m- Ekijä« gar besondereGedanckenfuh-
tet: Quart-or millia librorun1, sageter,DjöymusGram-

maticus fckipsiezmiket, H tam malt- fupetvaeualegissets
Inhis libris do Partia Homeri quætitur« in bis de Ene-

matxe ver-: in his libidinoliok Anakreon- an ebkiosiok vix--

tit: in bis-an sappho publicafuetjt: sc als-. quæ etant dedi-

fcenda,is kalte-. . . . . Magno impendio tcmpotunymagvs
alienstum aurium moleliis, laudatio bæc conüat :« 0 bonI-»i-
MM «««««Iis« .... Cogica, quaaeum temporis tibi

auf-tat mala »Ich-im quanrumsoccupatio publica-quan-
tum occupatic privat-, quantum occnpatio questieliatnhl
Izu-neuen contan Mctite ætatem tun-m tara mults non

rat-G
«

? LXIL MAXIME..

Ferse-XVIel-«been-eiFtrawneä «

H 4 v

» Älcllv
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Lcunj mettond tutta la delicatezza del lo-
ro ingegno nel valerü di cattivi. Punto

sdi onore perjcolofo, e degno di iun eiito jnfeli-
ce! La eccellenza del Ministro nonsjhämal mi-v

norata la gloria del Padrpne. Pest-«op olito,
Ponqr del fuccelko ,»come ältresi il ibia 1mo , z

della Cagjon principale. , La fama celebra

fempre i primi Autori; Ella non dice mai-

Erejli HAVE-werzwer o Metze-i Minfjfyr ; mä

VIII å Jizm ers-»O o »reine-. Scelganlidunque
YbnoniMinistri, dipendendoda quej l’i1nmorka·
ljtä della liima.
«-«

»
Uöersetznng.

z Sich guter Werckzeugezu bedienen.

Jnige wollen , daßaus dem Unvermögenihrer
« Werckzeuge,derersie sichbedienen, der hohe
Grad Ihrer Geschicklichkeitdestomehr hervor-

,
leuchtensollezwelchesnbergewißeine gefährliche
Ehre- und eines unglücklichenAusgangs wohl

- wü·rdigist.
—

Die GeschicklichkeiteinesMinjtlki
hat --niemals diethre seines Herrn vermindert,
(a) sondernes fälltVielmehr-derRu-hmeines glück-
lichen"Fortgangs,Undfolglichauch der Schimpss
unrühmlicherThat-enallezeitaufsdasHaupt, als
den Urhehserderselbenwieder zurücke(b) ,Die
Fama lebet allezeit nur die ersten Urheber eines

Dinges , sie sprichtniemals: dieser Herr hat
gute oder schlechteViener gehabt; sondern
es heißt:Dieser gereist gut oder bösegewe-
sen. Daher-) »dasein grhssevHerr wohlUgh-«

c-
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ehe-geschickteMiyilkrusauszulesenzdenndiesesind
es, von welchend»teUnsterblichkeitseinesRuhms
lediglichdependwet.(c)

»
'

,

F

- Anmerckungem
(a) Dettahit quiö Regt-m bono-i ketvientss gloria?

sagteeinstenein tapssererSoldate.
«

,
»

.

«

(b) AlsogabeMecxuas dem AuguüofolgendeLehre:
NulliAmicorunv am Officialium tuotum kic nimia« Ertönt--

geneli potencssz fsd iraiismoderanglum, uc ne te in cul--

Parn, sur kepkehenliuncmlconjicianrzquicquickcnimhi te«x
äs, vel malöegekinh id vers tibiaelfctibetun Dis Leg-.

1n Ptjucipem culpacunftokum teilst-. Fasse-.
,

,

(c) Ael omatum Palatii, sagetciixjsbciotmEpin F. cng
dimus pekeincte aptas dignitatibusPerser-as eligete, qui-I
kle clakitate fetvientium ckvefcirsama Dominotumz tales
cnim provebete Principem derer, ur« quoeies Process-m
kaum fuetit djgnatus akpicekhtoties se cognofcat tecta jusk
djcia habuiflh -

Meliorem, se propöturiokcm Rempublicamesse- in qllsi
malus Ptinceps, sa ,« in qua m·ali Principis—Miniflki link»

äswkrixk i» Eies-. Nullum majus indicium booæ mer-ris-

dstendeke poreii Princeps, quam vt aeljungatAbs Viios vit--

tun, sc fama cclebkesz nam omnes itatim judicabunt, cum-

tslem esse,qualesii.quiapudipfumfund «c--I-'«-«.

LXllL MA XIM E.

,

Decke-Ilme als-M Priwizjxa
«

·

Equekcaå fecondata dalla eccellenzazjådokt-

lpiamente
eccellente. Egli å gran vantaggio

ne giuoco elker il primo alla manc-, perchå
«

vinceii a carte uguali. Molti farebbono lkati

la.fenice del lor melkierse,fe altri non gli avess

few precedutj. I primi hanno jl dirjto della

PrjmoggJicgranella divilion dellaAlma ; e-petx
’

Hs lj
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lj fecondi, fola picciolaporzion ne rimane; e-

anche quelia å lor alTai contralkata. Velkh
benchä molto fatjchino,mai torran la opione,
che’l Mondo hä ddelfer eglino stati pur-iimj—
tatori. I genji grandi han fempre proccurato
di adoperar qualche nuova ruota per giugne—
re alla eccellenzsr , mä fem re in guifa tale,
cheela prudenza ha fervito oro di guida. Per
la novitä delPImprelläi san lI fon lätti anno-

verar fra gli Erei. Alcuni vogljono elfcre
iuttolko i primi della feconda Claife, che- i

«

Fedondj»dellaprima.
Ubersetzung

Der Erste der Beste.
Enn dasjenige,soden Vorzug hat-nochdar-

zu Vortrestichist« soist es doppelt Vollkom-
men. - Wer im Spiel vor der Hand sitzet,derhat
einen grossenVortheil, wann die Charten auf
beydenTheilengleichsind. Mancher würde in

feinerProfeilion ein Phoenix gewesenseyn, wenn

nichtandere ihm wären zuvor gekommen. Die

Ersten haben beo Theilung der Ehre das Recht
der ersten Geburt; denenandern bleibet eine gar
kleine Portion übrig,undzwar noch mit grossetn
Widerspruch: Denn diese-so blntsauersiesichs
auch zuweilenwerden lassen, können doch die

Nennung welchedie Welt von ihnenhat- daßsie
nemlich andern nur nachaffem nicht leicht von

sichablehnen. GrosseGemächerhaben allezeit
,

neue Wege gesuchet,zur Vollkommenheitzu-ge-
. langen,
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langen,(a) dochso, daßdie Klugheit ihnen stets J
zum Wegweisergedienet. Durch neue Unter- -

nehmungen (Ersindnng·en)bringen es weiseLeute
dahin, daßsieunter die Zahl der Helden gerechnet
werden : (b)Ja es giebtLeute-welche lieber wol-
len die Ersten seynin der andern Classe,als die
Andern in der ersten.(c)

.

-

Anmerckungem
(e) N unc elect-um tedir ans-vers- fäget Freier« i- vie-·

Leg-sitze. F. Nerva Cæfut kes aliäs dissociabiles mifcuitz
Principatum et iibertarem. ,, Es isteine nicht geringe Ge-

schicklichkeit-sprichtder Jus-» k. 7. seines Helden, einen
neuen Weg zur Vollkommenheitund Ehre zu finden. . ..,,

Salomo wolte lieber in Friede regieren, als Kriegefüh-
ren, wie seinVater gethan hatte ; und hierdurcherhielteer

den Ruhm eines gantzungemeinenKö nigs. Tibekiusaf-,
feairte eben soViel durch seineschlaueListzuthun, als Au-

gustusdurchdie Gewalt der Waffen ausgerichtet hatte-
Philippiss II. regierte seinegrosse-Monakcbie-und kam

doch nie aus seinemTarni-en also,daßer ein Wunder der

Klugheit, wie seinVater ein Wunder der Hertzhasstigteit,
mit Recht genennet werden kunte.

'

Und in seinem Ferse-»kr- sagetder Ase-s- :
» Gwsser

FürstenEigensinn bestehetvornehmlichdarinnen ; daßsie-·
ihre Regierunggemeiniglichanders, als ihre Vorfahren
anstellen-es seynun, daßsiegerne was neues haben wol-

len, oder weil siedie Eifersuchtdarzu antreibet. Und die-

se Pafiion herrschetnichtnur unter fremden Nachfolgertx
in der Regtekung-sondern sogar auch bey ihren eigenen
Printzen. Denn die Natur kan wohl ein Blut mit dem

andern-seltenaber die Gemüthermit einander Vereinigenz
·

und bißweilenerben die Kinder wohl die Minen, nicht
aber den Sinn ihrer Eltern. . » . Sie glauben- wer ei-
nem andern was nachmache-der zeigedadurchan, daßer
vor sichselberkeinen Verstandhabere.,,

«

(b) Noe
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Novakum set-um inventores ,no-varum viktutum ex-

cositawkesquasi Diis immottalibus compakandi fund-,
T« et.

«

Nova quæ kundsagetLiösyiisst Basis-« »p. ubique ma-

gna babentuk, nam quod nullum sit kej faäæ exemplums
excellentiam fu mit altekutruw

,

-

. (c) Diesesthate ein gewisikrSpanifcherMahler,welcher,
als er sahe, daßTieian, Raphael und einigeandere grosse
Känstlerin der Mahlerey den Ruhm vor ihm schonweg-

hattem sichkefolvirtemitgrohenStrichen zu mahlen, da-

mit er nur von diesierArt der Mahlereyder Erste seynmö-
ge. Ursache-z ist«-C

"

. -LxIv. MAXIME
- FØPJIJZTIEMMZMJ
Uelka å feienza di grand’utile,fendo ap-

unko come la Madrina di tutte le felicitä

della Vita«
.

Non deonli mai dar, nd ricevere

nuove cattjve ; mä deveü folamente aprjr la

porta a quelle del rimedim Vi fono alcuni,
a7qualile adulazioni dilettano: ad altri le bu-

glez e altri viver non fanndnå pure un gier-
no fenza disgulko, a guifa di Mitridate idnza

velena Egli d grande abufo il renderli in

tutta la fua vita ibllecitudihe per piacere ad

altri una« fol volta per qual E Haftretta amici-

Ziaz Non deefl peccar giammai pourra fe.

Bello per com jacere a chi coniiglia, e Pca äl

poperta Fk ezion ds’ufo,e di giuikizia, che

quante volte tu avrai a eleggere o di piacere
ad altri, o dj fpiacerea te jkellm weglioz fa-

. rai ,.la"fciand«oglj altri- fcopertj ,» che divenirlo
tu, e forfe fenza compenf0.

.

«

- Uber-
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Ubersttzung.
«

"

Allen Gram nnd Verdrußzu eviciren
wissen.

DJesesisieinesehrnützlicheWissenschafftund

gleichsamdie Hebammevon allem Glückdie-
sesLebenss-BöseZeitungensollein Verständigev
nichtgerne einem andern zubringen, (a) Vielweni-
ger selbst,wenn man ihm dergleichenbekant ma-·

·

chet,selbigezu Hertzennehmen-sondernnur denen-»
jenigendieThüreeröffnen-welchegutenRathnnd

· Hülsss--Mittelandie Hand geben.(b) iEsgiebcs-

Leute,welche nichts liebersals Schmeichelenen
hören;andere belustigensichan falschenZeitun-

—

gen;nocl) anderekönnenso gar keinen Tag ohne
Verdrußund Mißvergnügen, gleichMiFhridates
ohne Gissk, hinbringen Das est eine grosse

-

Thorheihwenn sichein Menschentschliesiet,auch
wohl seingankzesLeben in lauter Verdruß zuzu-
bringenlum nur einmal demjenigen, mit welchem
man in genauer Freundschasstlebet ,v eine Gefal-
ligkeitzu erweisen.v Ein MenschVersündigetsich
darinnen sehr,wenn er einem andern was zuGe-
fallen thutzderdurch eigenniltzigeRathschlågeihn
darzu zu Verleitentrachtet,und doch hernach nur

Von- fernezusiebet.
·

Dahero ist dieseseineVer-·«
nunsspundJulkilymaßigeRegul, daß,wenn es

auf die Wahl ankömmt,ob man einem andern
lieber eine Gefalligkeiterweisen,-odersichselbst
Unvergnilgtmachen solle? man lieber den andern .

unvergnügcverlasse,als daßman-selber-ohnIeNeins— lcs
«
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Mittel,wieder herauszukommen , zusehen, unzu-
friedenwerden wolle. -

« - s -

Anmerckungens -

"

-

(a) GrossenHerrensollinan niemals böseZeitungen
zubringen. HingegenscheecbetJedes-, man habesehrge-
eilet, Domitignum zu benachrichtigen, daßAst-Schla,wel-

chener wegenseinesgrossenNamens hassete,in den letzten
Zügenläge. Moments elekicientis per clifpolitoscui-Tores

nur-einein nullo credenre li- acceleca ki-,qnjlc trilljs audien.
let vie-s Jxkia e. Hi.

·

·

(b)- Dahero, als dem KönigDavid das Kind, welches
er mit des Urias Weibe gezeuget,und sehrlieb hatte, tödt-
lichkranck wurde, wolte er zwar vor Betrübnißweder es-
sen noch trincken, solange er nochdie Genesungdes Kin-
des Von GOtt zu erbitten gedachte: Als er aber erfuhr-
daßdas Kind todt wäre, und also wohl sahe, daßalles
weitere Klagen nur Vergeblichseynwürde,stund er groß-
måthigauf, ließsichSpeise ausstragen , und aß; seinen
Bedienten aber eröffneteer die weisen Vorstellungensei-
nes GewächsfolgenderGestalt: » Um das Kind fastete
,, und weineteich, da es lebete , denn ichgedachte: Wer
,, weiß-,ob mir der HErr nicht nochgnädigwird, daßdas

,. Kind lebendig bleibe. Nunes abertodtist, was sollich
,, fasten?2.B. Sam. 12. V. 22. 23.

va. MAXIME

II GekjkoEis-on
IL Gullo ji coltiva appunto come l’Ingegnu.
.L’ eccellenzii dell- jntendjmcntq raflina il

deliderim jncli il gullzodel godjmento. I li.
mitj della capacitägjudicaniidalla delicatezza

del Gnlka « Una gran capacitäabbifognadi
un grande oggetto per contentarli. siccome

un granclqstomaco richiede ugual nun-jenen-
—

to,
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to, .cosi i genij fublimi richieggono materie al.
te. I piü nobili oggetti temono un geniofuh-
limez e le perfezjoniuniverfalmente stimate,
non oiäno di piacergli. Perchå fon pochi co-

loro cui niente manca, percjö ö d’u0 esse-r
avaro della propria flima. I Gustill ormano

nella converfazione, e li eredita il ciqu al-
truicol frequentarlo. Perlochå lingolar for-
tuna ö il trattar con uominj di eccellente gu-
lloz mä non debbejl profelläredi non illimar
niente, fendo quelka una delle stremjrä della

pazzia, e allbttazjone tanro piü odion del gu-
iko dcpravata Alcunj vorxsebbonqche Iddio
faceITes;u»»n’altro Monde, «edi altra·.bellezza er

contenezkle la sformata, e lkravagantelor län-
talia

,

s-

,

—

Ubersetzung2

Ein guter Geschmack;

DEr Geschmackerlanget eben so wohl durch
KunstseineVollkommenheit,als der Ver-

stand. Ein durchdringenderVerstand Verbes-
sertsowohldasVerlangen, als auch hernachden

GenußdextpurcklichenBesitznng.« Wie groß
die Capacttat eines Menschensey,solcheslassetsich
am sicherstenaus derDelicatelke des Geschmacks
urtheilen: Es mußgar was besondersseyn,wenn

solchesem Menschvon grosserFähigkeitbewun-
dern soll:(a) Vor emen grossenMagen gehören
starckeSpeisen, und porhoheGemächergrosse
und ungemeineGeschaijte(b) Dieallerwichcixp

« ’

« sten
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·
sten Dinge stellensicheinem grossenPolitik-o »ich-
sondethnrchtnnd Sorge dar; und die Von jeder-
mann geprieseneVollkommenheiiendürffensich
nicht erkühnenzu hoffen,daß sie ihn vergnügen
werden. Gleichwienun unter denen Menschen
siehsehrwenigesohneFehlersindenzalsosollman

anchmitseiner Hochachtunggegen dieselbenicht
verschwenderischseyn. DerGeschmnckforsmiret
siehdurch die Converfatjon,nnd man erbet gleich-
snmdenselbenvonandern, wenn man mit ihnen
fleißignmgehet. - Dahero ist es Vor ein grossen
Glück znachtemmitLeuten , die einen guten Ge-

schmackhaben-vielzn thun zu haben; Doch muß
enan die garstigeArt nichtaniiehmen,daß-manal-
les verachte;denn das-istdas eine Extneeijnm der

Thorheih welchesnoch weit Verhaßterist, als ein
Verderbter Geschmackselbsten; Einige solten
wohl gerne sehen, daß Von GQtt eine andere

Welt, und andere SchönheitenVor sieerschaffen
würden-uni nur ihreunordentlichennd weit ans-

, schweissendephantaiiezu vergnügen.(c)
—

- «

Anmerckungetn » «

(a) Neminem excelii ingenii vie-um- hllmiliaspseleåanh
se: for-listin: Magnatum sei-um speciesad fe vorst, se excel-

lit-. see-. Zwil- «. -

-

.

(h) Also sprachTibekius auf des sei-ne Schreiben:
Circes-is muttalithsju eo Rate consilia , qui-Asibi warmes-

ke Furcan Pein-spanndivekfam esse fort-m, quibus pre-

cipua tot-um ad kam-m einige-seien
«

Ave-»M- 4.e..-o.

(c) Unter-dieseZahlgehoretnlpkonkus König in Ca-
stilien, welchervon sohohenGeisteund Geschmackzu seyn
erachtete,daß er einsmals gantz Verwegener Weise von

sichsrähmete:si in keincipw Musdinn Deo· idniiirmI,«

-

«

mu s.
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multa Ins-Elias-qtdittatiüsqüsszconkleydzfgjssentz ice-,
FULL50«I:lfs,s-okkj« .

'

- -

«

·

"

LXvLi MAXIMEd-
Prtfwiw bka JeMwa Erim-JWiss-F

tMPwMem
« )

Lcuni piü alla direzione, ehe-T al fuccelTo

rjmiranoz e pur la direzionesnon å halte-
vole Heuttä per cancellare il äffen-or, ehe fei-

gue a uno sfortunato fuccelfox - Il Vincitore

nons hä da render mai sconto. Pochi fon capacj
di efamjnar le ragioni, e le circokkanzez mä

Ognsunogiudica dal fuccelka .andj non

Berdeü
mai la riputazione, qualor ji riefce.

n Ane feljce corona tutto, benchåüaü orts-

nuto con artiHciofa maniera ; elfendo arte lo

andar contra Parte, quando giugner lnon puolli
altramente alkintenta

"

· Ubersttzung. .

» ·

-

Man solleine Sache zuvor reecsslkcher-

wegen,eheman solchewurcklcch
-

»

Untcrmmmkk «

,

«

«
.

EJMgerichten ihre Absichtenmehyauf em-

hartnäckigeBeybehaltung ihrer emmahllge-
machten Projeåen,’ als, auf .,

einen glücklichen
Ausgang,UngeachtetdgerFleiß,der darbeynnges
wendet wird- ihnen-niemals Vor den Vexltzskdes

Ckedics gut seynkan, der auf einen unglucklcchm
Ausschlagohnfehlhar erfolgenmuß. »Wenn
man gewinnegzsohqtmannjichtnöthig,die Ursa-
.«’;’ ··«

-
· J

«

check-
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chen, warum solchesgeschiedeniemnndenzu eröff-
nen. (a) Es stendwenig Leute geschtckt,die Rade-

pes nnd Umstandevon einer Sachezuergründen,
tndetndte meistennach dem nlncklcchzoderun-

glückltchenEventu derselbenihr Urtltetl einrich-
ten. (d) Dahero verlteret man seineRepuraeion
ntemals , man fangees;anf dieseoderjene Art

-

an, wenn man nur gluckltchist«(c) Etnglitcklt-
chesEnde kronet dte gnnizeThatzob man auch
gleichdurchirrcgulnjreMittel-darzu gelangen(d)
Denn dns istauch eme Kunst,daßmnn wtederdie

Regelnder Kunsthandele,erkennmankecnander
Mittel siehet,gluckltchund mtt Votthetl ans etner

Sachezu kommen.(c) »

-

«-

« Annterckungen. ..
»

"

(a) AlfosagtcClauditte cieilis zu den Betrat-sit Vieh-

tix rationcm non tcddi. Dei-. Eli-H.H. ex »z. Und cis-Fig
sw- schreibetEis-.x. seiner ice-»s. exp.y. Wer gewinnet, der

hat allezeitEhre. Vækirukbelli erriet-Vnon can-ket- Fee-.

(d) Pauci prodcatia caufasstationemque fnåotumdisss
est-mut, onmes ad»"fucccssnm,ut juikumketgat juckicezvap.
peUanh Uns-oh Polit.

»

v

.,

« .

(c) EinZeuge hiervon istAlex-mie- der Große, Von

welchemsey-es- sagett Pko viktute felix erst reine-sites-

Jcshk de Ecke-IIe« »s. Ingleichenauchcekialis« als Wel-

cherbet)aller seinerVerwegenheitdennoghvor einen grot-
sinManngehalten wurde-weil das Glnck den Mangel
seinerconduite reichlichersttzte: Cecinlis imeåo corpo-
kc« promptus intct rein, felici cease-stark zie. »R- H k.779

(d) Honelka quædsmfeeleka suec-me- facicz Ist-.
Prospetuwöe felix scelns ,

.

«

Viktus vocatur. Fee-.

(0) Vincsli per format-o per ingsnnoz
ll vincsk lernt-tefu lind-bit Hof-«

valn
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Zweit-am-- MkstzckwPløøyizzlz
LAmaggjorparte delle cofe dipendono dal-

la lbdisfazione altrui. La stima ä alle per-
fczioni ci0, cheTonoj ZeAiri a,’iio1si,cioä aY»di-
re nutrimento, e vita. Alcuni Melkieri fono
univerfalmcnte applauditiz e al"tri, quantuns
que Heno di coniiderazione, non fon ricercati.
I primi acquilkano Ia benevolenza comune,-

perchå ji efercitano a vilka di tutti. Gli altri
hanno piüdel Maeikof0, e come tali atrraggo-
no venerazione maggiorez mä perche capik
nonüpuonno,fon meno applauditi. TraJePrin-

cipi, vittorioii fono i piülscelebri. VindiiRe
diAragona fono Pcari si Famoli pc’ loro titolis

«

di Guerricri, di conquilkatori, e di Magus-mi-
mi. siechöjkuomodi merico fcelgaMestieri
conofciuti da tutti, s’eg1ivuoPclfer celebratg
s voce piena della Fama.

·

«

«

» » Ubersttzung. .

.

Vogtder Klugheit - Aemter und Ge-»
schaffte-welchedenen Leuten in die Au-

«

gen fallen , axlenandern vorzu- ..

E

ziehen-.
«

DJe meistenSachemwelch-:ein Menschgum
ternimmt,dependirenvon dem Wohlgefal-; »

lekianderer Leute. Der Æiiim, den man von

feinenVollkommenheitenmachet,ist eben "dasje- .

--

·

.
« J Z Mys-
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«

nige, was ein anmuthigerZephir(Wind) beyde-

nen Blumenist,nemiichdie Nahrung nnd das Le-
ben.

- Es giebetAemter und Verrichtungen,die

jedermannlobet und gut heißet; es sind aber auch
andere-welche, ob sie-gleichvon grossernAnsehen
sind,dennochnicht gesuchetwerden. Jene ge-
minnen-die Gewogenheitaller Leute , weil sieVor

jedermanns Augen Verwalter und bekannt wer-

den; diesehingegenhaben zwar mehr Majestcis
tischesWesen in sich,nnd ziehenauchdaher um so
viel mehr Ehrerbietung nach sich; weil sieaber

nichtsosehrin die Augenfallen-sowerden sieauch
nicht sohochais jenegeachtet. Unter denen Prin-
tzensinddiejenigen, welche mit Siegen prangen,
die berühmteste-u(a) Und eben deswegen haben
die Könige in Arragonien durch-ihrebesondere
Titul was zum Voraus , daß sie Streitbare,
Eroberer fremderLänder, und Großmüthigege--
nennet werden« Wenn alsoein Mann-Von gros-
senMerjten sichden allgemeinenApplaufumder;

Menschenerwerben will,soerwehleer solcheArm-
. ter,»auf welcheein jedwederfeineAugenzu richten

genothigetist. -«
-

-

J

Anmerckung.

(a) Vitotum, Akmotumqae, sprichst-Zeitw-facto-dat-
kskksmem ckealienissccreare Regiam lau-dem esse. JU-

-5. «, Und cis-»- saget: Es schiene-alsoh die commi-

. scheTapfferkeitan denen Helden etwas gottlichessen.s
Visi. Lib. P· hec· Von PhilippoIl.

«

rxvurs
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LXvIIL MAXIME

Meglioäjzr Zojøojöew, cl- TMM «

MMDWØY

Ifogna qualchevolta far ricordare,( e qual-
ehe volta far eonofcere Aleuni non fan-

no certe cofe,’le qualifariano eccellenri, per-
che non vj penfanoz e allora un buon raccork

do e a propoüro,per far loro conofcere cjö
ehe importa. Uno de"piktgran talenti dell« -

uomo H e la prontezza delkjngegnoper en-

fare a quelle fä d’uopo; per lo cui diiketto
molti aHZnsimal capitano.

·

Adunque chicom-
prende, porti il 1ume: e ehi hä bjfogno di
eller rifchiarato il cerchi. - ll prjmo dee in-

drizzare, e’1fe«condo«inlilkere. Balka al pri-
mo moikrare il cammino al fecondo. Vesta
Masiima e di»gran riljevo , e riefce proHrcevo-
le a colui , ehe ammaekcra ; e fe Ia prima le-
Zion non basta,dee con gulkopallärpiü oltre.

Dap oiche --s’e venuto a capo del lV-7«;proc-curiFIcon destrezza il FI, perchä fovente,
njencecki ottiene, perchånjente 1itenta.

Ubersetznngz»

Es istbessereinenetwas lehren, als ei-
nen nur an etwas erin-

- vern.

BJßwellendarssman sichnur ewes Dinges
-

wieder erinnern- bißweilenaber mußman

J Z sich

—

J-
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sicherst davon nnterweisen lassen. Mancher
thut um deswillen keine grossenThatetl »weilihm
--.solchesnicht einfalle"n.(a)Demselbenaber muß
nothwendigein guter Bericht, wodurch ihm Von

andern dienlicheAnschlägedarzu an die Hand ge-
gebenwerden,wohl zustattenkommen. Es isteine
der aiiergröstenGewächs-Gaben- Wenn sichein
Men el)auf dasjenigeso gleichbesitiet,ivasbeyei-
ner . achehauptsächlichzu thun ist; (b)wer aber

diese-Gabenichthat-dermußmanchesonstrühmli-
ehe Unternehmung ungethan iassen. Derienige
demnachstndessenVerstandeeinLichtguter Erfin-
dungen aufgegangen,kan sichdiesesVorzugesge-

gen anderemit gutem Rechtebedienen ; wer aber
von dergleichenhohen Erleuchtungnicht ist, hat
Ursache,beyjenensolchezu suchen. Jener muß
sichmit seinemerhabenen Verstande nicht zu ge-
mein machen, dieseraber begierigdarnach trach-
ten ;

·

dochdarff der ErstehierbeyAnfangs weiter

nichts thun, als daßer dem Andern nur init weni-

gen gleichsamaan den rechten Weg helffe. Die-
ses ist einewichtige, und einem, der ohne seinen
-Schadeneinem andern die Augen eröffnenwill,
sehrnützlicheReguL

«

Soite aber dieseseineerste
Leetion noch nicht hinlänglichseyn, so kan er

» gleichsamspielendetwas weiter gehen; denn sol-,
eher gestalt kan man- im Fall, daßsmanhinwie-

- derumkvon ihm etwas suchet,darzu er wohl an-

fänglichbeständigNein saget,dennochmit guter
-Manier nochendlichein-Ja heraus bringen.Im-

—

«

-«

müssen
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masseaman zum öffpernnur desweandas , was

man von andernverlangetznichterhalt, weil man

jcsnichtmctrechterArt heykhmsuchet;(c)
«

»

«

Anmerckungen.
—

"

(a) Matekia jacerjun-s- kes ad- omnia Parata zeessatunp
ncmo Nov-sah

« EVEN-Lag .

.

T

(b) DiesenRuhm legetsahsle dem cækat lich-wenn
ckdvnihm alsoschreibet: Equidem mihi- deckecum ell-
nihilieam ex also kepetikiposse,quoclnon edgitaatitil-i in

promptu Er, .

·

(c) Tenta- te experika und ask-»e- sprichtEpist«».«
Quake vckbis part-satt-?spat-grade ell manus ; non Port-I

, set-L ne non aliquandostund-h mulra tentanci.
«

LXIX. MAXIMIL

No« dgl-e Jst-Ue»was-Owalgøm
,

Valent’ uomo,"cl1i non tpermette Pentrata

alle jmpreilioni del Pop·olo.
·

E’"elezion

prudente di erettere fovra fe lkello,conofce-
·

re la proprja inclinazjone, prevenjrla, e Feue-
trare Hno alkaltra itremitä, per rinvenir Pe-

qujlibrio della ragione tra la-Natura-,·-e l’Arte.
La conofcenza di fe Presse e il princjpio dell«
ammenda. Fanli a vedere alcupi Molkrickimss

pertlnenza si sfaccjatj, ehe tolko fono di un«
«

umore, tolko di utkaltroz e cangiano il feuri-

menco, come l’umore. ·s’impegnanoin cofc

ailätto eontrarie, lafciandoii vilmente there-.

dalklmpeto di quelio civile trafcorrimenm,
che, non folamente ne gualkala Yallqtiftå,mä
di pjü la eonofcenza, c’l giudjzicx

«

"

"

J 4 Aber-
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«

sz
«

Ubersetzung
«

»VonderKlugheit-keiner gemeinen Ge-
, muths-NetgungbundUnartsich er-

. ge en. -

DErjenigeist vor einen rechtgrossenMann zu
»k-halten, welcher geringenUnd unartigen Ge-
dancken beyihmkeinen Platz giebet. .

Und es ist
eine Haupt-Regu! der Klugheit, auf sichselbst
wohlachi halten, und die Beschaffenheitseines
Nacukells erkennen, damit man demselbenin Zei-
ten vorbenge,.unlddie Erforschungdes gegenwä-
ligen Extremiwohianstelle, bißman die Mittel-
Straße der-Natur und Kunst finde. DieEr-
kåntniß»seinerselbst, ist der Anfang zur Besse-
rung. (·a). Es giebtunartige und denen Monstris

gleicheLeute,welchebald diese,bald jeneNeigung
haben, und ihresMennungeneben sobald, als ihre
Neigungenverändern (b) « Sie lassensichin -

gantz widrigeSachen ein, indem sievon der Ge-
walt desjenigenStroms , der nicht allein den

Willen,sondernauchdie-Erkåntnißund den Ver-
stand in gäntzlicheUnordnung setzet, dahin geris-
senwerden.«(c). ,

.

Anmerckungem
(a) Streiten-da animackeeklio fus. ne sppetitus anme-

contkabatzfet diligencia- rationi ehe-Sism- eamque non

prevent-any »sei- Joszeziöakiw Und Fest-« sagst l. Z.

.

de l» e. est set-suenpottetp quid in te imbcciuum Ist , Usc ick
maximå prangt-s H

(b) Vi-



«(b)«Quidambar illuc fluäuantes agitsntukz alka- deli-
alia fentiantz III-Aus populiitppellie«’quasiventus feliz,
sc feuicula desto-um, sc eokum rempokakia ingenia est-u-

cipiri inurationc Vulgipas-elend LIFMIL Des-Amst. 4. -

(c) Feste-·- giebet hierwider einen guten Rath, wetm
er !- ,. e. Js. de l-« saget : Optimum c9,ptimun1aceäcisit-

«

titamenrum Hiermit-Viplisquekemiyibuskeeping-Ists Te ils-
te opekium ne iucidamus in sTeäus ; nam ll cæpetitlet-te
transvekkoz difHCilis ad falutem tkcutfus eli.

«·
.

»LXX. IVIÄHXIKEIEJi

szper »Bg-««F.
On· develi conccder tutto, nö a tutti. Il

faper negare egli å di tanto pefo, uanto il

sfaperconcederc;. e quekcoå un nec arljllimo «

punro a. cl1i comahda. V’hä d’uopqla ma-

hiera in tutte le cofe, principalmentein que-
kra. Un Nz d’alcuni place iü , ehe un Fi d«

alcuni-altrj, imperciocchöi NZ condito di ci-
vilrä,aggrada pjü del FL gualkatoda cattiva
maniera. Alcuni han Tempre il Nz in bocca.
ll Nz å fempre la prima riipolla di colkoros
e benchä dappoi concedan tutro, eglj non å

a grade, acagione del mal condito Nä, clkå
preceduto. Non bifognanegar tutto inun
tratto, mä fär gulkare il fuo N-) a ·picciolifor—
H, per cosi dire. Nå ji deve negar tutto, per
nun Far difperarechikaddimandV mä lafciar

fempreun non fo che: di fperanza per addol—
cjr l’ amaro del rifluro , trop o per fe liesso
fpiacevoh La corteliå empiaj vuoto del ne-

,«

J s » gsto
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garo fävore, e" Ia dolcezzn delleszpaisolskup-
pljfca ,il·"difetto d.e’buonj eifettjx »Si, e Mz

-

greikosidiconm egkiåperö da penfarvi ben

eiferNprimadi dirgli. s
»

«

l·

«

,.Ubeesetznng.

Mit guter Art- ekwasabzufchlagen
wissen.

EJnMannmuß-nichtalles,am wenigstenaber
allen Leuten allen sogleichzugestehen Die

Kunst abzufchlagenistebensogroß- als die Kunst
etwaszn bewilligen,-und.habenfürnehmkichdieje-
nigen-welcheam Regiment sitzen,solchehochvon

nötigen,(a)»Die Manier wird beyallen Sachen
-

erfordert,sonderlichaberin dieser.-.(b.) Einiger
ihr Neinwird besseraufgenommenkennAnderer

ihr Jn.,(c) Denn ein mit guter Art angebrach-
tes Nein istweitangenehmer-alsein durch eine

unariige Manier verdorbenen Jst-L ;-».Esgiebt
Leute«die nichtsals lauterNein im- Munde füh--
ren; Nein istallezeitihreersteAntworkzund ob

sie gleichhernachallesbewiuigetnwas man von

ihnenverlangen soweißman ihnendoch, wegen
des s-vorhergegangenen Verdrießlich-U-Nein-»

«

. gantzkcinenDanckk Daheromußimaneines
andern Verknngennichtfogleichrund abschiagem
sondern die ndfchlågigeAntwort ihm- nach nnd

nach, und gxeichfamTropssemweißeeinsiöxßms
»Auchmußman nichtalles gantz nnd gar- abschla-
Ocm denn dadurch dürssieeiner wohl

gez-»Erz
in

,

- —

— ek-
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cHerze-weissesunggesetzeewerden;sondernes istnö-
"

thes,daßknanihmallezeitnocheintgeHoffnung-
um die Bitterkeitder abschlagigenAntwoktda-
dikrchzrzversußemusbxiglasse-.(d)

- Die Hokusp-
kett erfullet die leeren Plätzerein-erGefalltgkem
nnd gute Worte ersetzenden Mangel-.wnrckltcher
cLhaten Ein Ja und Nein estzwar bald aus-

gesorochenzeheman sieaber saget, sollman sieh
darubet Vorher lange bedenckem

— s s - Anmerckungen.
·

-

(s) Der CardinakHenkicuscajceanus psiegkezusixe .

gen, daßderjenige-,welcherdie Kunst,einem erweise-bäu-
schxagemnichtgelernet habe, auch nicht regieren könne«
Und es seynichts schwerersmlsmttguterArteinem etwas

versagen können. Also tvnstebeym ovikiip »s»id.sp.-y.
die Helena dem Paris mitgantz besondererund guter Art
den Korb zu geben,da siesdgtez

Dich meo exempr foknwsis passeraten-

«

Eli viktus plaeieisabsiinuisse bonis sec.

si te- vidissenhprimus de "njjlle-fuisses.

Judicioveniam vit dabic jpssmeo set-.

CbZ ln omni negativ, sprichtFee-se- Je Lieij Cis-. e. k;

non minima partie dikquomoetoquidque zur Hieacuvsur

Ist,
-

«
-

,

sc) PkekiqueAmt- qni beneEcia , akpetitszzssdckbotüav
sc fupekcilioin otlium adducuntzeo fekmone dick-·"ea fupeks
bis, ur impetkalläFausts-ehöde-. Ecke-Äe-. s. Und-spü- G-.

fähretet«kack O cnpekbitzmagthe fokeunæI O Aulrisizä

mum malum! ura-"te·-.j:ihi1«accipekejuvar ? ut vom-be-

neäeinmja injutiamconvektise Iuidquieizkascan-am-

p18.
«

—

—
» » .

» ,

·
»

"

(d) AlsowusteTibekkiussowos lKleknesdatsGroße-«-
durchallerhand ersonnene Aussiuchtebestandigin gutes-

Hoffnunz;,«ohne selbigengantznndgar etwasspabzuschkae
·

·- -

.

«

gen-
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seit, zu erhalten; Max Seinem-aus negatia vskiå um«--
lacus«Primo Pisa-teures , dein Vulgumzdintisfimö Provin-
cias fefellit. Tät-.Ums-. y.

—

·

« Lxxi MAXIME
.

Nov Mr Hitzin c- Kegel-to»e! k

"

Presse-dem
Savj mai non cafcano in fomigliantediikts
to ,- nefe.per qualitä , nd per afettaziona

Eglino fort fern re li ikelli rifpetto a cic, elf å

perfett0,ch« ö i contrallegno del buon giudi·
Zio; e- s’eglinotalora li «mutano, cid avviene

a

CaFiondegliaflärhe delle occaiionh ehe mu-

tan accia. Alla prudenza ogni diiiiguaglians
Za difconviene. Älcuni ogni giorno fon da fe

ikelli varii; iino il di loro intendimento di

giorno in giorno ii muraz c vie iü la volen-

tä, e la maniera.
«

Ciö ehe hiert era loro un

F-«piacevole, åsoggi un M difpjacente. In

fonima,i?1n—fetnre mentire il lor procedere,
e la opinione,-ckedi loro li- hä, imperocchå
mai non ihn dem.

»

«

»

. Uberiktzung. — .

«

—

Man sollnichtupbestasndigund ver-
-.

»
anderlcchseyn. .

«PN diesemFehler wird ein Klugerniemals,we-
Itsder vonNakur. noch durch eine angenomme-
ne Affeåation Verfalle-msonderner ist in Absicht
auf die Vollkommenheit allezeiteinerlep,unddds-Ur

L
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durch erlanget er den Ruhm, daßer alles, was ek.

thut,mi"tVerstande thue. Spühret man an ihm
«

zuweileneine Veränderung, so geschichtetesdas
her, weil die Gelegenheitund Alläiren auch ihre-

Gesialtveråndern(a) All-es ungleicheVerfah-
ren stehetder Klugheitnichtan. - Es giebt Leute,
die alle Tage anders sind,und weil ihr Verstand-

- sichVonTagezu Tage Verändernso kan es nicht
anders seyn,als daßum so mehr auch inr Wille
und Conduice der Veränderungunterworffen
sey. Worzu siegesternmit VergnügenJa sag-
ten , darzu sagen sie heute mit Unmuth Nein.
Mit einem Wort: Sie uberzeigendurchihreUn-

beståndigkeitfelbsidiejenigen,welchesonsteinegu-
te Meynilng von ihnenhegenwollen«-daßsiesich
darinnen betrügen,weil sie niemals einerley
sind.(b)

«

Anmerckungem

(a) Pko orcalionum ratietare,saget citat-m sapsenq .

cogituk muten-e consilioru. Und Feste-« sprich-t:Nov cis

unpe- cum te mutet-e consiliutxusie-Zeesesxe. Jst-. «

(b) Nunquam can-lein, neclkmilem quielem Abs ckc ali-
qumqucm vielilii beri« metito elici Forell: Hin quisselH
tsuts rein-ceaseest? Fee-ZZFMJLV

·

s «·««:«

szexr MAXIWLv
Leid-m THIS-lata

A lrtifoluzione ö»peggiordella Greis-a
kuziond « Le acque non II cojsrompotio

Male qualora com-no- mä allerseits lian fär-
«

«

Mc;

.-

s. lss vkk
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me: V’hä certuni si irrifoluti , che- niente mai

fanno, fenza prima esser molli da altri ; e tal
volta cjö non deriva da perplellitädi giudiss
zio, ·j1quale farä foventevivm e fottile, må
da natur-il Ienrezza. Egli å contrallegno di-

fpirito grande rivenir delle dicholtä-, Inst-e-

altresi piü, iäperüdetertsnjnara Altri per lo.
contrari0, mai d’a1cuna cofa s’imbaraZZanO;
e questisfon nati per grandj Ukchz tanrochå la

vjvacjtä nel concepjre, e la«fodezza del giudi-
Zio" rendon loro agevole l’j11telligenza,e Io
sbrigamentg degljnssari. »

Tutro quel-,che·
cafca nelleloro manieE cofa farta. LUnodi

-

quelkatempra, dopo aver daxa legge al Mons«
do tutto,s ebbe ancor tempo. perspenfare ad

un altro. sTaliuomini inrraprendon entto a

colpo licuro , colla Engolar iicurtä dalla lot
buona fortan-I. --

.

«

«

»

«

Ubersetzlmss
.

«

; von Resolution-

SJchgnrzn nichtsentschließenkönnen, isteviel
schädlicher,alseinen gefaßtenSchlußnbel

ausführen-(·a) Das Wasserwird nichtfolcxcht
stinckend,wenn es fließet-saleswennesstillestehet.
Es gietheute, die sogar zvon keinerRefolutmn

sind, daß,wo sienur etwas thun- follen,darzu

gleichst-Einst;densHaare-n,vvnandern«muss-akze-
zogensswerden; .(b).und euhret»folcl)e,s;znwezcen,

nichtfo«wv.12ihee-..vonsdem»ecktperrencnxäfsthg
-



«

·

LXXlLt MIijlM . 1439
ihres Verstandes ais welcherIbeysolchenLeuten
osstlebhafftjundfchnrssgeniiifgist, als svxelfitehr;
von einer natürlichenSci)låssrichkeit.(c)—
in schwerenund wichtigenSachen baldzu senden
wissen,isteineMarque einer-hohenGeisteszciber,

«

einen geschwindenEntschlußfassenkönnen,ist
«

-

nochmehr. Es giebt hingegenauch nndere , die

sichin keiner Sache irre machenlassen-rund-die
findrecht zu hohenGefchåfftengebotnen-«indem
siedurchihreslebhaffteEinbildung und-d urchdrim
senden Verstand alles, wan ihnenvorkommt,so«

«

»

gleich begreiffemnnd ans denen verwirrtestens
Håndelnsichheraus zn wickelnwissen..·Alles,
was ihnen-HUnterdie Händekömmt, istschon-fo,
gut als-«nb"ge"than,uan ein solchTemperament
kan einer-gasntzenWelt Gefetzevorschreiben- und

- hat dochdarben nochZeitübrig,an eine landete-zu-
gedenckem DergleichenLeuteunternehmen al-
les, was siennr wollen,gantzgetrost, indem sie
ihres-guten-?GliickesVollkommen versichertsind.

« »

"

Anmerckungem
»

(«)Mem spricht: Es gebeSachen-welchekeinen Aufs ..

fchublitreiy und bei)welchemdieBerivegenheitselbstließ .

sersey-alsgllcsKlugeberathschlqgen: oppokeanus ma-

gnis constjhlls Fikänlitustejtnnjznecopus cunåstioney ubi

pemiciofioksit quies, quzmsjteknekitas Eif. h C«at. Und
an einein-andernOrte dieses-Bachssprichter: Nibil iq -

diccokdijs cirilibys feüimeime meins-, nbi facto magis.
quam consniroxtzkyqeskc.4t-’k-.;,-

-

«

.

:

"

Macbisvelhso;sredetgar,artis:.s:Ninmevi- naocc teneq
Clten-pag gnagkoziitempo. ssz .

"-

O Ei
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(b) Es cstezneknPkivacmnochmehraber einem grossen

Herrn unanstandcgund verächtlich,was Ins-im «--. «.

Vom claudio schrelsbet:Guido-i iustitiam-;non ockiunhai.

H indistap sc Hilfe-»
«

-

,

( ) DiesesbezeugetTibetius : cujas, ur callidumiiuges
’

nimm iea anxium judicium..?äe.Ase-, -· -

LxxIIL MAXIME
-

Føperil »so-HoXijssløiwwegl’iMFc-g»i.
; ·’ Arke d7u0minj infegnoli, e arguti,·i quali

- con un motto ga ante efcon dal pjü disk-

cultofolabirinta Un tracto fä fchivar la piü
· ricolofa contefa. Il smaggior«tra? Capjtani

gndavain fu quelk arte la fua riputatione.s
- Una artifiziofa parola pallia grazjoiämentela

negativa. Non evvi cofa migliore spdello ac.
-

Dokto, ed arthziofo par-lara -»..
«

.

:

U

«

«

Ufjesrsfetzungffv » sz

Von derKlugheit-»eine-perdrießliche
Sache nur obenhin anzu-

»
fehen.·» .

As ist eine Kunst-klxxg«e"«rundseharffsimiigev
« Leute,welche·durcheinetntzigesqrtigesWort

sichausdem gefahrtichsteyLabyrinthIts-helfen-
(a) und die allerbeschwerlichsteuEsaus-Handel

«

«

mit lachendem Mache vom Halßeskszuschaffen
wissen.(b) AusderglefchetsWulst-Stückstürz-
dekeeinstender grösteOapirainsz

s

d«ey-iemaksdie

Weltgesehem(A1exander’"derGroße-Moseser den

»

or-
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GordischenKnoten auffibsete,seineganne Espa-
tatjm Durch ein zweydeutigesWort lassetsich
eine abschiågigeAntwort aufs zierlichstevernein-
tein, nnd es istnichtsbesser,als kurcz,und sozn re-

den,Daßman nichtgleichverstandenwerde.

Anmerekungem

(a) Jean de Mann « Welcherder Vater der Fkalitzssis
schenBeredsamkeitgenennetwurde , weiter die Franks-ö-
sischeSpracheznverbessernansieng , hatte das Franew
zimmeran einem gewissen-Orteseines Reine-indeslkr Rost-,

ziemlichdurchgehechelr.Weil nun die Hof-Damen sich
am meisten darbengetroffen fanden, entschlossensie steh,
sichdeshalberzu rächen,nnd ihmeinen Pkisduet zu geben.
Zu diesemEnde bathen sieihn zu sich, und ais sie ihn be-

reits ausgezogen hatten , entrißer sichdieser schimpfli-
chenExecucion gantz unvermuthet dadurch-—indem er von

ihnen·nur nochdiesesansbat, « daßdie grössesteHure un-

ter ihnen ihm den ersten Streich gebenmochte;·» weiches
aber keine übersichnehmen wolte. Vikt. ers-wem ice-«

»se- gdwm Dile. -. allwo er nochhinznsägt, er habe im
Louvkc dieseHistoriein einer alten Tapezerei)gewårcket
gesehen.

-

(d) Der wes-; sagetin seinemBuche4x»«ie» org-»F
als woraus dieseMaxime gezogen :,, O-was grossenNu-

tzenhat dochin geschwindenFällendas lugenium l » . .

Es heißetdie Geschicklichkeitdesselben- die Geschicklich-
keit sichmit Manier heissenzu können; ja , man tönte sie
mit gutem Rechte unter allen andern Geschicklichkeit-en
die Siegerin nennen. Denn wenn ietztder Verstandvon

Schwierigkeitendermassenunczingeltist,daßersiehweder

rührennochwenden kan, nnd alsoder Rede gleichsamalle

Zugangeversperretsind ; st)weißdoch-demallen unge-

achtet-nochendlichdas Ingcniummit HüisseseinerMune
terkeit eine geschickteAnssiuchtzu finden « ec.

—

«

K kxxnn



iI46 Des klugenHof-undWelt-Manns
«

- L.XXIV. MAXIME.
"

— JVM MED-zww Eilig-.

NEllapiü popolata parte del«Mondo trac-

vaan le vere bestie felvaggc. Il vjzio di

coloro, a’ qualigli onorj han cambiati i coPcu-

mi,f1 ä la deicoltä deIPUdjanxL Non å

cammino, Che conduce alla stima, il commin-

ciare dal Eer nemici tutti. Oh squäntoå
bello il vedere uno di si temerarj Moikri, e

intrattabi1i; allorchå fono neIP atto impertis
«

nente dellI arrdganZaZ
H

VegL c’hanno da-

trattar con effl loroz vanno alla loro Udjenzaiz
come fe andakkerok addmbatter con’1’igrj",cioå
armatj di altrettanto timore, di quanteiJcau-;
rela. Per arrivare a quel Pol’c0«,corteggiavas
no tutti;» indiottenutcplm par che volgiano
ricomperariicol proveikbiartutti glialtri. L«

JIJsHizio richiederebbe«, ch’eglino foffer per
tuth il mondo, mä la fuperha lor qualitänon

.

sgli få elkere per niunq. - Il vcro modo di

prender di colkoro vendetta ji S , lafcjargli
con fe mcdejimi, aAinchå mancando jloro—-jl
commcrzio de’ Savi, diventar »savjpon pos-
fan0.«

« »

—

.

»
. Ubersetzung.

Jedermann«gerpe höretx,un«dmit-
« FreundlichkeiteinenZutrctt

versinkt-m ,

«

MJttenunter der gröiienMenge der Men-

(

schengiebtes auchwildeBestiem KdeJiknm,

--
— M-
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Menschengeene vor sichlassen-isteinLasterderjeni-
gen, welchen der erlangte Ehren-Stand ihreSit-
ten Verändert.(a) Es istdiesesgar nichtdas rechte
Mittel, sichin Credit zu setzen,wenn man anfängt
sichmürrischnnd unfreundlichgegen andere Leute

, zu bezeigen. Wieiehelistes dochanzusehen,wenn
ein«solcherwilder Mensch, mit dem nicht mehr
auszukommenist,seinaufgeblasenesundtrotziges
Gemüthezeiget! Diejenigen,welchedas Unglück
haben,Von ihmzu dependiremgehen zudemselben
nichtanders, als ob siemit einem Tiegerkämpfer
sollen,das-ist,mit lauter Furcht und Vol-sinnig-
keit. Ehe noch ein solcherHochmüthigerden

Posten seinesGlücks bestiege,bezeigeteer sichge-
gen jedermann hösiich,um nur zu seinemZweck
zu kommen ; sobald er abersolchenerlanget, schei-
net eih als ob er Vordem dißfallssichangethanen

"

Zwang, seinMinhgen gegen jedermann kühlen
wolle.(i)) In Betrachtung seineshohen Amts
solteer wohl vielen dienen ; allein seinhochmüthi-
ger GeistVernrsnchehdaßer keinen Menschenne-

ben sichleiden kan. Esist also das besteMittel,
» sich an solchenUnholden zu rächen,dieses,daß

-

man sieseynlaßt,wer sie sind. Denn, indem ih-
nen dadurchdie Gelegenheitbenommen wird , mit

klugenLeuten weiter umzugehen, sowerden ihnen
- zugleichdie Mittel, iemahls klug zu werden, nn-

-Vermerckt entzogen-. -

«

J »

Anmercknngen-.

a) Honotes mutant makes.
» .

Afpckiusnihil eii humiii, cum Tut-getm almos-
-

Z Esse-
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- zwee- beschreibetdergleichenLeute am allerbestenl. «-

Je sey-P Vo Jesus, sagend te fuhlevslli , ed depkess
iidt es- ostendisque,te non agnofcekeilla bona, quibusta-

meninllätis

(b) cum Ptokpekitasquædsmout-trit- fpem malt-m

pollicearukzubi veko quocl sppercbauc concequuti Amt,
tunc des-sum infolenter se ges-um« Pay-Hinlis. 4.

scio Vikiccs,sagetMario, pletosque - non iisckem akti.

bus lmpetium å vobis pctete, sc Pollquamadepri kurie, ge-
Iste primoinduilrios,supplices,modicoszdein per ignts
viam sc fapctbiam ætatem ageke. Eil-A de BeL Jus-z-
Diikieile enim est in Potellatibus tempekates qui per Unbi-

tioiiem fcfe probos iimulavekm .

LXXV. MAXIME.

PWPMJZqwlebcErwe,»o» föloFee Zwi-

MJEJGMex«Mcom FITJOFMEMM
Milc.

scnovi de’ meidelli di Grandezza, e de’ - li-
bri viventi di Ripurazione. Ciafcun pro-

por ji debbe un di coloro, c’hann0 nel loro
melkiere ecceduto non folo per imitargli, mä
eziandio per ibpravanzargli. Alessandro
pianfe,non perchåvide Achills nella Tomba,
mä perchåvedea fe steife si poco conofciuto

nel Monde, aparagone di Achille. Niente

muove piü kambizione , clk il rumore della
.- fama alrrui. Ciö ehe reprime l’invidia,fä re.

fpirare il coraggia

Uber-
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Ubersetzuug.

)

«

«
(

«

-

Man mußsichetlichevortrefflicheLeute
zum Muster vorstellen, nichtsowohl ch-

nen nachzuahmen,als sievielmehr
-

zu ubertreffen.

ES giebtModelle der Hoheit,undLeute,die le-
bendigeBücher der Ehreheissenkönnen. Ein

jederstellesichdaher im GemüthesolcheLeute Vor,
die in seinerProfetkon am meistenexcelliret ha-
ben, nicht so wohl- hinter ihnen herzu gehen, (a)
als Vielmehr sichvor ihnen-hervorzu thun. Ale.
xander weiuete nichtsowohl, daßer den Achilles
im Grabe erblickte-als Vielmehrvor Verdruß
über sichselbst-,daßer,.inVerglei-chungmit dem

Achilles, noch so unbekant in der Weltsehn mü-
ste. Es ist nichts, das Ehr«»-begierigeGemüther.

mehr in Bewegung setzenkan, als wenn die Fama

den Ruhm anderer öffentlichausblasen (b)«
Denn was der Neid zur Erdenniederwirsst,»das

giebthingegender Hertzhafftigkeitund Großmü-
ihigkeitGeistund geben«

Anmerckungem«

(z) 0 imstande-es- ketzrumpecusmt mit-ei kzæpe
lecrm kæpejocutm vesits nioveke rumulrns !

«

sagetEma-. lz-. Ekiiihc-. Und Ferse-« spricht: Nihilekgo
Ins-gis pkæfiandumest« quam ne Pera-um kita kcquamnt
Intecedentium gregettb pekgenresz non qui-undeut- est-
keckqua itur. Nulls kcs Haus majotibus malis implicatz

« quam quorltil tumokem compoaimuk . . . ncc ad kationem,·
fed ad limilicmlincm einsam-. . . . Nocerenim applicakigns
tccedcaeibnipst dun- onnsquis us mavulc endete , Hin-mZ iu s-
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indicate-nunquam de vix-: judicaturzfemper crediturz ver-

fstquetyaszse pkæcipirattxadjtus pet- maaus cum-, Revis-·

que petimhs exempliszFig-«Pic- Jest e. y.
«

«

(b) Mijokümgloria PolkekisquasiIhm-en eff; sage-Z
MAY-·- —·ö’,e-LoJU. Und ; fåhketfort: sakpe audivi

«Väåximunk P. scipionemzptaetereacivitatis nMZkæ ptæs
dates Vikiis folirositä site-et cum Majotum imsgines
inruekentun vehemcntistimeayimum ad sit-eurem getan-ji«
Teils-gehnon cekam illam, nequc Egutamztantamvimin fe-

fe haben-eskeckmelmokiamsei-um geüatum, esm Aammam
egtegsis lViris in peåore ckefcete , neque pkias sechs-i-
quszamViktus eotum famam atqne glotiam adæqnavekist.

Und cæfar würde nimmermehrsogrosseThaten ver-

xichtetheben-,wenn ihm nicht der weit erscholleneRuhm
des grossijaxAlexander-s darzu angetrieben hätte.

—

crxvaMAwaz
-

»—ksi·ø2ssjewpi«eJä-ZesMel-:
Leise-ch«ela ptudcnzaapparjfce net tät-Zog

»

. qucjio åjn maggifor.conto del burlcyolcz
Chi bquxIeggia ognora, non ösmai Primato

Uomo perfecta Son costoro tenuti, e trank-.-

tijja menticoti ,- vniedreTom credendoji
7cPer-ciocche non å men· fofpetta la- goiferia ella

menzogna. Non ji fa mai, quando eM par-T
Iano con giudjzid e da»fenno ,- clkå 10 Refo,
che noij averne. Ncllhna coiä fpiacxepjü di

una, continua bqurieria." Volendo» acquilkar
»

Iå Alma»di galatJte,,—j)61-de1iquellaspdiszsavio.·
Dis-ji qualche momento al burlarej, mä ’l ri-

manente tuttd al ferioze grave. «
«

«

» zuberetzvuiie .

-

Man mußnichtimmer fchertzemD« «

.
te

-
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Je Klugheit eines Menschenslåssetsich als-

. »dennamerstenepkennemwenn er ernsthafft
«ist»;daher-) wird auch diev Ernsthaistigkeitbet)
Kluge-n höhergeachtet, ais der Sinn-reichem
Sch-ertzt. Wer allezeitschertzet, kan vor kei-
nen Vonkommenen Menschen paiTkremMan
traäirec dieseLeuten-wiedie Lügner,nnd ern-net je-
nen ebensowenigals diesen-,sintemalder Schertz
eben so-"v-erdåchtigist-«ais-«-die Lügen. iMan weiß
niemals-recht,wenn sieeinlverståndixgesWortre-

den ; und-»dasist in der-That eben soviel,als. ob sie
gar keinen Verstand hätten. Esssistnichts un-

atiståtjdigers,als wenn-einer immer schenken(a«)
Denndnman-hierdm:cl)vorgalam 1viiksgehalten
werdet-1,.Verschertzekmandarüber den Reihen-sein
kluger Mann zu sey-n..--Daherokan man wohl
bißweileneinen Schertznjixsznbkjngeza,. cjmzixbrß
gennbeeistshöchsinötkjicjisie ernsthasftundgra-
vitätischauszuführen-ji(b)
«

«

-
s«

Anikxejrckmjgem · s« «

-

Ca)DerL·ateinischeRa1neder-Scherg-Re1en",da re

sales heissen,sagetder »He-sämis-c«k. M- an fxwkkst «-
«-««« seines ijkkkxenkzeigetsan, wie man siefgebraucheic
soll, UemUch-;wiedasSaltzan der Speiße«»;«z« »

»

s
X

« (b), thopsiegtezusagem AllezeiteinenSanextopßJ
»UndallgzcijseinenPickelhäpfngabgeben,·s,e;)lteines-W
schlimm-åls das andere-« ; Hing gen sprichtBer«Hof-Poet:

A :I, Mifce Ruttikisåsv consiliis brichij ·!«:" «

; ; sDulsce M-expsimäjsiiocoxkläsiksstsiskä es-
lp scherze- pressskf . Its-Ak-Sspfoskjsgstsz
Mz nip- extempo- S.«k:djz,sschceihec,eitz,Peec.

«·
l. THI- :;«..-

.

·-

K 4 LXXVIL I
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«

- LXXVIL MAXIME «

’

AØJØMMM ogwjomzabgesen-
Avio S Proteo, perchåö dotto co’Dott"j,fe-
rto co’ Serj, e gioviale co« Giovialj-."- —

Egli
queiio il modo di guadagnare jcuori, es-

fendo la ibmiglianza il legame della benevos
lenZa. Difcerner gli animi, e per una· politi-

Ica trasfdrmazione iniinuarii pian piano nelP

umore,· F carattere di ciascheduno, å fegreto
Zifolutamenke necelfatfioa chi dipende«da al-

:xri.- .1Mä- per cjö kare, eglj å uopo cis-grau
fondoks L’uomo perdx

» di univerfal conofcetp
-

-a, e fperienza""ir1c011tramjnor fatica a rju·
"

fcirvijss s
«

s« .

-
-

- Ubetsitznng.. .

«

Sichin allerhnndLeutezuschkcken
«

«

-

-

wisse-n- ; , »

-

,

EJUKluger isteinszotheus zdenn mit den Ge-
Lehnen-ister gelehrt ,· mit«denen Ernsthatften

ernsthasshnnd beydenen Frölichenschlich-.Die-

ses-istedit-sicheresMittel , aller MenschenHertzen
zu gewinnen,-(a)indcmman durch folcheGleich-
-sielli1n-Eg«en"der·Me·nschenGunst an sichziehet.(b)
I.Wer,nnderexLeute ihrer Gnade lebenkinukzder
kan·die geheimeKunst-,-diseGemächerzu unter-

scheiden-nndsichpolit«eher-Weife in einesjeden
seine-nHixmissxrund-«..empöi«7siws.13tNichts«-
gar nichtentbehren.(c)"«- Es gehöretaber gar viel

darzn;Pochein Menschpekallesweißnnd erfah-
cM -



—Lxxv111.-1MAXIsME.-x.«s«s15;
s

ren hat, braucht sovielMühe-mcht-solchesins

Werckzurichten.(d) -

.

—

.

—
-

- Anmercksnngenzs -
.

.«
.

« (a) Alsoschreibet-z-«»k;t«Dach-. von einem seiner
guten Freunde : Vir bonis stcibussfamokus , apucknmikos
maximo pour-V magst-e virturis cum Vittudlisz quoues
cum Oriosismimiæ voluptstioz sapicns cum Scpiencibussz
sc quodmagis eck,cum lud-Eis indoäus videxinsalnih

(b) Äel waneäendas nmicjtias ten-cislsmum rinnt-lum-
tvokum Amilitudo. Mit-. EIN-HO-Ii5.«.-. Mokum similitnz
do amoris koncilisttim cic. if. Je OF-. . In gleichemVer-
stande sagetKein-»N. z. Hoc« evenit into-mala- - ut A-

miles sinc. Und- Eil-. -. Pkona in Otbooem aule Nekonitz
Ue in Smilxtrh -

.

(c) Ein Zeugnißhiervon kan der Parther KönigAkt-—-
bimus ablegen, als welchersichdaheroVer-haßtmachte,in-
dem er von denen alten Sitten abging- und weder an

Pferden, nochamIagen,(an welchen sich die Nation zu
-

erlustigenpsiegte,)vergnügte,anchdaheroaus dem Reich
Verjagetwurde, Acccadebat dedignantesö( ipfe däverfus
â majokuminliitueis- taro von-tu - kegniEquotnm out-«

Dei-. Ost-. e.
-

(d) Der VortreflicheKaysercskolus Vigabhierinnen
einenMeisterab, von welchemgeråhmetwird, daßsper sich
in das NarakellstinerUnterthanen Vollkommen schicken
können,nnd gleichsamsoViel Naturen gehabthabe, als er

Völcker beherrschet. «

LxvaL M A le E.

«

DAM- -l’i«tmpt«e-»-Zeesø Pest-that
LA follia entra fempre La furja, e di volo,s

perche rutti i pazzj fono arditj, e sfacciati.
La liellä jgnoranza, ehe da principjo gl’impe-
difce di guadagnar cid clkå di melkierj, toglie
lkvw dopoj la conofcenza de’ falli, chå com-

KF mer«-rund

—-
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mettono.« La faviezäaz Erkenerka Ener
con gran riguardo: Ia riHcetIione,«««ä?l?diii-Pmi-
mentq isono Corifiekdziqualj fan per eiTa
lä""fpjä,siicchåpolfa ellgskenzva
Zariis .;zkkssxchfclfczioticxplldämjaIIkjelixskåiiäszo
ognjiforstadi- rernetsjtä,ibei1cl1å(talor«-pr(zlpere-
vol-Tfoptuna-la giufkiiichkip« vEgliYösaopo per-
tätitq"-can·1"jnar’a«palEIkJShtati,- ovöskdziJst-obta-
ditxä

.

geht«-ArgS del- Gi"ls1:di-Z·Io.,il

profegsuirep»Erdella«.,Ex’»x"1«d6szsa.Oggjszjsonovi
graneiissJcoglj nel -,-commercio del Mondo..

isxdunqucqtvä—da guardardiligentetjjessrtes-·per ben

gittaresjfpiombdx
« «

"

: »
, ubekntzuug.

-

. s »
Die-Kunstzu rechter Zeltetwas zu un-

««

»

g ternehmenwtssem »
slxi

DJeszThorheitgeh-et-sonderBedenkkenssgerade
» drqnfloß:DennnlleNarrensinpkühnund
Verwegesn,«nndweilsienichtwissen,wass- siezuerst
am nöthigstenzu tth habet-i-soerkennensieauch
hernach-dieFehler nicht«-niestebegehen. .Die

«

Klugheit hingegenunternimmt allesmit grosser
Vorsichtigkeitx(a)Sieschicketgleischchmdie Auf-
merckfamkeitund Behutsnmkeit,als laussende

·"

Bechern Verans, zu recognofcirensßobssieohne
Gefahr fortkommenxkönne(b) Die Vernunfft
will mit der Verwegenheitgar nichtszu thun ha-
ben- obgleichdas-Glück solchebißweilenzu ver-

theidigensuchet.(.c) : .Wo man inGefahr ist, in-

einevliessenAbgrundzuversincken, da hat nat-us-.

« «

V-

. -
«
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Ursach , alle Schritte gleichsamsabzumessem
Der Verstandmußfondiren , die Klugheitaber
eine Sache Verfolgen.- Es giebt heut zu Tage
im menschlichenLeben, wie im grossen Wett-
·Mecre, gefährlicheKlippen, und hat man also
wohl nöthig,das Sinck-Bley öffterszuwerssem

; — Anmprckungem
(a-)CupiditatepaucaksådKunk- cikcumkpeäfoneplus

time-» Use-Zikka H :

’

(b) Du·ces providemlyzmobilem-IV cunåatione

Pius,quam temeticare Pudels-. Desgl-M, F.

»

-·

Diu Pkæpakat belluahur visncatcelekius kais «

(c) Temekiras ubi primumimpernmessudid vseluthtkö
dam animalia, amilko aculeo, wirket-. Los-»J« F

LXXIZZMAXI kaz
LDMMO Giwiøla

Uelko , qualor non eccede, å athi perTeX
Zion, che difstto, Un poco di pjacevoss

— lezza condifce tukto. I piü g1«and-u0mini·
burlano come gli alm, per acquiikakIa benei-

volenza comune ,
mä con quelku ldivarioz

ekeln ferban fempre aller faviezza la Free-e-
denza, e alla convenienza il rifpetto ;· altri

efcono d’imbr"azzo con un tratto di bello
-umorc, perciocchäalcund cofe fon da pren--f
der-e a Zyjfoze tal yolta ancoraquellV cheYaL
tri prende daddokaroLsUn iimiglianteumoi

re E kamantedekuori.
’

« « s« —

«

«

·

Uherfetzun9.
"

«

»

Ein Jokitzxcschsoder tugtgcsnzxukekt«

«

«

«

’

Wann
's
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!

WAnnein»Menschbey dergleichenNaturell
·

diegeltzortgeMaße zu haltenweiß,so.istdaf-
seslbemehr eine Vollkommenheit,als ein Fehler,
zu nennen.. Ein Gran der Freundlichkeitwür-
tzet den gantzen Discours (a) Die allergrösten
Leute sindbißweilenschertzhasst,wie andere , weil

dadurch die allgemeine Gewogenheitkan erlan-

get werden ; dochmachen siedarben diesenUnster-

fcheid,daßsieallezeitder Weißheitden Vorzug-
nnd dem WohlstandeseinenRefpeäbeybehaltem
Andere wissendurcheinensinnreichenSchertz ei- -

ne verdrießlicheSache knrtz,und auf einmal Von

sichabzulehnen;denn es- giebt Sachen, die man

nur mit lachendemMuthe annehmen kan, darben
wohl ein anderer allen Ernst zeigenwürde. Ein

solcherHumeur ist geschickt-alle Hertzensichzu
eigenzuniachen

Anmerckun

(a) Dahero Tibekius ludibria ketiis Perwisceeesollen-;
Ists-. Jem. F. .

.

»

Lxxx MAXIME
«

-

Procent-Wcan Mike-»DaMit-for-
. Jst-IN

X

LA Vita« li pailäquaii tutta nello informarü.
cjö che-noj vcggiamoå il meno eilenziæ

le,, mä viviamo aflätto in fu la fede altrui.

L’Udiro d la feeonda porta della Veritä, e la

prima della Bu ja. La Verjtä per l’ordinario
il vede, ma d sraorclinarjo l’intenderla. El-

.

s la
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la poche volte arriva pura, e fchietta alle nos-

kcre oreecbie, foprattutto, quando viendi lon-

tano, prendendoallora qualche tintura dalle
pailioni,ehe peIlviaggio jncontra. Ella pig-
ce,- o difpiaee, fecondo i colori, ehe la palllosi
ne, e PinterelTe le dannoz e quelltoproccura
fempre di preveyire Egli e dasporre mente

a chj loda , molto piü a cle bialima. VI
tha di tutta la penetrazione bifogno,per jfco-

prire Pintlenzion di chi parla; e eonofcer pri-
ma del colpo, a qualfegno eglj vuol hattere.
serviti della prudente rjllellione per difcerner
le falle, o leggiere cofes dalle vere, o dalle

uone.
"

.

Ubersetznng.
H

.

Sich von der wahren Beschaffenheitei-
ner Sache forgfalngzu infor—

teurem
»

WJr bringen fast unser gantzes Leben damit
hin,daßwir uns müssenunterrichtenlassen.

Denn dasjenige,was man siehet,. ist noch lange
nicht das rechte Wesen der Dinge, (a) sondern
wir müssenöfftersnur glauben, was uns andere
Leute versagen Das Gehör ist gleichsamnur

die Neben-Pforte der Warheit , die Lügenhin-
gegen das Haupt-Thor.(b) Die Warheikwird.

gemeiniglichnur gesehen, sehrseltenaber gehö-
retz siekömmtnns fastniemais rein und unver-

»

fälschtzu Ohren,absonderlich,speansieVon wei-
ten herkömmtzdenn alsdenn nimmt sieVon de-

nen
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nen Pasüonen, die sie unterwegs antrifft, ein

Fardgen an, (.c)-und nach denen Farben , welche
ihr die Paslianen oder danlnterelka so da allezeit
das Prævenire spielen,anstreiche,hat man entwe-

der einen Gefallen oder Mißfallenan derselben.
Man hat Ursachauf denjenigenwohl Achtzu ha-

"

den«der gerne lobet,(d) nochmehraber auf den,
der gerne tadelt. »Undein Kluger muß allen

Verstand zusammennehmen ,» die Absichtendes-
sen,der ihm-etwas von einem andernerzehled in

Zeitenzu entdecken,damir er voraus erfahrenmö-
«-ge,durch was Vor Regungen derselbegetrieben
werde. Man gebrauchesichalso seinesVer--

·

stande, die falschennnd geringhaltigen Sachen
Von denen wahren und gutean unterscheiden.

,

-

Anmercknngen. ,

.

"

(a) speäamusquæcoram habencuk,sagctHei-. Mem-.
(d) Thalesials er gefragt wurde, was dochwohl der

Unterscheid zwischender, Warheie und Lügensey? ant-

wortete hierauf : Derjenige,welcherzwischendenen An-

gen nnd denen Ohren ist,weil durch die Augen die War-

heit«;durch die Ohren aber die Lügenihren Eingang und

Anfang haben.
(c) Væ ex langsaun eunclo erstenm- quia uc cuique
privntækei üimuluw ica eile vekitatis üudium,sagetHei-«-
meetfmx lis. LEFEA

.

'
«

(d) Denn die allerrubeilesieArt zu verlenmden ist
wohl diese,wenn man einen lebet-, Alsoerzeshlet»Die-«
von einem schlauenVerlenmder , mit Namen Apistik-s-
weicher, als er den Tau-eignem beh dem Macedonischen
Königephilippoverunglimpssenwolke, so lobete er ihn
vielmehr,als daßer ihn ver-kleinern solle.

"

Taukiooem

non accufavic, keck laudavit, als-keus, dignilkmum esse-

qui cum che ipfoin cniikiihatqueacieagent-Z Nasid--

« cä U-
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calumniæmodug kepckeus, non culpando-«kecktandem-le

Jvædetqatquqaygtrekcaliud M. ist- EFA
»

LXXXL MAXIME."

Käf-»Was-ab tåmpaj-« taki-Po»Pro-
Pwø s«zP»zk-zz,za«a. «

Rivilegiodi Femceü å il rinnovar fe«stellä."
— -L’«eccellenza å fottopoika alla vecchiezza,

e con eHsLIIa fama. LF ufo diminuifce Fam-

mirazione. Una mediocre novitä ä piü am-

miratadj una grand’eccellenza, che comm-

cia a invecchiare. Bildgna dunque rinafcere

juValore, in pririto, in Fortuna, in tuttoz e

mofkrar fempre mai nuove bellezzez a guifa
del solc, che cangia fpelToorizonte, e teatro,
aAinchåla privazjo lu fäcci deüderabile,qua-
lor tramonta, «e la novitä lo renda maravis

gljosozqgalpr H leva.«
«

.

s
v

«

Seine chukakion von Zeit zu Zeit zu

SJchiwmerzuverneuermistoeinPrivilegium
«

—vorden»Phoenjx.Es pflegen auch die-Jor-

tresslicl)st.enSachen endlichalt zu melden-und
mit folchenderRuhm derselben.- Der alltägige
Gebraucheines DingesvesrmindertdieHochach-«—

-

tung desselben,und eineneue, obschonmittelmäßi---

ge Sache, sindet mehr Anderer, als die gröste
Vollkommenheit-dieda beginnetalt zu werdea.(a)
Es istalsonöthig,das man an

Tapfferkeit,1«äzer;- ·

"

an
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·"standundGlück,ja an allen gleichsamvon neuen

gebohrenwerde,und gleichder Sonnen , allezeit
neue Schonheiten zeige z denn dieseverändert
ö ters um deswillen den Horizont und das
Theater-im, damit man, wenn sie untergangen-
nichtnur ein Verlangen nach derselbenwieder be-

komme, sondernauch,wenn sie von neuen aufge-
l)et, ein jedwederüber ihren schönenGlanlzsich
verwundere. -

»

Anmerckung.
(a) Ita stritt- compotstifumus,saget·se«ee«,at nos quo-

eielianm etiamü admikacione digna Sol-, transeanr. Con-

ttaz minimatum quoquc . si inkolicæ Hostie-und fpeäacu-
lum dulce Est, Carus asikotun1,quibusimmensitotpotis
pulchtirudodilkinguicutzpopulumnon convocatg at vcum

Iliquid ex more mutatum eA«,omnium vultus in celo eli.

solfkeåatoienynisi cum dc-ficir, non hab-r. Nemo ob-
serv-klomm , nisi labukantem: tunc Ucbes conclamamz

c. y. Erst-KOCH -. si nova Sant. cadnnr - qui-s mmc in

honoke knot: plus valet ad gloria-mmediockis nor-fras-
quam streuen-tin desciens. Uhr-. Deckt-.

--·-.-.—«-.- ,- --«-.----

LUXXXILMAXIME.

Le- Moeksmzjonc in Mem

qu Saviohå comprefätutta la faviezza in

questoxprecerto: Nie-»r- elel troff-. Una

imprudcjntkr,ed eccelliva giulkaia degeneka in

ingiulki-Zäa.,L’Arancia, che troppo ji preme,
dä il fugo amaro. NeEP iltetia a1«1egrezza,
non devefl andak vicinosalla eliremitä. Ezjan-

dio 1’jngegnoconfumali col rroppo risinarloz
e col mugnere troppo, efce fanguo

Uber-
—

--—’-..-».-«
.-

..
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. -. « Uberstsptzqu

"

«

.

.

Man tnyßwederim;them nochim

, Bojen sich,allz»u1ehr ver- ;
- -

; .

, tieffestz
s ·

FV Euer«Weisevtzrfaßetealle,Eigenschafftender

Wetßhcitm diesemkargenGebote : Daß »

man m allen Dingen mässszlernen «Mas;«e
halten. (a)

"

EineallzustrkngäGerechtkgkeitwird
endlich zurungerechtigkettp(b)Ein Orangen-
»Apffel,wen11"ergczrzu sehr;ausgedrücktwird-
giebtzuletzteine-zhineerSasst. Man mußalso

»

auch in der-Frolcchkcttder Sache-nicht«XXuszviel
thun. Ja, der Verstandfelhstgehet zeudxichverk
johretpzwenuman allzuscharssnachgrübelt;sund
wer dce Kuh allzu osit mclckehderwtrd zendlichan

stattderMilchBlutbekotnme.n.(c).

« Anmerckungenk —-
«

(:-) Ne qui-!usw«-sagt Eiergaka- einer nackt-Yean
VII. Weisen inGriechenland. L

(b) Dahero sprichtderPrediger Salomo »p. 7.« zo, cy.

-»,,Sepnicht allzu gerecht,.;c..,daFHdu«uixcl)3k,ygxp«;ph»est.,,
"sun1-11uti:jb«s,Äntiqui fumcikam Putz-sontNvtmk.4«And

»

der lmperatok Justinian-usPRZLLzu sagen: Summum

jus - furgxyz,sigj«utia.. Vxåälez imn10z;1jither«hxlie
«Jsuntzfevekitas pbktinata, invkäqsadvckfyhsiskszjmfskp
juusz TMkibka lJ-c· äl.

»

-" UT
c

(c) Ali-TFlkmisemungit , elicit Efanghiaem..fix-WILL

MICHM565FHZMFFO- ·- «· ,

«

LxsxxIIL MAJXIME,.

»·C»m«--k«-skczqwzclgslsxeggoljdkzx
T iwlc ; j-·.—;:.3i»«E«-:x;3«

L —-

«-

I
j---kss.H-sk-

syst-.-
«’

4——»

»J» "
»Ist- x «-

.

»
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uNa picciola Ilegljgenza ferve cal volta di

-lu»«lkr«o«alle buone,, e ragguardevoli qualita-
Ldinvjdiazhä il fuo Ollracifmo, ch« å tanto piü
alla moda, quanto å piü ingiulkox Ella, cio

··ch’å perfetto accula di difetto, d’ell"er fenza

difettoz e quanto piü qualche cofa å perfetta,
tanto piü la condanna. E’un Argo in ifcok
f"·prirei difetti in tutto quello , ch’å piü ecceL

’

lenke, forld a difpetto di non aycrvetie alcus

no. La cenfura å come il fulmine, che per
Pordinario calba fu lexlpiüalte Montagnez lic-
chä å a propoiito addormentarli talora, come

il buono Omer«o,e Hngerekerti difetti o nelk
«

ingegno,o nel corraggio, mä fenza punto of:
fendere la faviezza, per addolcjre lawmalen--
lenza, e impedir, che la«pollema del cattivo
umore non crepi. Ein å un gettare il man-

tcllo fu gli occhi-Tdell’invidia,allin di falvare
isternamente la propria jama» »

,

.

»

»

.
. Ubersitzung.

,

z

Jsmyeileneinige kleine Fehlersmit Fleiß
· begehen. (a)

«

» .

HHEJgejkleineNachiåßigkeitmachetbißweilengw
tsValitätendestoansehnlicher. »DerNeid

shesgeioieMaximen des 01kracifmj,(b)-weicheim
bürgpxliclzenLeben eben sostraffbar,als-gewöhn-

- lichsind. Er beschylpigetdie Vollkommenheit
um deswilleneinesFehlers, weil,siekeinenFeh-
’lcrk1«jisichhat,xunsdie Vollkommener ein Ding ist«
iemehrhasseier-dasse(be. Er ist«ein hynoero
sp«

« , gugiger
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.

-
- t

-

-

augigerArgus, und-suchetauchbeh denenbesten
Sachen einigeFehler zu entdecken , Vielleichtaus

Verdruß-·daßer von dergleichennichtsbesitzen
Er istin seinenUrtheilenwie der Donner, welcher
gemeiniglichnur auf denenhöchstenBergen ein-
schlågt;(c) dahero kan man wohl, wie der gute
Homerus,bißweilenein wenigschlummern,und
mit Fleißgewissekleine FehleramVersiande oder

Hertzhasstigkeihnur aber niemals an Klugheit-
mit unterlaussen lassen, damit dieMißgnnstda-

durchin etwas besaniftigetwerde, und vor Gisst
nicht gar ze-rberste. Es wird dieseseben so Viel

seyn-alsdemNeide den Mantel über die Augen
weissen, damit man die Unsterblichkeitseines
Ruhms auf ewig falvire. .

.

Anmerckungen.
"

i

Ca) Der Am- saget im 19. Cap. seinesHelden-«als

woraus er dieseMaxime gezogen-gar artig: »Es sehdem-

nach dieseseine klugeEinem- geschickterLeute«daßsiesich
dann nnd wann einen kleinen Fehler zu gute halten, an

welchemder Neid nagen, und den Gisst der Æmulatioa

gleichsamzertheilenmöge. DiesesMittel kan vor einen
Thaiscim PolitischenVerstande, nnd vor einen Gegen-
gisst der Klug eit pasiiren z. denn es hat seinenUrsprung
aus etwas Bosemund erhältdochdurch seinegute Wür-
ckungdie Gesundheit; es setzetsichdem Gemurmel des
Neides entgegen- und ziehetallen Gisst desselbenan sich-
damit selbigernichtmögean das Hertzkommen ,, ec.

«

Pei-3»-J»»-«»sagetvon einem geschicktenRedner set-
Uek Zeit: Nibil peccat,nili quasi nihil Festst. EFFAza;

san-. Er hat keinen Fehler, wo nicht das ein Fehler zu
nennen, daßer keinen Fehlerhat. ·- ,

(h) Der one-entna- bestunpevor Zeitenben denen
Griechendarinnen, daßsieZuIErhaltungihrerDank-ek-.

,

"

·

3 tischeit
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Fischen. Freyheiixtdie --Staats-Ma«ximeJhegetens,, « einen
.; Mann, der sichin der Republjeallzusehrhervorchahnicht
lange im Landezudulten, sbndemihmin Zeitenein solan-
·nes C««nf11iu«maheuvdi zu geben, damit er sichnicht«etwa
einen Anhangmachen-und feine Macht und Ansehenih-

--nen zum Häupternwachsen-möge. w. ums-. xvqpsis
i» Links-Zeiss

«

-E

,

.-

«

«

. ,

,

Der »e«--ksngetdaherim x9. Cap, seines Helden gar
sinnreich.:,, Obgleichein Mann von grosserVollkommew
heit heutzuTage vor dem AtheniensifchenOsikkciüuow
Meist-sehnt ers sichdochdargegenvor dem in Spanien
im Schwange gehendenCkicicirmo (oder Tadelsuchyeben

«

soiehr in acht zu nehmen; idenn in diesemjfektzamenund
mit allzuangemessene-;Freyheit verbundenenGerichte
kan er eben soleicht-alsehemals-durchden Ding-keinsqu

-

vertretheiletwerden,denen Dinkiåen der qua «,«iindszde-
nen Grentzendenunsterblichkeiesichzueneferneners-»

-'

(c) Fekiuncque fummcsfulmiha tiioht"cs,iprichcL«-M-.
»d- z. Cis-z Gei. »J. » ,

I

LXdXXlV. -- MAXIMEL s
«

.

»

d,. ..Ns",.«.-:Wespe-«Peche-we-n PWPIJ . amec-.
-«

,

Ele cofe prender nojj»ii»deonokspdglstgglig
col Aug-lepojfonoUEenderez mä «

dgl-mad-
co, con -—-.cuine pollhnssdsifendere; cpanF
gjor ragione 1’It1"vjdia,s

-

--«-IlSavjupräfiftekpikt
ch? iixjoincmicj, che lo»Selcho dg«siüoiMutes
percjocghä"gl’invidjoiilexjvonoak qucgljdijikis
molo per msjlle djfhcoltäs fuperaxe,1iiccomeall-.

·

incontro,"ngsadulatopifpellisjimonedilkokna.
no-; quindi ölcljemolpijbjsndebitori delläxlot
fortuna aglealkjoiL

» Lsisldulazioneh pjlüjcku».
, dele dell’-oclio,—perch7sclla»pallja-idifctti., ö

questosfä- metter loro .compenfo.,.— .Il sasvjo ji
—

- -s vals

-

V
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vale delPOdIO de’ fuoj Nemici

, per ifpeechiozZ
oveli mjra, e alkal«mengo, ehe-»inquelle della
benevolenza. Un tale fpecchjo gli ferve a

correggere "j proprj difettis,per- confegucnza aj

prevenjr la detraszszione , perchåsmoltoben E

guarda chi hä vicini o rivali, o nemici.
.

Uberietzung.
.

-

Vonder Klugheit-vonfeinenFeind-en
-

-
-

zu pkoünrenwcssetr
-

-

.

«

MAnmuß-alleSachen in der Welt, wieetwatr
x einen Degen-·am rechtenOrte anzufassen

wissemnemlicbnicht an der Schneide, denn da,
würde man sich nur verletzen; sondernan dem-

Heffte,denn sokan man sichdamit-wehren Am

allermeistenaber hat ein Kluger sichdieserBehar-
samkeitbey dem Neide zu gebrauchen,, damit er

solchenrechtfassa Ein Weiserprofitiretmehr
von seinen Feinden- als ein Narr Von seinen-

Freundemky
» DieNeider spornen einen Klu-

gen an, da ertausend Schwierigkeitenrühmlich
übersteiget,an statt, das;die Schmeichlerihn osst

"

davon abwendigmachen. (b) Dahero haben
auch die meisten ihrGlück niemand anders, als-

ihrenNeidern,zu dancken. Die Schmeichelei-«
istweit grausamer,als der Haß-;(c) dennjetle
bemäntellnur die Fehler,dieseraber giebtAnlaß-
daßman solcheVerbessere. Ein Weiserbedienex
sichdes Haßes seinerNeider zu eineinSpiegel,

»

welcher ihm-seinewahre Gestalt weit getreuer
vorsielletialsderjenige,5«soihm die Gewsogenheit

"

·- Z Vor-



166 Des klugen-Hof-und Welt-Manns-
vorhält (d)

·

Es dienet auch einem Klagen
-

dieser-
Spiegel darzu, daß,nachdem-er seineeigenenFeh-
ler hierdurchcorrigiret,sodann auch desto««besser

.
denen Verleumdungenkan zuvorkommen.—Ja-
man lernet sichniemalsbehutsameraitssführen-
als wenn man Mitbuhler oder Feindebeständig
um und neben sichhat. (e) -

.

«

Anmerckungem .

«

"(a) A quibus befas, ab hisdoåusHsagtejenerWeise; se
- mifektims eü fortan-, quæ inimico taten

.

. -(l»1)Wenn das Glück,sagetMessiwszst einen Fär-
sten großmachen will, soerwecketes« ihm mächtigeFein-
de, damit seine Hertzhafftigkritdadurch geåbetwerde-
amd er durchdieseLeiter die höchsteStaffel der Macht er-

reiche. cop«ge. seines Printzem
,

«

(c) Galba pflegtezu sagen : Pellimum veriafkeäus ve-

uennmadulsrio. . zwölf-Ah

(d) Daher-) sageccica»,0«-Fa»e »in-«- setzte-ist«-
Ncque aleetcario nostra vobisinutiljs erih P. c. Metam-

que enim Respublica privatis ckefcirk inimicitiis, ubi nemo

csvis, qualis sit vie-. Poteü latet-.

(e) Anrecakthaginem deletam - schreibetGehe-Fig-de

Zel-. Jst-HPopsulus,se Senatus Rom-uns placide, tue-destr-

queintekfe Rempublicamernst-baut z neque damit-stin-
uis certamea ins-et cives crat: meet-s bofiilis in bar-is akti-
bus Civitatcm tetinebarz keck ubi illa formido mentibus

access-z feilicer ea- quæ feeunckætes ans-me- hfciviap aeque
fupctbia muss-te-

LXXXV. MAXIME.

.. New PraesegøliwJåJktifa
L’Ordinarioinfortunio di tutto quello , eifö-

.

«

eccellente ji d
, degenerare in abufo er lo

troppo effer in ufo. Bello , ehe eraj antei-

·

mcntc
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meinte cercato da tutti, vjene ad eller il male
di tutti. Gran djfavvenrura å il non esse-r
buono a niente ; mä ümile å quella di voler

eller buono a tuttoI Veiki pcrdono maifem-—
pre, yer

lo deüderio di guadagnar troppo«;s
c Hna mente fono tanto ·0diati, quanto eran

prima deüderati. Tutte le perfezjonifono a

quelka inevirabil forte foggette , perciocchö
perdendo il nome di rare,«acquilkanquello di

comunj, e volgari. Llunico rimedio di ciö

chJE eccellente ji ä, di tenere un mezzo ncl
iüo fplendore. LIeccellb dev7 effer nella per—
fezione, e ’l temperamento nella maniera di
molkrarla. Vella Haccola, ehe piü illumina,
Wen dara. Ciö che H diminuifce alla offen-—

«

razione, ed all-a apparenza , å ricompenfato
con ufura in illimkk

«

Ubersttzung.

Sich nichtzu gemeinmachen.

ALleSdasjenige,was Vor-trefflichist, wird ge-
meiniglichVon dem Unsternbegleitet, daßder

allzuöfftereGebrauch desselbensichendlichin ei-

nen MißbrauchVerwandelt. Was anfangs ein
jedwedermit»grosserBegierde suchet, davor hat
man zuletzteinen Eckel (a) Esist eingrossesUn-

glückVor einen Menschen, wenn er in der Welt
gar zunichtskan gebrauchetwerden ; aber dieses
Unglück-istnichtvielgeringer- wenn er allenthal-
ben nützeseynwill. Diese LeuteVer-spielenum«
deswillen immer-,weil siegar zu viel gewinnen

.

L 4
. «

Wol-
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wollen zund amEnde werden sieeben so sehrge-
l)asset,alt3Iman sie vorher liebkofetez Diesem
SchicksalfindalleVollkommmheitenunterworf-
fen; Tsobald sienichtmehr nngemein und rar heis--
fen,soverfallensiein den Unwerth, daßsienur Vor
etwas Geringesund Gemeinen gehalten werden.
Das eintzigeMittel, etwan recht Vollkommenes
in. seinembeständigenIserthe zu erhalten,istdas-

jenige,daßmansolchesnichtalle sehrdenen Leu-«
ten in die Augen fallenlasse. Die Vollkommen-

«

heit der Sache selbst-kan man zwar auf den ens-
ferstenGrad oulkirenzaber in der Manier, solches
zu zseigen,-n1uEeineMaßegetroffen werden. Jes
grösserdie Flamme einer Fackel ist,s destoeher
wird sievom Feuer verzehren Was man dem

Ansehen,und den Augen der Leute abbricht,"das

wird mit destoreich-ernGewinstder Hochachtung
wieder ersetzetx(b) »s.

-

.

Anmerckungetr.

(u) -Qizoineitatiuseiirletideriuim eo citius in diens-
tionem waret-cicat- Quædam primo maxima avikiikare

quærnncnr, dein longiunetuow sc cnjus fuir avitiitas
odiukri est. Pers-»A- DisÄ

"

fix) catoni modeüiæ üudium ekat zsnon öivitiissr fuåios

next-exvix-tune- Puklokeet absliinentia certibatz iraque quo
minus gloria-imperebac , eo magis illam adfequedacug
,ö’«!«f2 ins- cqtih

,

,

-

,

,

» v

A kicola,nachdemer einen grqssenSiegwiderdieBrit-
ten efochkenhatte, wolte sichdiesesSieges nicht rüh-
men-· ja nicht einmal , wie es sonst-gebräuchlichwar ,"-der;
Religion davon ein Lorbeer-War beizfngemnoch diese
That einen Sieg nennen. Daher-) sprichtKur-«- iskvi-

sit foiwfsx Er habe Idurch Dieses
HMTSMAITSUSITZÆ. U



Mm erst.rechtver-mehret, indem sich keiner gefunden,
»

M nicht gesagt hätteI ,«-Ein solcherMann, der grosse»
Thatenvor kleine wolle gehalten wissen , müssegewiß-,
noch viel andere dergleichen im Sinn halten«-» Nesc

Agticbla profperitare per-umso vartitatemuihskexpeditioss
nein aut- viåokiam vocabatz riåos eontinuissaz ne laukeatis

qui-demgelia perfecurus eit, feel iplä dilfrmnlnrione fas-
.

txt-e fainam auxits æliimanribus quanta futuki kpc tara ma-

gern-stammen . Und etlicheBlätter hier-nachtHaue rek-

tum cukfum nulla verbot-um jackiantiasepitiolisAgticolæ
äåutijsl

·

I
-

’

,
»

"

Der Jst-» sprichtEND-FNåfekwirke-MO- seincs Dijena
ten : »Je»mehrsicheingelehrter,klugernnd tugendhafß,,
ter Mann denen Leuten mitseinen Tugendenentziehet»
ie nxehrVerlangenzerwecketer dadurch nach sich,- weil-,
durch diesesEntziehendie-Begierdeund das-Vergnü-»
gjenihnzu sehen,vermehret wird. » . . ,- Ja ,fo gar beh
der Schönheitwill dieseRegel swohlobsäkeiretsipn; denn
fd balsdntan mit-derselben pralet, sobald Verlieret sieihren
Werth, und wird endlich gar smit Verachtung -gestraffet.
Dieseswuste die berusseneConcudine des KahsersNew, ,

die Sahn-a poppæa , ungemein wohl-zupresse-nen,als

welche-weilsieexeksoskkziaaik schönwar , nur alle eitdas
wenigsieVonsihrerSchönheitaneinmal sehenlie , Ia,
es war ihr nicht genug, zdaßsieandern nichtznpieldavkon
zeigete-sondern siewar auch nichteinmal nermdgend,sich
selbstgantz anzufehem Einen Tag vergönnetesieetwa

.

. ihre Augen und Stirner erblicken,einen andern aber ih-
ren Mund und ihre Wangen; bedeckte«aber dabeh das
übrigeans alleridrgfciltigstemit seinem zarten Flohre.

V-

Und dadurchbrachtesiesichunzehligeAnbeter zuwege zic.
« « Diesesistaus dem Tät-'r- genommenkalswelchervon

dieser pcppæa folgendesschreibet-:Modeniam ptæ feist-L
te, se iafcivia uci z rakusin publicumegkessus,sidqusLichts
Farre- orjs- nesatiarer adfpeänmz ve! qui-IIHOJkFPbFIH
MAX-zip Hi. Und etlicheZeilenhernachsprichter:
ijmum per blandimcknta Be atces raleferre --""—fcfor-m- Nö-

L s koni-
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tonis capram timulsnsz mox acki jam Ptincipis ämhijtz
ad kupekbiam vertensp fi alt-a nimm altekamqusdas-Sigm
Ittineketurmuptam esse f- diåitans, nec passe mattimoji
nium amitcekezdcvinökamOthoni Pet genas vikæ- quas
Neto sdæquaret. d. i. So bald siegefehen,daßN eto heftig
insie verliebt feyzwäre siehochmüthigund trotzigworden-
imd habenichtlängerals eine Nacht, oder aufs höchste
zwep, beyihm bleiben wollen, unter dem verstelltenVor-

ipxznwdaßsieden Oehonemmls ihren Mann-gar zu sehr
·

le c4
«

«-

-

,

·

Lxxva MAXWE

com-M-lxzelmsøczjwec

Volgo hä molte reife-,e molte lingue7 ek
,

confeguenzapiü occhi.
«

Chi tra queste in-v
zgue hä mttiva rinomanza, hä bjfogno di que-
kco ammaekcramento per mantenerli in credi-

--to,poichäfe un? tal rumore in thalche fo-

lplfannomeHTcambja, cid balka per farin per-
dere ogni stima acqusikcata,cafcando si fatte

burle perskordjnariofovra certi diikztthi· qua-«
Eli faltanoagli occhj; e per elTere lingolari,
dank-d sampiamateria a’ motti. E Hccome

«alcun·"ejm crfezionLla particulare invjdia, a

gli o«c«ch«i«4ellal comun majizja jnnalza, cosi al-
«

vlvcanerlingujeaHilatc distruggonpiü facjlmente
una«gran, riputazione con un motrogetrato
in aria,.che altrj cosn tutta la fua temerjtä.

Ein å fäcile aver cattivo imme, perchåil ma—
je di Ieggieriji crede; e le cattivc jmpxemoni
malagevolmentecancellanji. Vedete: appear-
Fene al savio guardarjibene, perchåpiü f -

eile
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cilesprevenirla detrazionse, ehe djpoi pdrvf «

compenfa
-

-

·

Ubersetznng.

Sichwtder die Yerleumdungen
«

, schutzen .
.

-

DErPöbelistein Thier, daßviel Köpsfe,und

folglichViel Augen zur Boßheit, und Viel

Zungenzum Lästernhat. Esdarffnnrein böses
Geschrendurch dieseZungen gehen , soistes schon
hinlänglich,auch den gröstenRuhm zu Vermin-
dera. Schlågt es aber vollends in einen Veracht-
lichenSpott aus, soist alle erworbene Ehre auf
einmalverlohren. DergleichenGespötteaber

«

gründensichmehrentheilsauf gewissein die Au-«

gen fallendeFehler , und weil solchebey grossen
Leuten was neues, sogebensiedenen Laster-Mau-
lern Gelegenheitgenug , ihrenSpott darüberzu
treiben. Und gleichwiees Unvollkommenheiten
giebt,welcheder particuliereHaß unsererNei-
der- der Boßheitder Pöbelr,als eine grosseSa-
che,Vor die Augenstelletzalsogiebtes auch leicht-
sertigeMäuler, welchedurch ihre Laster-Zungen
einen berühmtenMann weit eher durch ein einsi-
ges- Und gleichsamin den Wind Von ihm gespro-
chenes Wort-als andere mit allen ihren unver-

schämtenLugenbeschimpssen.Es. ist gar bald
geschehn,daßman in einenüblenRuss kömmt-
dieweil dem Bösenimmer am ersten geglaubek
wird ; (a) und wer sicheinmal inMiß-Credjtge-
setzethat- der kan so leichtnichtwieder heran-s

· kommen.



172 QeskcugensHvixnudWeceManns
kommea.(b)«-Daherohat ein Weiser nsolhlUe-.

fache,aufseinerHut zu stehen,indem es Viel leich-;
tev ist- einer zubefoegenpenLasterupgVerzeihen-
gem alssolchehernachwieder auszuloschen.

(

«

"j"
·

·" Anmerckungens
« « "

·"
«

-(a) Er fachliusdemakesdedicat- » zip-Pia .

.

«

T«

(b) wiihelmas, König inSicilien, nachdem ihmerst-·-
mal derName einesGraufamen beygelegetworden , war

nicl)tveruiögend,splcf)enaus denen Gedanckeaseiner-Ya-
terthanenzubringen-eherschonhernachetlichegar lob-

licheThaten verrichtete. Dahero sagt via-« wi- s- daß
ein Fårst,welchereinmal DenHaßdes Volcksauf sichge-
laden, allezeitin Verachtungbleibe,er mögeso:dann gute
oder böfeAåiones zeuteraehmem luvifo kemel Pfkincipez
kcu bene,fcu mal-e keck-aPtemynr. .

.

» LxxvaLMAxIMEspJ
sCoZtiwmj»e-!JZZJAFZZMY

L’Uomonato barbar0, non ji«eümc dalla vil

»

scondizjondelle bestie, Te non colla culturaz
che a-un’ell"ere piü avvenente, epulito il ridu-

ce.
"

Vanto pjü ji colriva, tanto piü diviene

u0mo. LasGIsecia,. quanto alla educazione,
a ragion chiamava barbaro tutto «l rimanente

del Monde-. Niuna cofa å si rozza quanto
kignoranza ; -e .-ni«ente rende ·l’u«omsi gentilq
qeianso«’lOpera Mä la Reff-Ifeienza S rog-

Za, WHA-å Hans array La- Ferfezionedell, in-
"

tendjmentqnorTbäPchcå d uq o« altresi, ehe

Ia Volontä jin regolata«,e mo to piü Partedi

« converfarey Alcuni.f011 di natura gentili«,si
rielks into-idem si fnel parlare -;: si per li van,-

"

" .
·

.

ragst
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ragng del corpo, i quali fono la fcorzaispisippr
quclli dell« änimo, ehe fono is Entri. VALEde
lo contrario ,

sj grolldlajji Idno, chc tutte le
·--loro azjsonjz e tal volta ancora i Io-r«o«iü ric-

chi tatenti , fono dalla orrjbjlc rulkjcjtä del los «

Lro umore dingurari.
" "

-
«-

-

« s Uberfetzung.;v »

-

EmWeiier follseineGstbetxicmnerzu
verbessernund zuerhohen .. ;

-

suchen. .

-

-

EJn Menschwird dumm und unwissendgeboh-
ren, und kan sichvon der ViehifchenUnarstnicht

anders befreyen;,als durcheine sieißigecultuyals —-
«

Jwelchcdenselbenerst artig und galant machet-.·(a)
Je grösseraber der Fleißist,.welchen-—ers zu dieser
Kultur anwenden destoeher-gelanget er dahin,
daßer cis-Menschkansgenennetwerden; (h)Grie-
chenland kunte dahero,in ögardder guten Educa-.

Ttion,vmitgutemRecht-,alleandere Völcker Bar-
·barn nennen-; (c); denn es kanwohl nichts wildert-
und plumpers in der Welt «gefunden-we·rden-als
EdieUnwissenheit,"(d)da hingegenseinen-Menschen
znichtsgefchjcktermachen-kan, als dj;e«JWi"ssen-
schafft; wiewohl auch»dieWissenschasst

"

selbst,
wenn stjenich-cmit der Kunst Vergesellschasstetist,

. Nochgrob getrennetwerdenkaa Esist auch nicht.
-genug, daßman Versiaadhkabe,senderznfesmuß
auch der- Wiue gebannigek,noch mehfkaherdie
Art, mit Leuten umzugehen, wohl merk-erwer-

· den.(e) Es giebtLeute, die von Natur
artig
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, -ssind,.fowohl in der Fähigkeitdes Verstandes-und
-—;-Ne;ttigkeiczu reden, als auch an eußerlicherGe-
; schicklichkeitdesLeibes,(wetcheaber nur gleichsam
die Schaale ist,)und an innerlicherGüte des Ge-

« rmüths,(alswelchemau mit Recht den Kern nen-

nen kan.) Es findensichaber auch im Gegentheii
sogar grobeLeute-—daßalle ihre Verrichtungen-
ja zuweilengar die alleredelsteuGaben, sosiebe-

sitzeu,durch ihregantzunerträglicheAu führ-sung
aufs heßilichsteVerstelletwerdeu.

ss

Aumerckungem

-(a) IndiesemVerstandeschreibetovi-i.Hase-ou .

Ateibusingenuiquuakumtibiinaxima cuta eih -

,

(

. Peäoramollefcunrs afpetitasque fugiu
« (b) Defidetabilis cruditio scientiatum,faget sie-Zueign-

, MÄ-· EpiA quæ natura laudubilem teddit ernannt-: ibi

Drin-len- inveoitz unde fapienriok Hat ; ibi Bellaror teuer-it-
vntle animi vikcute koboketuk: iude Princeps accipitz

pquemadmoelumPopuloskul- æqualitatccomponah
. Homo eaim tecta-n mänsinsiitutionem, diviaillio

mumsmanfuetiilimumqueaditnaleAicifolcs-« klar- k-.
Je Leg. Und cieew saget: Pius valet ad viktutem com pa-.

tandem Doäkiaa lim- Natukx quam Natura lin- Doch-ina-

(d) Hatt-ins impekico uil injutkius,sagekder copies-H

(e) Also-schreibe!DerberühmteEssai-tie! Rief-sym-M

seinerMEPHI- imwzi gar sinnreich: Ema-do khuomo

ji«-Modi spititop e Cokpo s«egjihå kolo Pimdlerto mie-

guato purepra-Ida piüdella spitito, Ewiglietåpiüagli
.Angioli3es·s’egiiskenxukaree di come-kate, parte-ci-
punäopjäckcicokafomigiickâpiügli animali. Adag.

que« pexmolktatsivie-o uomo, elen, alt-e alle czpacitä
dell« studierte-, avck Pan-te di come-kat- , c la voluntå

cuboeckinatsall-«taki-Um
«

LXXXVUL
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s· LxxvaIIx JMAXIMEJis ;

s. . Tit-MAXek-ØM WMMJØHZIWE
.i »s0n ö dicevoleg un granckuomo ellhr

«

, ,kkoppominutdjnel trakxare;. »-«--chjnfonok
zä-; conüderar miiaipieaxfnenres.1eseoiäskukre,mas-
jimmnenre quelle-scheidonTon düstres-Ohpei-

quantunqejiiaMiit-«olfervar bene tutro di

passaggl6.«;s-y911«så losjkelfovoler ’o"·gnicofax
jnreisnartL EglfsösnzecälkakkdpddIT)pjü trat-

-tar cavalierekcamentexs
V Il diilimulatse ji ö»il

principal. modo di governare.· Eglfjö buono

dar pallätaa molre cofe, ehe helszcofnmerzio
della vita ne foprauvengono,e in particolar tra’
Ncmici.« Il Trozyp .

å fempre rincrefdevoleå
mä. nelPumore intollerabjle." Comperar lie-

brighe a danatfi conranti å fpecickkdifurorcå
La maniera di operarc per Pordimrjo å talez
qualläkumorz con cui ji opera.

’

Le nolknå
«

azioni prendonojl carartere dallk umore, in

cui liamo allor,-che le facciama -

"

sp

·

.

-- Ubersietzung.
l

. — In seinemymgangeecwasshyhesund
.

- «
- großmuthtgesvonsichsblxzcken-:

J«...;-f lassen, « s ,

EJngrossexMann mußin feiner-ArtZUVet-
fnhren niemalszayhasst seyn,

« Er mußin

gewissen-Dingenssonderlichin denenjcnigen,wel-
che-’it-irht«allzuanmuthig sinds-nicht zu sehr·grü-
beln.(a)»Dein:oh es gleichallezeitcu·1tzlichichH:

«« M
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nuchdiegeringstenumståndegleichsamim Vor-

beygehenmit zu betrachten,sqisiZesdochhingegen
eben nicht nöthig-inallen desgleichenKleinigkei-
ten sich-so,gar. sehrzu Vertiefer kindem man Liviefe
Dinge inder -Welt heutezu Tage nur ein-amerik-

"

menttraåirenmuß. «DEe.Geschiekiichkei:t-sich
zu verstellen,istdas vornehmsteMitcelwohl-zure-
giereng Eststzgutuydvaxkgeskhanzzswennxman

. DiemeistenSachen-Dieeinemin«diestm-Leben;son-
den-lichaberuutskfeinen-Feindeni Vorkommen-
porbeypaIIixenLasset-Ut1d.-Dar-beynur thut-ais- ob
mandaranf nichtAcht hnhse"(-b).Jn einer Sa-
chezu Vielthun-LPerurfachetVerduuß; wenn man

qberjnAuslassungstinerAfchcienexcediret »das
·

ist gantznnd gar· unerträglich-i-ZanckeHåndel
nms haare Geld einkauffeck-d.si.mit-Fleißsuchen-
jsteineArmen-Wahninsutxkdjgemeiniglichsie-
het man ans dem Modospreeedendd wie eines

sedweden-.feinHer-zeigentlich-beschaffen;; .- denn

unsere»«Wercke,pflegenDein-Character des Hu-

meurs, worinnen mnn endete-.Sein-»de:man solche
ausübensichbefindet-lchickeskmrzunehmem«

. .. . Anmerckutzgenz.x.- sk ( ,-

sit-O-Irskiinssekxs·"-,sagee.s«·-«-.-e-«.zz,i.kek»z-. Weis-»i-

dekcsAkte-Hypsij:;-.malte-mos-ipjgtsz txkinfeaars ex qui·
’

«

bus plckäshixönockäccipihqxxiyifcjisp Vj juquzkzhquiz
ins-e diållm sitz czuiujaHgnöffctmotjes,ckam E gez-Hm
DIE-MStusksssjirjsfchqujceatkr·—-;-,skef.tf«

" ·

thgctkSalomo PICY.k-«F,«s.k·«v«zzck.,,Ein,Rakk-.

kekgfkseinenZOrxj,balde,abep.werdjeSchmachpexhixgek»,
ck kzstWitzig.s-s,·sskviCJiicixizhfxpeteøwes-. ,· F«,Y«».

Dur-« (

CIHJL .

" "

xzjejetx

I
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·

Ton-chro-PMZÆWMMMZ- PWPWins
clinnzjonk , il PMPMEAMFCil PM- —

Priocis-ones e ZcfMONEan
·

JFOML
Iuno poträ elfer mai padron di fe licllix s’

-

«

Egli non conofceli al di denkt-o. Vi fono

fpccchjper lo vij, mä non per Pintellcttm .

bifognadunque fupplire,con feria riilellion fo-
»

pra di fe lkelka Valora Pellerioreimmagii
ne fcappa, Pinterior la corregga, e la Menge-. .

Mifura le tue forze prima d’intrapr·endere.
Conofci la tua attivitä, prima d’impegnart-i."
Tasta il tuo fondo , e läij , OVC giugner puö J

la tua capaciräin rutte le occorrenze.
·

Ubersetzung.

Seine nathrlicheNeigung-feinen Ver-

stand-fernHei-SnndseineAkfcaens
- vollkömmlcchkennen.

»
H

ES wird nimmermehr jemand Meiste-ruber

sichselberwerden können,wenn er sichzuvor

nicht von-Grund aus kennet.(a) Es gtebtwohl
Spiegel, darinnen man sicheußerlichbeschauen;
aber keine, darinnen man die innerlicheBcfchcIst

, fenheitseinesGemüthsersehenkan. Es muß

also dieserMan-Heidurch eing»ernsthassteBe-

trachtung seinerselbstdergestaltFrsetzctWerden-
- daß,wenn auchdas eußerlKe

Bxld einem

enthgetks·

»

.

e f
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het,«man doch die innerlicheGestalt seinesGe-

znüthsstetsVor Augenhabe, um dasjenige, was

an derselbenheßlichist-zu corrjgiren , und dasje-
, nige;-was feibigerwohl anstehet, beständigbev-

zubehalten. Ermißzuvor deine Seines-e- ehe
du etwas Großesunternimmstz(b) und prüfezu-
vor deinen Geist und Muth, ehedu dichin widrige
Geschäffteeinlåßt.· ErgründedeineGaben,und-«

erwegebey allen Begebenheitenwohl , wie weit

sichdeine Capacjtärerstrecke. -

Anmerckungem
(a)- AlsosagteCato: Ael couliiium de Republicadau-

«-1nm«-rat-use esse-,nosse Rempublieain.
’

i. (b) Ante omnin,sprichtFeine-es- k. He. e- j. Je Tywstiilzx
Pfad-. necesse ele, kejpkumpkiusæüimakcx quia fekö plus
nobisvidemuk passe-, quam possumus: alius cloquenriæ
Educia projabitun slius patrimonio fuo Plus impetavitz
quam fette ant:a1insinHi-mucncorpus labokiofo oppress
St ochim . . . . Ælkimanda Amt dein , quæ aggtedimutz
et vix-es online compatandæcum kcbns - quas renearuri ka-

musz deber enim plus virium esse in Iarote,z quam in one-
te z necesse selbenoppkimaur one-a« quæ ferenre III-Toka-

funk.
.—-

"

X C. M A x 1 M E.

II sein-Ze--!-·Dis-ers lief-getempo.
Eeii viver bene. Due cofe raccorciano la

nostra vjta: la pazzia, e la feelleraggine.
Alcuni Phan perduta, per non averZa iäputa
confervare: altri per-non averla voEutxr. Sic-
come la Virtü å degna di premio, cosi il Vi-

Zio å il Carnefice di fe medeüma . Chiunqjue
vtve
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vive prelkonel vizi0,- muore si koste-,e in due-

Janjem : Vegli alkincontrcpzche Oktavij-
.

nso nelIa Virrü , mai nonmuojona ."L’iritegri- ,

tä dello spjkitoAdomukiieiaal corpo, »e-,"fäsi,
·

ehe la buona vjta Ha fempre lunga , ·n0n folo .

nella inieenlione, mä nella eikeniione Moor-h «-

. Ubersttzung.

Vonder Kunst-langezuleben.
«

DJeseKunst bestehetdarinne,daßman allezeitI
.. Tvernfuifftigund cugeewhafftlebe.-(a) Hirn

«

gegen sindzwey Dinge, welche das Leben Verkür-

tzem nemlich die Thorheit undBoßiieik (b)Ei-
nigesindvumihrLeben gekommen,weil sieeemicht
zu erhalten gewust : Andere aber, weil siees nicht-z
erlmlten.wollcn.,(c) Gleichwie die Tugend-ihr
eigenerLohn ist, also ist auch das Lasterseineige-:

-

neeekzenckerEchWer in lauter Lasterndahin-
lebetksderstirbtnichtnurbald,sondernauch auf
eine doppelte Art : Da hingegendiejenigen-sodec«
Tugend emsignachjagen-Maimermehrsterben.(e)

· Die «Ziufricl)cigkeikdes Gemüthshiereine genaue

Verwandschajft mit Der Gesundheit des Leibes,
und ein gutes Leben ist allezeitlangwierig zu nen-

nen , nichtszalleinnach dem innerlichen Werthe-
sondernauchznachder euserlichenDauer.(f)«

Anmerckungen.
«

-

, (a) Quid de return Natura quekimuk ? Illa fe benign-
gedsic. Vjta H stias WI- Ionga ea. Fee-neu z. sie-·Eise-vix. Fi-.

Und an einem andern Orte sage-:er : Ampiiat libj irrati-

fkaxiumVik bemes.
.

’

M «

.

cum-s
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(b) Omngp abinsmis ad summosjquotum vics bravi-
fuid demenriaz vitös alii btevem tedtlideke. III-liqu-

(c)ANon· exiguum cempotis haben-im keck inultum pet-
dimus, . . « . Noa acccpimus bteuem vie-m , feel fecimusz
me iaopes ejahful prodigisama-. Fitt- c«k. s. de Jst-v.

M. -

’

—

(·l) sicut Probis probitas est ptäemium, ita- Mslis neö

quitia ekcfuppliciam. »

(e) Beet-is qui-lsit amplilkimumvie-e sparsam? Usqixe
ad kapientiam via-S Qui ad illam pekvenitzxateigitnon

taki-XEN- Anem, feel »s«ims«». » Longs eü vix-, A

klena ell-. lmplerut gutem. cum Inimus Ebi bdnum kaum

kcsddiclitzccaäk- poteliatem fui traust-näh Quid illum

oäogiataauni juvsntzpetiaettiam exaåiY Noa vixit Me«
"

feel in vit- mokstus eli : oec fcto moreuusell,feci din. sey
III-z « «

,

(f) zielt-« sageti» Pir- erssofsipdaßAgkxcola·ein sehr
hohes Alter erlanget , ob er gleich nicht längerals 6.

Jahr gelebet, indem-Er allezeitdas wahre Gut , welcges
Zuber-Tugendbestehet, genossenhabe: kaanquam me.

dioin fpario integkæætatis ekcprus, quantum ad glotiam
longillimumævum pas-gir- Vippe vers bona. quæ in

vitrutibus lita fund ist-Planken c« He-«

« x»ct.MAXIME

Oper-W timor Hi mwmm .

IL timor di non riufcjre, fcuopre al Rivale il

debolcdi chi opera.- Se nello stelfo calor
della pailionePanimo å fofpef0, palXätoque-
l’coprimo fuoco,egli medellmo rjmproveka a

se fleild sla .r0pria. imprizdenza. «Tutte le
azionj, che Æfannocon dubbio, fcno pericoä
loer e per vero dire, meglio farebbe non far-
le. La prudenza non ä content-I della fola

-

-
«

ven-



i xCI.. MAxUl-IE.v ist
veriümiljtudine: ella camina nelxmezzogiors
no. scome porraili a profperevolffinecon-

durre ui1’jmprefascondennatadal timoisc, jin
da che iiå conceputa ne! penfleroP E fe la

«

tifoluzione,«clk å paiTata.a vocipiene nelcon-

flglio della ragione, fpeiTohä dilävventurata
riufcita: ehe atpecti di quellenehe km da prin-
cipio, e nel deccame, e hellaragionerhä vacils
law? . »

» «
»

—

wettet-mie-

UnerschroclfenznndohneFurcht,zu.feh-
len, in seinem Lhun ver-

fahren. -
- - -

DAsMißtrauemso derjenige,der-etwas nn-

«ternimmt,in sichselbstsetz-et-dnsßer feinVor-

haben nicht ausführen werde, entdecket einem
Æmulo feinegantzeSchwåche. Wennein Ge-
mütheschoander »erstenHitzeder Begierde-ivol-

lerZweiffelist-sowird esgewiß"herna , wenn

solcheHitze verrauchet, sichseinenillnv rstand
selbstvorråckenmüssen;

'

AlleUnternkehmungem
welche»wirFurcht undZweiffelgeschehen,-I"sind
gefal)rltch,(a) und ware; diejWnrljeitzn beken-

vnen,besser,mikdergleichengar nichts zu
"

thun zu
haben-;

-

Die-Klugheit—""låssetsich mit blossen
Walyrscheinllchkeikennichtahspeißen,--sondernsie
lieberdenhellenMittag ,«·.r,nndmußgewißwissen-
lvorauf sie sichgründetl Wie foltewohl ein

Entschlußglücklichzum Ende-gewehtwerden

kennen,welchendieFusstschonvon der ZeitTU-z a
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- da ev gefassexwordemverdammet,uk"d"vejssäxsovf--
sen? Und-wenndiejenigeResolution; welches-im
Rath dexEVemunfftmit

»

gutem Gedacht-istge-
nommen worden, hißwkiieneinen unglücktichm
Ausgang Nimmt: was wird von-einer- solchen
zu»-konesnseyn-.bev- welcher gleichanfangs die
Vernunfft in ZweisselgestandenUMD svonswel-
cher das FurchtsameGemütheschonzimnVoraus--
nichtviel Gutes ominiren können?

«

g

s-;(a)11MADE-Zeugsexcütie·.»atsooitis,üosckishuggossjidx
Milc- faöitskztkhsip tebuszvyblsspjsffesingptitxsomniaopka-
Init« spanimcsjabSkIAIcfkicitzs» Eis-II «,.sie lief-«

.. »xCIITT»ijKX,1·M.E., . «

-Los..-F«P»itoLMEIMJMMm Ewig .—

Uclka å Ia principal regola o per operares
»

so per -parla.·re."
"

annto piü fono fublimi

gli UHc—j,timto piü queikoSpirito ä necelfarjm

Un granodjxmdenzavajpiü, ehe un’i11tero

magstzzmozk
«

fottigljezza. Vella å ils».cam·
.Wi110,chc condllcelTIFIUHEIIHHIQahbenchånon

vaglia tanto per acqujstakloapplatcka Van-
tungue il«grido della favjczza üaxst trjonfo
del-la Sma, balierä con- tutto ciö contentar zi

- Savi- IjxsxgculEppwvsxszsionefervc di pistra di
paragone all’imprefe,.s

"

.

, ».» . Tiber-Wang.. :«-
»

Engeystand der sichuber alle khmvor-
kommendeSachknzempoyu schwin-i

"

-«—gen.vevmpgend«cs...
.

Ezs«

M



chIIzMAstMiET Is-

EJn solcherVerstand wird spheyeinenszlugenkI
»

in Wercken so wohl nls HinWoetennlleszeit
zum Fundamene nnd- Rechtfchsnnregesetz-et, Ende-«
an es um so viel weniger fehlenUms , se grosserex
und wichtigere-Afläiren ihm-anvertrau« sind-;
Ein Gran Klugheitistbesser-;als ein gnntzMagik
Zin Von subtiljtåten.(a)». Und dieseKlugheitfuh-
ret uns zumwenigsteneinen sichermobgleichnichß
allezeit angenehmen Weg, Den Ruhms den
Weißheit zu haben , ist zwar gleichsamdest«
Triumph der Fama ; dochknn man schonzufrie-
den seyn,wenn man nur benwürcklichklugenLen-
ien Approbathn finde-hals deren Beyfllllanders-«
nichts als ein ProbiewSteisnist, nachwelchem

E

ein jedweder-vondem wahren Gehalt feinerUns-«
fernelymnngenurtheilensoll-.(h)— .

- «

-

. ,;

Anmerckungem .

(a) neuen sag-via novnndis , quam gekenäfsstean
Unser-. Zipf-

sp

(

(b) FruäuslahorisePemeliokibvs plus-erset pro
Aria- et integrieacc Palmamindiciispkometekh Wem-T
cå«ei.-.ZYM93-. s .- -.

«

·-

xcnh MAXIME.
«

,
.

»

.-

.

- LVomn Mewerjzfet-
( (

-·

N Uomo polkeditok di tunc-le pekkäzioni,’
- vake ein folo per molti"«"al·tri;. e kende fe-

Iice Ia vita communjcandoti a-«. fnoikamicie

DaggradevolevakietäUMta-.alla.pcdbzione,ö-
los also di j.nolkrasvita.

«

: EJ granck arteTas

peräfor-niestedistuttncic3,ch’-ä-buonotze gis-Ic-
» »

M 4 ltche-
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MS la provide-.Natura hä fatto nelk Uomo,
come nella fua piücccellenteopera un com-

pendi9 dellkUniverfozPArte far debbe lo lies-
id nelP ingegno del medeümo,che vale a di-
tje un’ univerfo di conofcenza, e di vir«cü.

. Ubersetzung
Ein in allen Sachen-wohlerfahrner

EJnMensch,der alle Arten der Vollkommen-
, heit besitzet,ist.alleineeben so Vielwerth,nls

viele anderezusammen. Er macht sichein ver-

gnügtenLeben,indem er mit seinenFreunden ver-

traulich umnebelde die mannigfaltige mit der

Vollkommenheitverbundene Veränderungist
der angenehmsteZeit-Vertreib seines Lebens.
Es isteine grosseKunst,nur dasjenigeanzuschaf-
fen, was würcklichgnrist. Und gleichwiedie

VorsichtigeNaturden Menschen,als ihr Meister-
Stück-, zu einem kurlzenBegriff der gantzen
Welt gemachethat; also solldie Kunst, durch
Fleißnnd Ubung, die Seele des Menschenglei-
cher gestalrzu einen vollkommenen Inbegriff al-

—

, lerErkåcitiiiß·"undTugendmachen.

«

«xCIv.- MAXIME.

. Cnpneirekimpenermkila
.

Vom di Tenno, cui reme Panimo cha di

« stima, guardi bene i non lafciar da ntuno

conofcerc Pintrelletto del fuo fapcre ,
e Feue-

»

MIW il fondo della-.fua accortezza. Lafcjü
. conc-
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conofcere , mä non Tom pkendekezUS alcum
abbia fopra di lui il vantaggjo di trovar limi-
ti di fua capacitä,acciö non ji diiinganni3 e ji

regoli si, ehe nelfuno interamente vil veda.

Lsopjnionq e Äldubbio attraggon maggjokve.

nerazione a quello,di cui Ia stenfmn del fapcss
re non H conofce , che Pintera conofcenza di

cic«)»,elfein ä, per grande ch’eglilia. ."

Ubersetzung.
.

«

Eine unergrundlccheFahigkeit.

EJn klugerMann, wenn er anders von einem
jedenwill geehretund gesürchtetwerdemmuß

sichwohl in acht nehmen, damitman seinerGe-
lehrsam-und Geschicklichkeitnichtan den Grund
komme. Er darff selbigeWohl schen- niemals
aber völligübersehenlnssemEr lasseja nieman-

deneinen solchenVorthnl übersich,daßman die

Gransen seinergantzenCapacitatsinde, denn da-

durchwürde ersieh selbstheßlichbetrügen;son-
dern er mußdergestaltan sichhalten, daßihn nie-

mand gantz sehenmöge. Die bloßeOpinjonund

der Zweisselbringen demjenigen, von welchem
man nichtweiß,wie weit sicheigentlichfeinVer-

«

standerstreckenviel mehr Hochachtungznwege-
als die Gewißheitdessen, was er in der That ist-
er sennun sogroßund geschickt,als er immer
wolle. -

»
-

—

«

.
X Cv. MAXI ME.

Frei-ermitten-e PMEWYZOMalter-L
l

,

- M s . I

—-
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IL modo di trattenerla ä- jl fornera femprc
di nuovo nutrimento. II molto deve pro-—

Jmetter di.pjÜ-" Una grande azione fervir

debbedi stimolo alle altre maggiori. Non»

deeii molkrak tutto alla prima. Egli å colpo
di accortezza il faper mifurare le proprie for-
»He col- biibgno, e col tempo , e ufcir di debjto

digiorno .i11.giorno.di ciö,- ch’å credjcrjce h

pubblicaafpettaziontz .

-

- s

. Ubersitzungs
«

Die Hoffnungeines andexnbeständigzu
,«.

» nnterhaltenwtssem

s-DJefeUnterhaltungkan füglichernichtgesche-
nett-als wenn man der Hoffnung gleichsam

«7b»eståndigneue Nahrung giebt. (a) Hat man viel
—getkiessenlassen,somußsmannochzu mehrernHoifs
pnung machen-.1 Und eine rühmlicheThat muß
nochzn andern weitgröistrnAnlaßgeben. Man

- ssmußalso seineKünstenicht alle auf einmal zei-
jgenx Es"«istseingrosserStaats-Streich, feine
-Machtfo.wohl auf den Notthll - als auf gewisse
Zeiten einzutheilen,und zugletchaller Menschen

«

—s Hoffnungvon TageznTage eine Gnügezu lei-

sten. (b)
-

»

«

.

Anmerckungem .

- »Es-)EsschkeibeiMictkissneziwzdaßFettsioandusp Kä-
nig in Arragonien , alle Tage etwas neues angefangen
habe, weiches den-nvernrsachehdaßdie Leute immer auf
den Verlaussdesselbengewartet, nnd- darben,auf andere

Dingezugedjencfewvergessenkpskgifskkwfssfss;
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, (b)-.Diese Regel bevbeichteteder ·grossescosts-. sehr
« wphl :. Dennda er keine Przixizjsntzsmehrunterseine Both-
"måßigk.«eitzu bringenübrighatte-.ließer gantzcBerge ah-
tragem nndnachdemer denen Mensihenkzesetzegegeben-

·

welke-erauchso gar dem Meer und denen Fkåßendergleik
- chenvorschreiben.Worüber denn der akg me speise-kalte

- folgendeartige Gedancken führen Daß nemlichder-,
« Tod, welcherden csesaksipoffttinzdenenlblutigstenTref-»
sen verschonehihmgleichjndenen erstenMonaten-dam-
«

stchzUrRuhebegeben-Wedeu.Halßgekommen»-.Ne-

quciili tat-to Vitoplupqufaque met-HakuPrincxpalisqui-«-
toutsgir. EN.3»-.Jcssz - s« - —" -

fsss

.« ,XC,VI. M AXI M Ex-; z,- «-

»

LØ JEJIETN
«

. ÄH»

,QUefkaå il trono della kasloyes c la bald

della«pruden2a.»,«szanndC ji conliglia
convellä, difhcilmente falls. -. Ellae d0n"o

del cielo il piü deiiderabile, per eller il—prin«-
cipale,·-es-lsmjgljore, FJ il primo prezzb del

fornimentodell’uomo«; ella e cosi necessaria, »

ehe baikexsehbeellasola-,-«qu-andotun-To,’»lrinn-
nente mancalTeglL. Tutte le azioni della vita

dalla fua inHuenZafdipendonoze.buone, org-e

stimme fono , feeotjdoella le giudica, perchä
tutto far H dee con ragidne

«

Ella coniikceija
una naturale inclinazjone, che conduce alrak
gionevole, e ji appiglia fempre al piü llcuro
partie-Cz

s

» ; ,

··

Ubersetzungk
-

«

«

Von dem innerlichen Tugend-Triebe.:
·

- grosserGen-either- » ..

Dies-»
«
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v:DJeserTrieb istgleichsamder ThronderVew

nunfft, und die Grundfeste der Klugheit
·Wer denselbenfleißigzu Rathe ziehender wirdin

- keiner Sache leichtirren. Es isteine Gabe des

Himmels , welcher-,wegen ihrer Wichtigkeit,
nicht genug nachgestrebetwerden kan. Er istdas
vornehmsteStückvon der Rüstungeines Men-

schenzweleheihm dergestalt nöthig--daßer auch
»dasnndereallesleichkentbehrenköme, wenn er
nur damit versehen. Alle Aåiones diesesLebens

»

habenssvonjdzemsethenihrenEinfluß,und werden
nach dem von ihm gefälleenUrtheil entweder vor

gut oder bösegehaltng dieweil doch alles mit
Vernnnsst geschehenHrnußDEs bestehn-aberdie- —-

fer hoheTrieb in einer natürlichenNeigung zur
Billigkeit,und erwehletallezeit-diejenigeParthern
bey welcherdie Klugheit den gewissestcnsucceks

vor sichsiehet-— ! s

-

«

—

XCvIL MAXIMIL
. Holze-New, e- ronjårwenJønein-m-
—·

, Tier-ex
-

-

.

s Ueikoåkk ufufrutro dellaFama. La ijuz
, ;-,--«: azione con gran fatlicxrs’ acquilka,perchö

fan di melkieri qualitäeminenti «,le quali fono

Jsirat-e z come le medjocrj fon kommuan mä

Unavolta acquifkata,eglisåfacile il confervarla.

ETpeZiedi Maelkä,qualor in virtü della fublj-

mitä della fua Zier-nedella fua cagione divien

Signora·"della kleinem-Zioan La fostanziale

peröd quellazelf-Z iiata femprc mai folitha.«

er-
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Ubersetzung.
.

.

« W»
"

Einen grossenNamen nichtnur zu er-·
werben-»sondern auchbestqndigzu

. erhalten wissen.
«

·j
Jeses ist gleichsam die Nutzung(ufusii«u-;
äus,) welchegrosseLeute Von derFåma zu

ziehenberechtigetsind. Es kostetviel einen guten
Namen zu erwerben-Za)denn es gehörengantz be-
sondereValitåten arz«n, welcheaber eben so-
rar, als gemein die mittelmaßigensind»Hat
man ihnaber einmal Vollkommenerworben, soist-
es eben nichtschw-er,solchenzu erhalten. Wenn ein .

Menschdiesenguten Namen soweit zu poulliren
fähigist,daßderselbesogar mit einer Submjmon
und Ehrerbietung begleitetwerden muß;To ist er

einer Maieståtoder höchstenGewalt nicht nn-
gleich,nnd diesessowohl in Ansehungdes hohte
Ursprungs-, aus welchemerentstehehalsauchder s

hohensphæra,in welcherer seineWårcknngzei-,
get. Doch beruhet das rechte Wesendesselben
hauptsächlichdarinnen, daßman denselbenalle-

zeitin seinembeständigenWerth zu erhalten ver-

möge(b) ·

-

Anmercknngen.

(a) Famam ignavia pkækumiskan ignokas sententiamj
«

comici : N on lic kin- periculo facinus magnum, sc meine-;
käbilcF Fett-»Hi- Di«!. Fe·

«

L

« T «

(i)) Nihilenim ten-um morealium cam siniiabklc,8c All-«
sum . quam kamst Potentiæ non fua vi aixæssagecDei-. ·

dgl-. Iz.

XCVUL
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-

H»vaIII:-M-AXIME.
s

DMJMZMC
E Pallioni fono le breccje de11’animo. La

feienza dimaggior ufo å P artedi disk-mu-
1ake. Chi molkra ilfuogiuoco , arrjfchia di

»erder10.--La circof ezione combatta contra

cukioütå ; e a co ofo, che vogljono , Hn le-

arulejnvelkigare,cuo ri il tuo cuore con diff-

denZa,«criferva, Ilptuogustomai non co-

nofcaii, acciä non Hi o dalla conc«radd«izi«o"ne,
o dalla adulazjone ininerscentemeritt-«Jprechl
UUt0.

. Uberfetzung.
»

,
»

·Die Kunstzu dissimuliremxzz

,DJePallionen sindgleichsamPreschendes Ge-
müths-durch1velcheman bißin sein Inner-

stes eindringenkan. Es istheute zu Tage keine

Wissenschasstnöthiger,als die Kunst sich zu ver-

stellen.(a) Wer sichin die Karte gucken läßt-der
Masse-inGefahr, auch das besteSpiel zu verlie-
ren. Daheromußdie Vorsichtigkeitwiderden

Vorwiiz der Menschenbeständigzu Feldeliegen, ,

undsichanben wohl wahrnehmen-daßmnn bey
Lesutemdiealle Worte gleichsamauf die Gold-

«Wageleaem nicht anders, als wieder grösten
Behutsixmkeitund Mißtrnnen seinHecmeröffne.
Man jasseihnen ja nicht tnerckennporzneinen sein
Appetit hintrage, damit sienicht Geiegenheitha-
ben mögen,entweder durch eine

unangenåpme-
, on-

’-«



«

·
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·"Contkadiåjon,oderdurcheinestkglistlchchm
chelepdas Prævenieezuspielen,

»

.

Anmerckung..Z

Derjenige,welchersichseinenMärktenPreißgiebehsires
"

get der Jem- im ans-F feigesHelden, derivird aus ei-·
nem Menschenein unvernunffiiges Thier-an statt daß-«
ein anderer, welchersolchezu verhelen undzubezwingen
weiß,aufs wenigstedem Scheine nachfeinencredit can-·-

fekviren Die Begierden find Vermögend,auchso gar
unsere Repumiag in Gefahr zu sietzenzwer aber aus der

Neigung feinesWillens ein —Geheimnißmachen-kann, derlÅ

Xan ein Herr über sichselbergemeinerwerden. TWer ei-I
nes andern Neigung zu ergrunden vermögendist ,, das ists--
ein Zeicheneines hohenVerstandes ; wer aber seine eigeii
ne künstlichverbergenkan, der wird auch gar leichteHerr
über andere werden« Seine Gedancken entdecken- ists
ebenso viel, als wenn man die Pforte szurVestungseiner
Seele eröffnei«;denn an diesemQrie pflegen die polieie

. schenFeinde, und zwar offt mirguten Eis-eh den erstenv
Angrisszuthum Wenn man eines MenschenAscaen

erst einmal rechtkennen foweiß-mangleichsamden Aus- »

und Eingang feines Willens , und kau ihn folglichalle-
»

seitcommazidiremEs mußsichdannenhero ein Kluger
dahinbemuhen,daßer seine Begierden vor allen Dingen
bandige , hernach aber dieselben mit solcher Geschick-

«

siichkeitversteckhdamit niemals ein spie-n feine Gedan-
cken errathen könne.. . . . In dieserKunst kan die Spa-
nischeAmazonjn( er meynet die Königinliaipellm Fernr-

nandi Gemahlin,und Caroli v. Groß-Mutter)zum groß
sen ExempeldkenemDenn als dieselbegebährensei-ie-
Veksclkloßfie- in das aller-sinstersteund VerborgensteGei
mach des KöniglichenPallasts, und ließalle Lichteraus-

löfchetydamit im Dunckeln niemand ihre kläglichenGe-
berden und Verstellungen des Gefichts in denen Ge-
hirns-Schmerzensehen, noch das KlagWefchrewsosie
etwa perfåhrendue-Tre-«l)örenmochte. Da dieselbe

mM
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nunin solchenBegebnißen,da alles,zu entschuldigenist,
auf den Wohlstand und ihreMajestaesosehrgesehemwas .-

mag sienichtgethanhaben-wenn es auf die Erhaltung ih-
res hohenNamens und Ruhms angekommenist?«

(a) Nelcir segnet-, qui nefcic djsljmulakk Und der

schlauefis-eins hielte unter allen seinenTugenden die

Verstelllrngs-Kunstvor die grösie: Nullsm ex entnahm-,
kais (ur kebatut,) magis,quam dissimulatiovem diligehat.
Mann-Dein He. e. ye. Und der-F sc sagten Wka Ofeng
hanc Tiber-inm- tson jamasslimulatio.

chxs MAXIMEI
»

L- Beseelt-ise- ZUJPPMMYM
E cofe non iPcimanli per qnel,che fono, mä

. per quel, ehe pajono. Non vj hä qua—
"

ji alcuno , ehe vegga jano al fond0, mä
quali tutti contenti fono della fola apparenza. .

La buona intenzjone da per fe fola non hast«-I,-

fe P azione hä cattiva appakenza.
—

-

, Uberietzung —

Von der Würcklichkeitund euserlichen
Schein derselben.

HEutzu Tage æjkimiretman eine Sache nicht
mehr nach dem, was siewürcklichist, son-

dern nur,was' siezu seynscheinet.(a) Es giebt
wenig Leute,diebißin das Junerste hineinsehen,

«

sondernes Vergnügensichdie nzeistennur an dem

euserlichenScheine- (b) Was hilfftesalso,
wenn eine That nochsogerechtist, nnd hat"doch

Zuserlich
Den ScheinDes Unrechtsund der Boß-

-

elf-. .

Anmer-v
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193
Anmerckungem

»

-

.
(a«)Pan-is inttokpiciendi juäicium; omnibuskfnkpiz

riet-di licentieh Free-pe« c. z. Les-«- Bis-D

(b) Die meistenMenschen, spricht««-««ve«i« i-
pkimizie e. JE. urtheilen mehrnachdenen Auge«n,alsnach

,

denen Händen,indem ein jederzwar fähigist-eineSache
anzusehen,wenige aber zusindemdie solcherecht begreif-
fen. Einjedwederkan endlich noch wohl sehen, was

manzu seynscyeinehwas manaber wårcklichund in der-

That ist, das erkennet fast niemand. .

o. MAX IME. .

BUT-Mo eiNngMMa I! Gi inne

« Eggja I! ConsILII-»soHZofojA
Blfognaeileer mä non parervi; molro me.

no akkettare Melker tenuto per teile-.- «"«Ab-
benchå il filofofare iia il piü dogno efercizjo

- de- savj—,tutta volta at prefente, non Z piü in

istima. La feienza de’ san uomini S djfpregs
giata. Dappoichåseneca Ia jntroduch in«

Roma, ella fü per qualcbe tempo tenuta in

pkegio nella Corre, mä prefentemente S Primit-
ta folljaz la prudenza perö, e’l buon feuri—
mento non lafcjanüprevenire giammäL

"

ubeksetzung. -

Ein Mensch-demseinirriger Wahn be-

nommen; em Meiji«-verwerfeund -

-

emHoFManmderem Phi-
·

loiophusist« .

«

»

D JeseValitåtenmußman zan insgesammt
besitzen;dochlasseins-Hisichnichts merckenz

.
. Ei Und
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und nochweniger afkeåireman, in der Welt da-

Vor wollen gehalten werden, daß man solche
würcklichbesitzegksDenn obgleichdas Philo-

fo hlren in der xhat die edelste Ubung eines

ils-essenist,sowird dochheutzuTagedaraus we-

nig oder nichts gemacht-Gund die grösteGelehr-
samkeitmußnunmehro eine Schulsüchsereyheis-
sen. Als Seneca dieselbezu Rom eingeführet

Hatte,wurde sieeme Zeitlang«beyHofeæltimiret,
letzoaberpasliretsolcheVor etne cThorhectzdoch
die Klugheitund eingesetzterVerstandlassensich
von solchen unzectcgen Meynungen nicht ver-«
blenden.

«

.

»
«

Anmerckungem
(a) Effe,non vieleti probus malt-, fagetNil-A i« Weil-«
Multi malt-Ist videtj Sapientes, s( non esse , qusm cch sc

non vidcki. injkm
" ,

(b) satis ipkum nomen Philokophiæ,«etiamls mode-As

tkaåetuk,invidiofum all-. EVEN-L j.

C I. M A X I M E.

Die-zPøeta ais-!Mem-Haji riala XIV-al-
««a,a Mike-Maj-eszkiajxoais-Il-law

«

Pøzzäøwww-.
«

T Urte, le cofe di quaggiüLon buone,- o cat-

tive , fecondo il caprjccjo degli nomini-

cid ehe piace asuno, difpiacea11’altro.. Intel-

lerabjl pazzo ö colui, che vuol- tutto a fua

fantalja. Le perfezioninon dipendono da

Una fola approvaziona sonvj altrettanti gu-
1ki,quanti vifx ; e tagte differenze ltra gli uni,

qusMJ



CLMAXIMEe -· 195

quanto tra gli altri.
, Njun difettoö fenzasf

partigianiz nö S da perderfl d’animo, fe quel,
ehe tu fai, non piace a "qualcheduno,poichö
vi faranfempre deng altrj, che l’averanno -in·«

pregio. Mä non infuperbirti per Papprova·.
·2ion di quekci,Perchågli altri non lafccranno
di cenfurarti. La regola per conofcere cjö
chk degno di liima, H å Papprovazion degli
allem-ach conofciuti capaci ekeifer buoni Gin-
dici dello ask-Im La Vita Civile nå in uno

fol parere, ne tin una fola pratica ji rilirjgna
’

- chkfcsunge "

Ein Theil der Menjwen richtet nnd ta-
delt den andern,und haben doch,hey-

—

de ihre grossenFehler. s

’

NAchdem Eigensinnder Men schenpaiiirenalle
Sachen in der Aselt entweder vor gut oder

böse,(a) und was dem einen gefällt,das mißfallt
dem andern. Wer nun will, daßalles nachsei-
nem Kopffegehen soll,der istwol-lein recht uner-«

«

tråalicherNarr. Dasjenigeistnochlangenicht
vollkommen zu nennen, was nur eine eintzigePer-
sonapprobiret. Es giebtfoviel Arten des Ge-
schmacks-als Gesichterder Menschen,und sind
jeneeben sosehr-als diese,von einander unterschie-
den. (b) Es istkein Fehler, der nicht auch seinen
Vertheidigerfindet,und dan mußeinen durchaus
nichtabfchreckemwenn dasjenige , was manchm-

-

nichtjedermangefällt-wennes wird dargegenauch
«

niemalsan.Leucenfehlen,die es wieder hochschä-
—

’

R 2 Hen.
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heu. Gleichwie man aucheben sowenigUrsach
hat,durchdie SchåtzbarkeihsodieseLetzterndar-

nber bezeigemhochmüthigzu werden , dieweil sich
uichtwentgerauch schonandere sindendürfften,
die etwas darbeywerden auszufegenhaben. (c)
Die wahre Richtschnuralso, nach welcher sich-
der Ælkim,welchenwir vor eine Sache bezeugen,
richten-naß,istdieApprobation grosse-rund be-

rühmterLeute,welcheallezeitVor tüchtigerkannt

worden, Von einer Sache ein unpartheyischesUr-—.

theil zu fällen. Und ob man politischgenug in
der Welt lebe- kömmt nicht auf eines eintzigen
MenschenseinVotum, oder aus eine Sache allein»
an, sondernesmüssenvon beydenSorten öffters
gar viele darzu etwas beut-engem

»

Anmerckungen.
— (a) Nsm pessimi-omnia law-unratsam vili habet-Ins

It hominum alle- sc alia qualitas eli. sie-. Läg-. Js. .

—

(b) Necipfe Deus omnjbus klares-; si ælkus eik, se

Itidiratez A Pius-ihri- inundacione conqnetimur. si in-

fæeunckiot annus schaccufämusüetiliearem z is fæcundiokj
fällt-tem. Geist-. Z.z. Most-. ."

"

sed quia uemo potcst cunäis vittute place-e-
Sutktciar Fauciste placuissebonis.

sc) lnveniah qui-dquisque vclitznon onmibus Finst-
tFor-krit·meiwkk j-.

·

ch. MAXfMIL

BøeotmjkotäjrtmFee-nireøercr·FWÆ.

Former-·delinfortwuk
uNo Stomaco grande non å la minor parte

- des corpof della Pruden2a. Una grau ca-

. pacjtä
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pacitä hä bifogno di parti-grandj. Le profpe.
ritä non imbarazzano chi ne merita delle

maggiori. Cio che in alcuni eagiona indigei
lkjone, in altri cagiona appetito. A moltj, sil,
folkanziofo nutrimexnto nuoce a cagion della

- picciolezza della loro complellione, e perche
nati nonfono per minijkerj sj grandi. ll com-

merzjo del Mondoe al loro gukcoanraro,s e
ifumi della vanagloria, al lor cervello mon-

tando , cagionan loro stordimenti perjcololi.
A questi,glj alti luogl1i·fono affatto contraer
non capjfcono in fe .ftelli,perche la lor fort-u-
na non cape in ello loro. Adunque Puom di
cervellofaccia si, ehe mostridi avek luogo
per alloggiare una piü gran fortuna e ado-

peri di modo turta Pindulkrizh ehe fcanü tutto

quello,sehe puo dar qualche indizio djnotantc

piccjolezza di cuore.

Uberfetzung.

Esgehörerein guter Mcxgendarzu-—
'

- grosseBcßendes Glusckszu
- verdauen..

«

E«Jn·grosserMagen ist«an dem Eorper der
KlugheiteeinenderervornehmstenTheile.Und

eine grosseFahigkeitmußaus-lauter grossenStü-
cken zusammengtzfetztseymEin oder der andere
glücklicheZufallist nicht vemögend,denjenigen-
zvelchernocheinesmehrern und höhernwürdig
tst,inunordnung zu setzen. Eine Speise, die
manchemMenschengantznnverdaulichist, ist ei-

s

»

N z nem
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nem andern kaum hinlänglischtseinenordentlichen
Appetit damit zu stillen. Es giebtviele Leute,die
durch eine sonstkräfftigeSpeise alsofortNan

genoerderbemweil sie nur von schwacherCom·
plexion,und zu hohenGeschåsstenweder geboh-
-ren,’nocherzogen sind; Der Umgang mit der
Welt istihnennach ihrem Geschmackbitter- nnd

dieDünsteder eiteln Ehre,welchein ihremGehir-
ne aufsteigen,verursachenbeo ihnengefährliche
Verwirrt-nagenHoheEhren-Stellenfind ihnen

durchaus zuwider,siekönnensichauch darinnen

nicht erhalten,weil ihr Glück solchenichtbegreif-
« senkan. Es zeige demnachein Kluger in der

That, daßes ihmam Platzund Raume nicht seh-
-

le, auchdas grösteGlückbeo sichzu beherbergen.
-

Hingegen vermeide er mit der grostenSorgfalt
«

alles dasjenige , was nur einiger massen den

Schein einer VerachtlichenKleinmüthigkeitvon

sichgebenkan.
.

"

Anmerckung.
«

Philipp-:- 11. König in«Spanien- pflegtezu sagen-
.,",Es sey nicht ein jedwederMagengeschickt,ein--grosses
,- Glückzuverdauen. Und eine ungesundeSpeise werde

,- uichtsoleichtin einen schädlichenNahrungs-Safft ver-
y

,-t«vattdelt,nnd VerursachkMichUkchkso Viel Corraptioa
» im Leibe,als übermäßigeEhren-Stellen in einem darzu
-«,UMächtfgctkGemüthe. Viel.»F.

- primit- i- Das- Eis-pp-
al Fest-losre. .

..

«

Suchenme »

«C0»JI-W-rrletZMOTFXcom-Miniat-
)

.

Als-cXVI-Oe

-J

Tut-
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Utte le tue azioni lienö , fe non di· Råz de-

gne almeno di Rö ,
a mifura del tuo lkato

ed esserez ehe vales a dir-e : tratta Realmxnkq
tantoche la tua fortuna , e condizion tel per-
metta. La grandezza nelle tue azioni,- Pelei

Vazlone ne, tuoi penfleriil vegga,- alllnchåfe
non feiRåin effekti,lo lii in merito, mumien-
do il vero elfer Regalenella VII-tin In quelka
guifa, non avrai di ehe invidiar la Grandezza,
perocche esser ne otrai il«modellex Mä.a
coloro, ehe fon ne Trono , o che a effo avvl—

cinanli , ap artiene principalmente, fornirli
della vera «uperioritä,cloe delle perfezioni
della Maeikä pjuttolkoz ehe delle cerimonie

introdotte dal lullb, e dallas vanirä. Deono

eili anteporre il masiiccio della foikanza al

vuoto della ostentazione.

Ubersetznngszs

Das Ansehen, soseinemStandegemäß
- ist,zu erhaltenwcssen

EJn jedwederMenschlasse,nachErforderung
seinesStandes und "Glucke8,in seinenGe-

dancken und Verrichtungen allezeitetwas Köni-

glichesblicken, dergestalt, daß-wenn er nuch in

der That kein König ist, doch dem Verdienste
nach einer zu seynscheine.(a) Denn die rechte

- Mnjestätbestehetin der Tugend. (b) «Derjem-
ge hat nichtUrsache-andereihrer Hoheit»wegenzu
beneidender selbstein Meisterdavon heissenkan-

Sonderiichaber habendiexemgemsoden Thron
’ « N 4

» ent-·
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entweder schon.bekleiden, oder doch die erste
Stusfe desselbenbereitserstiegemsichmehr mit
der rechten Herrschafst,das ist«mit majeståciscben
Vollkonnnenheiten zu versehn,alsmit leeren Ce-
kemoniew sodie Eitelkeit und Pracht eingefüh-
rel, zu weiden»Sie müssen-miteinem Worte-das
gesetzteWesendemenserlichenPrunckeweit vor-

stehen.(c)
Anmeecknngem »

« fa) Ptæeipuamdsgnitatemstä, non fuogibonoke,feel

ab eiliisdignumbono-teiudicati, saget LIM.

» (b) Jn diesemVerstandepsiegteder KayserAlexander

severvs zu sagen: lmkskium in Vittute esse-;und der Poet
-·Aufooius spricht:

Qgi kecke facieh non qui dominatuh ekie Reic-
«

(c) ApuelquosVis imketii valet, ins-via transmittuns

pur- sprichtAse-sent u. c. .-»—. Und Maebiavcllus schrei-
bet in der Dedicatiov über den Livium: ,, Das-machenoch
lange keinen Regenten,wenn er nur einen grossenStaat
führe-s(indem dieMajeståtin weit wichtigern Dingen-
als in leerenTituln und prächtigenCekeiyosien bestetzeJ
Und HiermKönigvon Sykecuf-. sey in seinem Unglucke .

ungleichhöhergeachtetgewesen-alsder Königin Persim-
weil dieserweiter nichts König-lichesgehabt- als sein

. Reichs Jener aber habe zwar damals kein Königreich
beherrschensey aber dochwärdigsgewesemsolches mit

Ruhmznregieren.
«

-

CIv. MAXIME
""

THIS-erre-iZPOZJaøgliEIN-we
Gni Minilkerio hä la propria maniera, c

per conofcere la differean bifognaelfen
.-m-aejkro. AlcuniUAzjhan bifogno di «valore,

- -altri di idttigljezza. Alcuni la fola probitä,
. altri
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altri Partifieio ricchieggona -- I primj pjü fä-
cilmente fI efercltano,. .in altri piüsdiHicjlmens
te, e per ufcir di debjto ne’ primi; un buon

«

naturale folo ä- bastevole,- mä aTecondj rutta

l’app1icazione,e ngilanza non hast-az-
X

· Egli e

occupazione di gran fatica, governar nomini,
«

mä piü,governar pazzjj e belkie,fenckuppodi

doppio fentimento pzer governar quegli , ehe
non ne hanno. Intollerabjle mjnjlkero e quel-
lo, ehe richiede tutto un noch che· hä le fue
ore contatez ed hä fempreeda fätjcar fu la

lkeifa cofa. Migliori in vero fon«quelli,ne’
quali-la varietä e unita all-Importan2a,perocs
chå lo alternare rallegra -l’ani«mo;må migliori
di tutri fon quein , ehe fon«meno djpet1denti,
o das quali å piü lontana la dgipendenzaze

quello e fisa tutti il· peggjore , drcui qualor fe

nI efce, ji hä Ida rendör eonto a rjgorofo Gin.

diee, fopraturto,quandosiquelkie Iddio.

Ubersetzung.
«

·

.

- Die Natur-und Eigenschaifkeines Amts»
wohle prufenwissen..z- ,

"EJniedwedes Amt hat seinebesondereArt-und
"

. wer solcherecht unterscheidenwill, der muß
davon völligMeister seyn. EinigeArme-erer-

.

fordern eine Tapsserkeit,andere hingegenejnens
«

scharffennnd fubtilen Verstand. Bey einigen
kömmtesbloßauf Redlichkeit-amda andere nur«

Kunsthaben wollen. Jenesind leicht,dieseaber

destoschwererzu Verwalten. «

Wer jeneneine
’

N 5
"

«

Gun-
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Gnügeleistenwill- der darff nur ein gutes Natu—
rellhabenxda im Gegentheilbeydiesenalle Ge-

schicklichkeitund Sorgfalt kaum zureichet. Es

isteinbeschwerlichAmt, Menschenzu regieren,(a)
aber Narren und Bestien zu bandigen, ist noch
weit mühsamenDenn wer diejenigen,sokeinen
Verstand haben, in Ordnung bringen will, der

mußmit einem doppelten Verstande Versehen
seyn. «

Gantz unerträglichaber ist ein solches
Amt, das einen gantzenMenschenerfordert, wor-

benman gleichsamalle Stunden seinen-(b) und-
was nochdas beschwerlichste-übereinerleuArbeit

beständigliegenmukHingegensinddiejenigen
Aemter weit besser, deren Wichtigkeitmit einer

angenehmenAbwechselungverbunden ist-; denn

die Veränderung erqvicketdas Gemäche,nnd

machetdie Arbeit süße.ynterallen aber sinddie-

jenigenAemter die besten,in welchenman am we-

nigsten,oder dochnur von weiten von andern de.

endiret: Und diejenigensind hingegen die ge-
. åhrlichsten.-vondessen-Verwaltungman einem

strengenRichter, und was nochweit mehr ist,dem
grossenGOttselbstRechenschcliftzugebengehal-
ten ist.

Anmerckungen..

— (a) Omnibus animalibus facility-Instit bomiaibusimz

petieamsirgetKrepr Umr. Und zwei-« spricht:Nul-

Ium animai nmkoüus, nullum majokidu«-te traåandum ,

uam Hemm- -.J-—e· sy. de- cte-« .

"

(b) Wie grosseFürstenund deren Näihe thunmüssen.
Lizen-skelanm eif, quam fubjcäumsoktuuæp regendi can-

La onus- TI«..C-«.-.c.«. Dahero,als cakolus V.sek-
nem Sohne, Philippo 11. die Regierungabtrate , sagte er
«

·

wei-
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Weinend zu demselbemO! Eli- mag-sum tibi onus impoud :

Ego taro rempokc Principatus mei nunquam quadrantcm
hokæ magnis cukisöc amtiecatjbus vacunm hat-mi. Und

der KönigAnrigosus sagtezu seinemSohne : An ignori-
o Mii, Regnum voll-um non fes-e aliud ekkh qui-m set-viru-

tem glokiofampMaximalmpckjmmaximam cuksmjness
sc- sprichtFiel-A

»

"CV. MAXIME. ·"

No» NMMM
Hi non hä che un folo affartz e chi hä fem-?

» pre la ikelfa cofa da sdire , reca per Pordii

nario stancheZZEL La brevirä å al negozjare
pjü acconcia. Ella acquifcacolla fua graziax
ciö,cl1e erde per lo rjfparmio. . ll buonoå

buono oppiamente,"s’eg1iö brieve5 eziaw

dio quel, ch’ä cattivo ö meno., fe vj hä il pos-
co. La quint’effenza opera piü delle compu-
ike bevande. E’ conofcjuta veritä·, essere i

grau parlatorj poche volte di abilitä.
I

Acht-
ni uomini cagionano piü imbarazzo, ehe cuok
re all’Univer1b. son drappj vecchj buttati in s

jlkrada, che ognun gli caccia fuori del palld.
L’uom prudente guardar H debbe Melker-e im-

portuno , maflimamente a coloro, ehe hanno

grandi occupazioni3 poichåme lio farja in-

comodar tutto il- rimanente de Mondo, che

un folo di quekkL
«

leo ä ben derm, ehe
diceü in poche parole. -

«
s

«

..

· UbersetzungY« » »

Die Kunst,denen Leuten mehrbeschwer-
lichzufallen.. · ; .

Em
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EJn Mensch-dernur eine Sache hat, nnd der

weiter nichts, als nur von einerley-, zureden
weiß,istaller Welt beschwerlich.Ein Geschåss-

-

tekan nichtbesserausgezieretwerden , als durch
.. dieKürtze;denn diesekan mit ihrerAnmnth alles

dasjenigereichlichwieder ersetzen,was siedurch
ihre Sparsamkeitverlohren.(a) Kurh und gut-

«

istsoviel,als doppeltgut; und sogar das Böseist
nichtsoböse,wenns nichtViel ist.. Eine Wint-
Etkentzthut mehrWürckung-als grosseTrancke,
und es isteine bekannte Wahr eit,daßein Mensch
von vielenWorten seltenViel erstand habe.(b)
Es giebtLeute-die dem Erdboden mehr eine Last,
als Ehresind;siesindalten Lumpenzuvergleichem
welcheman aus die Gaßewirsst,-unddie ein jed-
weder aus dem Wege zu räumen suchet. Ein

Klugersmußsichwohl Vorsehen, daßer keinem

Menschen,am wenigstenaber grossenLeuten , die
mithielen wichtigenGeschäfftenüberhauffetsind,
durch allerhand -.v.erworrene Weitlåusstigkeiten»

- beschwerlichfalle: Eswåre sonstenbesser-diegan-

tzeWelt, als einen eintzigensolchenMann , zu- in-

commodiren. Hatman also ja wasvorzutra-

gen,somacheman es anders nicht, als knrtzund -

gut. (c) s

·
s

« Anmerkungen.

(a) Es Verlangteneinstensein Soldat mit dem Kan-
ser Fckdinsudo zu reden, nachdem aber solcher,wegen

wichtigerReichs-Geschåfste,auf eine andere Zeit beschie-
den wurde, sagteder Soldat : Er wolte seinGesuchkurtz
und in 4. Worten vorbringen. Als ihm nun die Auen-us
aus diesecoockicion verwilliget wurde- spracher : Aue ro-

,

« lutionems
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lutiouenynur disk-Monein Worauf ihm der Kayserebeni
falls mit 4. Worten antwortete: Nov diaiisssionem,keck
lolucionem.- -

«-«
·

«

«

«

«.

(b) Multum loquentix.sapieatiie par-uni,schreibcc
Its-Ä Daim GcgctltheilMagnj artiscis clk , clausisss tdii -

cum in einsam sey-. Ekistzjz Und BFFAODa saget GU«
si Seki possess-quitlFentiamzollencketc , quam quui mal-.
ein«

i -

—

··

(c) Nicht aber wie jener Schuster,welchen-Christian
Weise , ehemaligerReåot zuZittau, in seinemPolieischen-

Redner,in der sogenannten C»,xn«pti-nenrir-Eomödie,un-

ter dem Namen Hab-eac, anffsühret,
(

welcher
«

gar ängst-s

lichrolliciciret, ber)einerStandes-Person,die eben krancks
und zu Bette lag- und bißherbeyihmarbeiten lassen-«An-

dimtz zuerlangemund, da ihm endlichsolchebewilligets
«

wurde, mit folgenderOkacioxi die Gedult des krancken
ca vaiiieks rechtschassenexckcirete : GestrengerJana-ems-
vornehmer und günstigerHerr l .«Was mein Anbringen-,
betrisst,somöchteichohngefehrsolchermassenund derge-»
stalt,meinemgeringen Verstande nach, und so viel ich»
darinnen absehenkan, und auchselbstVor michschonabz-
gesehenhaben mochte,1aauchwohl der gestrengeInn-«-
cker nochbesserabsehenwürde , nicht Umgang nehmen«-
den gestrengenJunckerselbstnachseinenWillen , Wohls-,
gefallenundGenehmhaltungzu fragen undzu versteh-»
men. Ichbin nun in das drehund funfftzigsteJahr ein-,-
alter Burgerund ehrlicher Meisterunter denen«Sehn-,-
stern, und habeunwårdigmanchemVornehmenManne-.

«

das Maaßgenommen-, und werde auch noch schttldig.,
fevn-anDegchketkMichwilligsinden,antreffen,undmer-,-
ckenzulassengleichwiemich ein jedermanngefunden,,««
angetroffen und vermercket hat, undich auch nicht gerne-;
wolte, daßmichder geringsteMenschanders gesunden-,-
angetroffenundvermercket hätte.Und weil der-gestrenge,,"«»

Juncker nun wohl verstanden-begriffen-und·eingetcom-,,—
men hat, daßichein Schuhmacherbin, und mich lange-,
Zeit auf dem güldenenBoden meines ehrlichenHand-»
wercksxgenehrethabqsohat sichnun dieserFall zugetra-,,

«
"

«

sen T»
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isgem Jlsa, die junge Magd allhier in diesem Wirths-
s-Hauße,hatVor einen halbenJahre ein Paar Schuhe-mit
-,Revexentzzu sagen, behmir siickenlassen, und davor ist
Astemeinem SchuhknechteoderAlt-Gesellen,welcherdie-

,,»sesApcideusvor sichzu behalten pfleget , mit einem

HSechstheildes Neichs-ThalersVerhafftetund schuldig
sperkannt worden. Nun lassesichmein gestrengerJun-

. pcker nochweiter berichten: Dieser mein erwehnter Alt-.

»GesellereiseteVor etwa sechzehenWochenVon hier weg-

giund erhieltsoViel von mir- daßich die Post der ausge-
sslauffenenobgedachten, und also meinem gestrengen
-Iuncker nunmehro wohlbekanntenSchuld, baar aus«

«-«-»legte,und michan die Junge Magdin diesemHauße an-

sweisen ließ,welchees alsosortgestanden-und michzu Er-

alegung des dicherwehntenGeldesallezeitgerröstetund

aversicherthan Sintemalnun und nachdem die junge
,,Magd im Begriffist, dieseSchuld abzusähremsobegiebt
»sechs,daßder Hauß-Knechtder Magd zweh Groschen
,»,,schuldigwird, und ich alsoan den Muß-Knechtmit der-

»Helfstedes VersalleneneGeldesangewiesenworden. In-
»demichaber in der Gute Von dem Hauß-Kuechterfor-
,,scheund nachfrage,ob er gesonnen, michzu Vergnügen,
gsprichter : Sechs Pfennigewolle er baar erlegen , doch
,pachtzehnPfennigesolteichVon des gestrengenJunckers
,.Diener fordern. Und dahero bey solcherBeschaffenheit
Hund confuiion der Sache möchteichVon dem gestrengen
,’,,JunckergerneAnleitunghaben- wie nunmehro darin-

,,nen am süglichsten könne verfahren werden ? Ob ich ei-

,-nenabsonderlichetlZekkklVVU den Diener verfertigen-,
,,oder ob ichwarten soll,bißder gestrengeJuncker einmal
»denmir ein Paar Schuhebestellet, da ichalles so denn

»und solcherWeise in eme Rechnung bringen wolke?

,.Oder auch, ob der jungen Magd einen gantzen Zettel
.sschicke«n-undsieanhalten solle-das Geld selbsteinzuneiq
»den-seinzudringen-«und darzulegenz

cVL
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CVLMAXIME

JVMJHWøPPømtoclezkzPropriøforz
"

its-M. .

-

«

—

LJOlkentaZionedella djgnitäannojapjü , che-

quelle-Ldella eribna : !fpåcciarliper gran-
dc, ä un renderlI odjofo :-balka elfek invidiato.
Vanto piü la ri utazionc il cercaz meno ki-
tkuovaü. - Perc å ella dal giudjcioaltrui di-

pende, niuno dar la puå all-: krele bjfognaH
ibguentemente meritarla, e afpettarla. il Mi-

nisterj grandj richieggono autorjtä eguale al
Ioro eidrejzjo, fenza la qualieeferciitar non

«

E

puonno lodevolmentex Tutta quella,clkälok
ro propria, der-H confervar per adempiere P»
ellenziale delle proprie Jobbligazioni, nå farla

troppo valere, mä fecondarla. ,Tuttj quegli,
che opprcllifon dagli affarh danii a divederc

indegnj del loro uficio , come carjcati di pefo,
clkä loro jnfopp01«tabile.se averaj a färti

onore, lla piuttoikoper mezzo di un gkan me-

Iito peridnale, ehe di cofa prelkata. Anche
Un Rä attrar ji debbe la venerazjone, pjü col-
la propria Perfona, ehe colla Sovranitä,laquai
le altro non d, ehe una coiä elkeriore.

,

« Ubersttzung.
«

Mit seinemeGlückekeingross-sGe-»
prange machen.

DErHochmut-sh,mjt welchemein"Mensch, in -

Betrachtungder Würde , zu der
ihtåzkeacgU
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Glückerhoben-sichsbrüstet,istweit unerträglichen
als derjenige,dener seinerPer on wegen mercken

lasset.(a)" Wer »sich«seines lückeesAÜberhedet,
der machet sichVerhaßnda es doch schongenug

.
are-daßman darüber-beneidetwürde. » Je

mehr man Ruhm und’·Ehresuchet,ie weniger sin-
det jmnn sie.j fDenn gleichwiedieselbevon dem

Urtheil andererLeutedependiret, also kan sich
auchdieselbenienmndselbstgehen-sonder«nsiemuß
erworben-undsodann von andern erwartet wer-

den.«(b)HoheAemtererfordern eine hinlängli-
cheAutorität,» und in Ermangelung derselben
könnensolchenichtmürdigverwaltetwerden. Es

hat aber-»ein-Verstandiger Voruehmlichdiejenige
Auåpritastzu behauptenUrsache-welchezu denen

wesentlichenStucken seiner obliegendenPflicht
nöthigist;do«ch"mußauchsolchenichterzwnugem

sondern-nurmitguter Art veranlassetwerden.(c)
llledieienigen»soda ihre Geschåfftezusammen

kommen lassen,und sichdarmit überhåussemlegen
damit zu Tage , daßsie ihrer Aemter unwürdig,
und mit einer solchenLastbelademwelchesier er-

"

tragen nichtfåhigsind. IWill man sichjaehren
«

lassen-sogeschehesolchesVielmehrum—seinereige-
nenVerdienste-.alsumeuserliehangenommenen
und entlehnter Dingewillen; Ja, sogar Könige
sollendie ihnen gebührendeVenerarion, mehr

. durchdieinnerlichenhohenValicåtenihrerPer-
sonen , als durch ihreMacht , als welchenur et-

was euserlichesist, zu unterhaltensuchen.(d)

Ie- » II Ali-Mes-



«-

.» - ..,Anmerckunge»n. -

-»
- H.

(a) STIMME-alsAgkicolaim Gerichtesaß-ließer nichts
als GkayiccjyErnst und Fleißponsichspühren; wenn er

aber hejrsgusgng , legteer- alle seine szvikät und Ernst-«.

hassrigkeixvergesialtab , als ob er mit der vbrigkeitlichen
Austokicätbnichtsmehr bekleidetWäre :c.- Udi« Esaus-enco-

chuclieiaPefcetentz gravis, inrejäcns- feverus : Ubi OÆcio
-

sechs-Om, ngllz ulkka For-Aufs person-,-ckillltiszc ak-
»

toganxilam exact-t» Ne femalm quirlt-Im(cui ectam .

kæpebbnj inpltjlgent,)osienxghiltz-viktute, Mc pet: aktem
.

quæsivicxPtoeul ab ænxulacsoneädvekftis Collegaspkocul
sconsenridui naives-sag l)tocutaed·fes: et vix-leereingle-
klUm,-sc.«akkeriCol-dicturus. -T·«s«k«c«k.isiyiw Eis-Hae. Y»

I .(b) Vekufhonoyootjinkplenxletetitulokumzfeckiajgi
diciis komm-um teponitux.. III-»in P«-eg..27s4j,j—

»:

’

(e) Millüd quiclemasmoneop querl admoüetc del-es
tsm , nisi te Eikem fponte betet-um - ut dignitate a me

klar-,qu motlelkislime umge. Eli-. Its-. I.-—.EFR·».»
-

(d)«"GeUetat-i«aur nafci a Prillcipibus fokmyudss«USE

ulm kais-mag sagte Gall-a zu feinem angenommenen
Sohne, dem Pikoni Tdcit..Ki-I.i.c. »f. »

sp-

«

- CvII. MAXlMILsi
'

JMWWJHEIHcljeHEFT-life«
.

, chjsowww-g
)

·-

Esfer fconcento di fe stellee "debolezza,"es;
fernecontento e follia. Nella« maggior

parte de li uomini un limigliante seontento
nafcedal ignoranza, ed e vicino ad una cleca

felicitä ,
la quale, benehe il piacere mantenga,

von conferva
lperö

la riputazione. Perclfö
rara colä le a trui perfezioni perfettamente
conofcere, ognuno alle proprie, pet: quantu lj

voglja.medioerj, e oomum .applaudtfee.sLa
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diAidenZa d state fempre necessarfa a’Sa»vj,sj

per prenxlerbene-lc-y1ifures,-2 ljeckäszkseofeza
«profp«erevolHne conduzjanqIT perzjybnfqlarsi
Jqualdknon riufcilferdzpexfochågjjcglifzehe

hä- il knal
«

revedutp,,z«å»mendaÆj-tto.skallorche-
Ivienes « lcuna voltese10 krelfo Om-er0..addor-
smcntaü—,ed Alessandro sfcende dälkaltos trono

della Muekcä , e la pro rja debdlezzådemon
Glj afkari dipendono

’

a wol-te «cir«c«9liatj«ze«,e

coluisch«åin una occajjdnsriuidito , åsåfqrtunas
to in un’-a1tra. - Ma Ikinconrigibilitädekspazci
ji ä, il cambjak fempskejn

·

Hori lj11«6r-’pjüsani
pcnjierjzctfempregöttfjogljamcla Eisen-T

-

’

M-an»131ußnietpalseipeZufriedenheit
·

.. « uhersichielberbleckenlassem ..
.-s .

uBeesichselbermißvergnügtseytj«,ijsistf«eine
Schwachheit,—iy.sichselber aber-verliebt seyn,

ist ejaesslzorheit(a) ,«,Beyszdenenmei cn Men-

schenefxtsteherdieseLiebe dies »derUtkw Mnheih
und hatzum Nachtbar einein närrischerEinbib
dungbezskehendeGlückseligkeit, welchedenkeIdas

Vergnügenzwar unterhält,darbey aber, der Re—

purajtiqynichtgarvorkråglichist.« Gleichwiees
»etwas-sehrsrares ist-,anderer-Leute Voäkommem

heitenrechtzu erkennen :- Alsoist es hingegen
211ichcsgemeinerwalsdaßman die Seinigen, so
schlechtund geringesieauch immer sind, bewun-

dere.»(b)-»Das Msißteauen—gegek·1sichselbstist
auch dem Khsgstennöthig,(c) theile- Damixer,

. .

«

-. · WGMI
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wennseine Unternehmungenvon stattensgehen,
denenfeloenzu rechterZeit Ziel nnyMaßegeb-en
könne-·theils auch nachgehendszu seinemTroste;
wenn er darinnenunglücklichist. Denn das
Unglück,welchesmaneinigermassenvorher gese-
hen hatt istnichtsobeschwerlich,als wann es von

-

ungefehrkömmt.(d) Homexus festhsteansichz
bißweilen,«nachdem gemeinenSprüchwort,des«
Schlaffes nichterwehremund der grosseAlexan—
der steigetvom Th«roneleinerMajeståtherunter-
und serkennet-Efeine"«·Schivachheit.

"-

Die"-gr«österc
GeschäfftedependirenVon der Vielheit der Um-
standesund dasjenige,was beyeiner guten Gele-

genheitwohlVon stattengegangen , das, ist beyei-
ner andern mißlungen.J Allein bei-«einemNar-

ren-istdahero alle«Hoffnungder BesserungVen-
lohren, weil er sei-neeiteln Gedanekenginlauter
Blumen oerwandelt, und-feine thörichtenEinbu-
dnngen,gleichwiedas Unkraut seinenGaumen-
uneiufhokrlichfortpflnmzet.-(e)

·

s—

«

-- Anmerckungen. .

(a) Fiel-sat- sagtt Vja links tecta in oculis eins. Post-IF

disk-«-M »s. Und wisse-.- spricht l. e...Mil-z. Mag-zum
vitiumelh lin difpliceke,quod ab ineemkeris nnimi okicukkzz
»s: ishi place-e.iiifelixesi Infanim . .

p

(b) Quosdammedieiökespropkiaeviktutes magis »He-Ie-
·E·ka11t,squiaaiiokumzetlsimai-Dres«non facile "u"dicimc. Ist-»-
Li«»-«.s.;

«

Und «c’«»i«.i’sclgetZik. »J. Unusqüisquyeqücsil
’

ipfe tepetjhaur folumpzukroptjmumducim
"

;

· de exitu conkidic, incautuseli. Wirth thh
quantde tfutukis kebus,canquamjam faåis,«de.liberate»cle.

beohjiekjnepkæßderesonst-brei- ia fis-—Jquædlitukeveniiez

Many feel Pakt-m gliquamjnopjnatc efenwitckinqueth
NOT-.Erhe-

«

—

«

«

O Z A) Minut-
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(d) Minu- jaculskekiuntz quæ kavickentuk ,.8enos rele-

tabilius Mag-ismale kulcipimus,lscontra hæc pet- ptæfciem
tiæ clypeummuss-aus«Weges-. Pkæcogicarimali,-mollis
Mut venit.. ... sapiens assuekcit futukis malis z sc qaæ
aliicliu patiener levfa faciunh hie levia facit diu cogimv
Co. Fe-- IFFA762

, (k) Ihre Glückstligkeit,saget«i».,J«-. z. z HEXE-O
hilfstihnen weiter zu nichts, vals daßsienochdarzu ausge-
lachetwerden. Huc felicitatc pekvenimm at risse-neus-

,

chILs MAXIMEx
I! » Pi-?Wie-Ue mmmiml PM- die-mir

Tgmwkwem-) e«ZZJFJFMeleggergl-«
-

-

Wes-. -

.

A Converfazione ö di grau conto. ln essa

.

i Colkumi, gli Umorj, i-Gul’ci,e klugegnd
istelfo . infcnübilmentecomunjcanlL Adunquc
kuomo ardentefrequentardebbe un paciflco,e

cadauno il fuo contrario , donde giungeratlj
fenza fatica al necelkarjo temperamento. Egli
S molto il faperlj moderare. La via-pude-
vol diverlltä delle stagionjcagiona la bellezzz
e la duraka dell’U11iverfo.se la bella arme-

snia delle naturali cofe, nafce dallg lor ropria
contrarietä: fenza dubbjo, uella del— ctvile

fobicrä nafce vie piübella dal a disserente qua-
slitä de« costumi. -La prudenza dunque va-

glialidi una talPolitjca nella elezion degliamiss
«

ci, e de’ domckcicizche da sj facta communi·
,

cazjon de’contratj, ne nafcerä un tempera—

«m7ntofaisaigxata
«

XXVII-«
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« " « X

Ubersetzung - -

Der kürtzesteWeg großzu·we»rdensist,
daßmansicheme wohlaustandcgeGe-

. sellschafftzu erkleßeuthssn
Je Converfation ist eine .Si·lcheVoll grosser
Wichtigkeit.(a) Denn durchdieselbewer-

den unrermerckt eines andern, mitdemman um-

gehen seineSitten, Hameur, Geschmack,ia gar
seinVerstand angenommen..(b) Es mußalsb
ein Mensch-der hitzigist;sichzu solchenLeuten hal-
ten, die von gesetztenund ruhigeuGeistesind-(c)
Und derjenige,welcherin einer andern Gemüthse
Artexcedireh hat wohlUrsache,»mit solchenLen-
ten umzugehen , die.seinerPanion zuwider sind;
denn dadurch kan man, auchohne grosseMüher
einem rechten und wohlanständigenTempera-
menckommen. Es ist eine grosseGeschicklich-
keit, sichin allen Sachen wohlzu modernen wis-
sen. Und durchdieZeiten,welcheuntereinander
sowunderlichabwechseln,wird-sogar dieSchön-
heit und beständigeDauer der Welt erhalten. (d)·

? Da nun in natürlichenDingen die.allerwidrig-
stenSachenzu einer Harmonie gelangenkönnen-
so werden gewißdie unterschiedene-iSitten der
Leute-dieHarmonie der bürgerlichenGesellschafft

’

weit schönerund anmuthigermachen. Ein Klu-
ger bedienesichalsodieserPolitischenBetrachtung
beo ErwehluugseinerFreimderund Bedienten.
Denn aus dergleichenGemeinschafftmitswidris
gen Gemüthernkan anders nichts, als das aller-
besteund angenehmsteTempemmeneentstehen.

"

O Z Anmer-
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,

. Attttiemtk1-tttgen.v »

«

»

(e) Homines enim ampliusoqüis, quam aus-Thusend

Inn-z dein-de, quia lolngumeii itekziper Pkæeeptazbkeve
Sc cÆcax per Exempla. Wes-. EFFAZ. .

« (h) sammeka a convekfankibus motcst sent guceckamk
In contaäos corpokis vitiattanfilliuntpitamit-aus MICH-

·

ktoximis tradit: Ebtiofas eopviäokesin amokem vini tkäF
Zit: impusicokumccerus for-rein quoque-sc-6beede«-isbe
Fonüu avaritsajn Proximes Titus kaum transeulik sei-«
s.3.dszr«e«k.·

« " «
)

sp.
«

s

«

(e) Net: tam valeeuelini profusksmild tegio s: fah-thu-
eæluav quam animis Patum Skmjszsiutuka msliote ver-«

Pari. Quætcs quantum posätspTityus-gesis . viele-fiska-

quoque cocIYIAUnoüto manfuefceke ; nplliqueeeikjmsiav
mani bcMæ vsm kuam Petmaneke,-si».hpministodtqu
dium diu pasiäAr. Retunäitur omnis afpekiräs,paqu
timque inm- pläcieladedifcituk. Acecdie huc. qvoå non

tät-cum exemplomcliot äc«qui cum qui-Irishomänibas vi-

sit, fed quod caulss ikafccmli non invenitznec vitiam komd

est-seen . . .-. Elige Exil-s, worinnen-, Emphccssei-.
sei-es- ti. L. .

G) Natur-,sagei«ke-·««hoc-tzuockvides,Regnun-imu-

tstiooibus rempetM Nubilo fekeya there-dank . « No-

dem dies fequienn Paks coeli conkmsgic, pas-s Massen-:
contkskiis set-sum æeemien conüat. EFFA»J.

CIX. MAXIME.· .

Nov Mr »Am-EDIT-
-

Oumvicertuni si kozzi , che fan deljtto ognj
«c"ofa: ne cic) per alcuna passiv-ne,mä per

Xor Zotico naturale, ücche condannangtutto :

in alcuni—,quelehe han facto : jn" altnz
ehe vogljon fare ; e ingrandifcono til-Egg-
fa le cofe, che d’atomi, ehe elle fono ,—nefan

-

«

·

polve-

—-—-..



—

·"

ZTkkskikksTCIIXLIFMÄXLMEL«-jjskFAF
polvere per cavar gijzocekhj. Il Ioro dilkem.

perato umore peg -inrf del crudele,-läria apa-
cesdi cangiaresin i acndi .Galea, fino i Campi
Eljfu e fe. la pasfionvi ji metboleH allora si,
ehe giudicanovatueto rigorel ,

La ikhiettezza
all» incontro tutto favprevolmcnrc interpre-
ta, se non laszjnrenzione sz,aimeno Pinnnwerk
tcnzensp -

- -

«

.

. Ubeesitznng. ,

.

.

— Man mußnichtallestadeln.-

ES giebtLeuteVon sowild-enNaturell , daß sie
alles-, wassihnennur vorkommt,zu Lastern

nnd Gebrechen machen-unddiesesthun sienicht so
wohl ausBoßheit,·sondernweil sieVon Natur so
seltsamsindsvv-«Ai1allen Leutenfindensieetwas
nuszusetzen·; an diesenVerdammen sie-wassiege-

than haben,nnd an jenen,was sieerst thunwollen.

Ja,si«e·machenaus kleinen Sotinen-Ståubgen
grosseabscheulicheBaslcken,zwelchesiedenen Leu-
ten auslhren Augen ziehenwollen. Jhr Ver-

worreneg Gemische,somehrals grausamist-solte
. capableseyn,aus dem allerglückseligstenLebenei-

ne unseligeSclaverey zu machen; wenn aber
vollends der Zorn-darzukömmt,so istihr Urtheil

«

mit nichts anders als Raseren begleitet. Ein

redliches Gemüthehingegen leget alles aus- gü-
tigste,aus,(a)und will es ja zu einer Sache nicht

würcklichdasBestereden , so thut es doch zum
·

wenigsten,als ob es nichtdacaqucht habe.

Dis

.

Anmut-



«

·- Anmerckung.s «

«

-

· («)»(AüelceklboneliiusÄculpabenfgnitstkksaget»Es-.
Ins-«-EFJAxæ..l. 7.- Was ist-wohl rühmlichckr, Tals wenn.

es-heißt.i-Imatxsi12zugötw2..-
·

..
- ; .·-

-

-.

’

"

s sc
«

"

« IVon HEXE-II»vleFolc.--Mtxo«xiz»
,

’

Mailima dikrukleksz lafciar le coikk,pri-
ma, ch’ellenolläfcir"idi1joj, E li å da sa-

vjo faperli far«del links-»austrjdjj d Tädjmita—
zion del ksqlq ils·qualc ,, wenn-? ancor luminos
To,·colkümakjtirarji ii1 una nulje per non II
far vedere fabballarw lafciandone per«questo
mczzqdubbivü,,. ,s,’egli.åtramontatA o«nö..

. Adunquefottrak ci«dobbjamo agli accjdenti3
«

Per
non cre are di fdegnoZnå—allipettiire«,ehe

"

Jngannevo fortuna.;-tivolti il do. o, acciö non

vtjldppcllikcavivo per l’aA:lizi«on«,chespncpfenris
relkiz amorto per la perdutariputaäioye ll
.bu0n Cavalierejenta alle volte la briglia al
fuo Cavallo perjjon Ostia-Ler åccjd cafcandp
nel meglio della carriera, non Ha mgxivo di ri-
fo. . Un bel viid—.dceprevenirCTQSv ecchio,
kompendoloprima ehe knoter ehe

’

kuo bel-
lo fen pallxx.«

"

-
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«

— Ubeksttzutigsz

·

»

-

Warte stichtso lan, e- bißdas Glückdir
;

«

wiederdenRuckenzukehret.
«

ESisteineRegul der Klugheit-,daßman eine
Sache Verlasse,eheman Von derselben

verlFß



- s
·

C»x; ins-XI 2117
lenwerde.--(a)Und ein Weisersollgleichsamüber
seinenUntergang zu triumphirenwissen,nnch
Mußgebungder Son.ne,lalsiwelche,wennsienjoch
gantz hellescheinet,sichmit-einerWivlcke zu Ver-

hüllenpflegehdamit man sienichtuntergehen se-
he,fondernvielmehrin Ungewißheitbleibenmöge-

«

’-db"«siswürcklichuntergegangen sey-,oder nicht?
Man entziehesichdemnachin Zeitendenenbesorg-
lichenZufällendes Glückes,damit man nichther-
nach, wenn es nichtmehr Zeit ist- über dns herzu
eilendeUnglücksich das HertzdurchVerdruß-»
vergeblichnbsfressen«ditrffe.Eis-erwarteauchein
Kluger nicht,bißihmdassGlückdenRücken zu-«
kehre-es möchteihmsonst-in Ansehungdes dar-
ob zu empsindendenSchmettzensgleichsamle-

bendig;in. Anfehnngnber«der-Bernubnngseiner
Ehre-undgntenNamenssalseinenwürcklich-Tod-
ten begraben.

-- Ein guter Reuter låssetfeinem
Pferdezuweilenden Ziegel,damit-es sichnicht
aufbåuine,und ihn zujedermannsGelächtermit-
ten auf derReit-Bahneaus deinSattel wersse;.

"

und ein schönesFrauenzimmermußihremSpie-
gel zuvorkommen,undsolchenliebervorherzer-
brechen,eheer ihrzeiget-dnßsichihreSchönheit
verliere.(b)

-

«

«

«

«

x
-

«

«Anntercku·ngen.
sz

"

(a) Nec alicet,quamin-pekiculoknnavigatione « kubinä

de Poren-nächst nqc cxpeäes,donec kes re elivniitranrckecl
ab illis te ipfe disjungns«faget Fest-.espe. de As«-7«Ti!l.Unze-.
» (b) Nach Its-»gena-Mehnung giebt es zweyerley
Sorten von Leuten, die nichtswohlzutxösteusind - item-

iichReiche,die da sterbenselig,
nnd wohlgebildeteDas

5 sie-«
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.

"

wesspenyzhxngMnheitv-jerwgl·cke«t,«-k-p-»,.«f».. Und

ZIEØXOMHLFPFYI·.5««DN»«Ifneszahmen Freittenzian
MPDVPUeka »He-schadijwelche,da sieieinegrosse
VercknlzeruvtkgsxnIhremGesichtegewahrwurde »sich-der-,

gestztlttubersclzreySpiegelerzömet,daßsiesichnicht mehr
dafummbefpieln wollen-s und darbeysgesagetz

«

-,«Er.kfe—y
,,ec.nc;psolcl,zeg.hrcnich-werth» .

,
, s«

·

s CXL j
-

(

Fxxiji
-

dsgl-.Essai-z
-

i-

,

LO avdre Amici,äujnsfjscondoellärek Ughi
s Anxicp---.gu81uquc Es buovo 81 fuo

Amicozy-»·f«tfa«—.««gli·-amic·i·systxaå grade-da ; La
üima dfuzntzptyo dipendctkjnzaduhbjo dallo

altrui volere,—;3Felsdarne-dunque10115Ja.yo-

loytä, åsckuopo farti padanc della-,lor lingzäa
Persmczzo del cjmre-;«»n«1ä«;»« gis-seidkare;non zvi
åpiü valfevpleattrattiv2, c» c: un huonfcrngz
—gi0;e’l migliormodo Wäre amicLSil far-
ne. ,. Turto ci6, Obiz-biswdebuqno jnzgaeäa
mortal fita,«dipend»e«da»glkxi.« shäpdkifvifeä
re. o co’,pro·rj«amidiz7»(·)»(·:0«’»proprjpkmici.
Ognj giorno ifdgngacqgjstarycunon e ji-· di

Prefentefar non fi- pch anAdentz renzjaüal-

Ideno affezzionato , c11e"ålcuni di qui-Hicol

tcmpo diverranno intimi a. forza di ben co.

nofcergli. «

«

UWHIZVSIJ
Sich gute Freund-emachen--

Reunde haben, iiksglfichfamdas andere-Le-
ben. (si)

-

·

"

Alles-wasnur ein«svFreundGutes-»F
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»

sichhat, das kömmt auch demkandernszugute,und

unter guten Freunden istsalles gut »und-ange-
nehm.(b) . Der Wertheines Menschendepen;
diret lediglichvon demWillen anderer Leute-(c)
nnd damit esXan dieserihren .Willen nichtxfehlen
möge,somußman sichihresMundes , Vermittelst
ihrer HerbenbemächtigenxMan kan aber diei

Here-ender Menschennicht besserbezanbernsales
durch - willige Dienstleistungen,I ·(d) nnd gute
Freundezuerlangen, ist kein-bessere-Mittel, als

daßman sichselbstderen einigemache: Denn al-
lesdas Gute,so wir in diesemsterblichenLebenbe-

sitzen,haben—wirandern zu danckem . Und einmal
müssenwir dochmit anderninder Welt leben ,— es

seynun als mit Feinden,o.derzFreunden-G « Man

sey demnachbesorgensich,wo moglich,stciglichei-

nen zntn Freunde zu machen-,und- wenn-es ja nicht
seynkan, ihn sogleichzum-vertrauten Freundezu
bekommen, sobringe nians doch zum wenigsten-
dahin,daßman dieAfieåjon desselbengewinnen
möge. Den-n ,- wenn man mit dergleichennur

erst rechtwird bekannt seyn-sokönnenmit der Zeit
einigedavon auchwohl rechte Herzens-Freunde

«

werden« .- Z -· .
«

J
-

Anmerkungen -

»
,

.

—

(a) Daherosaget sinke-- nichtunrechtkennTief-ones
DieerstePflichteinesPrintzen sey-sichgilt-eFreunde zu
Mathem Pkscipuum Ptiacipis nmnusteih amicos Parm-
Und »in-Zinsspricht: Nonsuexeientznew Iris-linkskrat-
ädia Regififuntzver-um Amicisiiesesstg

«

»

"

(b) Nihil kam æqneansinnen obleäckvckit; hie-Zeissan
einstweilen Qieaneumbonum ans-di kiaepatmEinz-

.· esse »
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«

Kot-«in qnæturo kecketumomne tiefem-let- quotum fet-
mo follicirudinem leniar- sfententia consilium expceliatp
cqgfpeåusipfeclslcåeck sei-. Je II«»7«Æ.-Mi»äs»p. y«

«

c) Ab eo, quod hominibus place-maäionum esstcacis

Cstzfagetplatm UndPlurarchuz spricht: Mementos set

fes-pp sndasnecessetiam eilig hominum benevolentiatn.
.

XIEselÄmseos neque atznis reget-es nsque autopakitek
0 ciopöc Adepas-antun Fels-Ade Bei-. J«g, .

(e) Aue cum Uns-is sur cum inimicis tibi five-e- sei-s

spottet-, Eli-J- Piisez
"

«

Oxllk MAXIMEL

« Gwøløgmwil Mem

LA liess-Itprima, e fovrana Caufa non fide-

gna prevenjrlo, e difporldqualbra operar
« Wole le cofe piügrandi. »

Per mezzo delkaiT

, fezzionementali in Rimsi. - V’hä nondime-

no, chj nierire li eura di farli amare-; tanta H-

dueia egli hä nel proprjo merito. « Mäi savj
»

Uomini ben- fanno, ehe lungo camino hädaffaskk

re il merito," quandoz fenza l’ajut0dal favo-

,.
re. .La benevolenza ageyola rurro , rutto fup—
plifce.-Ella non fuppone fempre, o faviezza,
odifcrezionez hontä,«ocapacitäzanzi ne dä.

- Non vede gjammai ifldjfecthperehe skuggeve-

derli. Ella II piü delle volte da material cor.

rifpondenzaderiva, ehe valea djre dallo elTer

della medelima Patria, della medellma Profes-

üone, o» dellakmedellmaFamjglia.
«

Eij altra

fpeeje di assezion , ehe puö a pellarli forma-

le; se sqnestae piüfuhlime del agiädetta,aven-
do» ella per fondamento le obbljgazionizla Ri-

FntazicjnqeklMexico. Ladjlhcolth consilie
tut-
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kukkz nd- guadagnarla; essende«facili-:Cappoi
«

confervariae "Ella ji puö con djligenzmecon
industkax : aequjjkarc, e collir medelimastarrgs

dobbiam suonfcrvarcela : T. .- ..

s

. :
'

, » Ubersetzung. »

Einem das Hertzestehlen. : .

SEhämetsichdochderersteundallerhöchsteurz.-

heberaller Dinge selbstnicht, die Her-sender
Menschean rühren,nndsolchezuzuberseirenxmenn
er etwas großesdurchsienusrichtenwills Denn
durch die Liebegewlrnnetman einen Eingang zur
Hochachtung. Einigeverlassensich-z·roarsdesrge"-

«

statt auf ihreMeriten , daß-siesich, .um;»an·derer
Leute Gunstzu erwerben;gar wenigbekümmern—-
Allein ein Klugerbegreiffetwohl-daßer einen lan-
gen und veschwerlichenWeg zu gehenhabe,wenn
er durchblosseMexiremohnedurch die Gunstder
Menschen-unterstutzetzu werden, empor kommen
will. (a)

«

Die Gunstund GewogenhseitderMen-
schenerleichtertundersetzetalles. Sie sraget
nichtallezeit,ob manweiße,bescheiden,redlich,und
sonstvon grosserFahigkeicsey? sondernsieirauth
ihm durch ein gjnigesVorurtheil dieses alles
schonzu. (b) Die siehetauchniemals seineFeh-
ler und Gebrechenrweil sieihre Augen mit Fleiß
davor verschließen(c) Jnsgemein wird siedet-
nnlasset,durcheine materialischeGleichheit-neun

"

lich,wenn Leute einerleyVaterland haben- Von
emerleyProfesiionsind-oderaus einem Geschlech-
teherstammem Doch sindetsichnocheine ande-

te
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re Art der Gewogenheies-»welche-eine;;.formake

Gleichheitgekjennetwerden kan ,:.und.T-:weit.shöshev
undvorxesreisxtcheristals diezvprige---indemsI.-fi»eauf
eine Verbindlichkeit, auf-seinenberühmteniNm
«.men, oder auf wichtigeVerdienste und Meritens

sichgründet»Berges-eterschwehrher, derglei-
chenARE-Dionen»dek?Welt-zu erwerben;(denn
NW,-szc)eyxaxl)zu erhakstemerfordert sogar-—viel
«

·

kühenieht,)gdochkan seeduthunverdrosseneBe-

Uxxzcxng,de.nenLeuten-.gefäthgzu seyn«allerdings
etweckewp sk-denxxkperputtelstebender-Kunst-
zu Er«·ngt.MgPevwtchttgistenVorthejleange-·
wendetemkdgenukzek-we.rdeu.1

-

«

.

«

»L«
.

-
»

... Axtxmerekmxgew"- "-

«

.

— , Cz. Eshakteneinst«etliek)«ee,J:)"of’-LeuteihreUnterredung
hierüfer :»Woheres Pochevyslzlfomme,«daß·diesnxeisten
Bedienungeäkauf Leutesvoå»,schlechtenMel-seen Helen-
HDaskömtntdahewspricht Kis weilkseschkckkeiseute
ihr Recht-darzunichtauf eigeungeståmeArt- fuchenwol-

—len,an statt daßdiejenigen-»welchesieam wenigsten-Um
« Dienen, desto«mehrdar nachLager , und sich.deirummäh-
'sane-beweebem »He-k-iwi

-

s, »-

(b)- si non digaositivestkitszcih
-

.

-

,-
— (c)-"Ue velkissgcokpokisineoncinnitatemsitsbin-volen-

xiz peccatumz obtegic ,saget Ferse-.
,

·

—

«

Delikt-dLinie-i,amotis oculus non vieles-.
,

-

’

»

T-i-«3spricht:Vefpasianushabeeher die Fehler , als

dieTugendenstinerFeeemdeübersehenköimemvikic

»in-gisamicorumiquam vittvcesdillimulans, MA- Und
- wiss-Umw- schreibet: Esstyein giåcklicherJrrtth,
»wenn.man glaube,daßfeineFeetzndeweit-vollkommener

seyn, als siein derThat sind. . »Am invidene mjhi feli-

ksssimum echte-m F Üt eviyifnlonHur takes, qyalcsz mi-

«-kkædic"ankäkk,dgo kamen bates- quodMidi» Hätt-tut-
zkixksssaeeø -

cxlil
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- »s-Etkässd il tempck proprid«ss,-Tses»k.pikii«j-acifLeoncida prdvvedsisffpckPlVertiötzjksellsk

grofperitästruovanlk ·t1·jolti3«am’jeiTHE-·
««tutth s

« non mercato.«
«

EE’"-benesfekbaäskkjiiålåhejcdfs
per lo tempo muss-G vperchäneIPaWEIEELR
v’hä carelkja di MEDI- Qgindi opexjeraipru-
denremente,«fe nkJmHjfprezzemiÆkjyisssdssrüqj
amici : tgmpdvöljräz

-

Chekelicesd
averne un kolo,di cui »Hual pkefßgätggndn cui-t-
som; mai femprc länza amicsi j Dacht ;ssi-neue

profperitä,nel cui tempo eAi nonconofcpono
alcun0«"«,"come nelle cd’t1trarie«t"ä«,kpcischöalsog-
rgnellfunoconofjsqejli,k

«

.

· «

- usersetzunxk «

"—
-

Bey gutem Glnkksichgufdasunglück—f

V

Is-

w-«

II

. zu schickenwissen.(a) - -

.-

DEVSommer ·.ij«i;«dierechte-und bequemste
Jahres-Bein sich mit allerhand Vorrath

auf den Winterzuversorgen;
"

So lange man
glücklichIst-hatmcm Viel«Freunde ,: (b9j«tkkndAlles-,
Um guten KauifzMan-mußalso etwasE"zUrUck-s

«

Iegem und solchesauf die böse-nZeiten wahren-:
·

denn im Unglückefehletseinem an allen."(c)Dev
besteRath bevmUmgang guter Freunde ist»die-
ser, daßman keinen derselbenVeråchtiichhasse;
denn eskaueineZeitkommen, «(d)Damag

Von

. Men-
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denenjenigenFreund-ekl-erlchc man ietztnichtach-
tet-gerne auchnureinetxhahkeznmöchte.,«.«Grobe
Leutk (e)hubejtniemaisz«a11chs"nichteinmal zu der

Zeit,wenn es khncnam bestengehet-Freunde,weil
sieevxnzrkderZeit-garkeinenMenschenachten-;
Doch,.eskonnen vergleiche-zrohe und angezogene
Leuteim Unglückihre Frekmdenuchbald-zehren; .

desnngstkenneitundachtetsiezuder-Zeit auch nie-
«

,

.

.

»

, Ammrckuvchs ,

.

.

(q) sxkicnstxqu matime pgupextatem Indiana-« cum

In mediis Ali-Teilscdnüiticz N imqudmImperator itå paci
kredit« ist«senon pries-Uferhelles. Fess. se«MI- sestk »O
«(b)Dime- ekis soll-h mpltos tilimekabjsamicos , sagek

visit-. ·Uud(«s«««-ee«spricht:Florences magna smirokmy
tukba eikcumkcdcdspiAA

-

«

.-
-

-

·

.(c) Tempota isfuekintyubilhfolussei-. spopiiäzlofes
licium unlli kaut Eines

«
"

.

. .

«

., . . ,

(d) Bkevibus momencisfummafvekti »Man-Es» Ided

fecundis kebus yibil in quemque fupetbe sc violentek con«

kalt-e liccd nec pkækcnrictsdatelqttunæ,cum,inidfeil-er
few-g incettum lit. T«cit.«-J.

»

O
·«

« "" «

(e) Ruilicitas folitudinem amicoxam patiuslstsyck

cxvaE MAXIMD Y
. Noli DOMFFMZ»W! sz

Gnis pretcnljon contralkata ,
.å la-1·dyi.na

del credito. La gara cerca di zwicij-

pcr ofcurare. Rara cofa ö il far buopagperk
ra." La« livida emulazione fcuopre 1.d1letttz
che dianzi coprjva la correüa.« Molu vxvurt

fono in grande klima,finattantok ehe avuti non

hanno -competjtorj. Il scalordella contradizi
. . Zions
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dizione anima , o per megljo dire rifufcita le

giämorte jnfamie, e «cava di forterra le idem-
ise quasi confumate dal vorace tempo.· La-
coznpeteånzacomincia dal manjfelko delle in-
vettive, ajutandoli quanto . ud,«e non dcvex
Abbenchå alle volks, eanc e

«per«l?lpjü,le-
ingjurie non Heno armi di grau foccn o (, alb-
nondjmeno per godere di una tal vilevcndetsi
ta , le adopera ; e tantojmpetuofamentc yi
corre, che- fä tantolko volxtrnela polvere delk

obbljo, la qual copriva i difetti del Concorx

regte. La Benevolenza E-femprc üata pacis
— fica c la ijutazione jndulgente.

«

Ubersetznnkn
"

Ein Kluge-:mußniemalsnnchdem stre-
- ben, warum sichbereits ein anderer-

- beivtrlset;(a)

A«Llel)rætenüones,darime man Von andern
Widerspruch findet-bringen einenum seinen

Credir. « Denn die widrigeParthey wird nie-
mals unterlassen, denjenigen-welcher dergleichen

«

Præteniionmachet-aiifallerhand Art schwn n
«

ma cy. Der Krieg-oder schongereEI)Ttst,p e-

get eiten ein erwünschte-ZEnde zu nehmen. (b)
Und durch diescheelsüchtigeÆmulation werden

diejenigenFehlerentdecketz weichedieHöflichkeit
«vdrl)erverborgenhielte.

«

Viele habensolangein
der gröstenReputaeiongelehet,»so lange sie keine

CompetenteuundÆmulosgehabL— Wer aber
wider einen andern in die Hitzegebrachtwird , der

-

« P machet
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Fächerallen schonlängsterstorbenenSchimpss
wiederrege nnd gleichsamlebendig, nnd ziehetzue
gleichalleVormals begangeneFehleraus dem
bereits stinckendenGrabe wieder hervor.k Wer

«

mit einemCompetentzhat, der gründetseinePrac·
tenlionesauf »einManifejk Voller Schmäher-men-
gzhiliftstch,womi«ternur kan, ob er schonweiß-
daßer damit nichtrechtthut.

«

Und obgleichzu-
weilen,ja wohlmehrentl)eils,dergleichenSchmä-
hungen nichteben dienützlichstenWaffen sind-so
unterlasseter dochdem ungeachtetnicht, derselben
sechzugebrauchen-um nur feinerRachgier , wie-

wohleinschlechtesVergnügenzu schaffen. Ja-
, er Verfahretdarben auf eine sounerhörteArt-daß

er auch allen Staub der Vergessenheitvondenen
schon-—l:angebegangenenFehlern seines-Comm-

—

Parts ganz-reineabwåschet.Die Gewvgenheir
hingegenistallezeitfriedfertig,und wer die Repus
tationzu seinemZielehat, istmehrencheilsgierig.v

.

·

. Anmerckungem
·

. (a) Es wirdheutiges Tages nicht leicht ein Exempe
von gieicherModcnie , als,jenes Lacedamoniers war, an-

getroffenrberdem Denn alsxderseibeUnter denen Zoo.

Helder foden engen Paß-I hei.»»pysx,zubesetzenokdks .

’

erhielten-nichtmitgezehletwar,kehre-teer voller Freu-
.«

-

den wiedernachHaus-e-daßsich-gleichwohiinRoma-noch
Zoggzürgergefunden-- welcheihn an Tapsserkesitüber-

-

trossen.» .

« s;
’

". (b)«RäkdErstarb-verja- magnis ætatam intekvallis vis
kam seli;Bellum fejiicicer san-pruni- felicicecce dsepoliruah
feiger-«Lippen-« Dahere spricht erweisen-»Hi-ci-

tvitpkiiA-. Bello-nletiamjrslieumeiccciianduÆ.

Ue

e:xv-
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. C.XV. MAXlME. Ü ...""sz
del-MAXølkøxmoeei-·Hexe-Ei, eo’5«ølä’"

.

»
»» A

,

« .

.

,

«

» ji«-i- Mweepj »
-,

Glacchöun uom s« accolkunjasasieedårviIZz
. deformi,pqu dunque accojkumarsezians

dio a’mal concj umorj.« ·Vi fon degli anjmi
Acri-,fenza iquali taluno non pqrrä vjvercx
ücchå Frudenza

å lo accoikumayviij»feco«n.
dochö acciam tutto di’-a11adekormixtä,ssrnon

, elTer nd foprappreli.,,nåf aventzatj nel e occas

Honi, . Recan timore a la prjma»;mä-poj a

Pocoa. poco vi fI accoPcumEHFexchålariHesg
Ione preverräcic3,»c»h,·cävinlelld di xOZZo, o al-I

meno ne ajuteräa toxlprarla —

..

- «

— Ubeng.
«

-
-

i
.

Sich nach dem Hut-neus-Der LcUtesyMit
welchenmay offterszu thunhah zu

«

s

«

g
«

richtenwissen. ;
»

Wer mans doch endlichgewohnt«garstsge
Gesichterum sichzu leid,en;warum«folte"man

sichdenn nichtinunartigeGemächerschickenler-

VenkiEis-giebtLeute von so heßlichensNaturell,
daßmansiekaumleiden-;selbigeaber geschwebt
pichtentbehkeusank : Und-dohat ein« Lagernö-
thig,daß,w1eman wohl ehemaneheHeßjichkeit
nochmit der Zeitleidenlernet2,«er auch der Unart

·

sokcheexgeytenach und nachgewyhtke-damit,wenn-

selbigebey Gelegenheitsieheuseehihm-solchenicht
sogarseltsamundunertragltehVorkdmmemnge

P I Das
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Daserstemgl,da dergleichenLeute einem vor-
kommen. scheinensiefreylichgar fürchterlich-nach
und nach aber-wird man ihrer gewohnt-; denn

eineklugeUberlegungkömmtdem Eckeh den man

vor sie·hat-zuvor,und wo sie selbigennuch«nicht
gar datpplfehsomachetsieihndochzum wenigsten

s- ertrnglcch.
·

—
.

S

s sp,

·

vcxvx MAX"·1ME. .

TMMT jZMn- ew Jene-,— obt-Jwø new-s
·

-

· ! los-n sie-denn
·

-

sl Puö
con ciko loro impegnarc, e impegnar-

g i- elkendo il lor dovere la mjglior iicurtäx
anclfe qualor Ham nemicati con elli,operando
quelHmaiikm re, come la loro condizion Ti-

chiede. E d’a tra parte,.meglio å con nomi-

ni dabbenc«comhattere,ehe d’uominisssdi ma-

Ia condizjon trionfare. Non vi ä- sicutezza
alcuna ä trättar con iniquj; perocchånon

trnovaf1, nå·da f erar’ å tra Ioro vera »amici·
Zins,neinveg en« oH nå al giusto, nå al«"dove-
re giammai egati ; e per grande, ch’ e’ paja
il loro affettC non avendo alcun principio
d’onore, å fempre mai di ballä fifty-h Fuggi
dun ue chi non ne hä , essendo Ponore il tro-

no gellakädeltäze- non jlkima Ia Virtü, chi
«

non istin1a.l’0norc-.
.

’

-« — Versetzung
Man gefellesichallezeitzu solchenLeu-

,ten,dienufEhreund.Redlichkeit
«

s

·

«

halten.
s

·

Mk»

'

« l
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ONJtsolchenLeuten kan man sichsowohlacti-

»

vö als passive-,ohneBedencken in Vertrau-

ltchkeiteinlassen; denn ihre Obligation ist schon
die grösieVersicherungihres rechtscha-ssenen
Verhaltens- auchsogar zu der Zeit, wenn matt

mit ihnen zerfallensolte; sintemalsiebey al-
lem ihrenThon erwegen, wer sie sind. Und zu-
dem isies allezeitbesser-mitrechtschaffenenLeu-ten.
dann und wann inuneinigkeitzuleben- als über

nichtswürdigeMenschen einen vollkommenen
Sieg zu erhalten. (a) Mit liederlichen«Ge-mü-
thern kanman niemals sicherumgehenxdenn sie
halten sichzudem,was rechtund billigist-niemals
verbunden, (b) und daher kan auch nie eine rechte
Freundschafftmit ihnengesiisstetwerden. Ihre
ZuneigungundLiebe mag so.großscheinen, als sie
immer will- soisiisiedoch von schlechtenGehalt;
denn es isikein Trieb der Ehre in ihnen-dersiedar-

zu vermögenselte. Man hütesichdemnach Vor.

allen solchenLeuten aufs sielßigsiezdenn die Eh-
re istder Thron der Treue, und wer die Ehrenicht
achtet, der achtetauchdie Tugendnicht. (c)

(a) Dignius, convenienciusquc ell- a dignicte virus-—-
quam humilem sc vilemsince-km III-»wes

(b) Veisznec Cra- nec titles-net ulla Erm- paåiocfh

UsitbpåxezUnd List-. saget t· Ase-. -.» Pers-tin nun-

quam cause- dsscier, tue paåis non siehe; se sen-per ali-

qusm fest-di kpcciemjukis impoaunc- DergleichenArt

Tarvlaöbaa
. des JncobsSchwieger-Vater-1.Buch Mdsts

.

l. . . y. s«
«

«

(c) com-empi-kgmx,.cdntemnirinnt-s-sprichtk«e-7r.-

den«-«

P 3
"
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s

s

---«va.-II.
-

MAXlMIL
.-

.

s

« Nos-PwløesmøeszeizjesjkM.
IL lodarü z Vanltä : il biaiimarst z hassen-ZU-

c ciå chezmenfaviamentes da chi parla Edi-

ce,lpergli afcoltanti ö
"

ena.« Seviå ö da sing-v
gir DIE famiglari-,»e- . «meikici trateenimenti,
·molro· meno å da farii in

Ibblico, e qunndo
E occupa qualchealt-o

Fra»
,»Fercbåallorah.

mworeiappasrenzadi fo tia S ihm-kmima obig-
Ia deholezza. Parlaedck prefentj d lo ikeifos
difettoxccxvtw della sprudenza,permchå li ri-·

"

schied di rompere in uno diquefti due fcoglj
o dell Adolaziong o della Cenlüra.

,
« «

«

»

J Uberfetzunge -

J

Man-sollniemnlsvon sichselberreden.

Jehsfelbstlodern-isteine Eitekkein sichaber

Iselbstveeachtemistwas- niedertrcichtiges.(a)
Undwas beydremder also reden-eine Thorheit
ist-dasistdenenjenigemdie sokchesanhören- ein

Verdruß.(b)s Und da nun diesesin denen tägli-
chenuneerrednngen mic- feinenguten Freunden
nnd Bekannten zu Vermeiden - sohat man sichge-·
wißweitmehr dafürzu håten, wenn man öffent-
lich«zumVoIcke,nnd zwar- iu wichtigenAemcern ,

reden Den-n zu derzeit-wirdauch nur ein Schein
Von dergleichenSchwachheitschonvor eine Voll-

«·

kommene Naexheitausgelegen» Einen gleichen
Fehkerwider die Kiugheitbegehefderjenige«wel- ·

eher-vonLeuten-diezugegenssind,redet; des-Enden-

"

e et-
E



f

-
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z
-

. cxv n I.-«MAng ME; sz
stehetinsGesfthycjn einer Von diesenpbeyyäikge-,
fahrlichenKttppenzu styandken,. nemltchjtchent-

weder alg etn·ensSchme1ch-xers,oder alxseinen ver-·

haßtenTadlerzuverrathen. (c)-
"

«

Anmercktingem
«

«

(a) Nec te lauckgrisme ttleculpaskgkksfpkexfaget This-I

Und Eli-im Jst-. sprichtEFIKL Eis i-. si alienæ quoquo
Tau-les pacum æquisautibusaccipi folg-It, quam dikäcijees
obrinere« ne molclia videacuk otatio de fe« aut- de kais disse-
reatiss woran er noch-hinzufügen-Vods magnisicum
kefekenre als-okujfketzipfozqui HEXE-anskecesnfcpxe, ein«-J

vers-sk.
,

«

»: .

·

Laudec ec·-aki.e-nos, sc mit os«tax-nat Exctäneuszscums

tat-is ma. sprichtNov-. Etw- c.-y.« .

.

,
. . -»— «

(b) Aliis knolseüiszmahas Uhng quisgae äbi tkfbnitx

Xesøkh Undcicew spricht: Neu-d »EsLesåtis hohe Ax-- Sc-

Lincmulrotum invidia loqui par-A·
"

«

(c) Daher HymjmcåitxEIN-LÆJT«- Wshhäkscc

einen feiner;guten—Freunde zu loben- kefufirftext si pate-
mokum ejus decora saftig-TM Linie-Its simikis scholl-bot ;

F jutie Freiban ern ptoximus blzndjentis
)

-

CXVIlL
«

MAXIMIL
»

Äcqøkftwfømød- Tor-N.
EGHä uopo disümisgljantegrido per«»render·"

ji PLEASE-. La correan å Ia parte- piü
principaledel faper viverc Ella ä. fpezie
CP incanteümo , p los cui met-To il comune

Imor s’acquilkkl,lccome alP incontsro perla
ruüichezza Ham for-te odiati, e fprezzati, im-

perdiocchöfe Pincivikltädalla fuperbiaderiva,
S da odjare, lö da mancanzadi kenne , å diss-

prezzevole. II troppo, iü ’ch’jl troppopoco
"

-

4
"

all-a
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"

alla corteiia fI com-jene ; mä 11011"debheelfh-
verfo tuttj eguale, perchö sdegenerarebbein

manifeika ingiulkitia. Ella äan di obbliga—
Zion tra’ Nemjch dando in- s""ifattaguifa a co-

nofcere ji fuo potere. Ella coPca poco , e val

molto, chi onora d onorata La gedankeer e

Ia civiltä hanno il vantaggid di attribuirla

gloria ai lnro autore. .

-
-

Ubersetznng.

Man bemühesichden Ruhm der Höflichk-
..

, keitdgvpnzu tragen.(a)
s

«

DErgleichenRuhmistnöehiOwennman mit
« allgemeinen Bensall eine Hochachtunger-

langen·will.Die Höflichkeitist-dasvornehmste
Theil von der Kunst rechtzulebenzsie ist gleich-
sam eine besondereGattung der Zauberw, da-

durchman sichbey jedermann betiebt machet. (b)
Gleichwiehingegendie Unhosiichkeitund Grob-
heit weiter nichts, als einen allgemeinenHaß und

Verachtung, nach sichziehet: (c) Denn wenn

dieUthstichkeit aus einem Hochmnthentsprin-
get, istsiebilligalles Haßegwürdig; entstehetsie
aber aus einer Dummheit-seistsiealler Menschen
Verachtung unterworssen Die Höflichkeit
ninßin ihrenWürcknngenastezeitlieber etwaszu
Viel,alszuwenigthun; (d)dochdarss sie hier-unter

»
eben nicht gegen jedermanngleichverfahren, denn

sonstwürde sie vhnsehlbaraus der Artschlagen-
undzu einer pur lautern Ungerechtigkeitwer-

. Mich Sieist vermögend-auchsogarznterem-
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Feinden eine Verbindlichkeitzu stiffeen;so gar
weit erstrecketsichihre Gewalt- Sie kostetwe-
nig, uiidistdochoon grossemWerth. Wer an-

dere ehrer, der wird Von ihnen wieder geehrei.,
Und die Galanterie und HöfliiTJkeithat diesen·be-

sondernVoriheil, daß alle Ehreauf denjenigen
wieder zurückfållt,der solcheeinem andern er-

wieseno
«

«
«

«

«

Anmercknngen. .

(a). Mokibus tuis eidlitiifkäbjliriisinet-bis utban«itas. Go-
,

cis-e. »Undcis-» sprichts. z. Ofen Cis-. DiAJcile dikti-

eihquddpetecqncilict animos comiteis, akkabiiitssque
kckmo -.

«

«

(b) Mike-is-spkichtin seinemJst-Un Es Trajimlls
bloßdurchsiineFreundlichkeitund besondereGütigkeital-

lerseiner Unterthanen Liebean sichgez-Wen «Ue,e.xcipis
name-! ursxpeäasI uc magnampakremdiekukpintek rox
Impekiicukaquuali per otium teakikkgissUnd an einem

andern Orte eben dieses Mai-Ok. sageter : supekiokfseeus

defcendisin omnia familiakitaeis oflicich in· amicum ex

Imperator-e fuhmittekisz jinmo tunc maximo hope-atm-
cum amicum ex lmpekaeoreagis. . . . Jncusndisiimumest

ameri, feil nun mit-us amakc : quasi-Umuckoquc ita sinkt-is-
ur cum sperakdeniissimc diligassadhucreimen ardeaeius eli-

tigakis. O! ein unvergleichlichessExempel Vor grosse
Printzen und Regentenl ..

-

"

(c) Dergleichenerfuhr der»stolizesei-mus-als welcher
wegen seinermurrischenAufffåheiingvon jedweden ge-
hassccWurde. Vid. Atti-. MAY-.

«

,

«

- (ii) Tiber-ins in Zweit-wish bojtsdksodisque singulisp
peope cxceikekat bunt-niedrig moelums schreibetMem-JA-

«k« Kiste-.
«

«

; ;

(e) Bemkicium,sagets«»,i.-.JsseY-e,s.e.».quoe1qui-
buslidet darin-, nulli gis-cum clh Quid cui-n in me conta-

listip Nnnquickeaim me dignuwjueiieasiRminsmez mer«-J
bo«(i.e. ritjo sc JEAN-) tiio more-m gcslMi». . . Qui

(

5 bene.
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bsaeiicia its-aliud vult esse-s-fdhtsker fortt sxödgkkeet,quo-Hmocko sc mal-ei obligentur ; St tanzen Esgalisha semi- ali;
qui-b quo se cætetis pkæfetantsp ·

szCx1x. MAXIMQ s- —-

.

. Non- Messe-m-
X

"

- On devefi provocar P avverüotjszs«perch«
ella viene abbalkanza da fe its-ca.

»

· Molti
odiano gratuitamente, fenza iäperneil come,

O il pel·chå.LIodio å di gran lunga
·

iü pronk
to? della-«benevolenza. La nolkra quayi«

piü
proclive a nuocere , ehe a fervire. Zgonii
alcuni, clk affettano die nson aver cost-if on-

dånza con niuno , o per elfef eglino fpirtti di
lIdontradzizicjnä,o per djfgrado ; quindi Podio

fl fä ügnor del lor cuore,« donde å si djilicile
il tornelo, come lo fgannarglL Gljsuomini di
fenno fon temuti, i Maldicenti fon’ odjatj, i

Prefuntuoii ihn dilpregiati, i beiTatori fon di

orrore;" c i üngolarifono abbandonati da tut-

ti. Vedete: per essere lkjtnaro,«bjfognaPrimit-

re. Chi- fabbrjcar Ii vuole la tortuna , faccia
conto di tuttL .

«

.

Uberietzung.
«

Manmußnichtmurrisihseyn.
«

An darff sichden Haß der Leute nicht mit

Fleißauf den Hnlß ziehen, denn er kömmt

wohlvm sichselbstund ungebeten. Es finde-n
sichViele,dieauch ohne die geringsteUrsacheeinem

Menschengrnm seynkönnemohne zu wissen,wie
-

- oder



»
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oder warum solchesgeschehe?(a) Haßjift
biet geschwinder,als die Gewogenhett;";b)und
der menschticheWille-istallezeitweit genetgter ei-
nem szn schaden,als z.u.dienen..

.

Es- vgiebtLeute-«
welche mit keinem eintzigenMenschen in Hirten
Verständnißleben können—,essen nun-aus einst,
dem Gegentheilallezeitzn widerfprechen,soderaus

Verdruß. Und wenn der Haß einmal sichihrer
Herzen bemächtigenso ist es eben soschwer,sei-
chenwiederzudampffen,als sieeines andern nnd

bessernzu.belehren. Kluge Leute werden geeh-
ret und gefürchtet,vor- Laster-Mänlernhat man
einen Eckelz Hochmüthigewerden verachtet,vor

Spöttern hat man einen Abscheu-,eigensinnige
Köpsseaberkan niemand leiden-. Wer demnach
will hvchgeachtetwerden, der mußim Gegentheii
andere nothwendigauchhochachten,nnd wer sein
Glück-rechtvollkommenmachenwill,dermnßsieh
auch nicht entbrechen-Jalle behörigekconüderas
tjon Vor andere zu haben.

«s

- Anmerckungen.
» (a) Ue Meersnimznrium gener-a oecnfts quæöamAmt

RIGHT-Juni nulla appakeat dislfdii ratio- chuc Arme-
Sekpenei: ira kam-, qui hanc vel illam gentem one-tim-

cum nekciaxrt, quam ob kem odckint. Mir-« Fig-. Hilf

»F. »s-.
-

s.

(b) Faeilisus cke ockso treditur. Rief-. Ziö,k·’Eli-z disk-;

Und «we«e5.siorichti- cszck vieupstancknmfumusqusm
ad lausaackumpracht-rieth —

-

cxx.—M«AxIME
·

: ""s

Keiner-Jsterl»ern-Fa »

.

U
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- L fapersiltelkoelferdebbe «alsla.moda; ed ö

fegno di abilitä far l’ign0rante,dovenonspvi
ö —fapere.Il gulko,e’l linguaggiodi tempo in

kempo ii mutano , ne deeii parlar all’ufoWe-

chio, fe’l gulkoall’ufo nuovo ii addatkr. Vels
lo de’ buoni deve fervire altrui di regola in

qualunqueprofesiione,perch’å di melkieri
conformarviii«,e cercar di periezionaist L’
uom prudxentedeeii al prefenteadattare, o

pe’lcorpo, o per l’animo,anehe quando pa-
relkegli via piü migliore il palläta Vesta
Iegola fallifce fol ne’ colkumi , perciocchåla
Virtüjn ogni tem o ji deve praticake. Nun

ji fä piü,coiä iia dir la veriräZ olkervar la pa-
kola. se qugichedunoP "ufa,e tenuto per. uom

del tempo andato, in- guifa che niuno lo fini-

ta, quantunque tutti lo ammjrinm - Secolo

dilgrazi»a"to,in cui la Virtü e
tenutxzfer

fere-

Kiera, ela Malizia per una- foggia
« l’ui’o! Il

Savio dunque viva com’eglipuö ,
fe tiOn puö

come von-ebbe. »
contentili di ci(3,clie la for-

tegli hä dato , come fe meglio fasse di quel,
ehe glihä-.negato.

. Usersetzung.

Steh m die Zeit zu schickenwissen;»

EJn Kluger hat sogar auch seineGeiehrsaw
keit nach der Mode einzurichten. »

Und derje-
nige zeigeteine groM Geschicklichkeit-welchersich
unter Ungelehrtenauch ungelehrtzu stellenweiß.
Die MenschenVerändernihrenGefchmackåvn.« ect



. »
Zch. ·.MAXIM:E«- ·x 23?»

Zeitzu Zeit,wie ihre Sprache. Und;«so«n;öthiges

· ist,daßman im Reden sichkeiner altfranckischen
Medeas-Artengebrauche,sounumgcingltchistes

-

auch, daßman seinenGeschmacknach dem Geiz
brauch der heutigenWelt einrichte-. »Es-muß
demnach der Geschmackkluger Leute einemseden
in seinerProfellion zur Regel dienen. Tä)Man
mußsichsolchemnichtnur nacheuserstenkaermöd
gen confokmiren ,- sondernauch dahin trachten,
daßman vermittelst desselbenzur-Vollkommen-
heit gelange. Ein Kleinerschlcketsichf«also,so-
wohl dem Leibe-alsdem Gemüthenach-indie8eit,
darinnen er lebet, ob ihm auch gleichdasjenige,«
was in oergangenen ZeitenMode gewesen, besser
gefallensolte.(b) Doch dieseLebens-Regel«lei«
det in Ansehungeines rechtschaffener-eTugend-
Wandels billigihren Abfall; denn die Tugend
mußzuallen Zeiten um somehr ausgeübetwer-«-
den, da man ohnedemkaummehrweiß,was das

sey-wennman die Wahrheit reden , oder Treu
undGlauben haltensoll; und wenn es ja noch ei-·
nigethun,sowerden sieLeute Von der alten Welt
genennet; also,daßes ihnenniemand nachzuma-
chen begehret , ob siegleich sonstjedermannbe-
wundert. « Das sind wohl recht unglückliche
Zeiten,in welchendie TugendenVor alt-Väterisch;
die Boßheitenaber Vor neue und gantz beliebte
Moden gehaltenwerden. Es lebe alsoein Weiser
wie er kan, wenn esihm nicht freo stehet zu leben-
wie er will. Er seymit dem,was ihm das Glück

gegonnet,zufrieden,und haltees vor besserdsals.

«

as-
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»

dasjenigk,soer gerne gehabt—-h,cäcte,aber nichter-

langen-kennest. -

.. . ,

-

»

. »
»

,
. Anmerckungen. . -T

(a) sgpjenwm vitaz sc inokjbus, in qus."quisq11·e«teex-

kcllaiekukinfallibiljmag-um kegulaatemlos-us »Mit-,
· (b) Lehregiebetwsk Fixi. -. k. k. »Da er von

eingmRåtyzquthEHerrnsagen»Er bewundere zwar
»das Vergangene-Eich«sichaber doch nach dem Gegen-
ihssrkjgcm·» sk ultersora,mikui- ptæfcntiafeTqui. Und eitk
åndcrekNakhsäHckcDrach: Mulcs Jukirie vergl-um tue-E
likuz stilåerids matatm . , . . Plachisse quonckamOppiaslesj
ges sictetdpotibus RcipvblicæpoüalancibuNtemifkucn

aliqujckkplkeasc Initiguum- qui-Iexpedjekih Its-. ««»- j-.

r. F-; Tibetius lobet Au ulkurthdaßcrgcwufd die

Schäksseder alten Gesegena Erforderung seinerZeitzu
minderm Moden-Kam Senatus ·ckecketo,Etat Augustus
quædamex hokkicka illa-antiquicaee—adptkæfcatåmufuni

Berisseh Jan-. H. e- w. Eos homjnum rutissime agiere,qui
« pkækentibuspokibus legibysguq»engdetekiokds sitzt-;Rem-
kublicamadwiaisttane",sagetder berühmteAlcihiades«
U«k,«.Ä-.

.

ss
-

s. .
.

.
.

Nov omijia princeps - Liedes-stunkM , exequicuy keck

quædamkejicic in ten-Fussquæclmadifkonir ad Use-Inkons-I
Piw.l.ax. .

-
"-

- -

s EsskjUTCXXTIZMAXIMB T-« »·

«No«JMH,.43J-··-WHEise-!okt- mwzd EIN-.
Iccome -,a1«cunidi njente non« s’jmhrazzano,

.. cosj altri inmbarazzatho dit tutto :»parlano
fcmpsredas-Minii’cridistatos pxendon tutto al

contra-Pio, o a«mikceria - Pochi fqthzoi travas

g1j,de«’qualjfI dee far.pafoz altrakpcntejäm-
mo fempre travagliixtiinvano, un- operarc
Irovefcio il»prendcrsea sczyore mö, glnngettar
TI-debhe:djetxo le fpgllek- Moltesog-discoan

«

.« :
« «

-

«

guenza



guenzafon riufcite dsa"-1156nie,perchönah feu«
taten conte; altre di niun momcnto ifondivenuk
te· di considerazionn-,·- per avcfme facto grase-
cafoz Da sprincipio äfacile vcnirzza c . o«di

»

«

tucto.,mädopo z makagevole;-e sfpekfojma-

lorqnafce Hallojkcikqrimedjo.« viilzdiitxqijenon
S la,peggiosrregola della Vita, il Isfciastpalkare
lccpfcs» « .. « «:;·.-"Js-T""s»Ls-.’.

«

-’«

Ubersetzung. -

Aus Sachen-dienichtsbei-gen, mache
man keine wichtigeGeschaffen.

GLeichwieeSLeutegiehhdenen auchdiejwichk
tigstenDingeals Kinder-Spiel vorkommen;

also giebtes auch andern-denenalles schwerfälle,
»unddie da allezeitals die gröstenSenats-Ministri
zu reden psiegen.- Sie nehmenalles in Ernst an;

undwissendarauseeintieffesGeheimnißzu ma-

chen. -- Ein Vernunfftigeesindetunterallen Ver-

drüßlichenBegebenheitenkaum einige-, welcheev
sichzu Gemüthezu ziehenUrsachhaben solte,

"

es

wäre denn, daß ers sichmit Fleiß.darmitqvålen
wolte. Es wäre auch sehr einfältiggehandelt,
wenn man dasjenigezu Hertzennehmen wolle,
welcheskanmwürdigist, daßman es hinter sich
Tiberdie Achselnwirst Es sindvielDinge Von
grosser conlequenz dahero österswohlnbges
sangen, weil man sich derselben nichi foigar sehr

angenommen ; da im Gegentheil,

andere Von

schlöäjterWichtigkeit-Sachen von grosserconti-

dexakionworden, weil sum-U igclkzu«Viel Wercks
- Davon -
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davon gemachet.

-

Jm Anfangeistes Ieichte,auci)
denenVerdrießlichstenSachen abhelfflicheMaße
zu geben,(a) da es nach der Zeit nicht wohl thun-
lich-(b)und»offtmabls entstehetdie zunehmende
HefftigkeetemerKranckheitaus denenArkzeneyen
selber.(c) Es ist alfo eine nicht der geringsten

Regeln wohl-zuleben- daßman einerSache biß-
weilen ihrenLan lasse,und solchein den Wind
fchlageg .

z Anmerckungen. ,
.

—

«

(a) lacipiensse nondum adulta kcdicio meliotjbijkcotis
Mii- Hectituk.s7-«·a.»R. -. ·

.

-

»

« (b) Omne malum nafcens facile opptimitut z ins-exerz-

tuxn Er plekumquekobullius cis-.
’

s

k (a) sæpegravis-zeigmokbicause-temeckium«iviee»«.
«

Cur-ade- Eeti quædammajcra videmus

Vulnekiy quæ meliusvxjonFetigisseiorer.

A

- CxxtL MAXIME.
.

Exføakoeites»Me-Pøsfolezei»all- øziowi
"

« Na cotaI qualitätrudva luogo per turto,
-

»

e falli jmmantinente ügnoradella vene1«a«-.

.Zi0nc, e rifpetta Ella ücstende e ndla con-

vertäzjone, e nello arringare, nelPandare-, e

nel volerex Gran vitroria å pjgljare i·c,uorjz
la qual per-O,non da fciocca bravur2-,s nå da

imperiofo parlare deriva , må da un· certo

Afcendente, che nafce dalla grandezza del ge-

nio, ed ä-«folkenuto da un grau merita
-

»
-.

»·
«Ubersetzung. « «

» sz

Sieh fowohl-»inWorten alsWercken ein

Ansehengebenkonnen,.· . »

·

Diese
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SJeseQiidiråtfindetallenthalben sstattj uns

man versichertsichdadurch alfofortdes Re-

fpeåsjlmdVet17rationaller-Leute. -« -- »Es-lerrwei-

fetihrenNutzenenallen :Jn·der"»Con«x-kerfation,in
derBeredsamketh tn der Art öffentlichemhesz
gehen, m denenGeberdenundfogar tnzderKund-

gebung unsers Wllecis. (a) Die Hertzenzu ge-
winnen tst etn grosserGreg, Manerhaltaber

solchenntchtdurch eme narrtscheKrankheit,»oder
durch etne ausgeblaseneManierIn Reden-sondern
durch ein gewtssesGlut-I- welchers aus«eurem von
DerNatur zum HerrsthenbestimmtenNarurejl
hervor leuchtet,und durchhoheMeriten erhalten
wird.v —

. .
.» »

-

— Anmercknng.
»

—

.
·

«
»

fa) Riese-« spricht Uns-. « e. 27.. Dkufu3,,dess"kibetii
Print-, sehzwar in der Rede-Kunst·ntcht— geubet gewesen,
er habe aber docheine soguteManier tnt Redenan sichge-
habt-aus welcherman seine hohe-Geburtalsofortschliessen
können. Vanquam kuckis dicemäh ingeniranubilitarez .

Proben Ptæfentia.
’

-

«

·

«,

.

Von der Auåckiråt in Werd-engiebtWeit-« ein Exem
pel am ceecioxtzwelcher-»derer- in einem falschenAll-km sei-
tze Soldaten weder durch,Bitten-.nochdurchDrohungen
Honder Flucht abhalten kunte-«sichgeradeoorsThornie-

derwarss,damiter siezumweenigstendurchMitleiden oder

durchBeschämtan,daßsieuber ihrenGe-nekais-hinlaussen
Müssen-zurückehalten mpchte:«Cum ncque andrer-state-

quue gkecibasmec man-a qui-kein oblilieke, am springt-e
militem qui-ec, projeåusin liqxinepoktæ , micekations de.

ermahquislpek cokpnsLegareseunrlucnexacz,clsuth fiscm

Js»«.-.c.es.
""

«

.. ."
·

mean
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CXXIIL MAXIME.

DQomo End-zNetz-Zone
Uanto mag ior, å la periäzionqtanto mi-

(

or, S P a ettazione, perocchåella guas
kca per P ordinario le piü ragguardevoli cole

e tanto infopportabjlriefce" ain altri, di quan-
ta pena ö a Chi fen ferve, vivendo ein in con-

tinuo markirio di violenza, per moikrarii di-

iigentein tutto. Le piü eminenti qualitäsper-
dono il pregioz fe l’aEettåzion vi ji fcoupke,
pejfchö,s«jiattribuifcono piuttokcoad artifizio—

fa violenizaz eifal vero carattere della Perso-

na, aggiugni, il naturale esser fempre piü·gra-
devole che’l vioiento. Chi operacon affek-
tazione viene Himato foreikiere in ci·ö,"che-

KHktta Vanto meglio qualchecofa ji «ad«0·.

pera, tanto piü nafcondcr 11 debbe i’induikria,
con cui s- å fatta, aFanhå ognun .creda, elfcr

tukto naturelle-, e

pr(l)«prio.v

Må fuggendoP

aHettaZione; guardi1 che inavvertcnte non vj
ji cafchi , afFettandodi non afFettara Buo-
mo accorto mai molkrar debbe perfuafodel

propriomeritoz e quanto men Pareräcurio-

fo difarlo conofcere, tanto piu ecciterä la

curioiitä altrui. E, doppiamente eccellente

colui, ehe racchiudendo in fe le· perfezioni
tuttez non ne yanta verunaz anzi giugneailo
cfkremo termine delP applåufopertun poco
frequentatocammina .

T -«...JJ«.
v

mer-
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«

Uberstlziing.
· «

,

. Ein MenschohneAffen-tim. -

JE mehr Vollkommenheitenein Menschbesi-
- get, ieweniger akieåirtes Wesenmußer dan-

beosehenlassen,ais welchesgemeiniglichauchdie
allerbestenValitätenVerderber- »Einafkäåirtes

Wesenistandern Leuteneben sonnerträglich",(a)z

als mühsamnnd beschwerlichesdemjenigenist,
der sichdesselbenbedienet « zntnalda er beständig
als ein Märtyrer leben, nndin seinerBegierde,in «

allen punäuelzu seyn, sichimmerfortdie gröste
Gewaltanthun muß.(b)

»

Die allervortresiich-
stenValitätenVerliehrenihren Wertl),so bald«
man gewahr wird, daßsiemit der AiTechationoeu
knüpffetsind. Denn eswerden so dann diesel-
ben mehr einem gekünsteltenZwange;als dem ei-

gemlichenchakaacr der Person«zugesehen-ben-
worzu nochkommt,daß«alles naturlicheweit an-,

genehmerisi,alsdas1emge,was gekünsteltschei-
net. Worinnen einMenfchakkeåirehdarinnen
hältman-ihnnur vor einenFrembdting. Je ge-
schickterman alsoeine Sache nasführet, ie.mehr
verberge man den Fleißnnd Sorgfalt, soman

darbehgebrauchet,(c) damit andere Ursachha-
benmögen,solcheVollkommenheitvor eine na-

türlichennd ordentlichexWürcknngseinerGes-
fchiekcichkeiezuhalten«Jedoch-indemman auf
solcheArtdie Afkeökation zn vermeiden sitchet, so»

seheman sichwohloo.r«s,r-daßman- nichteben da-

durchdarein verfalle,und alsoanchin dieserange-
. Q 2 . wanden
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wanden Behnesamkeik.aA"ee’rire.(d)Ein kluger
Mann nzxxßniemalszeigen, daßernmzseineMeri-

ten wisse: Je wenigerer aber sichwird mercken
lassen,de»cßersolchebekannt zu machensiehbemü-
he, jebessrer-Herwerden die Leute darnach werden-

Deriencgeistdoppeltklsug,d-erseineVollkommen-

heiteninsgefammtinsich-verschließenund sichkei-
ner eintzigenderselbenrühmet;, denn hierdurch
kömmt er durch einen gantzjunbekanntenWeg
endlichzudem rühinliehensweck,daßihn jeder-
man loher-nnd ehrer. —

. -

-

"

»Anmereknngen. —- -

«

(s) scd opus estmodozsagetDis-EI. l- -.e. », quia nibic
odiosius elk affeäarionk -

- «-

;««-s

(b) Täutä Maulwurfs afkeåatimut oculi quoqnstios
HeeenentzsagetMike- HiAäz Nec ulluenmomcneam is-

nc violeuriäsie-imagain-
«

· .

«

(c) Leibökeskollicitnckinexsqusquibus anxiatus es , abs-

kcdnelez hoc taacnmloüendaskquockefkecilih sei-. Erz-Az-.
«

«(el)ATeåaeionem virei«hocptin1us11avan ne te non

ask-Etat-nkkcåes :« hæc enim knoka aEeäatio««Æ.»in-fif-

. Der Jst-- sagen-TH-J-7. feines Helden: Es giebt Len-
ke;welchehierdurcham täeistenaÆeåiren," indem sie ihre
Akkoftensverstellensund ein ungeztvnngenesWesen mit

aller Gewalt annehmenwollen.. Tidskiuss Ists-Hirn die

Verst«ellnngs-Kunst; er innre aber das nicht verbergen,
daßer sichver-stellen Die geössesieGeschicklichkeitbestes
heralsodarinnemdaßman sieverstecken-nndeine grosse
Kunst unsereinenochweitgrössereverbergenkan.

«

..«·I

A
H H Pocchj
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POcchIhan«questäZWdrtuna;( e«je Hat-;saij

«·

«

l’otteng0nd, Z cofa straokdinarias. Per lo«

kiü
üamoindisserdntiper ques, cheHnifconoF

Jer merjtar Ponorc di elkäisdejiderarozvi fon

piü modi. sLa eminenza dellvesqualjtächnw.
fciute nello eferciziq del- Ministero , «bu0no,
e ücuro mezzo ; msxksl contentafc ognuno , E

eAiciiöå. Dalla eminenza sznafceTlaspdjpendensi
Za, ydondkk-con0fce1«1,IEh ·"IMiniikkroävea bi-

fogno di chj lo efercitä, e non-squkkliidålijn.j·
Atem. Alcuni onorsano il lot-o uHcioHTe altri

fon«da questoonorati.- Egli nonspå.-vantagg"i0
parer bubno a cagion del succeifdr; Catrivo,
perchä old non å elfcr deiideratso , mä meno

sddiata
’·

—

"

"

«"
·

·-"
""

—

Ubersetzung.
«

iMan muß so Her-enz-daßwann-ach nach
feinem TodeemmigVerlangensverbuw
; denesAUdeIxckeMcWPersyxmach..

«
.

sichlasse.
·

-

: «

DJesesGlückesjkzörjpktisichwenigLeuterühk
.,-. men, und Mist-sang was beständerwenfo
ein MenschdiesenNachruhm nach seinem-Tode
von klugenLeuten erhalten kain Die-Welt Me-
get gemeiniglichgege«n,diejenigen,mitdenener sich
W zxtmEnde ne,iget«-««;sx(hgar kndifkekgxxtzujby
zeigen. Doch·giebt"es noch«·verstl)i’ede«rje«Arten-
di«e-Et)re,snacl)feinemHintritt bedisuretznswtzrdcm
DavonIzu tragen« , Die trseuetxDienste, welche
mxm
vermögeiseinersValitätem

in festem«

-.

«

-
-

mie
s::,·.? »
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Amte geleistet,findzu diesemZtveckeinsgukessund
sicheresMittel; (a) aber sichjedermanngefällig
erweisen-istdas allerkrasstigste.(b) Durch eine

mehr als-gemeineGeschicklichkeiterlangei ein

WienschpensVortheihdaßnichtnur viele von ihm
de- ethrem sondernauch die meistenerkennen
wussemdaßdes. seithervon ihmoerwaltetenAmts
nichtsowohl er -, als Vielmehrdas Amt seinerbeno-
thigt gewesen.(c) Einigesinddie Ehre ihrerWem-
M- anderehingegen haben-ihre Ehre und Auff-

, nehmenVon ihren Diensten-. - Dochsistdieseseben
FeinesonderlicheEhre, wenn einer vielleichtnur

m Betrachtung seines- bösenNachfolgers Vor gut
pailiret.(d) xDenn das heißernoch lange nicht

rechäbedanrehsondernnur nicht sosehr gehe-Hei
wer en.

. Anmerckungem
,«-.;(a)Deäöskiuaxkkineijriyais ex magnisCircutibusmotf
msnet.,"«D-««.TZ.He. —

-

.
- .

«

"

(b)x;B-uekqlentiakol-Eclelis IF as pupetuitaeemt ick

Igikuk smjikäamuh at mstus als-Sc, estim- stetig-nur«

cic. z. Je VII-.
«

,

«

««

.
v Pliss«e.7q.sagetErd-Mtil-Mie«Jägar wohl: Male eets

ickeveneratio acquikitun . »’0 ij time-r sbitz s ke-

cke-las meiner amckz ac Lic,grille- in edit-m , hie in te resea-
tiem verrät-Un

.

;—
-

(c) Pskincipaeum-qucm -getis, onst-, neque te ipfnm
man-s- ncque per Magilkratumtibiquidquamsee-du « III-J

queeoldepoiicockecedatzExbibcaste Magiütatusatm-

meneumznoqmsgiükaeumeinsames-cum tui.s Fee-J. exi-

ikeseys —

"

(

.

«

(d) In diesemVerstandesagte-MechanikOtto sepum

deswillen bedauret, und vor einen grossenspringengehal-
ten worden, weil sein NachfolgerMelissusVoller Laster
und Schand-Thierengewesen.

V b«

« its
·
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.

Vitellius Ottonem jamdcsidekabibm se mass-mit Prit:
cipcmfecir. T««t.!-i-AVon-H « sz .

·

’-CXXV.. MAXIML

No» Mr ZiåwJ- Eber-Ä
«

Contralkegno di cattiva riputazionc is

prenderii piacere di iär marcire Ponore
altrui. Alcuni vorrebbono lavarez o almeno
nafcondere le proprie macchic, fcoprendo, o

, ke iikrando le altrui. si confoiano nc-’ lor

diäetthpcrchå gli altri parimentc ver-harmo-
ehe å la confolazione de-I pazszi. Hanno fem-

pre puzzolente la bocca
, essencko fognadella-:

Civili imn1ondizie; c:quantos- piü in ellä ii ca-«

va, piü fange truovaf1. Niuno å fenza qual-
che original difetto o a diritto,. o a torto. I»
difetti non fon conofciuti in chi- ös poco conv-

fciuto. Guardili l’uom prudcnte, di non essen
il regiikrodelle detrazioni, perchåcic) S dive—

nir modello aiTai fpiacevole,- e fein-«anima,f
vquantunque liaii in vita. .

Ubersietzung.

Sichnichtzu einem lebendigenRegister
der Fehler anderer Leute zu machen.

. Erkenigezeigetamdaßeralle Ehre verlohrett .-

« habe,der sicheine Freudemachet,wenn er an-

dern Leuten ihrenguten Namen kan abschneiden.
Einigebemercken und richtenden-umsofleißigan-

derer LeutejhreFehler, weit sieVermeynem dass

durch· ihre eigenenFleckeauczuwaschemoder
; Q· 4 doch
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X

dochselcheznmwenigstenzuverbergenx(ä):· Ihr
grösteeTrostdey ihrenFehleenistderjenige, weil
auch andere dergleichenansich haben; welches-
aber nur ein TrostvorgdieiNarren ist. Derglei-
chenLeuten stincketers-beständignns den Hålßem

·

indemsiegleichsameine Cloaque sind, in welcher
all-er politischerUnsinth zusammensieu-ßt,nnd je
mehr Inn-n in solchemher-umreinrer-destomehrbe-

fudelt-mnnsicl). Es giebtwenig Leute-;die nicht
zum wenigsteneinen natürlichenFehlerkansichha-
benfoleemiegsseysnuniaufdiese oder eine andere
Art »Bei-wenigerodkermehrsaber ein Menschin
der-Welt bekannt ist,destoweniger oder mehrwers
dennnch feineFehlevbeknnni.(h) Es hütesich
demnach ein Kluge-r-dnß er nicht ein dergleichen
lebendigesfSchirm-lif- -nnd Sclmkdeegistee
übler Nacht-evenabgebe.s Denn dadurch würde
er sichsallelszeltzneinem beschwert-jedenExem-
pel darstellen;(c) nnd- ob er gleich nntieeiicher
Weise noch lebet, dennoch-politisches-Weisevor

todt gehalten werden.
-

«

·«

; -

»

-

«

-

» Malerei-ungen-
s

; (ä)«.vayium-Ii1)idiejunikeins-ist«-alsommxsitifs fra-
lduntuk- quasi nicktnnt,"8e»«gtavisömepunilxijri quos ma—
xime lassen-neun » . Any-leego optimum Be einend-tile

mum ekiiiiquuicæeekis itzjguofcihranquam ipfe quo-

-tici"ie·k5eecetz ita"pekeatis»aiiliix1et-ranquaftipemini igtfd·
stach

«

Preindehoc domisboc for-is, hoc in omni thæ ge.
tin-e teiieamus , ut nobiscimplacabiiessimus z exokabiles

Mis geizen-hqujsklsreveniam,-ujsi Libi,nefciunh sagetEli-ji«
Im-. Z- ek. Eins-Z-zz Les-feesspricht le»Zeic-lni c. gek.

s

Eines acekrimljs exäåok ei? PetEduS, sc meneiacia perfe-
quitukipfspetjutuy Iitemsibi inferri ægetkimccela-

·

- s-
-

mutato-
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Y hancokpatiwk «

Pndicitiam fexsvokum sue-sum irrer-taki
non vultzqui nah pypekcit.«Nihil aliesnæ lyxukziæi no-

«

seit, qui uihil fus-

nefavih
sc bdmicickæ Tyrannus its-kennt-

ZT Pvnit AM- sskts kgtm Aliena Yitia Reguli- baqu ,-

wusz a rcrgo nositafunt. -

.

«

..

(l)) Daher kömmtes, sprichtder -«-«- in seinem-»si-
mmiw daßdieMängelund GebrechengrosserFrintzenje-
dermann sogleichin die Augen fallen; Sie aben zwar
gemeiniglichin denen allerverborgensteuGemächernth-
rer Pallästeihren Ursprung, ehe sie sichs abend-ersehen;
sind sieder gantzen Welt bekannt« Hab-e hoc "."schrei-bet
Dis-. Jst-z in seinem szeszkiw,«å1agnafoktijisa-"»quocknis-

bilteåummihU occulcum pacitur. Principnm veko cu-

bic als ipf»a,inrimosque leceiTus kecludktzomyiaquc gesan-
nokcqndæfainæ proponit. »

« »

« Qui- demiski in obscuroeitdm agunt,llquid irae-undi-

åcliquetexxsauciMund-: sama atque fogkuna eokum Pa-
kes funk. Qui inxexcelfovieam aguntz sdkamjaäa cunäi

Motcales yovektz sagte cinstckcCæfak M Dem gWssckU
the-wie solches wiss-»Hie- c--j. ·c-i»2.kefeciret. Und

Ecke-« sprichtl. »F des-. keck-.sk. Alia condjtio ßkköpkuqtz
qui into-ba« quam non act-Jung latein- quqtuxn sc vie-»u;

res, ur appateamrx diu luäanztukpBe virja rege dgsz habetitz
·

welk-a faäa , diäaquctllmot excipitz tibi yonjszjäzxsgisquaitj
soll latet-e scoatingit.

«
— — :

—

(c) — - s- - Abfenkeuy qui tocllt anticuny
Qui non tiefe-mässanculpa-Ete: folgte-j- «

Qui capcic tiqu homjnum, famamque diöakisz
Hic nigek ell, hanc tu Roman- cavetd.- III-»eines

City-. l. -,
s

«

—«"""""CXXVI. MAXIME.«
«

NO« CYHEFTPØZHXGI! FOMJWZMF »M«

FOR-W-M« ZMMJØPWZØUSEon-—z
·

des-ex »

f

·

Os-
« se-
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sE da nafconder fono lea proprie pasiioni,
-. molto pifi i propkj difettL Ognj uomo

erra; mä con quelkodivario, che gli allema-

ti palliåhoi giä commelli difetti3 e j pazzi
mokkranos anchc quegli, c’ han volontä di.

commertere. La ri utazion conülkc piü nd-

Ia manidra di fare, c e in quel, che ü-fä. se

tu calkonon fei, dilfe il Proverbi0, fä fem-

biante di elTerlo. l difetti de’ granckuomini

fon tanro piü ammirati, quanto fon’ eglino la

ecclilke de’piügran lumi. Per quanto ji vog-
lia grande elia Ha Pamicizja ,

mai da considar

non fono i tuoi difetti. Nafcondigli(fe puoi)
anche fa te Mo, o almeno otrai fervirti «di
queiP alteraxegoladi vivere, a quak ä z- Mikro-.
Zier-exerziere-

Ubersttzung.

Das istnicht gleichein Narre, der eine

Thorheit begehet , sondern der solche,
wenn siebegangetynichtzu verber-

genwecß.(a) ,

. WEkmman UrsachehkitseineAffeökenzu ver-

. bergen,soistes gewißhöchstnöthig,derglei-
chenauch bey seinenDefeäen und Fehlernzu

«·

thun.(b) Es hat jedwederMenschseineMän-
gel, dochmit dem Unterschied-daßklugeLeu-teihre
begangene-iFehler bemänteln; ein Nerr aber

auch diejenigen,soer erstnochbegehenwith schon
aller Wettbekanntmachet.(c) UnsereEhre be-

ruhet mehr aus einer klugenVerstellungdesjeni-
sm-
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gen, was wie-thunwollen- als was wir würcklich
thun ;— nachdem Sprüchwprk: si non calke,tax-»
men caute. Und auf grosserLeute Fehler pfle-
get man unter allen aufs genauesteAchtung-zuge-
ben, weil solcheden«-en-Versinsteruzngengrosse-e-
Sterne gleichgeachtetswerden.s(d)s Mem-muß
also niemanden seineFehler vertrauen, sollees

michgleichder allerbesteFreund feynz ja, so es

möglich,soverheeleman solcheVor sichselbst,oder

bedienesichzum wenigstenzumBehussdieseslek
»tern,«einerandern Lebens-Regelwelcheheißen-
EineSache zu vergessenwissen.

«

«

·

Anmerckunaem
(a) Der· Jem- saget im z ap. seines ldenx daß

dieses des Cardinal Chkillophoki Madeu END-zw-
gewesem

«

»

(·b) Astisioteles akt: Etiam vmbkas affeökuum cela-als

csse.quanto magis maculas peccatokum Wes-. i. z. de Glas-.

(c) lnfanabiljs animefs ell« qui Taktik-us feeleka con-

tes-ens- jam fceISrIbus non partic , ked ut sppskeantz quæ.
kit. Maxime eli.qua verstu- , infemis ; qui-l enim fast-«

genas male feel-ton- ut oprims, ankequam Amt , jaåacsd
Fee-. l. z« Je sei-ej
(·l) Ckiminosiot culpaell«ubillstus honelliok.’

cxvaI. MAXIME

ENMFJZVDA

QUeikoå
la vita delle qualirägrandj, la grad

Zia delle parole , Paniina delle azjoni, c»
f

ckognibellezza il lulkro. Tutte le alt-se per-
chjoni fon Pornamento della natura;

, mä«II

Man-Ez-elie öl« ornamento delle illclle perqu-
- Zlonh
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Zjdnix - ««-Egi ji fåÅolIiekWrc,·änchespifäfäkms
niera del -ragionare;«ijdkiä piü della prekogäss
riva, ehe dello stude jsefcheösadogni qualä
MckqudfCISUZEhfu-per«iore.«

’

«No«n fk rimatje net-s

III-folgfaiiiiitätzmä pafläsinfino alla pjüHna ga-
lantetjiay-- Sukpponeun«änimo affattd Xibero ;

e njankerdfo s; e a questoz.kultimo Ikaro di per-
Ekjone",v9;1ggiugne. senza elTo dgnj bellezzä
S whiij øgnigrazia åsfehza grazia. Ein fo-

Pfg-»l-Vak)ke,fopraslxiDifcrezione, fopra laspru-
denzäkzSTEMaePcäsilkelfa glorjofo KLEMM-»JaEY
una ruota pJHtica"s,-des-Endefpcdifcokkspreikaä
mente gli affari; .e.in-Hne,«eng å la nobilz arte

di-ritkjsm"1::jöns alsanteria da- ognisjmpegnoz e

sagt-als ""1-iatmbarä220. ". "-:—·

-

·
. .Ubersetztmg.·. -"

is » Das :. Ichzweißnichtwas.
« DJesesistdas Leben der allergjsöstenGeschick-—

·- «« Lichkeitespmder Geist ists-denen Worten - die
Seele derer Ver"richtun"g·ens,und der Glanz aller-

Schönljeite,11.«·Alle«(’1ndereVollkotmnenheitcn
sind-eineZierdeder Natur; Das-: Ich weiß-
nichr was-»aber ist eine-Zierdeder-Vollkommen-
heiten selber. So gar indqr Art feineGedan-

— cken vorzutragen, lässetfichdie Wükckungdessel-
ben·«sm«1h·re»n.Es Istmehr Von der Natur privjlääc
gis-ehalsdaß es durch Fleißund Mühe ·erlcmget
werden Kälte-,denn es erstrecketsichVielweiter-als
MeKkmsierzndWissenschasstcm. Es istnicht fd
Wth Was leichtes, alsspwas überausf

artigås.-·

. s
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Es erfordert einen von Natur freizcnundunge-
bunden-enGeist, undnrsit diesemtrzeyenWesen
vereinigetes die allerhekrrlichstenVollkommen-
heiken».,

«

Ohne dieses:»Ich weiß nicht was,

scheinetalle Schönheiterstorben und alle-An-

muth ohne Anmuth zu seyn. Es übertrifftalle

TapsserkcinVerstand und Klugheit,ja die-Ma-

jestatselbsten. Es isteinsogenannten-Polieischer
Schleissweg, auf welchem alleGeschasscebald
zum Ende zu bringen. Sei-Mist endlicheine edle

Kunst;- sichauf die artigste und sinnreichsteAkt
aus allen Verwirrungen und Verdrießlichkeiten-

herauszu wickeln.
»

·

,
.

Anmerkung «

«

Zur Erläuterungdieser- szime kan dasjenige , « so

z-hklzspzskim xpGespkächtdesxyxfiii und Bisse-« sage-,
ienen: «

,

-
—- -.

«

- Es kein-s richt««'-?«-,-das: ,, Ich weißnichtwas-»
leichteremp unden , als erkanntwerdens Denn- wenn

man wüste,was es wäre-sowäre es nichtmehr »Ein-Ich
weißnicht was.,, Es ist von Natur unbegreiflichund

unausspreclyliil).... Eigentlichistes weder die Schön-
heit, nochdie Artigkeit,nochdie Annehmlichkeit, nochdas

lustigeGemäche,nochder aufgeklarreVerstand selbst-in-

deniman fasttäglichLeute siehet,somit allen diesenQuo-
liraren versehensind, und dochniemanden-gefallenz da im

Gegentheilandere fast jedermanngefälligsind, und doch
nichts angenehmes-,als das v: s- Ich weißnich,t,·was,» an

sichhaben; Das sichersieals-»daßman davon sagen«kan,
istdieses: Daßdie allergröstenMeinen ohne-solchesnichts
gelten , und daßderjenige, so dieses : » Ich weißnccht
was-»besitzendie.,allerwichrigsienSachen aus urichren
fähigsey. Man mag noch so schön-J-noch so unwich-
noehso lustig ic. seyn,mangelt aber-darben das;

«:
. wer

!
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weißnichtwas,.. sosehenalle diesesonst herrli n unli-
täten gleichsamals erstorbenaus. Im Gegezkhekzabec
mag einer auch Gebrechenam Leibe oder am Geniåtheha-
ben, sogefälleter dochallenLeuten- wenn ek nur mir die- -

sereintzigenGabe versehenist. Miteinem Worte ,, Ich
weißnicht was» tecommanckiret alles. So muß es
..denn, versetztehieraufxiizzsxiktzetwas seyn, welches die

Schönheitund alle natürlicheVollkommenheitenbesee-
leh hingegenaber die Heßlichkeiiund andere natürliche
Fehler-verbessernEs mußeine Bezauberungseyn,«wel-
chestchinalleWercke und Worte einmifchehund sich in
den Gang- in das Lachen, in den Thon, und so gar in

gegeringste Mitte der gefälligenPerson mit einsthleb
et Yes O O O o O .

«·

,

«

.

CxvaII. MAX-Was
II Arn-W greinen-,,

.

EGli ä una delle principali icondizioni ne—"

cellarie a utk Eroe , poichå lo Primola a

tutto cic3,ch’evvi di grande: gli aAina il u-

i’c0: gliempie il enorm innalza j. fuoi peniied
.

ri-; «

e alla Maelkåi lo difpone. Dovunque ein
li truova sfä farlitlargoz e qualor la iniquitä
della forte contro d’ell"0il olkina , tchta tutto

er potcrne ufcir con onore.-
« Vanto piü å

,trä i limiti della pollibilirärattenutiy ,
tanto

piüeng proccmfadi ufcixne. La Magnanimi-
tä,laGenerolitä ed ognij forta di erpicaquali-
tä il riconofcono· per lororigina !

.. Ubersetzungkk
» Ein·hoher-Gecst.1

»

·«
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DJeserwird hauptsächlichdel-!Wem gedier
Heldenerfordert, nngeseheneinsolcherhoher

Geistihnzuallen wichtigenUnternehmungengn-

spornet,seinenGeschmackVerbessertiieinHerd er-

weitert,seineGednnckenerhöhet,undzu einem ma-
jeståtischenWesendifponirecWo sieheinsolcher
Geist findet-Daweißer gleichPlatz und Raum
genug zn machen, und wenn die Mißguustdes
Glückes sich wider ihn aufflehnet, so rentiert
er alles, damit er nur« mit Ruhms und Ehre hin-f
durch breche. (a) In soengen Grentzender Mög-.
lichkeiter sichauchbeklemmet siehet,soweißer
dennoch durch die GrößeseinesMuthessichsel-
biger erweitern. Mit einem Wort, die Groß-
müthigkeit, die Generolitäund alle heroische
Valitcitenerkennen ihn vol-UhrenAnfang und

Ursprung. -

·

·

Anmerckung.
(a) Animus gravi male-um tät-eina- foktgnaqussei-(

.vekkaattkitus,explicakiPek honelia quoquomoelo rupft-J
List-. l. »k.Use-»F .

-

.. .’

Der Am- saget im -, ap, seinesHelden: Als das s

Wunder der Tapfferkeit,cakolusszdamals Dauphin von

Franckreich,nnd nachgehends,unter denen Königenden«
WI. diesesNamens, erfuhr, daßseinHerr Vater und der

KönigVon Engeland, sein cosvpeeene«esdahin-gebracht
hätten-daßer Vom Patlnmcnc zur succesäqaWar Unkåchk
tigerkläretworden; sagte er gantz behertzteEr- wolle-,-
hiermit qppelliret haben-, Als man nun, voller Ver-

Wunderung ihn fragte :« An wen er denn appellire?,,ver-

setzteer: » An meinenMuth, und an die Spitze meines-
Degens. ,- wie es denn auch in der That also erfolgte.
cakl Emanuel , der SaVOpfchcAchilles massäcklkkc400..

cui-senex-Reuter,uudhatte nichtmehrkals biet LegiteW
c
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heysich; wie er aber sahe,daßsichjedermanndarüber ver-

wnnderte , sprach er : ,, Wer nur ein unerschrockenes
szertz im Leibe habe, dem könne auch die allergrösteGe-
,’,fahrnichts anh.nben.9 Der König in Arabien zeigte
einsten seinenHof-Leuten einen DamastenischenSebeh
womit er .war«beschencketworden: Wie nun dieselben
einhelli« verlautenliessem »Es sey nur schade-,daß
»dersel·e ein wenigzu kurtzsey-;,, Antwortete der Königli-
chePrcntzt » Einemtapsserncavalisk fey kein Gewehrzu
,-,kurtz; denn er dueffenur einen Schritt weiter fortrückcn,
,, soseyes lang genug. .- .

Omnia deöciunt ; snimus kamen omnia rincie ;
-

llle etiäm vix-es entpus habet-c facir. Qui-C Lis. z.

HEXE-m-Peskex
«- -

-

»

ICXXIX MAXIME
Nov Imman sei-zip

ILamcntjfon laxovina del credito ,- ed -ecci-

tan pluttofto la paslione a oiTendcrcj, chc
la compallione a confolarpi. Aprono agli
afcxoltanti il pallo a farneslolkello, chc coloro,
de’ qualicj lamentiamo-.; ·e la cognizjon della

jngiurja, lche ne hä facto il primo , Terve di -

seufzt al« fecondo. ,Älcljni lagnandoij delle

Fall-areingiulsje,danno luogo alle future-, c m

vece del compenfo,e della confolazjon , ehe

ne deliderano , apportano diletto ain altri , e

cagionanon fe medellmi difpregia
-

Ein ä-
ben piüHna politjcail pubblicar le obbligazio-

"

»Di,che alrrui proteslkiamd,per eccitar anehe

gli altri ad« obbljgarcL .
Parlare fpellb delle

grazjc .1«icev11teda-Perfone-alfet1ti, å un ekle-

clerle a?preåfenti,e vendlere il credito degli uni
’ --....-,»«.»«’s

’
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agli alrri. sicchö mai il prudente,nä«le fue
difgrazie non pubblichi, nä- jfuoj dikätthT
folamente i favori," e gli onorj

, per confer4.
varfi la ikima deng amicj, e contener i nemici
nel lor dovere..

"

«

"«

Uberfetzmixy
«

Man mußsichüber nichts beklagen.-

DUrchvielesKlagen ruiniret man seinenCre-.
dir, nnd ertyepketden andern eher eine Be-

gierdeunszubeleidtgen, als ein Mitleiden uns zu

trösten. Denenxenzgemvor welcheneinMensch
seineKlagen ausschnttet,eeössneter dadurch den

Weg,ihm gleichenTort zu thun, (a) und dieWist
seuschasstder Beleidigung,die er«von dem einen
erlitten,mußso dann dem andern, der ihm auch«
nichtbesserbegegnet, zu feinerEntschuldigungdie-
nen. (b) Viele gebendurchihrLamentiren über
die vergangenen Beleidigungen- zu denen künstli-
gen noch mehrern Anlaß,und an statt, daßsie
durchihr Klagen einen Trost oder Hülssezu sin-«
den vermeynem erwecken sie dadurch-den an-.

dern Vielmelzeeine Freude,nndmachensichxbeyih-—
nen nur Verachtlich.(c) Eine weit besserePoljriL
que ist es, wenn man bekannt machet, wie sehr
man den Leutenverbundensey, damit andere da-

durchaufgcmunteetwerden, uns sichgleicherGe-
stalt Verbindlichzu machen,.(d)Wen man offtvon

·

denen Wohlthaten, welcheAdwesendeeinem er-

wiesenhaben,redet, sosu et»mangleichsamvon

denenjenigemsegegennzttg sind, dergleichen
E-

—

De Und
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Und das heiß-etrecht: Jener ihren Greis-j-an«
diefe verknnffesn.; Es mußalsoeinKluger nie-

- mais weder oie Von andern ihmangethanen Be-
leidigungen,noch auch die von ihm-Mostbegan-
genenFehlerkund machen,wohl aber die von je-
nen genosseneGewogenheitenund Hochachtun-
genxssr

«-sUnddiesesistdas Mittel-. das Wohlwollen
seinerFreundenichtnur zu confervireu , sondern

TuchseineFeindeallezeitin Schrancken zu erhal-
cll. -

,

—-

, , Anmerckungem
, (a) Ue benoöciakecenkenckm benesicia provocas, ita ins

jukiaknmsquetimoniaaliis viam speise-. Les-. sie Des-H. -«.
.(b) .lnjukiasdisismulateopottet, ne,cum solotem facili -

commemokaxione linivetis ,- ab illis majokcs accipias.
Jstfoh .

—
.

—

.

,

’

(c) »Wenn dumißvergnägtund beleid«igetbist,spricht
»Na- gez-f-züfeinemSohne-«so«lassesolches ja nieman-

,,d»enmercken. Denn ob man gleichimgemeinen Sprüch-
,.wortsaget: Daß das, zugestoßeneUnglückdadurcher-

,,leichtertwerde,wenn man dasselbeandern ossenbahre:

-.S«o,istes docheine weit grössereEhre; wenn man solches
»so-erbetenDenn das ist ein Zeichen eines tapffern Se-

»

,,müthsund groisinVerstandes. —

«

(-»el«iBenebuums acceptum "Iauda·,sprichtHans-»St-
hsk HHWL ur aliuss tiiii libentek ptælierpPrioti ist-status

exempim DieseMennung hatte es, wenn dort »du-«-

J-·-"-·einen Romisiijen Ritteran seinenFreund Mom-

niänxiivehUnd spricht: BeneHcia mea tue-li, nullo mocko

mkliusiqusmsuraugeam.spnssum,prefer-sin-cum ipfe illa
kam igtaite—i·t"1cerpkerchkz·nickt-Zumprioka accipits Polieriok —

vtätmeteatutn LehzxpiA ej.
«

«

«

·

LF CxxxsMAXIsMIiJHw
— Feine," e- JeeeFeine-m .

·

- Le
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«E cofe di -quaggistnon- ilkimanli I)ckt«-·’q·1·ze«E-.3i

"

che fonoz-mä per quello pajono elTereTIsa-

per kare, e faperlo molkrare å doppio fapereJ
Cid che non? li vede d come non folle;Le-Ia"
ragione iikelfa perde la fua snatia""autokitä,kq11a-·

lor tale non· fembra. Egll ömaggiokiänza
paragone il numero di quel, Chefs’jngannanosp,-
ehe degli accorti. L«inganno grandemsenkc
trafporta, fe le cofe non Bxguardanpz al di
fuori. Molte cofc pajono altrimentå di qiitsh
clk in realtäTdna fLa esterior bontäölami-

gljor raccomanclazione della jnterior perfe-
zione. -

,
.-

. . txt-erneuen ,

»

Mantnußnichtallein netnunsstkgeTth
thenthum sondern auch·selbsgenemeni

angenehmenScheinzu geben
. j — wissen-H »

-.

EJneSache pamretin der Welt nichtbot-Idee,
- was siein der That ist,fondernvor dasjenige,

wovor sieVon denen Leuten angesehenwird. Et-

was können, und darneben auch das ,. was man-

kan,der Welt mit guter Artzeigenkönnemist-ein
doppeltesKönnen.«Dasjeniges,was man nicht-:

«

zu Gesichtebekommen kan- ist-nichtviel besser-als-

Db es garnicht in der Wenwäre (a) ; - DREI-Bergs
MMM selbstVerliehretihr. natürlichesAnsehen--
wennsiein einer Gestalt erscheinet-,-wormnen sie-
mchtLanerkanntwerden. Es giebtPMVMehr-·
Wecchesichdurchfakschsthcheinbetragen lagåPF2 .
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als die in das wahre Ase-seneiner Sache recht-
einsehen.« Denn Betrug und Jrrthum haben in

der Welt die Oberhand,und man beurtheilet al--
les nur nachdemeuserlichenScheine. Viele

Sachen habenein san-z anderes Ansehen, ais sie-.
in der That sind; und ein gntesExtekieuristdie

«

»

besteRenommandatjon dermnerlichenVollkom-
—menheit.

·

—

»

» .

- Anmerkung.
«

f(s) AlsosprichtLeim-sie
,

«

»Ah-jinquictprodefigeuetokann- Metalli-
"

si cultoke est-et .

«

l

cfxxi MAXIME
«

.

LesgøleweriøeleZPXenien-»

LE Anime hanno ancor elle« la lor galante-
ria, e gentilezza, donde li- forma la gran-

dczza del more-.
"

«

truova in ognuno, perocchåella ihppone grau
fdncko di generofitä, la cui prima cura li å,di

«

hen parlarede’fuoi nimici, e lor meglio fer-
vim Nelle occalioni di vendicarji , faili ve-

«

dere consifplendormaggiore. Ella non if rez-

za occalioni si käm-;mä,sperzbene,c g »Hu-; »

keinem-verleran antepone la gloria delper--
donate -"al piacerex"d’un"avitroriofa. vendetta. -

Velkoxprocedered parimente polirico,perocd
chefläpiü Ana Ragion di states non affettas

mai.sf0miglianti-vantaggj , conciolliacofachå

clla niente affettiz e lqualqrla Ragion gliap-
plfekenzaJa Modeikiali Mundw- .

YszH «

-

«

"

Uber-

Qgelkaperchione non H ."

i
i
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» MEPHIng

» « o-

.

. Diesalanreriesdes-G.emuth-s.

DJe Seetm dee Menschenhaben gleichfalls
,

weitmerkichensalancerien und Artigkettem
durch derenWürckungendas HerstedesMepk
fchen.gkeieh.izxm,bekebetwind.Doch-findetstchdcei.

cVllkimssniecenheitnich-ebete-allenLeuten « indem
sieeine-bcfondereGroßmüthigkeitgeeichfamzemt
Voraus setzen ste erer Sorge hierbetzist-

«

daß.man VkmfeinensFeindenallezeiteures rede, ja
gar-ihnenzu-Dieustenstehe. Jhee ansehnlichste
Pracht kåssetsichzu der Zeit am meistenblicken.
da mcm Gekesgenhesthat«sichzu-våchem

«

Zwar
tåssetsiedieseGebegenheitnechtsausxden Händen-,
sondernsiebedisenetVielmehr derstibemfedoch
auf eine- weit edle-re Art-ais dkesonst»gewöhnäche
ist-,indem siestß-voe einen viek ges-Im Ruhm
fchåtzet,wensnsieverzeihenkan , alt-wenn siedas

Ver-wiegeneiner siegreichens
·

Rache-genfessen
solls.(a-)- Es ist diese-seinrecht-polittfchesVer-
kehre-»angesehenauch dke grösteSpore-Reisfel-
Memals dergleichenVortheike aikeekeeehsintemas
feeschiert-wartgar nichts-afkeåieet.Und foltesie
Weh-schonder-ödeste·Recht daezkehaben- fo stellst
sie·ßchdoch-»cms besondererMONEY akjsob sie

-

waschemerckr. (b)
Ammrckungem

·

.

I) Inder RänkschenHistorie sind-e sichqy Kayfer
»

s

Rades-sc ein geossesExe lvon dieferGroßmuthigkeit:
Denn als derselbephngefe r einen antraf-, der ihn, ehe
C· nochWen-ar- schkbeleidigethatte-riesserihmZu: ·

vDUhaiinichtsmehrzuzbefuråkzteusppU
"

z nd
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UnddiennbetgleichlicheRede des-KATERin FranckrekEHF
Ludovici x11.—istnicht gnug zu rühmen,dg er sichalso
vernehmen ließ: »Er) was gehet dasbemIEKönigein

«Franckreichask-daßper diesemdem HertzogvonOel-ans
dein Schimpf widerfahren;,," Daher-Tkunte auch die-

semKönigeVon sieinenUnterthanenmit gutem Recht em

König der Bienenunter seinemSchwarm gemahlet wer-

-dkn-Mi1dkrBeyschrifft:Noa utitat acülso Reich cui gä-
;xemus.».

,

-"
’""«

tssb) Pksncipibusin privatisedan- clebeteike fass-·Fa
wiss-c- hlcisixi. Dies-.

"

»

«

CXXXIL MAX-IMPLI.

.-
«

·

COJFJATMW, e wwjyføzewm
» Ppcllarealla revisione, S la Krada piüsicu-

,ra,-åpiüTores-,fopratturto,quando il vari-
Jaggioiåcertoz Ha per concejdere, ol per me-

zgljoddiberare,femlprebczn ä- prendcr tempo.
Vengdtjnuovi pgn 1eri, ehe Ia giäpreiä rjfos

. Tfortjfican0,c via pjü oonfermana se

halkiädorjargå piü a grade , ö»piü stimato å

ilvdonoa Idagiondel difcernimento di chi lo

fä,;che»pe’ldiletto di non averlo afpettato.
FULkaph«e state Wolto dplidergco,.äzlkatofem-

l.pre«"pic1-fkimato."se Ii ljä da riHutaxe,i-lstem-
Po nezagevolail-mod0«,lafciando maturares il

Nä,»Hu-che»vet"1utaHa»la Lagione ;-
·

tanto piü,
Bhå Hi·PordinariV palläthcbejin il calor del-

deii . erio , ji riceve can jtidiFerenZail ri or

del rifiutoz Coloro,««chefkctt»olöfamentcai-

Wandancyfono da afcoltzgkesjemsoz e, que-
kikoü. ä- il ver-d mödd okprefa.

«

. 's
«

F ".
«

.’.« -

.
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Ubersetzung.

«

Man solleineSachemehr als einmal-
uberlegen.

«

—

ON Rechts-Sachen istdißder sicherste«Weg-Assonderlich,wenn man wegen der Gerechtig-
keit seinerSache gnngsamoersichertist,daßman

um eine Revision anhalte. [ Und in Sachen der
Klugheitistes allezeitnöthig,daßman sichZeit
darzu nehme, wenn man entweder andern etwas
bewilligen,oder zu seinemselbsteigenenVortheil
etwas rechtüberlegensoll,(a) Denn essinden
sichimmer neue Gedancken,»"dadnrch«man »insei-
nen gefaßtenEntschließungeniemehr nnd mehr
bestarcketundbekråfftigetwird. (b) Soll man
einem etwas schencken, sowird-er das Geschencke
vor weit schatzoarerhatten- tvenn es aus reiffen
Bedacht, dadurch man ihn dessenwerth«znseyn
erachtet, geschieden-»alswenn es Von nngefehroder

unvermuthetkömmt(c) Wornach man lange
»einVerlangen getragen , das pflegt man allezeit
am höchstenzn schätzen.(d) Soll man aber ei-
nem etwas abschlagen,sokan es ebenfallsmitbes-
sererManier geschehn, wenn Man es nichtgleich
thomenr thut,sonderndas nnangenehmeNein .

ZUeiner bequemenGelegenheiterstrechtreiff wer-

den låsset. Sintemal es gar offt geschiedendaß-
wenn die ersteHitzedes Verlangensnbeistanpenz»

man die Unannehmlichkeit-
-

einer
·

abschlagtgen
Antwortsodenn gantz-jnde.«erentannimmt-; So
enfertigdie Leutethunin ihremVerlangenso besti-

«

R 4
«

"

7" htilsam

—-
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»

Hutsamseyman hingegenin seinemBewilligecj.(c«-)
Dei-m auf

·

solcheArt kan man diejenigenFindkem
welchezuweilenhinterder Eilfercigkeiiides Ver-
langens verborgenliegen, san-z füglichunter-

brechen. «

-

"

Anmerckungem
v-(i1)la capiendis consiläis keiiinatio ratiovis inimicsä

mentis pekükivgicideale-. Geh-A

(b) In gut-Mincio muttainkuue bona, qusæ Futen sites-n
talia videantukptameain ecmpoke bona quis eif- tepetit. .

Lin-. y. Und Dei-«- saget -. fis-z Boua consilia moc-

,valefccke.
«

.

"

(c) Alfo spricht Eli-. In seinemIda-eg- Äugeo P.c.
Primin muuus, cum olkendop Iibekalicsti ejus conälium
welk-. Und Esset-· fchkcibcikÄOMI tamenjudiciumxaes
que eoim cokeli ekkecuiqusm Mund fette S- eemeke das-«

ts. «.. Nov eü den-Heimw- cui elecst pas-s oprims , da-
rum esse juckicso-L. -. »F. »t. Je Jene-L ,

Taneolaackabilior muniåceaeimquoclad Ulsm non im.

ketu quoclams keck ecnlilio ekahimur.
«
Hist-»Aus.i. s.

IFij k.
«

(e1) Deiielekseasit-«stcgeinaätiik F. in majas seeipiä
sub « ." s

(0·) cupkda passiv cui-Kanne Indiens-. Los-Pers
Und Keim- fpricht gar weißlkchtTat-le conceckeoelum,
qncckdarum ackims nod potekr.Juki-. IF. subsu- mim lat-

gitionospcomikempcniteufitm heben-( Mit-.

cXXXlIL MAXIME.
·

Nov,qukmijjipiåEwio JHglidir-L

PErchåelfeiiddtale, quali fon tutti ,«nient«eE
« partic-,dicono comunemenxe i Politici3 fc
IaxPrudenZki S fola «,farä ftimata fciocchezza.
Deveiidunquefis-galtl’u1’ato,c’l prefer-te.

---

vol-«
Tal

«
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volta il piü gran fapere å jl non Iäpetj»Heute,
o farne almeno fembiante. Si hä da viverc .

con glj alsriz ed e fenza comparazionc mags« -

giore il numero degP ignoranci , che dc’" fas-

plenti. Per viver tutto kolo, .vi abbjidgna
molto della natura d’ Iddio ,,o esse-re affatto di

"

quella delle bestie. Mä per modiHcar-loAfo—
klfm0, lo cllrel, Pier-»Fe-Fnsnin ten gli eile-si,cit-
FnzznJä» « cnwpng»i. Alcgnj Affettimo ckcsf
fer lingolariin Chjmerc. - -

—

Ubersttzung..
Man sey lieberem Narr mitandermnls

-

ein Kluger alleine.
-

;

O sagengemeiniglichdie Poli E -i. DennS wenn die andern alle Narren sit-sohat man; -

wenn man einer mit ist,darben eben nichtszu ver-«-

lierenz da hingegendie Klugheit,wenn sieunter

der Menge der Narren sichalleine sindet,ohnfehks»
bar vorThorheit gehaltenwerden wird. Es iik
aksonichtsnöthiger8,als daßman sichnur bald

-

in die Zeitund Mode schickenlerne.(a) Bildner-
len bestehet die grösteWissenschafftdarinnen-
daßman nichtswisse,(b) oder sichdochzum we-

nigstensostelle.(c) Einmal mußman dochunter
andern Leuten leben,ob schonbekannt genug , daH
unter denenselbenweit mehrIgnorantem als Klu-

gksichbefinden. »EinMensch, der nur vor fkch
hin-nnd von andern gaan abgesondertleben will» .

mußennvedervielGöttlichesan sichhaben,oder
santz nnd gar eine Bestiieseyn.(d) Wenn ich .

i aber -
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»

aber den vorigenSatz einigermassenmodiHciren
selte,würdetchsagen: Es stybesikrein Kluger
mit-vielemals ein Narr allein zu seyn.Doch
es giebtauchLeute , welche nur in Grillen etwas

eigenesund besondersvor andern habenwollen.
.

»

«

Anmerckungem
"

«

«

(a) Ptækentia fequi.fprichtFee-. HEL- Und in dem
LebenAgkicelae,seinesSchwiegewVatersk lobet er den-,
selben,daßer auchin der Weißheithabegewust,Maßezu
halten« Rettig-ast- quod esi diikcillimunu ex fäpicntiamo.

dum. Und habesichgehütet,daßer unter der Regierung
pes Nekonis, als»unterwelcherder Müßiggangvdr eine

grossezTugendwäre gehaikenworden, keine grosseThaten
gethan. latet Quæliukanzap Tribuuacum splebis- atque
eeiämipkumTribunatus annutn « quiere sc otio transiit,
gnatuc kubNexone tempotuny quibus iyekcja per sapjeas
stärkng o omietes intempclkivanhiikapiss sspiem

springt-.sagetein«grosserPolitik-us
.

«

-

«

, ·(b)"Ne«fcit9ejüodfris- fæpiusfapientis eik.
’

E(c) DieseswusteBrütnss gar meisterlichzu pkaäicirenk
Nsmcumsakege Tatquinio incets case-ems- fkatkem kaum-

quml vegerioris esset ingenii, inrekfeäum animadvctcsted
obenfi se cokckis em- simulavic, eaque fällst-ja maximas vit-

tutesfuas texie. Ril. «««-·--. i. y. e. F.
«

(el) Htzmokolitakiusz aut Deus,aut- beiija. »Na-.

cxxx1v. MAXAIME «

PMB-rPeejzkreeeJoppioles eojEsinew-s-
neie ell-; Mike-.

EGliå queikovivere a doppio. Non bild-

. gna rjikrignerfla una cdfa sola,bcnchö ec-

ecllentc Tutto esser deve ajl doppjo,main-
mamentg ciözch’å utöe, e dilettevole. s La"

«

»

- Luna,
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Luna, avvegnachåtil-tm mutabile, nonper tan-

to å meno della Volontä umana, tanro quelka
-åki«agi1«e;jlperchäfä d’uopomerke-re uno Prep-
cato alla fua incoiianza. Tjenj perpritjcipål
regola delParte di vivere, dzaver fempre dop-
.·.p·.iotutto quello,ehe ferve all-a commoditäz e

"

vjiccorne la Natura »ne. hä datjasdoppio que’
-mcmbri, che fono i pjü new-liaer e spiüefpoi

al pericolo, dec» ntfimenteIfhrtcaddoppiar
le-coi’e,dle qual?1a».felicitä·dellatha
..pende..

«

.

"

« ·

«

Userfetzung..
v

« Alles, was-zuz:Gemachlichkeitdes Le-«
bens nothig,doppelxbe-

DJgsesist soViel, als doppeltvergnügtleben.
Man mußsichnichtan eine Sache alleine,ob

siegleichsonstenganizvortreflichist, binden lassen,
sondernes ist—nötl)ig,daßmanallesi sonderlich
aber dasjenige,was nützlichund-zu unsernVen-

gnügengepeicheadoppeltbesitze. Der Mond, so«
-

veränderlicher auch ist,so ister dochlangenichtso
wandklhnrxalsdesMenschenseinWille; sogar
gebrechlichistdieserWille. Manmuß alsodie-
serUnbesiåndigkeiteinen Schlag-Baum Verzie-
hen. Zur Haupt-Regel

"

in der Knnst rechtzu
leben,lassesichein jederrecosmmandirlekseytjxdaß
er alles, was gntist , nnd zur- Gemächlxchkettine-
net, doppelt beyder Hand habe. Denn, gleich-
wiedie Natur diewichtigstenGliedmaßendesg-.·-

·

.’
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bes, und welcheder meistethefahr unterworssen
sind,uns doppeltgegebenhat; also mußauch die

Kunst alle Sachen, worauf dieGlückseligkeit-des
Lebensheruheh gleicherWeiseVerdoppelu.(a) -

-« " ·

»

Anmerckung. ,

·

U
"

- -- s(a) Alsospricht»Na-. Zwei- «-»5. Omnes bcne vi-
vskc cupiant : Nemopquomockc ben- vsvamus. intelligii.
Primum cli fanåe vivekez dein-se ils quæ necefkiria juristis-
.mus, ncmo iea rat-at, ut non nifi duplicataFette sont-neu-

Er. «

Aks liquid-mdiljgepsNatur-: imstande- ut hæc ad vis

v

dendamduos oculos decke- ackaudiendum dass autesz its

sc nos eja- gxempr iuducktia sc öiligcncissag-atmet-
quxe urili"a,autneccssakia Amt- s,

,

CXXXV. MAXIME.-

No» Mr "-
. FzmtoX-wem-waosi-

PErch’egli dspkenderli in un tempo ridicolOJ
.e infopportabile. La saviezza non man-

«

cberä di congiurarti contra Egli ä eifer in-

gegnofo trovar delle djflicoltä in ·tutto, mä S

kazziaFelscr olkinara Vesti tali cambjano
a pjü dochezconverfazjone m picciolaguckt-as

e fono per confeguenza piü nemicj de’loro

.3mici, che dj coloro, ehe non glj frequcntano.

»Als-intopiüfaporito å un Lboccone,tanco piü
IT ente la fpjna,cl1’e-ntratra i dentj: Lo ftelko .

eHEkctofä la contradjzione neÄdolci trateeni- «

menti. sifatti fpiriti fon pazzi, c fantalkic1«,
cioå a dire, non folamente belkie z mä dispjü
bckkielLelvaggic «

—

«·.8
««----

Uber-



·
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.- »Ubersetzung.

e

-

,

s

In Gesellschafstensollman temZanckerj
- est .

"

.

DEnndadurchmachetman sich-aufeinmalbey
allen Leuten Verächtlich",ja gar unerträglich-«

und ein Weiserwird allezeitdahin trachten, sichein-:
nes solchenUnholden , als einesv geschwohrnen
Feindes,zu entziehen. Zwar istdiesesbißweilen
ein Zeicheneines sinnreichensKopsfeszwenn ritt-
Menschbey allen vorkommenden Sachen einen
Anstandsindetzwer abernur aus Eigensinnalles--

schwermachet, der ist nicht v.i»el»b»esser,als eind
earr: (a) Denn dergleichenLeutemachenauch

aus der sonstangenehmstenConverfarion einen
kleinenKrieg,undbegegnetc·solcherGestalt ihren;
bestenFreunden,mit welchensietaglich umgehen-
feindseliger,alsandern,die wenig nnd seltenmit
ilynenzu thun haben, ·Je schmackhaftereinl
Bissenist,destoempfindlicheristdie Gråte,jwenns

-·

stezwischendieZahne kömmt. Von gleicher-
Würckungisteine beständigeContradjäion bey
denenjenigenGesellschafften,welchseman der
geelichkeitsgewiedtnet.(b) Dahero sind dieses
wohl diegröstenNarren undPhantastemdienicht
allein als Bestiemfondernauch noch darzu ale
wildeundbelssendeBestienstchauffführem

" sz

, « Anmerckungem ,

:

s (-) zw- sw sagetgessen-« Man soll sichalle-ä-
Zeitdemoiispueirenentziehet-,eheman darinnen rechtist«-,
Higwirchdenn der Sieg ist allezeitan dessenSeite, der-«-"

Hm Zanckmeidet. Wer am meistenRechthat , oergollzji·

ema-
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Jem andern am meistgnweichen-,und·ldaraufdenckknf
»Was dort die rpchxeMutter-;des-Kindesvor Salomo sag-,

--ltes:Jchswillessliebergantzgeben-,als·solcheszerhauen
» IFPGISEchWiCeineseintzigefalschesStimme ein gantzes
coucminder Music Verderber ; alsb«ist nach ein eintziger
spitze-us Contradiåionis vermögend,eine gantze Gefciä
schasstunvergnågtzu machen. .

.
.

,

«

CXTXXVL MAXIME.

Frei-Her Hexegl- VII-w,
e txkjkwlaw

,

«

- Mem-«me z!Pquo.
«

«

Molti fanno nojevol Circuito di«parole,ken-
-

, Zia venir mai alla folkanzadel facto. «-Fan
Wille gjri, e giravolrc,fe Ikesii, e gli«altri.fka11;-
csando, fenza mai venire« al conto di quel, clk

importa. ciö deriva. da cynfhüond’jnte·ndi-«
rhento,fche non fa sbrigaer - Perdono invano
il tempo, e la pazjenza in cjåxche»bifogknalas-
fciare,"indi-n1anca loro per- quclloz,chfhannoz
Iafciato.

·" «

- . -·
,

,

..

.

«

-- I UVEWUUST.

-

.

·

Eine Verrichtung.szyechtanzugreissen,x
« und inderfelbend«ceHaupt-Absicht

; sfogleichzu sindenwcssen., -»-
S sindviele-Menschensogemcæodaß sie

«"

nur
s

viel Worte-machen,zur-Sacheselbstaber nie-
mals kommen. (a).

"

Ske nehmen tausenderley
Umwng wodurch siesichso-—wohl;2alss«andere:ab-
warten, fondw daßsiezuimegupt-Zweckeiners-
Sachegekangenselten. Unddiesesalles hat sei-;-

—

.

-’ Um



—
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nen Ursprungaus denVerwirxung·-ih.e«es-Ver-z
standes- als welcher fzchzauekemem·Dmge-herse
aus zu wickeln vermogendest, See verderben
sichdie Zeit,und andern die Gedult miedecnwasv
steunterlassensolten,undnachgehendsfehletesan

beyden,wenn seenun auf dasjenige kommensol-
len,wan sieunterlassenhaben. (b) s

·

:v
-

Anmercknngenk .
·

(a) AlsosprichtLisiseilieiwks Quid-enniminnj diene-Ei
Ilec tamen rot-arm ;

"

«
x

«

—

- s

z;

» (b) Als der Fürstvon Lam- emem gewissenesse-like
Ineiner geringen Sache lange Zeitzugehoreithatte-«die-sic-
nrte er denselbeneben zu der Zeit, da er nun-endlichauf
denZweckseinesVortragskommen wolke.A.ls nun here-«-
Mist keplicirte,daßer das nöthigstenoch zu sagenhabh
Versetzteder Fürsthierauf: Gnai z voi. ehe non am- fa-
PUtu valekvi del tempo- elfen-etc lcoakumatejiudir coke

investi. Es schreibetdemnachxipkagaearuge Urma-
neta illa claim-, qan pretii plukismumhab-tin Pan-a - me-.

O, Sc same-, cui fenkus ins-li- .

—- -—-

Cxxxv11. MAXLMExsz«

»

I! Fee-viaein«-MnijågnajåJene-THIS

N savio dellav Greci-e ten-Eva fe« kceiko in

luogo di tuttele cofe, et di tutto Pave3re.-.«f

sKegliS vero , ehe un« amico univerfale hakt-as
per rendertj contentoj come fe Roma, e’l ki-

, manentc tutto den«Univerde tu polkedelkzdi-

Vieni amico di te itelko, ehe potraivjvere af: -

facto f010. Che potraxci»-mancare,fcszenqn hai
trattenjmento piü helle ,,,nå·maggioxpiac«e1;1e»,»c e
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Ehe keco kolo? Non dipenderai, fe non da te;
fvlo :""e per quelkosmezzo ti alldmiglierai al

Prjmd Elle-re. Chi puö vjver folo, non hä

diente della Bestia, mä molto del Savio, e tut-

to diDia
IT J —« -

·"

.

, Ubersttzung. ·

Ein Weiser hat an sichund feinerWeiß-
.

s

·

heitgenug.(a) -

EJnervon denen Weisenin Griechenland-char-
- te ansichselbstalles, zund führeteauch alles-

tpas er hattei allezeitbeysich. Jst es wahr- daß
ein einizigerHertzenNFreundeinen eben sober-

-

gnügtmachenkan- als wenn man Rom- ja die

gantzeWelt besaße:So wert-e nur ein Freund
mitdir«selber,sewirst du auch gantz alleine ver-

gnügtleben können.Und was kan dir fehlen,
wenn dnauch gleichkeine angenehmcre Unterw-

dung und keinegrössereVergnügunghast-als mit
dir selbst?(b) Du wirst ja solcher Gestalt von

niemandandersle nur von dir selbstdependiren,
"

und-anf-d«iefeArk,dem allerhöchstenWesen eini·
’

ger massengleichwerden;
"

Wer also in sichund

Durchsichalleinezu leben vermögendist, der kan

nichtsbestialifches,Wohlaber Viel Vernünsstiges,
nnd mehr, als etwas menschliches-jai lancet-

gökclicheYAn sichhaben. .

,

. Anmerckuageni
(a)·sieontentus eil taki-as , fatis Abs act-Platothea-

tktum est,
"

»

,
.

«

Alsosprichtsein«-c- zltscmemEssai-EsEpiÆ.-»Qqæ.
HI-,qui-l Ptofexetits ins-icon esse Ebijccepir. Manuntpro s-
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»

pkpfecir :- nuchuam ckie;fdlus.. Quilibiamievs clhfcicy
huncamicnm omnibosessgzyk —

—

..
--

·

vCxxxv1""11.-.-184-2«U(1184«)s.«:.«.- -

szjsiørPMB-ne-JechszJOPMMittags-MS
zlo ZZMre äzemchfiäk

«

«

Ell-a Vita umana fonvi delle tempelk6.
«

E« -

prudenza ritimrlis at Portoz perlslafcjarle
passarökikspeikcvoltei rimedj fanpeggjorii
malt Vando il mar degli umori å agitato,
Iafcja-ope1«ar’alla Natura; e skeinå il mar de«

colkumi, zlafciaopeI·«ar«Ialla Morale. Un Mes--
»

f

dico hä bifogno di altrettanta abilitä per non

ordinaskq di quanta ne hä bjfognoper ordinasis
re il rimedia --E qualche volra laanezzä
den-ere conlilke pjü net non applicarcoms

enfo al malokcz Il modo adunque diralmar
e Popolaritempeste,S lo starkenåzperciocchö

il cedere allora farä vincere appxelfa Una-

fonte,per poco ch« ella üa-mollå,diventa tor«

bida,—nösP acqua diverrä mai cl«1iara,-sfe non

lafciaüdi toccarla.- Ilrjmedio mjgljore per
alcuni ldifordini å lafcjarlj palTare, perchöal-
la Hne ji kermeran da lfe lkejIL

«

—

"

«

Ubersktzunz
«

,

Man lassedir-Sachengehene, wxesjiege-
hen,absondeZplcghzu gefahrlichen

»

cl en. ·

»

«

ES giebtim menschlich-estZehengleichfallsgros-
seUngewitterundwfthkkcheSkUVMWMDeds.

Un
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und esist klüglichgehandelt, wenn mansich so
dann in einen sichernHafen retikiret,und darin-

nen solange stillelieget, biß-«das Wetter vorbeo
ist.(a).Dennosstmalsmachetman durchHülsss-
Mitte-l das Ubel nursimmer ärger.(b)- Wenn
das Meer der Pamonen wirket,so lasseman die
Natur nur walten : Jst aber das Meer böser
«Sitt.·enaufgebracht-,soüberlassemansder ver-

nünsstigenSitten-Lehre.(c) Ein klugerArtzt
braucheteben sogrosseGeschicklichkeit-wenn er

garkeineArlzneyder-ordnet- als wenn er derglei-
chenwürcklichverschreibet,(d) und bißweilenbe-

stehet-diegrösteKlugheitdarinnen , daßman des

Gebrauchs der Sirenen-Mittelsichgar enthalte.
Es istdaheroauch diebesteArt, die Muth des

gemeinenPöbels zu stillen-dicsevdaßman sichru-

highalte3 denn wenn man hierunter zu rechter
Zeitnachzugebenweiß, sohat man schonhalb«ge-
wonnen.-(e) Wenn man in einer sonst reinen
Quelle nur ein wenigdas Wasser rühret, sowird

solchealsobald trübe; es wird auch dergleichen
Wasser nichteherwieder helleund lauter-bißman

solcheseine Weilestehenlasset. und in gewissen
Fallen, da es bund unter einander gehet, ist kein

bessererRath , als daßman es gehenlasse,wie es

gehet; denn endlichwird es von selbsten-auswei-
ten und sichlegen.(f) .

s

.

.

Anmercknngem -

(s) An non kss ten-pure paulifpekPrincipikahle-sehsc
emittekep sico innenme sagetzip-ein«

«

,

(d) Fee-« intemgeüivistemeriiis deliäz accessed-g
fpkschtPERSON-J- d«i.FelixVerm-hieltdas Unglück-,,

»

»

«
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«"

alser solchemzur Unzeitsieuren wolke. Nam ins-ethi-
tiil eam peticuldfum--quan- immaruka medic-m.s«sie-«-

"

TAFEL-dHel. .

«

(c) Qgemsclmodumetc-m tempotum Hien- ih worum
fettuntutg Ase-. Jst-»F k. FJF

«

,

(cl) Medioot plus inrekdam quiceep qaam make-iso- It«
que agentloPtosceke,schreibetList-. !.«.

’

»

.

-

(e) Als spat-inne genöthigeksahe-dck Will'ssech
Soldaten zu weichen,sostelleteer sich,als ob er ihr Vor-
haben vor gut erkennete, damiterhernach in destogrösse-

- tes Ansehenkommen möchte,wenn sieihren Fehler erken-
nen wurden: Fiesekqekitaciscomcs spuqu pkimo cos-
Iäus« mox velle Smolens, quo plus auäokiracis ist-Te-
conliliiss ls fcclitio mitefcetec. . Nei-.«E·"-I. z. c. sk-

»

«(f) Also schriebTibekius an den RömischenRath-:-
Man habe nichtUrfach, durchein Decken den Luxus-«zusz
verbieten ; den-n es würde schonnach und nach ein jedwe-
der von selbstdavonabstehen : Nos EIN-lot-Pcupekes ne-

ccssitas s Dis-ite- faticeas in melilxsmutet-. Dei-. ««»- z-

Und List-in saget M. Ave-. k- Viemszfokkath tcmpusqug
ipfumleaituksmikcs fsnitatemqsueanimis all-tumm.

»

—MAXIME.

Conojåewe«ginmize lejingioeeidell- .

«

,

w ex
«

lenteydimentojlkeiTo hä isfuoi Yme non

eilend-III ancor veduro alcuni cllier zahin
tuttora. Vi vuol fortuna per ben diiborrertz
e per jfcriver bene una letter-L - Ogni perfe-
Zjone häl la fua üagione,perchåvi hä alcuni

giorni, ne’ quali niente riufcirä. Cangerai »

giuoco si, mä non forte. Al fecondo colpo T

-—«bifognerebbeUferan fe ü hä profperevole,o
contrarla fortunm Ls belIEZZTPOUPfcmpre

«

S s « di

sq
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Munrtierez e la difcrezione reita alle voltc
bugsiikrda,tcedendo, o eccedendo. Vedete:vi
vuol quelgiorno er riufcirez e üccome tut-

to vien facto ad a cuni,. cosi ad altri per quan-
ta fatica, e diligenza viadoperinoztuttot riefce

male; anzi thä chi truova di prefente facto

tutto il fuo alläm Liingegnohä i fuoi gior·
ni, il genio il fuo caratterez e»ogni cofa la fua
Nella Valora liam di giorno, non å da per-
dere un momento. L’uom prudente non dee

feurenziar dillinitamenre elkcr Un giosrno feli-
ce ascagiono di un felice fuccelTo , o difgraZia-
to a eagion di qualche infortunato , poichö
Puno å per avventura elTetto del rifchio, e l’«al-

tro del contratrempo.

Ubersetzun9.

Vonder Klugheit-dieTage und Abwech-
selungen der Sachen rechtzu er-

» .
kennen.

Auchder Verstand des«Menschenselbsthat fei-
ne Abwechselungemundniemand kan sichrüh-
men-daßer zu allen Stunden wäre geschicktund

aufgewecktgewesen..(a)Zum klugen Nachden-
cken wird ebensowohl , als einen guten Brief zu

xclhreiben, eine glücklicheStunde erfordert. (b)
lleVollkommenheitenhaben ihreZeit, denn es

giebtTage- da gar nichts von starkengehen will.
Man kan wohl das Spiel- aber nicht das Glück
ändern. Und ein Kluger , wenn er eine Sache
einpaar mal verstehn-mußschonsehenkönngmob«

— eute
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heuteder Tag sey-beimihm wird Von stattenge-
henoder nicht. Die Schönheitselberistnichtal-
lezeitzu Hauße,nnd die Bescheidenheitwird gar

offtbetrogen-indemsieeiner Sache bald zu wenig,
bald aber zuviel thut. Mit einem Worte Soll
etwas wohl von statten gehen, somußman die
rechteZeit zu tresfenwissen.(c) Und gleichwie
einigeinallem was sienur Vornehmen-«glücklich
sind:(d) Alsosind hingegen andere in allen un-

glücklich,ob siesichgleichnoch soviel Müheund

Sorge machen.(e) Ja, es giebtLeute,welche,so
bald sienur etwas angreisfemalsosortdarmit ser-«
tig sind.(f) Es hat demnach der Verstand seine
gewissenTage, (g)die natürlicheNeigungihrebe-
stimmten Abwechselungen,und ein jedwede-Ge-
schaffteseinen eigenenGlücks-Stern. Wean
man nun alsodie rechte Zeitund Stunde getrofer
hat ,so mußman keinen AugenblickVorbeostrei-
chen lassen. Doch darff ein Kluger eben nicht
gleichsagen,daßdieseroder jener Tag glücklich
seyn-nettetwa eine Sache an selbigenwohl von

staltengehet; nochauch,daßdieseroder jenerwe-

gen eines widrigen succelkes unglücklichsey;
denn es kan seyn,daßjenes etwan ein glücklicher
Hazard,«diesesaber ein nnzeitigesUnternehmen
verursachen

«

.

Anmercknngem
(a) Neqne ifscilenomine-m qualibet bot-s fis-Zenta-

Tnvenics,sagetHøønessi ,- Und cis-imm- spkfchklis. E.

feiner Messe-. A enekidies Tarpe-uon iidcm . qui come lu-
IUUS.

(d) Fortunaöcimpeditumexpense-un,sc inäkmnm lik-
S Z mut-
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main einsan fast-tax si; in Mai fa·vet,per-spe-
tc erzeigen: Si in ask-, fortan-tm lie Ast-jeden. sinnen-
sa vkeslinquiu:,netzt-teliqnis tunc dient-, neqne E quis quick
Igah non-en das-um consequitatp vol ftuåum

«

encipitspN ni-

Ia elt utilsitasbona-: indqlis,·rklinqueotefestum- dt bat non

Presse-rea-tron coacjugic ekailicio, nec aliud bonum; qnin
Viergestirnes-cum faäokumgknxiczadmiatianis eli, li act-«
Instit Ehr-tij Dem

Gestank-z '

·

»

«

«

"(c)·fFäden-ji asiqnjö-v«edoanknien-li, vers kstio , cum

» hominumipfdknm, tum kekvm imt tempotnm ccvckitions
Mute-tut- Pli«. J««,sFö-?;27.Äck.

«

—

(d) Quidustlam ad amplituelinekn,er gkokianhet tes

Dagnssbeue get-titles diviaikussdjnnäafor-run- vielem-.
ci-. es« zeze new-in Und ein grosser Politieus spricht-«
Altertums fortan-e gloria-nex culpa invenie.

» («e)Viele habendaher, wiewohlohne Grund-s ein un-

vermeidlichesVerhängnißHeglaubehwelchesdie natürli- -

then Ursachenmit ihren Wnrcknngen aufs genauestever-

bunden habe,und dem Menschenzwar die Freyheitlasse,
eine Lebens-Anmel) GefallenZuerwehlen, ihn aber dar-
ben einem Erfolg vieler unvermeidlicherund mit diesem
Stand VerknäpffterZufälleunterwürssigmache. Nov S

»Ob«-gisKellisx set-um apud principia sc nexus natur-Unn-

tauläkhm : . ac tin-en eleäiomm vitæ nobis als-aquatic-
Jquam abi elegekiszeettum immincntium okdinemJlieih

Mike-» -Wenn wir aber recht Catholischdavon reden

wollen- sprichtder »in-»- im ie. cskspseines Helden , so ist
das soberühmte;und dahero Unter denen Menschensogar
Unbekannte Glnck nichts anders, als die GöttlicheProvi.

dsotz,we1chemit allen kaud- fecuudis can-unint- und sol-
; ehe entweder beweget-oderdochzulässehdaßsieihreWär-

ckung haben. Diß ist-dieallgewaltige,· unerforschliche
Und unerbittlicheKönian welchediesen anlachet, jenem
aber den Rückenzukehret,und sichbald als eine-liebreiche

«

«

)

Mutter-bald aber auch-als eine neidischeSkieskouttey
bezeigeeznicht zwar, als ob siediesemgewogen , und Je-

neznfeindwäre-sondern aus einem UndegreisiichenGe-

HmnmßderGöttlichenGerichtertk
·

,

, Es
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. c: eludam licegquibasfottqä time-o dumm« vege-

tit volvizzgiquspetkuakumCA: quuidxmact-m- rot-Muts
tions ckediklekim,»next-qu- csufakam lateneium , se malt-o
Ine- deüinatarum , lau-m etwqu otckjnem immutabili

legepesscurrersz costs-«E.H May-.
« «

«

«

(k) Ajiquibusquaaetoqusrot-einzig us yibil agentibuss
de cclo richti- sc Fortun- ckesdleb List-.

T

,

v lage-sinntquoquc,·velatfah cannot-tots- nou Aus
gulis diebus cii aptuah sitt-mässig

C"XL. MAXIMIL

? szkjälvzxotxt-IMMon Mkkbcxcwd»

» WILL ;

Uelko å il miglior matheng del buoki
o. Las Pecchia cokre incontanente al

dolce per avek dondes formats Eijlmelez cla-
vi ra ajlo amaroz per ammallämesilveldnoz
Lo Heilb- accade ne«-guf-’cj.Alcuni al migljos
te, altri al peggiore s? appsigljsano. In tutto

evvis qualchecofa di buonozkprincipalmenrc
in km Ebro-« ehe per lEopiü II fäcesnxRadie.
certunishanno Engeng sj contrafkarco , s

Jemand-, che- tm ccnto . e millesperchioni,
fermemnii a qualche sfemsplicedifetto,--c-bevi
farä, e di edler non faranno par-sola,demok-
kofkero ils ricettacola delle immondizie szdelle
volontä,. es degli ingegnj-a1xwi,·e «l jrsgiikroEdi

djfätti,ehe veggiono; c ’k·1·1etjo,"
cjäs d pinttoikocastigodel lok catvsivdskdikcernix
mento, ehe eferciziok della lorssfdktsgljezzak
Vivon costoro few sremale, perclkiäsolsdicat-la
tivc cofe snntrifcoukkx

«

s .;Piü—keljcisin « ver-o this
(

4 colos
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«color·i«),zehe trä mille --difi:tti-fcuoprono qual-
che perfezione,schearafosvisü truo«vi.s

«

«

»

«
«

» ·Ub«erseåun"fg.«
f

.

In einerJedenSaehessdgieichsan : dasje-
«-

« -

, snrge fallen-.was darangncfist.
"

»

DJesesisteines der-bestenZeichen»einesguten
«

Fießhnmckn Die-Biene gehet so.fort auf
diewüßigkeihum daraus ihren Hoan zu ma-

chen; die-Orienthingegennnf die Bitterkeit-»nur
daran-B ihrentGiMzü"samn1l·en.

«

Und: sogehets
auch mit dem GeschmackksdesMenschen,indem
der eines-)fort anfdas Gute-der andere aber. ;an
»dasBösefällt. Man findet-inallen Sachen et-

waantes ; sonderlichaber,in Büchern-«(ETI)’als
Witwe-gemeiniglich·mi-t-«grpsßemFleißgemacher
werden. ,-Es,.habenadjereinigeMenschen«eine so.
nyartige nndnnfrenndliche Art an sichi.daß-wenn
Mkexhnzndexhjatausend Vollkommenheiten nur

einkejntzigerzgeringerFehler-anzutressenxsie-znllek
zeitanzeyfäeinanffeurigen-.fallen , (b) auchsdavon
nur allein-ereden- gerade - als ob siedarzu-gehun-
ch WåyemullenUnsiath -.so»sich-in ander-er Leute«

ihren-IWillen und Verstande-befindet«.-aufznsu-
then-und itbclkalleFehlenfosiesehemeinRegisterk
zu halten«;-welches doch-Vielmehrvor eine—xSth-s
fe.ihrer Ghe;schlechten2ngl--als-vorseineUbnngs
ihr-esfnbvileynxiVerstandeszzitachlenxx(c)·;Sie-
tnüssenihr-Lebennothwendigisehrübelsznbxingen,«
weilsienur anschådlichenSachen -il)re«.Nahr,·llt-Ig«
suchen. .Æit.glückseligeriindhingegen-vielem-.

gen-



-
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g·eti,«welcheaus tausendMängeln nur docheirTe
tmtzcgeVollkommenheit-»so sichzu alleszmGlück
darunxerfindet,etitdtzckgn,»zkndsichzuNutze»ma-
chenkonngw

« "

«
«

-

—

Amoerckmjgem s
"

.
. .-

(s). PMB-Ja psiegtezusagemNullam .e»ssc til-kut-
täm mahnt-,ut non aliquapure Ptoelesset.IFka J. Eil-.z.

( Invgniequnem IIqu peifeåio deleåatpfgli defe-
AUVschreibetZ«Æ«Mi«-.

·

s
·

.

·"
,

s
—

(c) Mal-Jdonc511idijsgekacküiahOel-A «-

«

»

·

« expij
’

MAXIMH ·

.-

. M« EIN-IIIF-JMZs «

IMportapoco elfen di; fe-ikelliisxtentQ
fe

-

·n0"n contentansi glisjkltfix 7
,»

jmaidife
stellb evrdinariamentse Ha zuniverfals-difpreg-
gio punita. schi· de Iessteifo ji paga, relia de-
bitoreagli altri. ..-Non-.c0nvi"en-pa,1j1areper
afcoltarii. E fe pazzias e parlarq Hefefreiko,
e doppia«quella, di ssafcoltaxfe lkelko in preer-
Za«degäspaltri.- Egliådifettode 7Gvandi il par-
Iar eon un mono ·jmpe1sziofo,il ehe qunde chi
Ifcolra.. Ad ogni parolazzgehe dieono».,a pa-
kecchjan le loro orecchie per fentirne uns- ap- .

plaucd,.o sun, adulazione , anche importunxr.
«

I Prefutjtuoli ancor egljnosparlan con eeo; e

pcrche laxconveckazione gira tutta in fu la ba-

fe dForgOglio, ognicspakolahä pers«Kcopekta
quelkasimpertinentechclzxmazjoneTHO-skegli
s Em- dktw .- Jh eile ke!ALTE-.,

««S«5« «·Ubef-’«
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·

--- neckst-eigene -— : f«
-

·-

- Von der Klugheit,siehnichtselbstgerne-
-s

redens·horen.
-

ES hat wenigNutzen,wenn man mit sichselbst
gleichnochsowohl zufriedenist, nnd dochhin-

gegen andern Leutennichtgefällt. Denn gemei-
niglichwird die Hochachtung-welcheman-Vor sich
felbsthnhdurch eine «"allgemeineVerachknngge-

« straffet.(a) Derjenige-.tnelchersichselbstbezah-
let, bleibetallenLeutenschuldig. - Es löstnicht
wohl, wenn msanideshalberredet , damit man sich
selberhöre-«. Und-wenndas eine Thorheie ist,
wenn man mitsichfelberalleineredetzsoistdas ge-
wißelned 7»elte,wennman in Gegenwartat-
derer siclJ"«ne selbst-hörenEs ist-einFehler
Vornehmer Leute;daß sie«ichgemeiniglichhoch-
trabender Reden gebraquen, indemsolchede-

nenjenigemNeste-anhören, anders nicht, als be-

schwerlich,vorkommenkönnentsBey einem jede-n
Worte-,welchessieevebringemzfpitzensiegleich-

sz samdieOhren,nm einen-nngememenBeyfa-lloder
·

schmeichelhassteLehre-Erhebung-dessen,was sie
gesagtwonandern- mtt aller"Gewalt,zu hörend-)

- Nicht Viel-bessermachenes die Stoltzen nndAnfki
"

geblafenemals welcheprætendiremdaßanf«alles,
wassie reden-,fichsinge-elspnEcho follhörenlas-
sen. Und-gleichwiein ihrer- convkrlärjonalle-s

gleichsamnufSeeltzengehet-also here-l man fast
dey einemjeden«Woreedie-se-abgeschmncktexEx-

clamatjom Wie wohl ist«-dzesnicht get-edel
Fcht was ist dns vor einschones "Wort ! (c)

«

«

Anmer-
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Anmerckungen..

v («) Ubikuerit sup·tbis, ibiekitseconrumekiaJägetM
Its-. Piave-Ä c. «. v. s. Undskemqseås schreibstDis-L »,j

Tapienslfam!crede tut-m mihi,uuuquam, A Vers esse-,
hoc diese-es « . . Sum Apistik-!si von kapicnsesse vis,no-
Ii id quidem opiaski cis-lese sc fapicntem, primus ad»
üuleitism gradus elk z pkoximusprosteti«« sspicns
äicok ! Nun te tue-, neque alienæ unquam voces fspientcm
Sees-staat, keck te- ipka«». Wulst-it fua Ficke-Sons-
Luoquckapienzjadieio, Aulkjstimus pmnium spie-kam

(,b) Ein Exempelhiervon sindet sich an dem Neu-aus«
Denn nachdemderselbeauchseinegröstenSchand-Mann
gelobet wissenwolle, und dahero ein und den andern von

seinenGroßen,welchesolchesnicht thun konten , empor-
den ließ; Bukrus aber, als welchemdes chonss hoffärti-
ge Artgar wohl bekanntwar, alles, wie «hl wider sei-
nen Willen, an ihmlobete, soschreibetJst-Esvon demsel-

en: Ee mækens Banns-sc lass-dam-·« ; ·.«
v

.

·

«·

»(c)Von dergleichenArt Leuten stigetwem-es- weh-.
Venit jun-ais lkulcus set tsmplum z. Ptæceptokezilla-n cui
krieche-at- cclebnntz keu.smoke- feu errors-. Tun-et ille ;

VulgusKuper. catbeelkamfkcandihcanäs jam ex also

dort-idem- sc nekcio quid confufum mutmutuw Tun-

majotcs cekeatimxen divina locutuah ltudibvs sö coeli-m-
tollune,tianiune kanns-ame- lkkepuntLob-. M- per-kräf-
dekceudit fapiens,qui Einlen- akcemlekatdxs Mit-« pro-fu-
tkaasfokmatim ncc Nakoni cognita.

"

.-

—

chII. MAx1ME.v .

Ivm apnglimyiEli-weiteWeiska exl ali-

jdeo XII KARL-Arie, ebe- d exk-
l

szliezto« miglionsx ·1

Uein che II fä e. mezzo vinto, e alla pck
Eine farä ·col’cketto»di-cedere·afkätto nd

«

«

sen-«
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»

vendicherasii giammai per quello meZZo. se

’1 tuo Avverfario hä avuta l’ arte d- appigliar—
fI al migliore, guardari di non commetter la

pazzia di contrariarlo, attenendotj al peggio—
re. La oikinazione nelle azioni jmpegna tan-

to piüdi quellanelle«parole,quanco IF e mag-
gior rifchio nel fare, ehe nel dire. E’ costus
me dein oftinath non guardar, ne alla veritä

per contraddire, ne älP utile per questionare
II savio e fempre ldalla parte della kagionei
ne mai feeonda la pasfmne, mä la previene,
o dilkorna, in guifa ehe, fe ’l fuo Rivale e Fazi-

« Zo, fä cambjar ruota alla di lui pazzja, facen·

dola palfan ,all« altra ellremjth donde la con-

dizion del«
»

vverfario peggioraz licehe la

pjü valevol maniera di fargli lafeiareil buon

parcito H e lo adattarvili,s perche quelle gli
fervirädi· motivo per abbraecjar il casctivo.

»

Ubersetzung. »

"
« «

Man soxiniemals , seinemWider-part
»zum Trotz,mns deswillen die böse-—

Pakt-fe»ergrecssen,weil er eine
.- bessereerwehlet.

EJnMensch,der diesesthut, der hat schonhalb
verspielet,und endiichwird er sichdoch-gewiß-

genung genöthigetsehen.,zgnachzugeben.-Denn
aus solcheWeise ist nimmermehr cine Rache mit

Vorthcii auszuüben Wenn dein Widersacher-
vcrmitkelstseinerGeschicklichkeit,dir, in Erwid-
iungdes Bessern,quorgekommen,sohütevielijAK
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daßdu nicht in dieThorheit Verfallest, nnd ihm
zum Trotz das Schlimmen ergreift-fix Die
Hartnåckigkeitin Werckenzichetmehr nach sichs

«

alsdieHalsstarrigkeitin Worten «,indemes weit
gefährlicherist,etwas zu thun , als zuzreden.-" Es

«

istdiegewöhniicheArt eigensinnigerLeute, daßsie
nichtüberlegen,ob sieauch recht haben ,, wenn sie
widersprechen,oder ob ihr Difputirenauch worzu
nütze. EinVJeiser hingegenziehetdißsallsalle-

zeit-dieVernunsst zu»Rathe- und lassetsichnie-»
mais Von seinenAfkeåenbemeistermvielmehr
kömmt er denenselbenzuvor- oder weiserdoch sol-
cheah. (a) Und wenn z. E. der Gegen-Pakt ein
Narr ist,sobedienet sichein Kluger in so fernesei-
ner Narrheit, daßer ihn dadurch Von einem- Ex.
tremo zum andern bringet- als Wodurchseine
Conditjon verschlimmertwird.»Es ist demnach
kein besseresMittel seinenWidersachervon der
guten Parrie abzubringethals daßman solche
selbstergreiffezdenn seinecThorheitwirdihn so -

dann bewegen, solche,seinemFeindezum Poßm
fahrenzu lassen-nnd dieböseanzunehmen.

. Anmerckung. —

(z«) schrcihet.8’ets.z-. Je Ir« gar WohlsFottis ca Alls-;-
Ulus Linie-nis- quæ keåa kaut, fu- funt ; non caligstis aca-

Iis vjeietzfeeiasqua animoe Si quanclo(quod humanum
III) aliquo aiTeåu pkætnmpatz onmi aer requires- aikeäui

tlöiLbitHItviäor ist.
«

«

» h
vchIIL MAXIMIL

Gnaraleniji
de war »F Pan-»ZaijFreeal-

one-tan ais-Iname-»O
,

Amen-.
-

l
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« .AMenduele lkremitä ne fanno perdero .

»r» ugurelmentela Alma-« Ogni partic-oche-
mentifce Ia gravirä ö fpezie di follia. .Il Pa-

taclolko ä un certo FinMåileingannVche di pre—·

» Tentci per la novitä ne forprende, mäzperde
pian piano la stima conofcendofene la iallitä

nella pratica. Egli S fpecied’jmbro«glio·,cle

irr-materia-di Politica å la rovina degliseatL
chj non fä giugnere alleroifmo ,. o chjxnon

hä cuore di giugncrvi er la strada della vir-

tü, ji butta ne«Parados , ciö che gli fä ammis

kar per inocchh c fä conofcer la prudenza
altrui.

’ Il ParadolTo S fegno di spirito poco

tempekato, confeguentemente op oiko aflätto

alla prudenzaz ’e fe talora non 1 for-Ida-fu 1

falfoz å atmen fondato üI kincerro , con grau
djfavvantaggiodegljaHäri.

’

«
.

·

—

,

Uberstsungo ·

«

Man sollsichhüten,daßman in keine
-

seltsameMeynungenverfalle, indem
«·

man sichvondem-was gemeinist,
abzufonderngedencket.

VOIIdiesensbeydenExtremis ist sowohl das

( eine als,das«andere der Reputation eines

Menschenschädlich. EinsjedwederAnschlag,
w urchein Menschvon der geziemendenGrau-i-
t bweichet,ist ein Stück der Thorheit. Ein

·

ungewöhnlich»undseltsamesWesenist eine Flau-
- til-leBetkügerey,-sozwar anfange,,weizl’es etwas

neu-es und ungewöhnlich-Hist, eine Verwunde-
1».

.

« .

«

,

rang
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rung erweckennacht-ndnachaber-»wennnemnkh
der Betrug durch den schiechtenlAsnsgnngsich
eusert, den Æikim Verlieren (a)- Es ists-eine.Are-
der Verwirrung- die,wenn sie in Mäuschen-Moz-
terien sichfindeniåssehden Ruin eines-Senats gar
leichtbefördernkan; (b)—Diejenigen-»welcheent-

weder die Fähigkeitnicht haben-,oderpsichdochT
nichtgetrnnen, auf dem Wege versiegen-ozn ei-
nem rechtschaffenenHelden-Ruhm zn gefangen-
fallenauf ungewöhnliche-Undparadoxe Dinge,
nnd dadurchwerden sienun zwar von denen Nar-
ren bewundert-man lernetaber anchzngleichan-

derer Leute ihreKlugheit desto besserdarben er-;

kennen.(c)Ein solchesseltzamesWesens-ist«ein
Zeicheneines- nicht genung temperirten Ge- .

müthesund-folglichentFehier-.welcherder Klug-
heitgnntznnd gar entgegen stehet.Und wenn es ja
nichtallezeitauf etwas falschemberuhen-.soist es

dochzum wenigstean nichtsgeringerGefnhrgros-
serund wichtigerGeschåffte,mehrentheilsauf et-
was nngewifsisgegründet.·

- s— --

s«
s«

,

; «An.mercknngen..
.

kast)keimt-macvime del-Nutz mo- stack-;

(b) Spemipksmpetites-quam speikntionsmintummxs
Moos multa quoqucRegu- pckkumdedit.Paß-hhi- «

»

»
.

(c) se comparatione imptmäcntiwfansnm pro-semi-
siåexpceynhcic. - -

’ «

;ch1v. M Ax I M

Enwnrjcttzälsen-laest-Mins-TMekle-Me«
·

Ists-«engen-M-aske-MWisse-Pein
Ve-
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QUeikoölods stmtagcmma piü propridper
ottenerc l« formt-ök-.

Gli steili Dir-errors

delleiAniine ufano una» tal fanta akkuzia in ciö

ehe all-«etcrna» falute s-«--.appartjene.EI disk-

mulazjone, che moltotjimporta, pojchö.l’utile,«
che altri-s’immagina,sfervedi allettamento per
arti-are la- volonta.- Sembra all« altro , che II
fuo ginterellb üa ilprimoz e pur non ,S,sz-,«cosj,
mä fervezidl per aprire il· camino al- taki-deckst

derjox, Non deeü pekåentrakalla jmpazzaca,-
mallimamente ove »di- pericolo sit dahin-.

uakido ji hä- da trattar con chj hä»per pri-
ma rifpoikail Mi, non bitdgnamolkrarglhove

ji hä la mita, acciö nosn Leda-lxazragidndel ri-,

Huto »:e tanco piü ,, qualor tänxsprevedmh- re.

ugnanza. z uelko avvcrtisimcnta öpcr colos

ro, che fan dtfporrea.lor1.modo«delpropxjo
ingegtio, che å Ia qujntfelkenzadella Idttis

gliezza-..
»

·

s

«-
-

Ubexiktzunw
.

Unter dem Geheimnis ob man anfangs
den Vortheil eines andern suche,«am

Endeseineneigenethutzenztk.

-

- befördernwissen.
- -

-

.

DurchdieseListkamnmj seinenZweckgantz si-
- chererreichen. Wie-denn sogar unsereSee-.
len-So"rg"ersich öfftekxsdieserheiligetxPotitjque
gebrauchen,wenn sie nemlich»dieMenschenszm
Himmel führenwollen. Es ist aber-dieseseine

sehrwichtige-«Verstgzlluygs-Kunst,angeseherzper
»Unse-
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,
eingehildeteNutzendes andern- welchen-man zu
befördernsiehstellet,zur Lock-Speißedienet, wo-

durchsein Wille sich gewinnen lässet.(a)« Es
»

Vermeynetder andere , als ob alles vornehmlich
· ansseinIntereife abgesehensey, allein es istden-·

meht so-sondernesdienet nur Darzu , damit man

sichsolcherGestalt einen Weg bahne, feineeige-
nen Absichtenungehindertauszuführen.

«

Man
mußdemnach niemals auf ein Gerathe wohl et-

—-

was dummer Weise anfangen , am allerwenig-
sten aber zu der Zeit, wenn Gefahr obhanden.
Und wenn man mit Leuten zu thun hat, bey wel-
chen allezeitdasersteWort ein Nein ist, sohat

H

man wohl Ursache,ihnen die wahre Absichtseines
Vorhabens, durch klugeVerstellung zu verber-
gen, damitalsodie Schwierigkeiten,die sie Viel-

leichtsindendürfftemuns in unsernAbsichtenbe-
förderlichIzu seyn, ihren Augenmögenentzogen
werden, und diesesum soviel mehr, wenn man

ihreWiderspenstigkeitschonvorher siehet. Es

geh-Irrtaber dieseNachrichtvornehmlichvor die-

Ienigemwelcheihr Gemütherichten können , wo-

hin sie nur wollen ;-als welches mit Recht die
VincElfenz der Verschlagenheitheissenmag.

Anmercknna
(a) Allen-um cammockum sey-kennt - qao majusinckeist-«

Propkium. FjwmeeesåuEli-LJ.
—

«cXLv. MAleE

Nen-mczsimrerief-re-Male-ten

T Per-
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PErchäognuno verrä ad urrarvi. Guarcjati

alrresi di lagnartenc, perciocchåla fagace
«ma1jzja,che la fä fempre nett-a, costuma di

attaccar dal luogopiü«debole; e «’lrifentjrfcne
ferve folo a recarle dilett0. Ella ccrca la ja-

ga pc71 folo fine di farla piüdolere;-e fällst
quivipugnenti ,motri, tutta Parte adoperando
per toccare fu Jl vivo. Gli accorti mai fcok

prir deggionoil lor male, Ha erfonale, o etc-«

ditari0, conciolliacofachå la Eessafortuna di-

lettifx alle volte ferire, dove fa. elTer piü acu-

to il dolore: Morcifica fempre al vivo, per
confeguenza non H deve far conofcere nä chi

mortiHca, nä chi vivjfica , acciocchå P uno fi-

njfca, e 11’altro durf.

Uberfetzung. ,

Zecgeniemanden den bösenFinger.(a)
.. Ennes wird sonstein jedwederkommen, und

·

daran stvssem Hütedich auch- daßdu dich
nicht darüber beklagest, oder ach und wehe
schrevestzdenn die Boßheit·derMenschen,welche
daran genau Achthat, thut allezeit an dem

schwachstenOrte den Angriff, und je mehr man

sichklagendestomehr freuet siesich. Sie giebt
sichgrosseMüheeine Wunde zu entdecken- damit
siesolchernur noch mehrere Schmertzenzuziehen
möge, Sie gebraucht sich darben allerhand
stachlichterWorte,und persuchetalles, bißsieden

Ort findet-«wo es rechtwehe than CWas nun

ein Verstandigerdarbey zu thun nöthighat- ist
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Dieses,daßer ja niematgf wederdas ihn Persönlich
anklebende, noch auch das sangeerbteGeshreen
entdecke, angefehendas Glück setbstsichs-Hes-
weilen eine Freude machet,wenn es einen treffen
kan, wo esihn ammeistenschmertzek.-— Undweil
solchesmehret-theils auer allerempsindiichstezi-
krancken pflegensogebesichja ein Klug-ernieman-
bloß,daß er getroffensey, und zwar weder in
den1.- was ihn heimlichverdreu.ßt,nochauch in
dem,was ihn heimlichergötzenDenn auf

"

solche
« Art wird jenes desto eher auffhöremvießsaber

destolängerwåhkelli
«

«

Anmerckung. ·

.

»

(a) Pakmenim kostet-b tuamtelkaki (

»

-

«

Apmäums-es, impekici hominis elf-z roh-te seid

fapientis. « «s-
Dvlgkiscum elk quickcm,in tutke damaumalsquos

incideke,"
«

«

—

XVI-FAU- comptinzendumelkp kitd «

Abfcondenckm nec email-us ennuciancknmå

Hujusmockienim,-gaucliumbolkibus,sc tikum Hof
Vec. « ; ,

·

· Sapientes Tun celant mal-; END-Kes-

,

CXLVI. MAXIMEx

Gase-»W- nl ek·sie-wem
E coke per P ordinario sfono diverfe di quel
che pajono5 e P Ignoranza, che avea sum-—-

data folamence la fcorza li fganna, qualokve-

de al di dentro. La Bugiad tiemprela«prtmaz
c per un Ew- detto plebejo , che iva dipocca
in b.occa,tjra gk inawertenti, e fewch La

) "

T Z — Ven-



MDes fingenHof-und Welt-Manns
Veritäivieeverfasfempreulrima e: molto tar-

Tdixszingnqperche ella hä per gnida un Zop—
po, eh’e il »-Tempo.l san le lerbano lametä

di quellafaeoltä,ehe la provjda Natura hä a

questo essecto iäviamente raddoppiata. L-

inganno hä folo della fuperche: e quelli,
che-

oltre a quelka, altro non harmo, ei danno fu-
bito. - Il Difcernimento liä al di dentro pek
farij piüstjmare da ,savj.

«

·

«

«««
Ubersetzun3.

Von der Klugheit, m dasInnerste ein-
zusehen

GEmeiniglichpflegtman eine Sache ihrem in-
nerlikhenWesennach, weit anders zu finden-

als sieihremeuserlichenAnsehennachzu seynschei-
««net.(a)Und die Unwissenheit,weiche nicht wei-
ter, als auf die euserlicheSchale, gesehenhat,sin-
detsichendlichbetrogen,wenn siedas Innere er-

blicke-te Die Lügengehetbeyallen Begebenhei-
ten vvran, nnd ziehetdurch das bekannte: Man
hats gestng welches aus-einemMaule in das
andere gehet, immer einen Narren nach deman-
dern an sich.(b) Die Wahrheit hingegenistallep

zeitdie Letzte-,und ziehetgantz langsam einher- in-
,

dem sieeinenLahmer-,nemlsichdie Zeit, zum Ge-
- ferten hat.(c) » Dahero hebenklugeLeute alle-

-zeitvor,dieseLetzteredie eine Helffte des Gehörs
auf-zuwkelcc)emEnd.eohnedem die VorsichtigeNa-
tur gar weißlichein doppeltes Werckzeuggeord-
net. .(d). »Der Irrthum beruhetauf»einer Er-

-

. kenntniß,
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kenntnißkdjenur ohenhingeschiehet-,unpwetinehr
nicht, als dxefe,besitzender ekangar leicht Unter-
gangenwerdcn.s»FOkevernusnffttgeBeurthetiung
aberliegetqitezeccm ihrenInnernVerborgen,·da- -

mit sievon Klagen destohohergeschatzetwerden.

«

Anmerckungem
«

. (a) Alsoschreibetein alter Poete:
- N on fein-perca Amt- quæ vickentatt öde-spie

Fkoas prima malte-s- ratd mcns intelligitz
. otl iaeekioke condidit cui-a zagt-lex .

(b) Nov schau-aus fapientia ad judicaadamdueusås
tut. feel im Fett-, sc quadam etiam temetitace. Max-·-»so-.
UndOel-»w- fpricht: Moke magis- quam judicim alkum

»

quasi pkudentiuktm cequuntur. .

Quoquc mocko auckita pro compettis hab-ac· Wes-«

»Es-. j.
f

"

«

(c) Vordem falls veki kpeciemset-non Jan-Zum com-

kskest rein pusz vuitatets enim dies spekic. sei-. Je Zy-

i«F. k, ZLI l.
,

. (d) Also machte es Alex-assist- ver Große. Denn-
Wenn jemandbee)demselbeneine Klage anbrachte , hielte
eIsallezeitein Ohre zu, und sagte: »Er måßesolchespor
dceandere Parthey aussheben.,, Und der KapserLoch-

kiushatte zum symb. Aadi sc alte-am parte-m.
g —

-

chvII. MAXIMD
EÆrdocila

UktoqhöperfettoHa taluho, hä bifognota-

1or diNconüglio;cdä pazzo jncurahile chi

non 10 aldolta. L’uomo , quantuhque di fo-

präggrandcintendimento dcbbe i buoni awers

timenti fentire. La Sovranitä istelka non de-
Ve la docilitä efcludersy o Wegnarcx Molti

T z fono
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fonos incurabili, Pekchåfono inaccesiibjli3 e

Precipitano, erchåsniuno ofa avvicinarviå

perijmpcdirgi. «E’ dunque da lafciare una

orta gpekta alk amicizia: e quePtafarä quel-
a, perdxovoentrerä il foccorfo.. Un Amico

deve aver piena libertäidi parlam, e di raikres
nare aicresiz la conceputa opinion di fua fe-

deltä,.e.p1«11denza-dee dargli Hmjgiianteauto-

ritä, mä una famigliaritänon de-v’ eifer a tut-

tivtgomunsc Balka avin un confidenieliege-e-
th,«lacin correzionji Primi; e di· quella ji va-

gliangujfa di fedeiefpecchioper ifgannariL
« « «

Ubersetzung. .

·

»

Sich gerne belehrenlassen.-

-

MAnseysovollkommen, als man immer wolle-
«

sohntman dochbißweileneinen guten Rath
»Vonnöthem(a) und wer solchennichtanhörenwill-
der-istein solcher-Rom dem nicht zu helffenist.
DeeAllerilügstelmt Ursachedem Einreden guter
Freunde statt-zugeben,(b)und die grösienPotcns
tatenselbsi könnensichnicht entbrechen, Von an-

dern sichbelehrenzu»lassen, (c) und dürssenauch
darüber nichtungnadigwerden. Es giebtLeute,
welchen nur deswegennichtzu heissen-weilsienicht
mit sichsprechenlassen; nnd weil sichniemand an

siewagenund ihnen nöthigeVorstellungenthnn
dar-Mostürlzensiesichin das ensersteUnglück.(d)
Es ist also nöthig,der-Freundschafftallezeiteine

Thür zum-Succurs offen zu halten. Und ein
Freund sollvon RechtswegensvölligeFreyheit

haben-
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haben,nichtnur zu reden, sondernauch wohl gar

iujirassetnund die Von feiner Treue und Klug-
heitgefaßteMeonnngsollihmhierzuvollkommene
Autorität geben. Doch mußauch dieseVer-

trnulichkeienichtallgemeinseyn,sondernes istge-
UUg,wenn man nur ein nnd den andern würcklich
guten Freund hat-welchenman nichtnur wohl lei-
den- sondernauch aleeines treuen Spiegeln sich
bedienenkan, seineFehlerzneekennem

Anmereknngem .

. (a)«Nemo eam fapienstdluselh uc conEIii alte-i Teils-s
. set-s non Et, schkcfbctPoe-ereilten

« (b) Hand fapih qui also-sum kennst ein-like sententicsz
O contrakiox maxim- iäpeikeoktenelie, qui knam aliotmn

sccommoäar voluatati. UID Eli-site- J«». lsagekt cu-

jus hæc pkæcipuaProzent-h quoelalios psuclentiotcs akbiq

Its-barm- : haec peæcipuaexaclieio , glier dick-etc vol-bat.

XII-Lzi. IFÄk.
«

(e) Denn in. wichtigenVerrichtungen-,spricht»Meis-
s««». istsman anch grossenGehälffenbenöthigee.Ec.

knien magaa negocia, mag-sie acljntokibus est-tm Ist-K a;

zumal da ein Regent unmöglichalles wissenkan. Ne.

qne FORPkiucipetvcu- fcientia wach evenle »Mir-h
Jene-. F. .

LuckovieasXL wird von Vielen-Hinokieis getadelt- daß
tr mehrencheilsvor sichnnd ohne ZnsiehungseinerReiche
regieren Oahero wurde ihm noch en feinemLeben Von

denkLandsVogteder Normandiedieses als ein FehlerVor-

zerückey
als welchereinsmalszuihm sagte: ,, Es muß-,

«

. Mai-,kleiner Zeltervon grosserStårcke seyn-weiler,,

Dieselbenmit allen ihrenRathschlågenerteagenkan.,-
"

DekKaggskrM. Autklius Antoninus pflegteöffkersMfc
Mk gute-n edachizusagen: Æqaiusqlh ne ego tot Ams.

» Sol-um legte-arise fuchtjhaw quam ur illi semeæ volunteers
gekommen-un Hingegenwird xckxee nichtnnbilligge-

"

T 4 schelten-
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i"d)ylten,daß er einsten, als er Griechenlandbekriegen
wvslemfeineReichefolgenderGestalt angeredet: Vos idee-

fu unum coavocsvi , us mei conslii participes fscktemz

ideo keimte, vobis magis eiTekarg-trium,quam knacken-Zum

Päby.«4«-·«»1J.-.e.,s.
·

(d")Hi Aiinum jllum Hokus-nur« ptce se fes-unr,qui-
cvm net Vism Miser- nec duci pas-erer, in kukiejmptæceps

—

dscusefh Katz-« Mit-grins-.
«

’

(

-CvaII"I. MAXng »

Leier P Orte-:- di co«-u»j?«cx
-

’Uom0 dä a diveder per questomezzo quel
ch’ ein vale. Necuck altra umana azio-

ne richiede maggiore avvedjmento di quelka,
elfendo ella il piü ordinario eferciziodi no-

stra sit-h In quelkavi .vä I’acquil’co,0 Ia per-
dita di molta riputaziot1e",e Rimsi. Fein ö

uopo del giudiciosper ifcriver bene una- lette-
I«a, ehe ö una converfazione per ifcritt0, erne-

ditataz ne bifogna eziandio di piü nella con-

verfazion familiarcz e ordinaria, dove faiii im-

provvifa efamina dello altrui merito. I Mac-
Pcri delP arte tastandd il polfo dellof jritd

pe’lmezzo della lingua, fecondo il dir Elsa-
vjoJ Ase-!- Jåwiss-) cl« t-· towjsz Alcunj fon
di par-ere, la vera arte di converfare elfer di
farla fenza alcun’ arte, e che la converüxzione,
"S’eHa e tra’buoni Amici , echrr deve agevolsata
come lävelch ipoichå,-qualora e di. foles ceriss

monie, bifo a adoperarvi maggior ritenens

za, per moFrarQche ji hä molto ideliäper
vivere. ll vero — modo di riufcirviszölo adaF·

·

tat 1

--
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tarü.alla qualitädi c010r0, ehe fono come ar-

bjtri del trattenimenta -"Guardati, dalfarti
cenfor delle parole, perchåcjö ti farebbe te-

nek per Gramatico, e contradittors delle ra-

-gionj,perchåognun ti «

fuggjerebbe. Il parla-
re a propofltoå piütiecellåriodel parlare alo-

-

quente.
Ubersetzung. x

Von der Kunst zu conveklirem

Jerdnrch zeigetein Mensch- was er kan-,(a))

. nnd unter allen Aäionen des Menschenistkei-

ne,welche mehr Vorstel)tigkeit—erfordert,als die-

se,indem die Converfation diegewöhnlichsteBe-
schåfftignngunsersLebens ist. kan durch
solchezwar Ehre und Repuration erwerben , aber

auch bald wieder verlieren. (b) Und wenn zu
Schreihnng eines Briefs, (welcheseine Gouver-
fakjon in Schrissten ist,nndworheyman Zeithat, -

dasjenige-was manschreihenwill- zuvor wohl zu
ühserlegen,),Verstandvon nöthenist; so heanchet
man dessenin der mündlichenConvcrfacion ge-
wißweitmehr,als durch welche man unverhofft

"

eines andern seineGeschicklichkeitprüfen,nnd ob
etwas hinter ihm ser, so gleicherfahren kan. (c)
Gelehrte nnd klugeWelt-Leute fühlengleichsam
dem GemütheeinesMenschenan den Pulß Ver-

mittelstseinerZunge,nachdem SprüchwortYes
weisensockatis: Rede, damit-ich dich moge
kennen lernen. Zwar wollen einigebehaupten, X-

die grösteKnaskzuconveTrlirenbestehedarintäenås
.

» .

a
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daßdarben nichts gekünsteltesvorkomme , und

müssedie Converfatian wie etwa eine artige Klei-

dung, mit einer angenehmen Unachtsamkeitver-

bunden seyn. Es istaber diesesnur Von der Con-

verfatjon unter recht guten Freunden zu berste-
hen;—denn wenn man cerjmonien nnd Refpeä
darben zu gebrauchennöthighat , somußman zu-
rück halten, nnd sichnichtsofreyheraus lassen,um
dadurch zu zeigen,daßman in der Welt zu leben

gelernethabe. Es ist alsodas eintzigeMittel in

dieserKunsts zu reüsijren dieses, daß man sich
nach dem Humeur und Willen derjenigenrichte,
Welchein der Converfation die Vornehmsten
sind. Zuförderstaber hat man sichwohlzu hit-
ten, daßmajbey dergleichenGelegenheitennicht
so gleichein jedes Wort in die cenfur nehme;
denn dadurch würdeman sichzu einen lächerlichen
Scheel-Fuchs machen. Man sollauch bey die-

sen-ode:jenenRajfonnementnichtsogleichcontra-.

dicirenz denn Vor eines solchenMenschenUm-

gange trägt iederman einen Abscheu. Wer
demnach vernünfftigund zu rechter Zeit reden

kan, dasistweitbesierulndnützlicher,als wenn er
"

der grösteRedner ware.
·

« Anmercknngen.
s

« ,(.1) Das Reden-sprichtderAms- in der net-Fasse sei-
nes Ums-»O ist der eintzigeWeg zur Gelehrsamkeit;
denn wenn weiseLeute reden, somachen siedadurch auch
andere weite.s.-.. . Die Rede ist eine Tochter der-Beur-

theilungssKnnst-(die vMutter- der Gelehrsamkeit, der

Odemder—Seele-dieGemeinschaftder Her Tit-DasBand

der » reundfchafft,die NahrungdesVergn Zeus-und ei-
ne errichtungklugerLeute.

«

s«

(d) viki
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(b) Viti charääectvkscfern-one cdgnofcicutz Und

Lsivtilisiwe saget : .Vekbis bog-eines- iicut æka titmitibas

dignoscuntuhiihim «
.

-

H ,

«

- (c) Quidquid diäukuses,aneequama-iiis,«tibidi·xekss-

Eos-It Quoties enim aliquikisur dicituns «· sue loquimuk,·
toties tie Nobisjudicakut. cic.

-
-

"

CXLIX. MAXIME

Fiel-es-øllonmwre e!enle- nløjåc-
Cofa di granlckTufoi tra’ Governahth los

. averc Scudi contra l? qdio , che väle a di-:

re, gcntc fovxa la quale pollänoe la cenfura, e

le comüni doglianze divertjre. Nå ciö da in-

capacicäderiva, come la malizixi skmmaginY
mä da industria fuperiore alla

igelijgenza
del

Popolo ; nå tuiro
·

puö riufci ·,vne:ognuno

pucs eifer contento.« Vi vuolc una telka ben

forte-alfai, la qual ferva di fegno da tutri li col-

pi, e che a ipefe della propria ambizione fop-
porri irimproveri di tuxti i mancamenti, e di
tucte le fdiagnre. »

«

» Ubersetzung.

Den Vorwnyffeines Ubels von sichsab-
und aufemen nnd-ernzu weltzen

·. wissen. i,

"

-

ESistein grosserStaats-Streich derer Re-
genten, daßsieimmerLeute«haben , welche sie

dem Urtheilund gemeinenKlagen ihrer Untertha-
nen ais Schilde entgegen setzenkönnen.(k»1)Und.

diesePolirjquerühretkeineswegesaus einer Un-
fähig-und Ungeschicklichkeither, wieetwa zur-Tec-en

I
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len die Bosheitder Menschendavon nrtheitet,son-
dern von einer hohen,nnd den Verstand des Pö-
belsweit übeerstetgendenVorsorge« Und weil

nichtallsesglucksltchvon statten gehen, noch aneh
allen allesrechtgemachtwerdens kan ,, (b) so muß
man einen Mann von unverschämterArt an der

Hand haben, welcher den Vorwurffvon allen
Fehlern nnd Unglücks-Fall-ennder sichnehme, (c)·
undzwar, womoglech,auf dte Gefahrseineseige-
nen Ehr-Geisen.

, Anmercknngen.
»

(a) Nach der Mennung einiger·Polieieokam’,spricht
gessen-. dienet es grossenHerrnznr Sicherheit, Favokieen

zu haben-indemsiesichderselbengkeichsamals Dämme ga-
brauchenkönne-keepsiehereignender Zeit und Gelegen-
heit-sieder Flnthsz

)

s wütenden Volcks entgegen zu setzen.
Sie rnåssendie Feg-Opsserseyn ,· dadurch der Haß des
Volcks Versöhnekwird.Piaculates publica-follicieutlinis

Heime-, saget Ist-'s- .7«-. in seinem»so-ex. Und ask-«-

fchkcibekDec» I. Zik- 1. Ptincipibus grau-m est - domi ali-

» qui-m esse-·in quem odja Dominis den-set exoncrentur. Oa-
hero philippus 11. König in Spanien, in diesemPunct
den Hertzogvon Alda eben recht Vor sichzu seynerachtete;
massendieser ein solcherMann-der sowenig darum beküm-
mert war-daß.er;ssichFeinde machte,als sonstandere bemü-

heksind,sichFreunde zn machen. «

(i«))DiÆcile est coæquaei stattsam mission-. Ists-.
cis-ein Je Les-F.0«i. Er Sei-i non pocelh qniu sei-m oprimi
Principesp ut unnc return Kasus eli, non iaiqui dian
·zgant. Deweeyie«e.

«

(c) PkiikcipiViko,ubi part-samtn, Inst coskcitionis res eck,
fis- qui auiarnm klagiciissc Print-innen kcelekibus knien-
menta fe pkäebentsid delegavckmlhDergleichenobsc-
dachterHertzogvon Alb-. war.

-

CL.
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«

«

anerjäørNil-w qntlekle-L
On balla ehe le »son lian buone in fe flequ

, perchånon tutti veggionoz nö gulkariänk
no al di dem-ro La maggior parte degli Uosss
mini vanno, perchöandar veggono gli altrix
e« folo ne- luoghi, dovc v’l1ä grau concorfo
s’arrel’cano. Egll ö un granpunto jl fare sti-
mar le fue mercj,-s·o"lodandole , perchä la lode
ö lo stjmolo del deljderio, o dando loros qual-
che bel nome, ehe S parimente un buono, ed

»
ellicace modo d’jnnalzarile; mä· deefi cio fare
fenzI aEettaZione alcuna. Non ifcrjvere id
non per san Uomjnjz å Un’ amor generale,fa"-
cendofi a credere ognuno di elferloz e pel-
coloro, ehe no ,l limo, la privazjone lörvjrå di

fprone al delideria J Non dobbiam ten-end i

proprj djfegnida comtmi, o da facili, per-oc-
chå un tal concetto gli fä Ikimare triviali, e

volgari. A ciafchedun piacejl lingolare,ell"en--

do egli piü deliderabile sj al Gut-ko, come alk

Ingegno. s

»

Uberfetzunz
Seinen Sachen einAnsehenzugeben-

wissen.

ES istnichtgenug- daßeineSache an sich-selbst
gut ist, indem nicht alle Menschenden Kern

derselbenzu««schmecken-und in das Innere zusehen
fähigsind. Die-tiefstengehen nur darum-weil
sie andere gehen schmqu stehet-auchnur da

stille-
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stille,wo sieDen gröstenHanffen der Leute sinnen.
Es istdahero dieseseines der grössten-Kunst-Stü-
cke,dsaßman seineWaaren i«Reputationbringe;
es seynun, daßman siedenen Leuten prav einlobe:
·(dennwas man loben höret, darnach bekömmt
man ein Verlangen-)oder ,· daßman ihneneinen
schönenNamen-zugebenwisse-alswelches gleich-
falls ein krässtigesMittelMeiner-Sacheein gutes
Ansehenzu geben. Dochmnßhierbeyalle-s unge-
zwungen heraus kommen..DenenLeuten herbrin-
gen können-daßman nur Waarevor rechteKen-
ner-und LeutevonVerstandeführe,solchesisteine

«

allgemeineLock-Speise,weil-jedermannsichgerne
unter dieses-ah!rechnet. Diejenigenaber, so
dergleichennichtsind,werden doch um Deswillen,
daß sieesnicht find,zu«einen Verlangen, solchezu
ziermangereitzetwerdem.--:EinKluger mußsein
Unternehmen-niemalsLvoretwas gemeines oder
leichtes ausgehen, dennda würde es jedermann
nur Vor etwas schlechtesund geringhaitigesach-
ten.. Ein jedweder will gerne etwas mehr, als

gemeineshaben,»ind.emsolchessowohl dem Ge-

schinaigh
als dem Verstande, allezeitangeneh-

mer i .

·

—

- «CL-I. MAXIMD
Petefnr; aggiFee ein«-Wese- Per lett-ge

.

.

- «j ten-Fa
s

,

:» A maggiore anrieonoidenzaji c di aver

pre P«er’eika.»N on vj Toncaii fortniti er
- s

-
«" «

«

conf-
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colui, che antivede, nå pailisperjcolojh per
chi afpetta. Non S da anJettar,- ehe tuttissaw

neghi, per penfare al pericolo :, egli å necefka-

rio andare innanzj, e per lo mezzo di matura
considerazione prevenir tutto qufellozchepuö »

venir di peggio. LDOrigljereä- unamuta Si--f
’

hjlla. Meglio å dormire fopra qualche con

da fakti, che Prar rifvegliato per una cofa giä
fatta. Alcuni prima fanno, c poi peufano, il
che å un cercar Piuttolkofcufe, ehe fpedjenti.
Altri ne jmianzh nå dappoi penfano, quando
tutta la vita pallärji deve in peniäre,per non

jfmarrirfl nel di lei pericoloidcamino. La
riHesiione ’, e P antjconofcenza"· ne danno il
commodo di anticipar la vita.

(

-

.-

Ubersetzung.
» »

Man sollfemeGedanckenncchrallemauf
den heutigen und morgendenTag rich-

«

ten, fondern auch auf dasjenige,
»

was sichnach langer Zeit bege-»
bch kan. «’-

.DAsVornehmsteStück einer klugen Vorsich-
tigkeithestehetin Ermeßungder Stunden.

Einem Menschen,der sichauf alle Fällegefaßt
hält,begegnetnichts Von ungefehr,(a) und wer

sichwohl in achtnimmt, dem ist nichtsgefährlich.
Es istnicht mehr Zeit, wenn das Wasser einem

schon·"inden Halßläufst,erst an die Gefahr zu
denckem(b)sondernes mußsolcheszupors,undehze
man ins Wasserfällt,geschehen;d.c.·man måiß«

.
a c-
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allezeitvoraus »geben-und durch reiffeUberlegnna
allen nnglücklrchenBegebenheitenzuvor kom-

men«-(c)s »DasKopss-Küßeneines Klagen ist
gleichsamein stummer Prophet. (d) Und es ist
besser-eineSache, welche noch nicht vollbracht,
vorhero zubefchlaffemalshernachübereiner Sa-
ehe,.dienun einmal geschehen,schlasfloseNächte
zuhaben.(e) Einigehaben die böseArt an sich,
daßsieetwas thun, nnd hernachsolcheserstüber-
legen. (f) Das heißetabermehr kahle Entschul-
.dignngen,als gute Mittel suchen. Andere hinge- -

gen bedencken etwas weder Vorhernoch hernach-
da dochunsergantzes Leben in stetigenNachden-
ckenbestehensolte, damit wir ja des rechtenWe-
ges nichtVerfehlenmögen. Es wird also demje-
nigenseinLeben nur halb sosauer, welcher alles

«

vorher-bedachtsamüberleget,und das Zttkünffti-
ge, Vermittelstkluger Vorsehtingzerwegen

«

Amnerckungen.

(a) Einer Von denen siebenWeisen Psiegtezu fach:
So Viel ein MenschvonzukünssrigenDingenVorherschen
könne,sovollkommen seyer auch.

. (b) Dum Navis eft kais-, prompte confukeke , se provi-
dcke often-tec- ne evskcarukz poliqaam Haft-s gxfupekzh
same est Antliata. sozsziIA »z. «

-

«(c)Novitas adjicit calamitaribus poncknsz ideo nihil

nobisimpkuvifumesse neben in omnia pkæmitcendusest

soimas, cogitananmque-non quidqwidknien fed quidqujd
potesiHei-S. ». Bellunkiumedia klare confukgit ; ex zwi.

- co - inimicus, hoiiis ex kocio»,.» Toskaan km-

otnnia. . »
Nov quantum cvenir," feel quanrum fkequekks

gekenenitz pkæfumamusanimoz is nolnmns oppkjmi, use

aufs-inulicasis,svclurnovis,pblinpe5eki.esse-»Ah ,

« (d) 0ptä.
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Optimum eii consiliticmquoclfugggkirNot, spricht

,

Elle-JHier-. consiljum enim in aus« noäc caqklidukxxIz.
tec. Und E«»z«-«««ki»»sfekiret!..k. »Es-.wa Hist
gewisserphilosophos einsmals gefaget«:oqumzsvcg
amxnagna ex parte coykokses fapientiæ!

(d) Die Griechen nennen die Nacht »Na-»- d. i. die -

Klugheit,weil der Menfch- nach smii Berichtpr
NachtsseineGedancken besikrbeysammctjhak- als-sey

«

·

.

,-

-

(f) Bis-, einer der siebenWeisenpflegtezu sage-j-Co-

gita«dein-ie« fac. Und Pythsgokss fpkichktCogitz Ins
IS Optis. ne Aal-a Ham-

.

Cul. MAXIMH
»

-

«

NO«Mmpøgwsysw» ««z»w-zW
go» XX qwlijkM MiwrJøzjim

(LUeglixche in perfezioneGerede-,eccedealk
x

«

tresi in illimit.
"

Il piüperfätto"averä-

Empre il primo luogoz c fe tu avraixqualche

Parre
nella lode, farä folo il Isimanentediquek

o. La Luna lucc Hnattanto, clfå fola fis-äle
«

stelle;- mä qualor comincia a Fatsivederd il

sole,clla fparifce, e pici non illumina.;. Netz
avvicinarti mai a chi puå eclilfartizmäbcnsi
a quegli,ehe idrvir ti uö di lallt-ex Cosjk
alluta Zwill- di Marzia e fep e trovär la mak-
niera di parer dellaa cagion

»

ella llaiid««.--Zszi.,o

yecchiaja delle Compagne. Non devisakxkis
fchiarti di avere alato..chi»l1«ämaggior merk-
to di re, nä far onere agli altria Hefedella
tua propria stima. . Egli ä- benc requcnxar
einige-nd SogzettiPex cherleSUCH-Ttü zxnä

poly-

O
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Roichå

avrai il tuo Eine confeguito, fä di me-

YIXjetsi»a’m"e»di«ocriaccokkarti.
.
Sicchå, per Parti,

fcgglij perfectiz mä poichå facto farajk
freqüenta1 mediocrj. «

,-

«

; ·

»
·

Wege-ig- . -

Man sollsichniemalszu·solchenPerso-
nenhalten,mderen Vergleichung—-

. «"unserAnsehenverdunckelt(

wird .

JE inehrVollkommenheitenein Menschbesi-
tzendestohöherwird er von andern ælkjmireh

(-k)snndHatallezeitden erstenRangvor andern.(b)
Jai wenn auch diesenebst jenen endlich einiger
Ehre habhafftwerdenkönnen, so wird es weiter

nichts-als etwa-einweniger-Uberrestdavon seyn,
"

welchenjenernicht branchet. sDer Mond schei-
netnnr solangnals er unter denen Sternen alleine

Jistjzsfosbjalzdabends-eSynne hervorbricht, so Ver-

schwindefexfnndleuchtet nicht mehr. -Stelle
-

dich dentnachniedemjenigenan die Seite, der

durch seinegrössereGeschicklichkeitden Glantzder
, Deinigenverdunckeln kan,sondernhalte dichlie-

ber zu . solchen,welchevermögendsind,dein Anse-·
hen zu vergrossem. sAnfsolcheWeisemachtees

die schlaueFabulla beytnMar"eiali,als welch-e,da-

mitsievoreineschöneDame spailirenmöge,alle-

zeitdieallerältestennnd heßlichstenWeiber zu ih-
.-r·e"n:Gespielinnensichaussuchte.(c)«sSetze dich

« jasniemalsin solcheGefahr, daß du- Leute Von

grössernMeritensalsdu selberbist-zudir nehmzstk«

-

« "

"

v ep
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oder auchandere mit VerlustsdeinerReputatison
beehrefi.EIN zwar- guk-,s daßman mit denen
Gröstenin der Welt umgehe,damitan Von ih-
ren Vortresiichkeistenprofitire;sobald man aber
seinenZweckhierdurch-erlange:, sonalteman sich;
nuraneutenvon MittelmäßigerGeschickkichkejtx-
Summa : Mr Vollkommeuweroen will, der er-
welyledie Allervollkommensien, nnd wenn man

zur Vollkommenheit gelangen-si-
·

nehme-Mankei-
-

ne andern, als welche vonmittelmäßigenVati-s«

tätensind,zu seinencameradeu an.

, Anmerckungem-.

-

f-) Diesesisteben die Urfache,warum grossePoesmzxg,
ten so gar wenig mir einander persönlichcoarukrirenx

·

Denn es kan nichtanders seyu- fprichrlcwiwakxj es muß
des einen feine-HVf-Startbesserundiipråckniger, als des
andernseixnefeywworaus denn allerhand Moquekien ean
stehenkwelchedurchLeibundSeelezdringem. « Comm-
tc enim apum admikacione, quæ Plebojätzaninkisbcsc.alsps—»
äu inferirukz vilem Esconremptjhilem Principem redete-its
com-) Zu dem trägtsichsgar offrzu, daßunter zweyen
grossen Printzen der eine, eine weit bessereund schönere
Personpksefeoeirehalk- der andere , darfxberer denn ge-

«

ehret,und hocherhobenwird;welches aber ohne des an-
«

dem Verkleinerung nicht abgehenkan. Und rief-»-

schreibet: - Es habesichTiresias vor alles gar genau-geher
tetzwodarchdas RomischeVolckGetegenheitbekommen —

mochte,zwischenihm und August-»der, wie er wohl
’

.

ckenkame, in höchstrühmlichenAnbenckenwar,eineVer-
gleichunganzustellen.( Mem compåtjatianis.Uns-. s. e.7rp.

Musen entm, quæ Pek ke puschkazsc kufp"icia«ndafide-stark
moliokibas campakatä , minote opirrioncMystik-oh Hinz-Z

Garn-M k. 4. Er aliaqaiuz nihil non Firma-grat- Hno
»

com akationexlaktckatiuhPlis««n«2·mj«3-any.
· sz ,

»
·

;

cd Dahero GelderWeite-« Es hatten sichdie Par-
U 2

- thischen



308GesungenHoFundWeckMang
khischenGeistlu lieber cm den Cotbulo , als den Numickius

efgebeuwollen-weil cost-als weit berühmter-undansehn-
tichey als dieser,gewesen. Wie denn auch deswegen
Nun-Hins- als RömischerStatthalter in Syrien ihm in

diestr-Psoviutz»temenEingang,Volck zu werben , versteu-
ten wolke,aus Furcht, er kvöchtedurch seineLeutseligkeit
und schoneGestaltdes Leibes , wieauchdurch feinemitfe-
stcitifcheReden jedermanns Augen und Verwunderung
an sichziehen. Ne- A accipieneiascopies sykiam satt-vis-

ketcoebulo, omnium oka in fe rette-eh corpoks sogen-,
ver-bis magniöcus,se fpeeieinanium validus Jst-. »s. ak-

(c) Omnes am- vetulss habes umfas-
«

Aue tukpcs, vetulisque ftp-Hokus
lia- nueis comitesz trabisque teeum

Pet-eqnvivia,"pottieus, tb satt-.

sie formel- äefsckis ,- iic Puella es« ««-sei««l.«
i 7,. ef-

«

Und dieseMethode zu verfahren,istnochheute zu Tage
lieh demjenigenFrauenzimmergar gewöhnlich-,welches
allezeitgerneschönsehnwill.

· CLIII. MAXIMEY
FfetggirPoäålågoXempireM gew-

wmta -

«"

cHi vi s·’iri1pegnadav- eliär fen2’ alcun dab-
"

bio iicuro di eccederc il Predeceilbrezim·
erocchå vi vuol doppiovaiore per uguagliar-

o. , siccome v, hä di grsand’·arte bifogno, ac-

ciocchå il succelkor iia lta1e,che tu siii des-fide-
«

.rato., e pianto ; cosi parimentc la medcjims
urtc ricchiedeii per«guardarti d’ell«er da chi H-

nikceveciiliätm Ein ä malagevolmolto a em-

pire un grau vacuoz fembrando per l« ordinas
rio fempre migliorejiprimo , in confegnenza

la



h»
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cLlIk. MAX-UND —

Zog
la fola egualjlfänonfbaikavperchå

il primo n’d

giä in polfeika Fa di me ieriadunque difors

nFontarlo er toglierli ji vantaggio , ch’eglidi
gtä hå nel a keimt-n

.

Ubert-Uns

»Hütedich-daßdu.smchtein Amtüberne
«

weit,welchem nicht gewachsen
- i ;

WErsichin ein wichtigesAmt einlåssehdermuf
seinerVollkommenheitengewißversichert

seyn; denn wenn ersemenVorfahrenübertreffen-
soll,(wiees die heutigeWelt erfordert-)somaß-er
nocheinmal soVielVortreflichkeiten,als jener,be«
sitzen. Gleichwiees aber ein besonderesStücke .«

der Klugheitist, daß man annoch beo seinemLe- -

,

»deneinen solchenzu feinenNachfolger vorschlage-
in ögarddessenman nach seinenTode lange Zeit
hernachbedauretwird :-(a) Alsowird im Gegen-
theilnichtwenigerKlugheiterfordert,zu verhü-
ten, daß der Glaan seinerFahigkeit»,dnrch die
grossenMeriten des Verstorbenen, nichtverdien-

cfeltwerde. Es ist allerdings was schweres-
eme sogrosseLückeauszufüllen, (b) indem gemei-
niglichdas Vergangenedenen Leuten bessergewe-
sen zu«seynscheinet,als das Gegenwärtigeist«
Daherowill es nicht zulangen,daßman seinem
AntecellhrianGeschicklichkeitgleichsey, indem
Vor selbigenschondie Polkeid waltet; sondernes

wird aucherfordert, daßman ihn in dergleichen
Patientenübertreffe-Sei-)wenn man ihnaus der

3
-

. ein-
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. semmal ergriffenen Possefs und gefaßten- guten
OpmionderMenschensetzenwtll.

«
«

,. H , » Anmerckungem -

(’«) Aus-tot fähretaus dem mis- an., daßman den-

KayserAuguiknSchuld-gegeben,als ob er nur deswegen
den unartigen TibekiusszustinemNachfolgerim Reich er-

nekmary damit feineRegierung-swenn »wir des Tibekius

siine dargean halten würde, in destofchåtzbarernAnden-
cketj seynmöchte-. Tibeksum non charities . aut- Reipus
blicæ cum, successoksm adkcicum: fed quoniam arm-gan-
tiam fævjstiamqueejusintrofpexekitz computers-medeter-

tima übi gxokiamquæsivisihEva-. Aas-. .

I

(d·) Hiehergehöret,was ist«-im in seinem»New-is-
ZUM krajand sagekt Onetasisi non kolum futukos Privcic

pes, fees sc Posten-slas-sites Nam sc hi I Ptiiocispibuskais
"

cxigeor. uteadem auckikemurmelt-Es illi, quod non au-

dianh jndignadunrqr. Und Mr. Amt-lot giebet in seinec
Zuschrissranden KönigLudewigdeanL dem Plisixio an

der Schmeicheleynichts nach , wenn er« ihn also-anredet« :

Mais je ne fFafssps l R Es A- Vos kucceRurs, tout keck-e-

wbles qu’ils vdus set-sont de la puifläncede rette Mo-

sis-schic, Pourkont jamais aimek vöcke Memoike. cat-
- Isismsposöbilixöde vous imitek fes-a FeucLåetepczu’ils vous

korrekt-neplusckenvimquede teconnoissances parte qu-
«

eukzsujeöksGeigen-ac, qu’ils foyenr tels , qu’ ilb fgauk
- sog-Zqv’aScä-La«i«-G»»-I.· US fetontzcdmme Sele

,coutun1e ein Paipr des comparaifons odieufes satte
vVosuxz sc ces Pkincesz sc la«diikekencs qu-’ils rtouvecoyc
parte les aåionsst les Vor-es Poukta bien Ecke taufe,
gue l’ack-kiikarion. qckils· autom: pour Vous,.di»miouets.
Pclkimc se kann-ur- qufislsautoienfeas pour ent. Mai-

ee qui cause-lata ces Rai-, sü, txt-'ASne manquekonc
pas de klaren-ts- qui leuk dann-tout quelqm fois le Plaiy
Er, de Ies s Eilet-I Was-se M-« Ecke-. k

, (c) Ja diesemVepstandesagtenur«gedachte-rIII-Exa- zu
demTkstyo :· okriøinomen Tibi jam magis pkoptiumz
qui-n katersutm no- magis definirc dikinåeqaestetig-sat-

.

-

squj
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. zu

qui Jus-»O qusm qui oft-hup- appellat«.«« » Helfe-
quutus es nennen-»quad alium tragsikc non kosäx,»nisi,yc«
appateat in bono Ptigcips Flipnumpin axalofalfgm :quocl«
licer omnes pölkesukuikpenßEmpor kamen agnofcetufut

Taum. Erenim, at nomine Liszt-Esadmonemuk ejIxs-.Las
primum dies-cum ell: im hæc Oktioskappxllacidmarkme
memokiæ hominum Hm Tq kccuttct z- quoeissque koste-i
noch-i Optiwtiw aliqucnsxvocare cogejitvh ratlos kdcottlas

buatuo qnis mekuetic vor-ad « . . Facilius eil, utgikeals-
quis succckkot ums pas-Ehqaam velic z Hals enim cur-

Tuæ malen-s fpovtcsuibears qui- compsksti Tit-i nackte-

fotmielet2 Expcktus öc ipfs es, quvm Er Mkofuw Jst-no
kkincipi fuccedcte.

"

. CLIV. MÄXlMB

No« Acri-Milc-øødwwalks-c-, »e«wl
« ømøms

T«
.

LA maturitä del giudicio il conofce dalla dik:
Hcoltä del credeke.- Egli å ordinaria cofa

il mentir««e.Adunque dev«esser cofa ikraordinas
tjail credere. Cle di leggierj jin-Juon fpesss
fo ü pente. Mä da guadar S , sehe delPaltrui
buan fede dubbiofo noti ti—molkriz imperoc.
chå cic) pallädallaxinciviltä all’oFefa «,, eITondo
Untrattarlo o , da ingannatore ,

"

o da ingan-
natoz nd quelko ä«il maggior male, poichå,ol—
xrc a ci6,, dä fegno d’eller bugiardo colüi,chc
non credcz elldndo il mentitore a duc.;gran
mali »foggerto,e di non credere, e di nonelfer
creduto. Lodevole å la fofpenjiondel gla-
dicjo negli afcoltantiz smä quegli che arlsi

kappoxpaxjipuä alP Aurora Egli d a tresi

spezie·d’jmprudonzaellEr facile ad amare,per-
" «

U 4
.

-

·

· chs

Ii
.



zwDesnugen HoeundWert-Manns«·,
Chö- fc ji mentifce parlando, ji mentjfce anre-
ci opcrando , e

Fuelkosj facto inganno S di
. grau junga Piü annofo del prima

.· s
» .

’

Ubersetzun9. .

.

Man-delsowohl an Glauben- als auch
,

nn Lieben-alilezeetlangsam ver-

Je Reiffedes Verst ndes wird daran Vor-
« Mhmlkcherkannt-—wenn Man nicht so gleich

alles-glauben(a) Und dieweil heute zu Tage
nichtsgemeiners ist,als Lügen- lamuß hingele
der Glaube nothwendigwas besonderssehn-Bier -

sichgar zu leichtbewegenlaßt,der sindetzu rechter
ZeitUrsache,sichwegenseinerUbereilung zu schä-
men..(b) Doch dar-f man sich eben euserlich
nicht gleichneercken lassen, als ob man in des
andern feineWahrhafftigkeiteinen Zweiffelfe-
tze;, denn dieseswürde er Vor eine Unhöflichleit,
oder wohl gar vor eineBeleidigung-a"ussnehmem
indem es das Ansehenhaben würde , als wolle
man iJn entweder als einen Betrügeroder Betro-
genenttrackirene Ja - es würde auch damit der

Sache nochnichtgerathen sehn;
«

denn wer sich
bloßgiebet,daßernichtVielglaube , der setzeesieh
dadurchin den Verdacht, daßer selbstnichtviel-

—

wahre Worte zu reden gewohnt sey. - anal etn

LügnerzweyerleyKranekheiten unterworffenist«-
- einmal,-daß"ernichts glaubet,und nechsidem-daß

ihmwie-dernichtgeglaubetwird. Weretwas
erz·ehlen»böret,-derthntwohl , wenn er feinJudi-
cium "furpeneliret;wer aber selbstetwas-erzehil)et-«

-

. er



CLIv. MÄ-xl.ME." ZIZ
der kan siehmit gutem Rechtauf denjenigen, von

»demers har,bernssen"s.EinegleicheArt der Thor-
heit istauch diejenige,wenn män sichleichtverlie-
bet. Dennsolügenhafftdie Leute sind in Wer--
ten, solügenhafftsindsieauch in Wercken(c) nnd

dieserletzteBetrug, der sichin Wercken eufert,ist
weit gefährlicherals jener - der nur in blossen
Worten besteyet.

s

sp

Anmerckunge·n.

«(a)-Quifacileeredir«levis.el’erot-ch. Messen-ilsEIN-«- »

Und Essikikikxspricht:
»

-

"

"'

sapicnri diihdentia
Not- alia tes utiliok est mottalihm

.

(I,) Dahkw sichreibetzip-Is- .- Diksckenrism protkasega
Prineipj insinum qui-, utin adsonibus —0mnihus,est-dum,
longumque cum esse expedit, lic vin öde-«xZäjzllisnkmPolit.

s. 4 c. »O. Und cis-» lehret EPFAQ isd Ätkn III Z- Bitt

gleiches: Pkagmatici holt-ims, omoibus bilkokicis Prie-

ceptis, veräbus deniquc cfavete jubelte-sl verant ereilen-.
No cito credideris : quantum cito endete lacht-.

Exemplnm vobis non lcve Proctis crit. Ovid l. z.

List-it «»--eto«·«.
f

Facilius enimconventioaum,’ pacisquc simulscio etc-Ins-

1is, quam atma name-unt- -Welchcs Ludvvicus XIV;
der verstorbene König in Franckreichgar vsst zu seinem
grossenVortheilpaäiciret.

(c) Ne As facilis adlamanelmnzare m plutimammen-·

til-ur- facilis animo. Miit-»Ja

CLv.: MAXIML
,

III-te ele·sentence-K
Na prudente«riflesüone prevcnga, s’eg1id

poslibile,.kordinario corfo dell’impe.to, ex
U f

»

ciö
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. eiö malagevollnon farä all’U0mo rudentez

Isl.prjmo pallh della moderaziane I e P ac—

karger-ehehe tu Fappailionhehe eosi entrerai
in liszza con pienopotere fovra te freiko. si
tafti ancora, Hn dove egli å necellario lafciar
correre il rifenrimentoz se con quelle riHeiIion
dominante ji ·dev’entrare in collera, indj met-

tervi Ene. Studiati altresi di fapere,.dovez e
quando e d’uopo,arre.llarf1,-ellendoil piü dif—

Heiledella earriera,"«il·i«i"rn2111erüin un tratto.

Gransegnal di giudicio e il"fer11121"rli,»"eEinza-
torbido nel meglio della falita della pallione.
Ogni eccello dipailione degeneradal kagione—
ivolez mä con si fatta magilkrsaleautela, la ra-

giorienonpaffferäi limiti del dovere. Perfas

,

er« una Mon«raTrenare, andar H deve mai

. Zempreeollabrigljixinman0.., . Chi colla sork
te- ft regola, farätenuto per il piü favio Cavaz
liere , so per il piü-iltorsdiro , s’ei farä alrea-
meine-.Pf ssps -

- -

-

Wen-Isme-«

»

:
Kunst-«nn sichzu halten.v

Ankomme,woes möglich,«denen ungestü-
H

«

enen Bewegungendengemkzishsdurch ein
.- klugesNachdenckenzuvor;vund einem gescheiden

·

Menschenknnsolchsesauch sogarsfchwernichtan-

kommen. Der ersteGradder Moderation ist
dieser-daßman sich fo gleichbegreiffe,wenn die

Begier-densichregen-. (a)
-

Denn-Dadurchkan
-

,
man, als-ein Herr übersichselbst-«nichtngThese’

—

- e en-
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Beoencken auf die Streit-Bahne«derer-KATER
sichwagen- sondernauch sofort ergrrmden , wie- -

weit man seinerEmpsindlichkeitohne Gefahr fden

Zügelkönneschiessenlassen. Man lassedem-

nach dergleichenedle Uberlegung das Ziel seyn-
nach welchen man z. E. dem ZorneRaum gebe-

, gndhernachauchwieder ein Ende desselbenma-

che.(b) Jnsonderheitlerne man den Lan eines
Affeås wohl un d zu rechterZeit zu unterbrechen,
denn hierinnenf—berul)eteben das grösteKunst-
Stück, daßman mitten in einem schnellenLaufe-
alsosort, wenn es nöthigist- wieder einzuhalten,
und solchenzu henimentvisse. Es istein gewis-
fes KennzeicheneinesvortresiichenVerstandes,
wenn man mitten ltnter den Anlaussender Be-
gierdenfestnnd unbeweglichstehen-bleiben Eis
ne jedeAusschweifsungeinesAlTeåsweiche-iVon

dem ab,was vernünsstigist.-Wenn aber auf ob-

gedachteArt die ARåenbemeistertwerden , so
wirddie Vernnnsstdie Gransen ihrerPflichtnie-

mals überschreiten.Will man aber einen APFeeEt

rechtbandigemsomußman den Zügelnie aus der

Hand lassen: Und solchergestalt wird er- vor einen

guten Reuter,der seinemPferde gewachsen-palli- -

"

ren; macheters aber anders, sodarssersichauch
nichtwundern, wenn er bey jedermann Vor einen
dummen und ungeschicktenKerl gehaltenwird.

»

« Anmercknngem .

sa) Alseinsienein liederlicherKerl dem Diogenesins
GesichtegespieenHatte,sagteein anderer zu ihm: Was,,
Sile-s-du bisthiernberzornig? » Er »aberversetztehistan-- " ji« em-
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»Nein, ich bin nicht zornig , sondern ichbedencke mich
»nur, ob ichmichdarübererzürne-Isolle.,-

»(l))Ab exiguisp fassetvTHE-mi- incipec Elfunclituk
oleutm futto vinum iufettuu cogits tanti nditni pa-
tientia-n, tanti eins impectukbacionem:. Nibil grati- th
camssekvum Iccerlivetisp pkæmeditske; fette non patien-
kqs mihi ; fette nihil eokumzqaæ empfo- faälltus ellz at

non canti ell kamen- ue eja- cauks penuxbaki seh-am.

CLVL MAXIME.

Gl-«sÆiøici Fee-«elezziow
LiAmicidevono eller efaminati dal djfcersl
nimento, e approvati dalla fortuna. Non

balka , che abbjano il voto della Volontä , fe
«

non hanno anche quello dell’Intelletto-. Ben-

chålquelkalia»la piü importante cofa di noler

vita, nondimeno qualiniente preme agli Uo-

mjni la cura di elfa. Alcuni fanii gli Amici

per mediazione altrui , e la maggiorspartea
cafo.

,
si giudizja di un Uomo dain Amici,

clkeglishär.Un läpientenon ne hä volutj mai

ignoranti; mä ehe tal uno diletti, cjö halle-
vol non e

Her
dire che lia lntimo Amico«,po-

tendo que o derivar piuttollto dalle fue belle -

maniere dis-operare , che da alcuna ücurezza,
ehe slabbia di fua capacitä. VI fono delle

amjcizie legitime, e delle balkardez altre
Bet-lo -fpalfo,altre per Ecuramente operare.

·

o-

chi fono gli Amjci della Pekfona,mä«moltidel-

Jla Fortuna. ll buon’intellett0-di un« Amico

fopravanza le buone volontä tutte degli altri.

Prendi tu dunque i tuoi per jfcielta, e non a cas,
« - fo.



CLvI.-. MAXIMD 3;7
fo. Un prudente Amico gis-an travaglj rifparp
miaz »a!contrario , ijprudenre gli accrefce;
se perder non vuoi gli Amici, non deüderar
loro gran fortan-L .

Ubersetzung.

Auserlesene Freunde.
Reunde müssenmit grossemVerstandeerlesen-

-

»unddurch die Probe des Glücksgeprüfetwer-

den.(a) Es istdichtgenugzdaäsievon-dem Wil-
len angenommen-. sondernsiemussenauchvon der
Vernunsst davor erkannt werden. Ob nun

wohl dieseseines der wichtigstenStücke in die-
semLeben ist,sowird doch-gemeiniglichdie wenig-
ste Sorge darauf gerichtet. Einige erlangen ih-
re Freunde durchanderer Leute Vermittelung-die
meistenaber nur Von ungesehn Ein Mensch
wird nachdenenFreiindemdieer hat, beurthei-let;—

denn niemals wirdein Weiser mit ungeschickten
Ignoranren in einer wahrhafsten Vertraulichkeit
leben. Und wenn er auchzuweilenin der Gesell-
schafftdiesemoder jenemeine Geiålligkeiterwei-
sensolte-,somußman dochdaher nicht-gleichmen-

nemals ob solchesein Kennzeicheneiner-·Vertrau-
.

lichenFreundschafftsey; denn-es kan solcheseher
VonseinernaturlichenArtigkeihals aus einem be-

sondernVertraueni soman in seineFähigkeitse-
tzen«solte,herrühren.- Es giebt zweyerleu Arten

derFreundschafft:Eine achteund eine unächie;
dieseistnur zur Lust,jeneaber zur wahren Versiii
cheruiig.-Man wird wenigFreunde finden, »die

c-



238DesskitjgenseikändWesleMnnns
es mitoerPerfymhingegennber Viele , weiche es
mit dems thckes der Person halten. (b)

·

Einen

eintzigenTgutenFreundesVerstand ist weit nütz-
licher-als aller andern ihr gntees-Wislle.-Man

crweiyiesichaisoFreunde-mitguten Bedacht, und

nicht auf gernehewth (c) Ein klugerFreund
knn manchenVerdrußabwenden, da im Gegen- —

theil-ein Unverständigerdenselbennur vermeh-1
ret. (d)Hat man aber einmai einen guten Freund
exlangetxfowünfcheman ihmnicht ein allzu gros-

·

senGlück,wenn man ihn anders nichtVerlieren
will.’(e) ..

·
«

Anmerckungen. ,

(a»)Sincekæ Hei-i Amici Pkæcikkueja seines-Esreines cog-
posduurutzin quibus quicquici pkæiiatuhz sonst-Hei be-

itevolentia ptoäcfkcitutzfelicjtatis Fpitussnjajokeex pas-«
te additions-, quam tatst-ei ewgaeus, ceetc fuspeåuseli-;

Mike-. Messer-. Z.»k. c- y. Und VALEng ihrs-This-
eisim «-.«Nefcinsan diiigat,- cujns nonianbet . experimen-

s cum, niii koia solicit-as , »-

"

-

.·.,
»

.

(b) Als Gekmauicus sterben wolle-, redete "er’ seine
Fkåundealso an: Nov boe Pkæcipuumamicotum manns«

est- profequideihnåumignavoqueiiuz fed qui-, value-di

meminisse,. quæ mandavctir excqui. Fiel-unt German-L

cum. etiam ignori: viodicabitis kos, E me potius,-.quam
fort-mar- meam fovebiris. Dei-« »Im-»Ac- 3». » «

(r) Diu cogirchspkichtFee-äc- LPXKLi. an aiiquis in Juni-·

titiam tibi keeipicndusski; Omnia cum amico deiisbeskaz
feel de ipfo pkius.

s

"

·

«

- (d), Osifendiecte fupcrbuscontemptu,- dives contain-—-

Iia- petuiansinjnkiasIividus malignitate, Fugu-u- conten-

tione, venrofns segnend-IXvanäeate. FesseJJi sie les-. k. X.
.

«

(e) Honor-is åkiim mutant nun-es Er volunras quo-
va cum fortannmneatnh Fest-»j.

- -

chIL



·

«

«.
«

ncLVl l-T"s«M-ÄX«I«MIIEFHL:ET:.

chjIL ·s-MA;x«1M;F-.»

Nan- ingannaijjitrag-L
Quem-:z «i11peggio·k«e·,es?1·pi-ü"okdiskakio"ikp.

gamm. Meglio Sie-Hier neelsspkstq
MHA OTTO-TUTTI IDSMFFTFCJEF JETZHVITFFLFJITIT-
ch’jn tutte Paltre opfe«Bifognirzrimüåissza di

der1trq. Evvj gran dilkedrenzatrårintendexle
cofe, edlconofcere le per-fode.»F una’Hr«1«"aFi-.·
lofoHa il difccrnere Itgiianimi, esp-gli inmqudeg».

gli Uomszini, essendo sj Ists-schaijchzuåiakglizs
come studjare i Iibri.

«

"

"-
« « «

.Ubersitzung..«
:

«

,
» H« sp «

«

SichinErwehlungderLeutenicht ·

DJesesjsteinerder ärgstennnd gemeinestem
. Jrrthumer. .Esistnichtsoschådlich,sichim

Preißeübersetzenlassen,.:ais-wennman sichin der-
Wanre betrügenläßt.(a), Und man wird nicht;
leichtetwas sinnen,das einegenauere«Ei11sichter-2-

·

fordern als eben,dieses.» Eis-isteingrosser-Unter-
scheid.unter . dem Verstandevon andernSachen-. »

nnd unter derspErkenntnißderLeute: Denn-wer »

den Sinn unydie Neigungender Menschen
rechtunterscheidenkan- der mußes in Der Phiiai2»

fophjegewißweit gebrachthaben-.
»

Dahero - so;»

nöthigesist;dieBücher,sonöthigistes auch-Die

keutkbznder Welt wohl durchstudirctzU VII-.
en. .

,
.

—

. J

Anmer-:
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«

Anmerckungem
o) szz empgimsprichtEli-. Ins-. ZPFAe-· Eil-.-. fern-.

ke- inäyndk , co- maximo-.k. quod expkobtake il ulcitiaui
domiuo viöccuk.·d. i. Ein böserKauff isialles-sitMange-
nchkmVornehmlcchaber dgrum, weil er dem - Räussereine

Thpkheitvorzutverssenfcheinek» E
".

«

Ch) quigum urique del-Eins habenckus ell. sm.

CLVIIL MAXIME

Wespe-jiVgl-«- JFPWPIJAmici.

INdic) fishä di granck arte melkieri. Alcuy
""n«jfoisbuoni per fervircerie di lonitano, e al-

tri per avergli da prelfc Colui ehe non e

stato buono per lassconverfazionw lo lärå per
Ia corrifpondenza.f La lonrananzacancella

certi difetti ,
ehe la prefenza rendeva inrolles

rable Non fI deve cercar nein amici il folo
diletto, mä eziandio l’utile. L’amico aver de-

ve le tre qualitädel Las-, o come Talcri dice,
dell» EIN-« cioe-1’Unitä,sslaBon—rä,e la -Veritä,
ellendo PAmico in vece di tutte le cofe. Po-

ehissimi pocrebbono dar-ji per buoni ;s e per
klon faperglieleggeke, il numero ne diviene

mai fempreminorey Es piü il fapekceglicon-«
Erwies-, chiaverglifaputo acqxxsiikaraCercak

gli tali,chelungo tempo durino; ebenchå alla

rima lian «nuovi,ballt-Ehper eller di una tale

elezion fodisfatto , che»possan, merce del

tempo, divenjre antichi. A ben difcorrerla,
«i««mi«glioriTon quelli, ehe dopo aver mangiata
con elko loro grau quantitädi feile-,ü kamm-

-

- N OZI

!
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NonHvihä difertos piü orrido di quelldefjswvjx
Vere fensz’a1nici.-L’amicizia moltiplica i beni,
ccomparce j maljy Elia S Punico rimedio
contra lii cattiva fortuna,-e Io fpjragliozspck
dove Panima nostra li-sf0ga. s .

«

T

Ubersetzungi.
« « «

« ’

Sich seinerFreunderechtzubedienen
Z

:

«

-—

-

;

.

HJerzugehöret
eine grosse Geschicklichkeit.

’

Denn einige sind nur darzu gut,»daßmcmsz

Achihrer in der Ferne gebrauche,andere hinge-
gen,daßman sienahe um sichhabe.

-

Werisich
zur mündlichenUnterredungnichtschicket;dertnu-»
get doch zum wenigsten zur schrifstlichenCorre-

kpondance.Die EntfernungistemgutesMielel
vor einigeFehler- die lieu der-Gegenwart uner-

träglichseynwürden..(a) Spinnmußan seinen
FreundennichtalleinVergnugung,.sondernauch
und sürnehmlichseinwahresIntereife suchen.Ein
Freundmußdiesedrey Eigenschnfftendes guten,
oder wie andere sagen, des Entis , an lieh haben,
Daßer sey.Unus, Verm, Bonus, sintemclllefn
Freund nllee andern Sachen in der-Welt gleich-»
fnm ihre Stelle vertriter Es giebt wenig-Leute,
dievor guxkönnenausgegebenwerden, und weil
mnnsiegemeiniglichnichtrechtauszusuchenweiß-·
fdwird die Zahl derselbennochkleiner. Inzwi-
schenwird doch mehr Kunst erfordert-; einen

Freundbeständigzu behalten , als solchensichzu
machen.,(b)Man suchefig-)daherosolcheFreige-;

R

,
e-
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de, die am längstendauren; und ob siegleich an-

fangs neu.sind,sokan man doch im Anfehenseiner
getroffenenguten Wahl , sichdamit trösten, daß
sieendlichauch altwerden können. Sonder al--
len Zweiffelaber sind dieseswohl die besten
Freunde-,die man sodann erst erlanget, nachdem
man mit ihnenbereits einen Scheffel Saltz ver-

zehrethat. (c) Es kan keine Wüsteneyso wild

seyn-alsein Lebenohne Freunde.(d)Die Freund-
schafftvermehretdasGute, und theiletdas Bö-

«

se.(e) Sie istnichtnur das eintzigeMittel wider
alles Unglück,sondern auch dasjenige, wodurch
die Seele des Mensche-nbepihrenKrasstenerhal-
ten wird. .

Anmercknngen.
(s) Magiesmieitie volunteer-,sagetHEXEN-, qu-

toaxima eli- cum quiiiusdam ftuimuk, cis-m abüumis ; pfe-
centia enim aliquos delicatos intolekabilesfacix , quos also-

quia non par-um Geists-blie- keeldit abseits-. . « Aber-
eia Uebers-; kes alioquinintek amicos inipottso«-«kgkatiss
lim- nobis cxeitiez quosckamenim ejus tief-äu- out-Zit-

«

quosvbenevolentiatot-m spca non ekae dlieegeke. .

(b) Non Tat cii taki-am Pakassez majot fina- eritipkum
in tun ämoke kostete-UFjwmseämn -

(e) Multos mosios kalis limul esse-elen- ueamieitiæ mai
aus expletumist. cic. ei- Jwieu

(el) Desexea vica harmless-,nullius amiciekæ cinäa preis-«
sit-. Atlas-. Miete-. Und Feste-« sprichtl. keie Lege-L esp. -·k«

- Fac nos Angulos, qui-i funms D Friede animaiiduh Oasen-«

, stis animalibusin turelam tui katis vikinm elf-s» Heini-'
dem imbecilljtas rings-:- non unguium vis, non denciunh
tetkibjlcm cztetsis faciu nnckum öc iviirmum fociecas ums
nir.

«

-

"

(e) Mihi"ie1ems etpeditz quod eibi, fagetgedachtekFege-

UEEM fik- sur not- knnjamicus , nili qui-Hainagiruk ad
te
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- II pertinensp meum eil. confoitium return amtjium ig.

tunc-s facie smicitizaz«nec feeumli quicquam Fvguljseli«
Mc ach-etli: in communs vivstiJm J

"

S-—
TU

cL.I-X. MAXIME.
.

· «

-

FøperJöjmreglz JMMCJM -

savj han fempre fopportato contra Ior vo-""

glia. - Ulmpazienza crefce colla Eican «

Egli å dillicil molco «a contentare uns-grad co-

nofcenzaj Al fcntirc di Epitetto , la migljor
Masljma della vlra ll äs,Gefäin c in quejk0,
dic’eglj,Llametä della Savjezza conllllem Chi
vuol follisjrtucce le fciocchezzez bifogn’aver

pazienza inv.i-tca. Alle volte, coloro dobbiam

piü fofferire, dalquali piü djpendiamo , il che-
ferve di efercizio a vincer noi liele Danks-,
folferenza nafce la inelkimabil pack-, che ca-.

giona la felicitä della terra. Chi non· uå

fofferjre ,
ne faccia appello alla ritirata ife

medelimo , fe perö foflbrir puö Te Heisa .

"

· "

.Ilbersetzung.
-

Von der Klugheit, diFNarrenzuverq
«

-- tragen wissen-. «

GElehrteiLeutesind mehrenthcils wider ihren
Wällen unleidlich-und mit der WissetWsst

wächsefzuglächfihreUngesoult;dqnn csyehoret
ungemeinviel datzuj WAij...M«(1x15eine-mKronp-
gelkthrtex1rkeclxtmachensoll;"«««Jmmitke»lsiistsnach
EpiåcrijsMeymmgleiden-.lernen sdiesbeflkgLe-

bens-Regel-und auf dieser-Regelberuhet, seinen
,

.. X 2 Lehr-
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-

sehr-Sätzennach, die Helffte der -Weißheit.(a)
Wer nun alle .le)«orl)eitenin der Welt ertragen
soll, der muß nothwendigmit einer gantz unge-
meinen Gedult versehenseyn. (b) Bißweilen
mußknanvon denen-Vonwelchenman am meisten
zageniessenhat-»vielleidem welches denn haupt-
sächlichdarzu-»dann,««daßman sichüberwinden

lerne.eAus dieserArt der Gedult entstehet der

nusclzatzbareFriede,(c)auf welchem die Glück-sei
leg-keckaller Menschengegründetist. Wer dem-.

nach nichtvermogendist,etwaszu leiden , der ent-

ziehesichnur lieber baldder Welt, nnd bleibe bep-
sichselbstinder Einsamkeit zu Hauße,wo er au-

ders.fahigist, auchsichselberzu leiden.. (

Anmerckungen. .

, (-) DieserEpiäeemverfaßtedie gantze Tugend-Lehre
in diesezwey Worte ; wiss-- sc see-Eiss- Leide und

- Meide. H·,
«

-

,

-

(b).C«ingewisserHof-Mann wurde einsten—gefraget:
Quem-ode-katisssmnnj tem in Aula confecutus esserp seneå

neckutemp worauf er antwortete: lnjurias ferendoz sc

Ztatias agendm zip-TM- Und der VekfchlageuePhilokoi

Fhus Jkswszv conkpuknsaDimon ,cum nihil mona-

tun se qui-kammitenntut : .Pifcatokes. see-seidat Gut-sum

skapjzgtzaquis Patiumuk f- akpekgi, se ego ut Beil-nam-
mm pstjak fputo meididskU siege-. hier-H I. z. e-. its-.

(c)- Noa credidetis, tot lmpekis ,,qn:mj fullfnendo , eqi

tunimægnitudinemaus-Wes »Es-ACT-T

» . c;»1.'x«MnleD
Petri-er-pårinmmte wer gli.Emoliz

«

Friesen-el«; e- eaM
. glialtre·,kPer-

-

"

www-mark
«

Siam
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Iam iämprea tempo a mandar fuor Ia pa-
rola,- mä non giä a rattenerlä.· Deckt par-

lare come in un relkamcnt9, perchåa pocht-:

parolqrpochiprocessi. Eng å duopo acco-
«

umar 1 a· Fid, che ora non jmporta , per non

mancare qualora importerä. ll Hienzio hä

knoltodella Divjnjtä, e chi ä facjle a parlare «

c fempre in rifchio di eifer vinto, o com-ihres
.

« »

, Ubersitzung. -

Rede mit PeinenFeinden- um denBe-
hutsatnkett,mit andernaber, um»des «

Wohlstandeswtllemnurallezect
«-

, ,

» wenig. (a) »

An kan seinerRede allezeitleichterden Lauss
lassen-als solchehemmen. ’(b) spDaherosoll

man so reden, als man zu thunpflegenwenn man
ein Testamentmacher.(c) Denn ie wenigerda

Worte sind,desto wenigereProceike hat man so
»dananbesoygen(d) Man sollsichauch hierzu
m Sachen, die nichtsauf sichhaben,beyZeitenge-
wohnen,damitman es hernachin wichtigenDim -

gen schonkönne.(c) Jm Schweigen iiegetmehr-
als was menschliches,verborgen, (f)swer aber
viel zu reden gewohnt ist,der stehetallezeitin Ge-
fahr-,entweder überwunden,oder eines Fehlers
leichtüberführetzu werden.(g)

·

«, .

Anmerckungem , ·

(c) set-no cum omnibus mode-situ- Sc pas-cru- cu-
itximicisur— cautc vivamus cum void-, at bene, stgctein-
alter Philosophut.«

«

- «

-

s- s- - NOT-is IOI IIVUSZ »Es-o

Z Z (c) les
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(c) Its cumansico loquatis, ut toiclicillos fetibergs
(il) Paul-s loqucnlkibus«paucislegibusspanle Plis-

Pssych sites-Ase. like-·- .-
l. « «

»

(c) Der spabstClemens llx. pflegtegar osst zu sagen-
clie pec- Iuvezzatli a teuer tägle le cofc tli gkan pe-
f0, å Mut-Faassociatli a kenn Legt-teauch-e quelle, ch-

Poco importand.
s

.
s« ·s-

«
"

«

(f) Magnet slI faplentic,tempellivumfernre lilentiumf
"

Pl-««å. cks Ists-. M. .«
.

«

.-

. (g) Qui caäoelit ask-may culloelit snimåm kuam ; qui
svtkm inconliclekstus eli trl loquenelum, sentier mal-,

sppkchissbmoFrost-est nip. U. sit-»F
- -«

"
’

CLXI.
"

MAXIME."·
«

Ewiwa z·Eil-fett-, obe-Eilet-Mc

ZUomo piüperfättone hä mai fempre qual-
cheduno , di cui ein å 0 Pinnamorato«,o’l

maxim. sen truovano nell’ingegno,e fono a
miliira della grandezza di elfoi e nel piü
gratide vi li ochrvano maggiormente , non

giä per mancanza di conofcimento in chi gli
hä- mä perchåtroppo gli ama. Prenderli pas-
jione, equelka per vizj , fono due gran mali

simiglianti djfätti kon della perchioncle mac-

chiez c; recanp altrcttanta moleliia a chi gli
oiTerva, quanto diletto a chi gli hä. Qyi evvi

hella occajione di vincer fe stelko , e di dare il

colmo a tutte le altre perfezioni. Tutti bat-
·

tono a quelkofegno3 e in vececli lodar ciö
. che»Ii hä di» lodevole, e diammirabile , fer-

manli a contrariare qualphedifettm che tus-

te le altre perfezionicIiHormav .

«

.

Uber-
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ssfj

DiejenigenFehler, welcheVergnügnng
erwecken,wohierkennen.

Auchder allervoiikotnmensteMenschkan sich
nichtrühmen,daßer nichtallezeiteinigeFehler

nn sichhabe, denen er entweder mit ebeiicheroder
mit unkenschcrLiebe anhange.(a.) Diese Fehler
haben ihren Sitz in denen Gemüthernder Men-
schen,und segrössernnd höherdieseGemächer
sind,segrösserund kenntlichersindaueh die ihnen
"anklebenden-Fehler.(b) Nichtzwar- ale ob grosse
Gemütherdieselbennichterkennen sollten,sondern
nur, weil siesolcheallzu sehrlieben. (e) Denen
Begierdemund zwar denen lasterhasfienBegier-
den Raum zn geben-sind-zwen schlimmeKranks-
besten-welche,wenn siezufammen kommen, der
Vollkommenheit eines Menschenandere-. nichten
als die allerheßlichstenSchandfleckeznziehen
können. Sie erwecken denenjenigeniwelchesol-
che.·.anmercken,eben sogrossenEckehals siedenen,
so daran ihren Wohlgefallen haben , Vergnü-
nung schaffen. Ben so gestaltenSachen nnn

,
darein aufgeweckt-erGeist die schönsteGelegen-
heit- sich selbstzn überwinden, nnd seineandern

Vollkommenheitenimmer höher-zn treiben; (d)
und dieseszwarum soviieimehr,sda sichein jedwe-
der an dergleichenFehler-stoßenund an stati- daß -

—

er dieübrigenVollkommenheiten bewundern sol-
te, sichmit allem FleißbenBemercknng eines sol-
chenFehlerswinseln-welchenjer sodann»als

X 4 - einen-·
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einen Schandfleck allzrandern Valicaten groß
zumachenmchtausshoret-.(e) .

.

- « -

·

«

—

"

Anmerckungety ,

(a) Miidjaknptidem vom neminem kam bonumesse-«
neben Mqua parte Te hominem esse alter-dass sc alicvjus
Vitisi Arn-tot non Er- sprichtBis-»O sp

-

·

« (b) ngsdam coeca defeäuum set-virus ten-e. Res jä-
ne sisikabilis,ut qumko intelleån gratjckiotesspitzt-,tauto a,-

Teäu renaciokesz öceuui fpoliaquueant,nolunt! Lein
tilde-.

- "·

"(c) Viti4,guæswamus,'e1efcndimus,»He-.

(d).-Depkehcndas te apum-U qusnrum p"otes, ee ipfum
kostguesz inquikein tez Accukaccpkis primmn partes funk-
getsr. deines-«JudicismovisfimeDepkccatotw 4aliquansslks
te essende. Fem LFFJLKE.

«

.

· Ce) Äd tepkebendenda aliena elimi- aur seid-, akckcs

omnibas ans-aus. Gib-Eiss- .

CLXIL MAXIME
-

"

FøpwTTZMJMFJezzøGelpjiøzofalt-M
«

·- Iiøsziixiiø..
"

iTUttochåfomma pkudenza Ha il difpregiak
«

P invjdia, og i Hmil difpregjoå poca co-

fa:" Ia galanterja ä ben migliore effetta Nun

iäprebbefia fufficienza loddarechj dice bene di

quello , ehe dice male di lus.
.

Non IRS-ven-

de"rtapjü Eroica di quella , chc Parrabbiata
jnvidsiasa forza di beneo erar tormenta». Ogni
felice avyenimento å csoämfatale aglj akkioiL
essla gloria delP jnvidiato å loro un- Inferno.
Far dellapmpsriasfelicjtäun veleno ad fuoi in-

«

Vidjatori,-»giudicalielrer ja piü fjgokofapens-
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ch’ eglino pollänpntire "Tante volte IT-invi-

didfo muore, qua11t·cvolte le lodi delkjnvidjas
to rinafcer -fe11te. Difpytano sambedlzeIFin
mortalitäz mävuna; pcx vivere feinpre·«tu
gloriofoze Paltro fempremai piümild-nahtesp

. Ubersietzung..- »

Uber- die-Eifersuchtund den-Neid zu-
«—

·

txtumphircnswisssm
"

-

.

OB es gleicheine grosseKlugheitist-wennman
den Neid Verachtensokömmtman dochheu-

tiges Tages damit eben nicht weit, sondernes «

thut die GalanteriehierbeyeineweikbessereWür-

cknng,und man kan denjenigen, welcher Von Leu-

ten, die ihmalles Böse an Halßwünschen,innrer-
-

.

Gutes redet, nicht genugsam ioben.s(a) Es ist -.

keine edlereRache, als diese,.wennman; den Neid -

durchWohlthaten kräncket.(b)Ein jeder-guter
—

fsuccefs ist einem Neidischender höchsteGnadder

Folter, und die erlangteEhre des Beneidetenist
eine Hölle des Beneider5. (c) Die härtestse
Stra.ffe, die man seinenMißgönstigenanthun
kan, ist»diese,wenn man seineGlückseligkeitihnen
zu einem Giffte rechtweißznznbereiten. (d) Und
ein Neidischeestirbt solcherGestalt nicht ein-
mal, sondernsoofftals er mercken daßder Ruhm
desBeneideteneenenertwird.

"

vSiestreitenalle

behdeum die Unsterblichkeit,jedochmit diesem
mercklichenUnterscheid, daßdieserunansihörlich
in Ehre, jeneraber beständigim Elende leben will-.

DieTrompete der Fama, welcheden einen mit
«

X s ihrem
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ihrem Schall- Verewi »et,kündigetzugxeichdem

Tandernnichtnur den Lode an, sondernVerdam-

wetsiljn auch zu»der Strasse, daßev Vergeblich
«

auf
danßEndefernerAbsicht,soihnplagenwar-,

tenmu e
"-

"

.

.

.

Anmercknngem
-(a)Nagasaki-Hieböeiuimico bene dies-h sey-Fig

Und der Weisesiae spricht:Ulcifci injukiimwiss de los-«

vkniee-benc dicitm ,

(b) Nunquam melius eckquebisinvidog , qui-n viteati

sc gjoxsatketvienelm set-.
«

Und Mist . de III Jst-z.
spricht TGlokia Imickiam viciliis quer ckiikicillimum inte-

«

Mundesle .

Ce) UtiwmsfchreibetAas-« Je Use-. lmeicli ocnlos ha-
,

bete-nein omuibus schienst-usw do omuium feliciratibus

. tokqnsreawks Naiv quanta kaut Felicsum gauain . tanei

Invidokn m Amt gerufen-. Uns ein anderer-ist«- sprichst
«

,

Der Neid habekein-ständeStand-. lavidia fein-s eis-

Itwn agit. -

.

Vom Gerne-wies fchreibetkeck-«- Jssyk a. Debellstitin

set-, Rhcnum, Albimque Nation-Thus- Exekcixum Tibekii .

» crfakisz ca Monumenca Jovbse Matti- St Augulkokuts-

fissq de se nihil addiditz wette isvidi«.

(«1)CARle als exden«neidifchenEli , wegen seiner
groben Sein-demrechtznchtigenwolte, fande überdasj-
nige, daßer seinebeydenSöhnegetödtet,und das Prie-
sterthnm von ihm genommen , keine empfindlicher-
Strasse, als diese,daßer einen, welchenEli neidete, zum
Priester machte. Dahero sagetGOtt Use-set z. sen-m

Videbis Æmulum tuum in Temploin naives-Es kkakpetiy
Ikksclo

chIIL



-chkI«1-1.«MA·XI"·ME--33-I

CLx«111."MAXIME--
.

No« dem-sFOR-Zerd-lø gm Pl ARE-r-
eif-WILLJW

"

Mut-TFiel-Xdisk-»Jede-
·

Jwtøwøoxzperfua colpa.
"

L piü delle volte cid ehe cagiona la fortuna
, dYalcuniz cagäonala djfavventura dein al-

tri ;E.e quel tale non farebbe felice, fe moltl al-

rri non folfem infelici. Es Proprlo den mise-

rabilj , acquilkar la benevolenza di turti, dilet-

tandoü ognuno di

comxenfarecon inutil fa-
vorefi berfagliatjdalla -0rtuna. IX par-imm-
te avvenuto talora, che chi nel tempo di.fua J

profperitäå Prato da tutti odiat0, e lkato di

poi nella fua mala forruna pianto da« medelis

mi, avendo la cafcata cangiato in, compasilo-
ne la brama della vendetta: LJUomo dunque
allennato guardi bene a’giuochidi mano del-
la Fortuna. Alcuni mai practicano fe non co’

difgraziati. Colui che jeri a cagion della tin
«

fortuna fuggivano,c oggi lor compagno aca-

gion della iha disfortuna. ueika cotal ma-

niera ö talor contralfegno di uon naturale,
mä non di buon giudicio.

"

«

«

Ubersitzung.
«

-

2
.

’

Man soll dce Gunst glücklicher«Leute
Mth vkrfchertzenkaus Mixleidenge en

diejenigen-w»elche.(durchchreSchul)
. unglucklcchworden.-—(a)

—

Gemle
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GEmeiniglichist des einen Glück des andern

seinUngleichund würdeVielleichtdiefernim-
mermehr glücklichseyn,-;wenn—nichtviele andere

unglücklich-wären(b) Nun ist zwar elenden-—

Leute Eigenschafftdiese,daßsieso gleichenderer

Menschen-ihreGewogenheienn sichziehen,- denn

es will sodannein jederdurchseine,obschonüffterssp

ganiz vergeblicheGunst,die Ungnnstdes Glückes-

einigermassenersetzen. Und man hat wohl ehe
gesehen,daßderjenige,welcherbey seinemwähren-
den Glücke Von jedermanngehasietword-en,nach«-
gehende-;in seinemUnglückbedanret wird , indem

seinFall die gegen ihmenslrüsteteRachgier in ein

Mitleidenverwandelt (c) Allein ein Kluger hat
«nöthig,aufdieVerändernngdes Glückes genaue
Achtznhaden; denn es giebtL-ente,diesichnier
andermale zu Unglücklichenhalten- und diejeni-
gen,welchesie—ge-sternin ihrem Glück nichtleiden
kunten, heute wegenihres Unglückeszu treuen

Gefehrtenannehmen.-— und diesenist nun zwar

zuweilenein Kennzeicheneinesguten Gemüths,
niemals aber eine- Marque eines guten Ver-

stand-es.
«

-

. Anmerckungen. —

a) stoliåum protkasjadicmqudcnmad for-mann- pro-

per-ec, Porentiotum ockio fe exponitz ut inferiotum mise-

reatur.
«

,
«

«

"

(b) Opotree hos esse Zofe-liegs,Ue felices sint alib mutuo

M- Euar, ur« cum demctgitut arm-, attollatut altes-; Des
Mo .

"

(e)—AlsofchreibetKeim von der Kayferin Livia , daß

siedie Kinder des Angullns,daes noch wohl um siegestan-
·den,·verfolgetzwie sieaber desLandes verwiesengen-Efeu-«

l Mit
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;zz2«
ihnen beygestandenhäbkz »FJuli-s vigssntiZiff-isexklkyni
tolekavid Auguitæcpe Taste mathuæ Avkentesptivignoz
cum pet- occultynxfubvqteiqädniifckicqxdjuus«ktgs IRS-»-
åos paltm allemal-ad «k-n...-. r. J-. zundsplchickäi

«

e

mitihrerTochterMetmiiia niemals ingutkm Verstand-«-
nißgestanden, so lange-ibi-dkssGlück gehxührttWiesie-
aber gesehen-,daßihr Gesicht-·der Kaystrskzlaudkus, die-
selbeverstossemsey siezumMitleiden gegen Hsiebewogen
Worden ; All-denke pay-F LFPHF, »quæ·zqugtxti Hliæhaqu
donsqig kuptcmisejaspecesllmihusgä.«1ylferstio"ncmxevikk

åa erar. fix-»Akk-« »

,
«

·

--

s; CLXIYJjMAXlMEF
JJTZMWJWMFwZPoi« Eis-Z

Uejka S Ia manieisa di conofcere, come ki-
cevuto farä quello ,- chc Ham»per karez

principalmente, quando fon cofe la cui Pius-«-

fcita, e approvazionc fon dubbje. uejko Te
il mode di tirarc a«colpo chro , cioå o di Ti-

rjrarli, c3 di chramente operarc.
« Cosj ta-

lkanfx a fondo le volontå, c ji sä, dove ji häs
da metter il piede per riuidire. II prevener
in si fatra guiiä å necelfarijslimV per glimm-
dare a propolito, periliabjlir"1’amicjzia,Oper
hengovern-ur- ,

»

·
"

J
·

«

f

«

Ubkrsitzung. ,

"-
.

Man follzehemajneine Sachewüxcklich
unternuytsntzzuvor ecmge Streiche

-«

·
«

m dce Lufftthun.
s

.

UsfsolcheArt kanman Vorheram- bestenekfah-
spren,wie dasjenige,was man zu thun willst-F«

-

« ,
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ist«wird nussgenommenwerden ,- znmal wenn es

Dingesind,Von welchenman noch nichteigentlich
weiß,-wasssiesooretnensAusgang oder Beyfall
Unter den-Leutengew,tnnenwerden.Denn eines

Theils istDiesesHmsichspesMittehsich-desglück-
lichenSuccetleseinesUnternehmenszu versicherm
nnd darben allezeitnn Stande zu seyn, nach Be-«
findendasselbe-entwederfortzusetzen, oder davon
wieder abzugeben; andern Theils aber,,knnftjjan·
auf IolcheWeise den Willen des Menschener-

gründen,nnd ein Klugererfähretdadurch , wor-

auf er, in Anfehungdesselh·en,sicherfußenXönna
Diese Finetke aber isthanptsäthlichin solchenFal-
leynöthig-wenn man e.sg. etwas von einem ans-

hitten,wenn man seineFreunidschafftrechtgrün-,
den-.nnd endlichwohl regierenwill. (a) .

-
·

- Anmerckung. -

-

(s) Als Tibekius auf den KapserlichenThron käme

machteer der gantzen Welt eine blaue Dunst vor die Au-

gen, indem er sichstellen-als ob er das Negiment gar nicht
annehmen , oderdoch zum wenigsten Mit-Genossendes

Reichs haben wolke. Nem sei minnt otnnia tiefern-Ur-

kukes faciliusi munia ReipublicaeGeier-Iris labotihub exe-

cucuros. Its-»in»w. Ert are »abersolchesaus-keiner
andern Ursache-alsdamiter ie Neigungennnd Absichten
der Stände destobessererfahrenmöchtes; as inekofpictew
das Frone-um voluneateC leis-;- ...-

DieKöniginin Engeland,·»Ellfabe·th,, veranlnßeeedie

BermählnngderSchottifchen Königinmit dientGrafen
VonLeicelkeis aus keiner andern-Absicl)"t7-als-daß-sieenit
bessererEhre, oder doch mit weniger Schande-lich mit

ihm selbstdermählenkönne; zumal eine andere Königin
bereits um feibigengeworden. StaatsxklugeBenehfeirichk
der «»xe-:s1?·,r--,se seineskniete-neessen-. spielen-.immexda
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das Gegentheihund zwar darunt, damit sie ihrespie-Im
destobesserhintergehenmögen.»Siestellenvsichhißwgig ,

legt,als ob siehiehergehenwollten«-,und gehe-jiTsöckjdort-;
buc; sie macheneine Sache,«die;geschehmfollzkhtzksnph
und führenhernachdochwohl eine«andere aus z wenn sie

k—

,«.c.I-«)5«.V.vM A XII M

F-» wom- g«m-.
-

J
«

sI pud«ben obbligare urk. Uom di Tenno sasfats
guckt-a, mä non a kärlaaltrimente-., diLquele

ch’ei deve. Ognunooperar dovrebbc --I.z.mji’u—-v
ra delPelTer fuo , e non di quelle degli altrip
La galanteria S di maggiok Iode degnzxqualoz
ta verfo di, un Nemjco ji pratica. . Nqnzå das
vinccr folo colla"forZa, mä colla mayiejsaspal-

tresL Vinceke da iniquo ö piuttolkoInn-de-v
re, che;vincerc. La Generolitä ö fempre Pra-
ta fuperiora. LIUomo da bene non zferve
d’armi proibite. EA uns fervirfene, qualokji

adopera la rottura delPamiciZia che kennan
per format Podio ehe comincia, poichänon

T-permelkovalerü della coandenZa per ventil-
carü. Tutto ciå ehe fembra tradjmentqz in-
fetta il buon nome. Il iü picciolo atomodi
balkezza å incomportabilJecolla Generoütä m:It
Perfonaggigrandf. Un’ Uomo gentkleessek
dovrebbe tate, ehe fe la Galanteriaxlat Genekj
koütä,e la F edelrä f1 perdellernel Monde,
kitrovcrebbqnonel fuo Sacke-z .

-

s

«

Tiber-«
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«

-chpsttzUUgO
. Beksnistrestdu einen Streit-« ib über-

zschszejkgdarbeyzwenndudichwehresti
»

nichtdieEhrlichkeit sz -

EIN-ngerkmkZwischen-Wdahingebracht
.

werden,sdaßer sechineinen Streit oder Pro-

cess einlaßk,keineswegesaber- daßer solchenauf
eine unrechtvsåßigeArt führe«W Es muß also
ksinjeder dergestaltVerfahren-wie er es gegen sich-

«

selbstzuVerantwortengedenckehnicht aberxwie
es andere machen.»DieGelaiienheik,der man

siclygegensfeinenFeindgebraucht,erwirbet den

gröstenRuhm, nnd man mußnicht alleinmit Ge-
walt, sondernauchmit guter Manier überwinden

können.
· Durch böseRåncke einen Sieg erhal-

-

ten,sol,cheslzeißetVielmehrverspielen,als gewin-
nen; (b)».--·Die Großmiiihigkeithingegenbehält
allezeitdie Oberhand. Ein rechtschaffenerMann
bedienetT sichniemals verbothener Waffen, der-

gleichen-«z.E.sind, wenn man den wenigenRest
der Vorigenund nunmehr-) aufgehobenenFreund-

afft nimmt, und daraus den-neuangehenden
Haß form-net. Dennes istnichts unbilligers,
als wenn man dasjenige,so einem ehemalsvon«

. seinemFreundevertraueiworden;szuseinerRa-

cheiriderihn zu gebrauchensuchet. Altes, was

nach-Verräther»schmeckenbesieeketden guten j
Namenxund auch das geringsteFiinckleinder

NiederträchtigkeikYkasnebei) derGroßniiiihigkeit
hoherPersonen keinen Platz finden. Ein

egesT.,.,;» (



Cva. MAX-UND
—

zzssys
.

Gemüthemußalsobeschaffekxseyn,daß,t»venqauchD

alle Hösiichke1t,GroßmuthundRedlichkeit.an
einmal in der Welt Verlohrengehen solte,sdiese

. Tugendentnsxzesamtsichm seinemHer-Heudoch-

. nochsindeymogen. (c)« (

s

«

-« Anmerkungen-.
"

s

(a) Alsoantwortete Tibekius dem Prt en der case-»
welcher sich.ask-irre- den Akmiaius««a s den grossen-
Feind der Römer mit Giffte zu vergeben: Nou Frau-temp-

que urcuitis,fed palam sc arm-»zum Popalam Roman-auf
helles fuos ulcifci. Dei-. Hex-, .e.·-. XX.

d) Qui iniqujtacisliccntiavincibmagisvsncitgk.Flor-«
-«»5» Und fis-»F sprichtZik-. »F «. Eam vit- fanåus N

kapieosfeiet vekam esse vjäotiauh quæ fah-s- fide sc integks
dlgnitare pakabicun

.

·

.

"

» (c) Fkancifcus l. Konigin Franckreichpflegtezu sa-
gen : ,,Woferne"auch,dieTreuesichgar verlierensolle-mä-»-

stesolchedoch indem ertzenemesKomges noch anzuz,

treffen seyn.,,
«

Und dnig Alphoufuc vop Axragonim
ließsichösstersvernehmen;»WenneinKismgsemWort-,
gäbe, somüstesolchessoVielgeltem als em körperlicher-.
Eyd einer Privac—Person.-,Ia,als Carol-) v. einigesie-s

—

then, ersolte das sichereGeleit,welche-EierD. tut-Mo ge- v

geben halte, da er aufden Reichs-Tagnach Worms be-

tussen wurde, nixht halten , so atztwobxeteer hieraus:
»Wenn auch alle Treue und Glauben aus der Welt Ver-»

bgnnetwärde,sosoltesiedoch billigin denen Schlösernz
MosserPrintzen, ihre Zuflucht finden.,s,

—
-

,

. CvaIYMAXIME ..

DREI-VersFUon , »WlePMVZFZek-

» qwckllo,»Che-dekjeøttk
"

Uelka djikinzjoneö assolutamente necessa-
ia , appunto come quelladellf amico dell-

" "

- UkHciV
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Ufiicio,ve den« amico della Pcrfonaz imper-
ciocchå fono uelki si fatti Amiciben differen-
tj assai." Mal

,

intende chi non dando card-
vi fakti,non dä buone parole, e peggio quegli,
ehe non dando cattive parole, non då buoni
iättL Oggi niuno Hpafcedi paro!e, elfendso

queste di vento ; nå ji vive di copteiiaz es-

Isendo quelkaun civile jnganno. Andare alla
caccia degPUccellicol lume ,

S il vero modo
.d1·abbagliarliGli Sciocchi, e i Prefuntuoii folo
H pagano di vento. Le parole debbotkellär i

pegnidellc azzjoni; in confeguenza deono
aver anche elleno il loro prezza Gli Alberi
ehe non recano frutto, e non han frondi , fon

per Pordinario privi di euere-. Ein å necessa-

kio conofcer tutri, gli uni per protittarnez gli
altri per mertervili alkombifsh

-·
-

"Ubersetzung.
»

Man-solleinen Menschen- denviel ver-
. spricht-,von demjenigen des-vielhält,"

»

-

wohl zu nnterfchecden
· wcssen

. DJeserUnterscheiyist«ebensonöthig, als derje-
nige,welcherzwcfcheneinem Wahrhaftige-I-

und Unter einem Suppen-Freunde, sich findet-
«

Denn-das sind in der That gantz divekfe Freun-
» de.(a)»Dexjenigehandeltübel-welcherzwar ei-

»

nem nichtszu Leidethut, darbenaperdochkeingu-

tes-«Wortsiehet; nochvielschltmmer
nbefråkperx--

. Use
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fähretderjenige,der zwar in Worten sichgar-site
tig bezeiget,darben aber .denen.-Leutensallex3ge-»

«

brannte Hertzeleidanthut-. - Heringen Tagen
wird man von Worten eben sowenigsastt,al:svotje1
Winde. ( So kais-man auch Von denen Schmei-
chelehennichtessen,als welcheanders nichts sind-
als hosiicheBetrügereoen.»Das besteMittel,
die Vögel zu blenden- istdasjenige,wenn mai-Lun-
ter Lichteauf den Vogelfanggehet,und«dieHQchH
müthigenilassen sich mehrentheils mit-:»blsossm
Winde bezahlen. Worte sollenvon Rekhtswas
gen Versicherungen Der daran folgendenWer-
ckeseyn,und folglichihren gewissenWerth ha-
ben.

« DiejenigenBaume-DiekeineFritz-Diesen-
gen, sondernnur lauter Blätter zeigen,sinnge-
meiniglichohneMarckz Dochistnothigesielbeyders
seitswohl zu erkennen,die einein um ihre Früchte
zu geniessen,die andern aber, um sichUnterihre-m
Schattenzu erqvickem

. -, » . Aiimerckung. .

,

-

(«) UnsiereUnterthanem"sagteC-1bs-reden nichtmit
uns, sondern nur mit unsermGlåcke:cæeeki lioeucius
cum forma- aolika, quam nobikcum loquuututz Dei-.
»in-. -. e·.»J.

«

Und sogehetsauchmit denen Freunden;de-
ren einigedie Person, andere aber ihr Glück lieben,

"- «

chv·Ix.-IMAX1ME.

· « aneejfisajetmm
,

»

rjncrefcevoli- e faüidjoijnot-,
J v’hä migliarFOnJPTHgnza1d’«uncxuop

s- Ic- il quale-feswststcssdsvkslxsik-.xfopcoxs
.

; ( .' z
H

-
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fodzille parti, che lo ciiscondana Idjsgulki
fon diminor pefoa coloro, ehe fanno asiiikejs
fh Non renderri alla F ortuna, perchå diver-
katti intollerabjle. Alcuni si- poco ne’ loro·

Kavangs’ ajutano , che , per non fapergli sof-
ferirs con comggio , piü tolko gli aumentano.

Chj ben
"

conofce fe steifo, truova di preiiknre
foccosrfo alla propria debolezza nella riHesiio·
ne.

- UUomo di giudicjo efce da tutto con
»

svantaggioze fuggeanehe da mezzo le stelle-.
. Uberßtzung. »

Sich wissenzu heissen.
ON mißfålligenund verdrüßlichensBegebenl)ei-s

"

örenistkeine bessereGesellschaFDals- eingroß-
müthigesHertz,(a) und wenn dasselbeja solte
schwachwerden, so mußes durch die nechsten

«

Theile, die um und neben solchensind, nur zeitig
fecundiret werden. Leute,die im Unglücksichzu
fassenwissen-machensichzdieuntzergnügtenStun-
den dadurchleichten-) - Man uberlassesich.dahe-

-

ro nieschlechterdiannew-Glücke-als welchesam -

Ende gnntzunertraglEchfallt. Einige können

gichinihrenWidertvartcgkeitensoivenigsphelffem»

aßsieselbigeVielmehrvergrössern,indem-sienicht
gelernethaben, solchenut- gnugsamer Hertzhaff-
tigkeitzuertragen. (c)« sichselbstrecht ken-
nen der findet im Nachdenckenschongnugsame
Hülfe-WiderkseinesSchwachheit Und;einem-
Klugen fehletges niemals an Mitteln-,-aus Hallen
Vewirknngensichmit Port-heil-hemus wi-

"

« 7
«

. : em-

d
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« ekelnfsolteesauch mitten unter denen Unglücks-

Sternen selbersch. -

«

-

Anmerckungene .

(a) Bonus Animus irrt-e male elimickium elk maIf : Aufs
mus æquus optimum eli ækumnce condimencum. Hex-h

(b) Fortes, sc Atem-i contra fottunam iaäsicmt kpeipV

mit-H,scignavi nd dckpekacionemfokcvidine proper-It-
zteih EZJAF. c. ff. Und Xyestisz spricht:

Nonne Asgiciumeli, te aliis contilium dare-
Tibi non possere anxiliaüdctT

v
,

(c) Tolekabilis elk Motbi pkækentia,ff ccnkempütssiickp
quod extremum mitsamt-. Noli mala tua facete til-i ips ,

grossko ö: te quetelis ones-are : levis dolok eikp si nihil illi

Qpinio adjecetit. contes. si cxhlottakite cæperis , sc di-

ene: Nihil est,aut cerrecxignum cü,;eIu-emus, jamdesi-
UeU Icvemillumz dum Paras, facies. Feste-c- ZFFAJH
Und der Poet spricht:

«

Malta funt mulris in ædihus mal-,
LLUEA beve tuletis, bona Kent.

CLXVIIL MAXIMEL
.an« nkme exclengste-»An

Utti i Vanaglorioji, i Prelizntuoü ,’gli ORT-
nati , ikcapriccioli , i Telkardi,—gli strava-

ganti, gli"Adulat0rj,i Buifomsi Novdliekh gli
Autorj di Paraddsji ,- i»settarj, e Hualmenta-
ogni Uomo fregolato fono tantisMoftri d’im-

pertinenza. Ogni laidezza dell« Anima ö

femprepjü molkruofa di qual fi liadeformitä
del Corpo , perchöquella piü il fuok original
difonora. Mä chijcorreggeräun sj grande, e .

sj gener-nieecccllbs Ove manca
·

laTrngjonq
non hä

X

ehe fär la äirezione , poichövquelle
Y Z

«
·

elfess
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ZEjeHärsdovrebhecagione di feria rifiesüond

fopra di lciå che dä materia al pubblicorifo,
fä aan cafcare nella prefunzion di credere,
ch«egsjjszödamtti ammirato. «

l- Hs
- Uberfesunw

Sieh hurenzdaßman nicht in ekneaben-
theuerncheArtf

der Narrhectver-
» alle.

’

. LleAlberne,Aufneblastne,Haksstakrkge,Ei-«
«

gensi—nnige,Tollköpssigc-,Wunderliche,Fttchs-
schwäntzerkPsoßenreißer,- ZeitnngskTrägewUr-

heber-närrische-:Dinge- Seåiren und in Summa
alle unartigeLeu-exnllesolche,sageich, sindinsge-
snmmtMißgebnrtender Thorhcit. Die.Heß-
lichkeit der Seele Verstelletden Menschenweit
mehr- als nlleUnförmlichkeitdes Leibes,(a) aller- ..

MaRnfdndnrch die Schönheitdeschöhernnnd

edlem Theils des Menschengeschåndetwird-

Alleinwer-Pan wohl einem«so grossen und fast
durchgängig-enUnheilsieuren2 Wo keine Ver-
miniftist, damangelts dem Menschenan eine-Ins

Führer; - den-n wer dasjenige, worüber-manVon

jedwedenkannnsgelachetwerden, mit Vernunfft
betrachten solle-soVer-fällter hingegenselbstin die
nårrxscheEinbildung·,- daßer glaubet, er müsse
von jedermann : deshalbev hochgehaktennnd
sbewnndentwerden.(b)..

.

.
« Anmerkungen-« J

,

--

«

ss

«

«

Ca) Betst-,sprichst-ist«THE-Ä s. Equisepkpotiszvisinmi
animi vjriiszgkzniusexiliimzh cospoxjcnjxungxgkipas-· «

-

Lizneiäninjotuiyist-d nulla elemsgjcitm
--

O I-



h
Cthx.-MAXIME.Y34;

· (b) In vom-bis,quibuåanimiakkiciuiltuk, qudsqusispg-
Jus se habe-:- minus feurig somnium nein-are , vigilamis
ellz Zc vix-»i-fuq Dunste-Z sanitatis indicqu est. Ost-.

XIV
. .

cLXI-X.. MAXIMIL

Mzkggior
-

sitt-M jem- øs »o» IMM- M

solchske-ø Hm «er sei-m

Uamlo il sole kjlueetzniuno il guarda; mä

qualorsiiccclisllä,«ognunoil conüdera. I!

Volgo non- conterä i colpi bm tiratj, mä sola-

Inente queglis,ehe tu fallekLLLPiü conofciuri
fonos gli feelerati pcir

«

le mormorazionh ehe

glj Uominj da bene per gli applauliz e- molti
non fono Rats conofciuti , fe non doppo di
avesr erraro. Tuttij huoni awenimemi inües

me non balkano per carrcellare nna folg mac-

chia. Diüngannatisdunque,e tjcnj per certa,
ehe Pinvidja olferverä mai fempre le. tue man-

canze,.mänon giä vers-uns dclslc tue buonc
a2210m.. - T

«

«

—Ubersitzung.
-

» —

Es wird inehrBedachtsamkeityarzxxer
«

fordert,daßstn-anauch nicht em em-

tzigesmal fehle, als hundert
»

mal zu treffen.
-

» » ,

«

WEtmdie Sonne gewöhnlicher-müssenschei-
net, foTiehetsichniemandnach ihr «an-so

bald sieuser verfinstertwird- , sosiehetsichnachihr
fastjedermanndie Augen aus. (a) »Der Pöbei

s

Y 4 zehtet
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F

»

zehlekniemals ,wie offcman etwas recht mache-
fondcrnnur, wie osstman fehle. Die Böer und

Lafkerhasstenin der Welt werd-en leichterbekannt
die-est ihr Murren- als Gute und Tugendhasste
diesen einen lieblichenBexzfau; und Viele hat man
eichteherwollen«kennenlernen , als bißsieendlich

einmnl einen Fehler begangenx"Ja, wenn man

auchnlle zuvoeber gincklichnusgefåhrteUnter-
nehmungenznsimjmenrechnchsosindsieso dann

doch nichthinlänglich,eineeintzigeungiückliche
Thazznxbedeckegs.(b)Man stehenemnachauch
hieringpnauf feinerHub und glaube nur sicher-
lth daßderNeidzwar alle-Fehlen hingegenexper-
keine einzigevon denen rühmlichenThaten nn-

mercke.(c) .
.

.

.

Anmerkungen-
— (a) Sol feieäatokeah njli cum sie-Heft « non hab-et»»
si Haseltukbatnm ele, aut- pkæret confuemdinem edituitz
Peäaxvusintetkogan1ug,offen-limqu Gen-. z. y. Litst Mir.

My-; s.
·

.

«

« T(b) Dieseserfuhre in der That dersonst klugeund löb-

licheKayservekpsnauus, als er aus Geiz so-gar einen

Zollauf den Urin legte. Daher-) Riese-« von demselben
schreibet: Prokfus A avaztinabeffätzantiquis Ducibus par.
Und ein anderer Hiikoricns spricht: pkiukepz keck-passan-
pius. se juäus,A non veåigal ex lotiojeotnmencus essen

(c) O ineiklia cæcaI Nihil petfpicuum videt 1nvidia,
cæcurir akl pkæclakajadmag-Ja,· St gemewa acuituk ad

kennte-IN lex-seh UND-.
(

"

»

·

ZEIT-enle-Miew es-Mnte Je
Ve-

A
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UePco å il modo di riufcjrnelle cofe.,ehe

pjü importano. Non ognjvoltaji deve

la capacttä tutta jmpicgare , nd molkmr tutte

le·forzje-.Eziandio nej fapere necelläria S la

maniera , fcrvendo quclka a raddoppiarnejl
prezzo. Eng ä ckupppayer fempre a chj ap-

( pellarq quando faräpericolo di riufcita can-»L-

jva. ll foccorfo jopera pjü delP allålto , elfen-
— dosquelloiaccömpagnatodallariputazion del

-valore. La rudcnza fuol fempre al piüsiicus
ro appigljar1;" e in- quelkofenfo verificaü qucl

’

paradolfoingcgnofm L« wer-såFixåHei met-.

Uberisetzung.

LIn allen Dingen einseMaßeszuhalten-
«

, wissen.
; .DJesesisteinMittel, auch die alleewichtigsten

Unternehmungen wohl nnd glücklichauszu-
, führen. Sei-siebennicht nöthi,daßman in ei-

ner Sache seineHantzeGeschilichkeitso gleich
anwende,oder alle seineKråssteaus einmal zei-
ge; (a) sondernman mußauch sagar mitseiner
Gelehrsamkeitan sichzu haltenwissen,(b) denn

auf solcheArt wird sie noch einmalso hochge-

schatzetwerdem« In allen Dingen hemähesman
- sichetwaszur Refervezu behalten, welchesman

der Gefahr eines etwa anscheinendenunglückli-
- .chen Ausgangs,könneentgegen setzen.· Der

succursthutbey einem Treffen bißweilenmehr,
Als das gantzecoxpsde«Bataille,(k:)indemsolcher
von derRepuratjon derTapfferkejt unterstkktzezt

Y s erdo
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wird. Ein Kluge-:hältes stets mit- dem Sicher-
sten;(ki)1:ndm dresemVerstande kan auch das

sinnreicheParadoxum jenes ,Weise-nx:Daß die

selffte Mehr sey , als »das Gange- gar wohl
.. angenommenwerdenk

«

- ? «

» Anmerckungem
(a)" Omnsa feste -non otbnia exequi, fchkeibekIts-Is-

vvn Agkicola.d. i. Man mußzwar alles wissen-abernicht «

so gleichalles, was man weiß,zu Wercke richtet-. Und
cis-» spricht: Sapientisefd via-es cum occaäose must-hur-
,äam-magnaexequekis. mzjokapromittas . .

»

(b) Ipfipjenseckomvis fapientih cui non Ackeümoslusi
Zik-» EFEAj-. ais-. « .

·

(c) Ad Viäokiam plutimum ennfert - ut Icäfsifmos de

Peditjbusä Equitihushab-as Dgx Poll eciem in kubsdiis

kkæpatatosx yszetisx Ä-s. sitz-»F Nam qui fuperves
Mant, terribiliotes kam hoüis quämqui in manibus kaut sc

Fug-Jacke TAFEL-A
-

—

«

·

(cl) cauka Porius cum ratione- qutm prokpekäex eif-

placeuh Mik- Æi ·z««.-.

«

-«

v

«

CLXXL

Nos- aåøjäsyicic! Jst-cre-
I Grandi Amicifono per le grandi occaüoni.

lmpjegaksmoltofavore in cOfedi poco pe-
·i’0,ö un disüparlo.L, Ancora confegrata fer-

baü fempre per Pulrima ejkremth Seperlo
koc- prodigalsizziil Max-o , ehe relicratti per
Io vegnente bifogno? Äl prefente non vie
Ztnifglimscofstde’Protettorj, ne piü preziofa

«

«

del favore... Vesto fä, e dist, ed e altresk
folamente valevole a dare, e tot-re lo fpirjto.
La Fortuvaefempre liatajngiustaMatrjgna a«
— savi,
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savi, cosi come la Natura, e la Fama fono Ka-
te loro favorevoli.

«

Giova piü faperconser;
vare gli Amici, che i»Beni. .

Ubersetzung.
«

«

«-

Man mußdie Gunstder Menschennicht
s

mißbrauchen
«

;
.

-· RosserFreundegebrauchetmansichingroßi
senNothfållem Uno-wenn man in Sachen

von schlechterWichtigkeitgar zu grosseGewo-
genheitanwendet, soheißersolchesdieselbe-per-
schwen«den;(a)Alsowird der geweiheteAncker
nur in der euserstenNoth gebrauchen und wenn
man viel oekschleudert,da man mit wenigenane-
kommen könte,was will endlichaus die künsstige
Bedürssnißübrigbleiben? Heute zu Tage ist
nichtsvüber einen grossenPatron ,- »(b)und—nichts
kostbarere,als die Gunst der Menschen.(c)Sie
istVermögend,einen in der Weltzu erheben,- und

«

auch niederznwerffen,ja, sieknn sogar das Lebe-
geoemund auch solcheswieder nehtnen.(d) s« Ei-
nem-Weisenistdas Glück gemeiniglichsoabgims

"

stig,(e) als günstigihmhingegendie Natur-und -

Fama, sind,und alsokostete auch weit mehr, seine
Freunde-als seinezeitlichenGüter zu erhalten.

-

.

·

· Anmerckungen.
«

» ·

(-) Also schreit-et»Hei-» t; -. peps Fee-nec- abwi-
tunton qui in minimis qaoqne sei-as ca unentm-

(b) Netze-eensm cuiqusmx spricht»in-. Ist-. XII-Reh
lis. C tue darum Bari-v ingcnium elf-at pofIZcemctgcty

«

ais jili nieste-Tatoeczalio,«F-Feekexists- - cewsxeskieimsgiee
gewisse-)

G NU-
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«

Neque cuiqusnsiussque adhticHonor , aut Dignitas
ybtigih non dgccnte favotc. Und MAY-dont- spricht:
Not-—esse majusmekitum,quamgraciam invenisse Regmms
tibus.

(kI) UrveuciNavescheißetes nach dem Sprüchwort,
je- Famr kam-et lage-m- .

Und Ost-Mis- sagetLi. de Evas-.

setzt-eurem juvat ipfe kamt-. minuitque laben-sah
cumque kuo crefcens peäote fekvet optis.

(e) Ubi platimum de jage-vio,ibi minimum de fortan-d

»s:pbiPiakimumde fottuna, ibi minimum de jugenim

i « chle MAXIMIL

..
JVM Witze-ngz co» cbi »o« M sk-

Pera-Ieise
-EGliå quelkoun combattere a forze difu-

«

- guali,sperehäPAvverfario entra in campo
"fenza alcun impaccio.

"

Valor ein perde la

fua vergogna, non hä ehe perderdi piü: hon-

deDbuttali per perduto in qualunque forta di

Ikravaganze«.La riputazione, ch’å diinelkimas
bil- pkezzo, non å da mectere a si gran rifchi0.
Dor o un presto di molk jannize molti per ac-

qui apia,perdeiisallafine in un momento. Un

» picciolvento basta a gelare un abbondante fu-
'

dare. La coniiderazione diavcr molto che

"erdere, å que11a,cbe «rattiene sil-prudentexAl-

Porelfein riHettessalla fua riputazione, ravvi-

fa tantokco il, rifchjo di zperderia; es per mezzo

di Si fatta riAesiione,si, e tanto ritenuto pro-
gede, che lä- prudenza hätempo di ritirarii a

tcmp0,«e di orre in falvo il fuo credito. Non

TI«racquiike
- mai con una fola vittoria

Lcxidc e,
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«

3491
che, mettencioli a Trjfchiodi pötdcrlo-,ss’ågiåi

Ubersetznngx
«

SichmitLeuten, die nichtszusverlieren-
hnbew nichteinlassen..(a) —

-

WEr diesesthunwolte,der-würdeeinen gantz
ungleichenKampssnntsreten-"indemsder an-

dere eben nichtnöthighätte - sich darben grosse
Sorge zu machen: Denn da er so garsalle«.«·"v
Schaam Verlobte-en-o hat er weiter nichtszuvers
lichten-nnd ist kein eginnensounvernünfftigl
welcheser in solcherAbsichtnicht annehmen nnd
wagen solte. Es ist-alsoauch nicht rathsilimein;
sonnschåizbarKleinod, als die Ehre ist, einer so-
grossenGefahr auszufegen (b) Denn da ihm

« solcheVieleJahre-—zuerwerbengekostet, könte es

.

auf dergleichenArt gar leichtgeschehen-daßdie- «·
«

selbein einem Augenblickverlohrengienge, (c) al-. .

lermassenauch nur ein eintzigerwidriger-Wind;. »

vermögendist,den allersaurestenSchweißin kal- -

tes Eiß zu verkehren. Asennein Kluger ;nur
wohl erweget, wieviel er allenthalben zu verliehi

"

ten hatt sowird er sichgar leichtefassen,und zu-c

. rucke ziehen lernen ; denn-,sobalder an seinen«.
u-»

ten Namen gedencket,sobaldwirderauchdie7e-
"

fahr,denselbenzu verliehren, erblicken;(d) nnd
gleichwieer sichmit Bedachtsamkeiteinlcissehal«-jsovergesellschnffteter auch seinwürcklieheeiVerZ
fahrenmit solcherBehntsamkeit,daß die Klug-heitnochallemal Zeithabenmöge,sichnacb Be-

—
" "

finden
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findeamitgaterArt zu falvirenzund seineEhre in

Sicherheit zu setzen.·ansalwidrigenFalls auch-
selbstdererlangte Sieg ruschtvermogendlst »das-
jemgewiederzu ersetzen,was man nur Durchme-
sesemtzrgeVerlohremdaßman etwas zu verliehren
sichm Gefahrbegeben.

» ,

«

Anmerckungem
,

«(3)cost difauvantaggioges-mä-fasfi guekka eon cbi

von bä ehe persokexsagetcsieeinyeiiut M. i. »Na-se

« »(b)Dahero pflegteder KayserAuguliuszu sagen: Bel-

Imnnunqnam kufcipienduuhnificum majcikemulumeoti

fpessqüamdamni metus olkendeterur. Ewige-· ers-«

-· (k) Tzski-«xschreibet:Es habe Ver-ausgi- ein sonstge-

ehrter und tapssererMann,sichdurch etliche ruhmrcithis
ge Worte, welcheer in sem Testament mit einsiießenlast

..seti,Um sei-UeVölligeRepucatioa gebracht.
«

Magnet sum

vixitfevetiraeisfama: iupkemisleiiamcnri verbis,an««-bi-
s« tioaismanifelins. Vipzje addidiu subjeåukumthoai

Profit-sicut Misse- E hie-wie pkoximo vixillec. »in-: r-,

es. Je. -
. -

»

(d) Dahero wolteauchTtxkatea sich niemals vor dem
Rath ge en seineAnklagerVertheid-igen,damit er nemlich
den-en Lästerernund Splitterxsiichtemkeine Gelegenheit
gebenmöge-zuurtheilen, als ob er sichhierdurchmit dem

Name-als seinem geschwohrnenFeinde, hatte wieder

aussöhnenwollemVielmehrspracher : Er wolle mit eben
.

solchenRuhme sterben,als diqenigen,deren Fii"ßstapssen
nnd Exempeler gefolgetware. Ludihkia se muri-merka-

fsnimincte.
« Zuber-betet aus-es conviciis , se praktis. . . -. .

losem-kams« impollurns,quotum veliigiissc üuekiis vjcam

» ·"d«uxetir,eotumgloria petcret Eise-m Und vier-Zeilendar-

auf : Tor Pet annos continuum Zitæottiinem non »tiefe-
spenckrmhAtti-. Jst-. M es Mk

.t:I-xx1«11.

,--.-.-sp-
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cLXXllL M-AXIME..
·

z ;

No« Mr al-,
"«

soc-tm well-»-cbweszfzk
Yes-its e Mel-owes-o Jst-M,;-«Ø772-

-

Max-g
-

x

Lcuni fon facilj a romsperla,·e fcuoprono’

·

per quelio mezzdla lor poca fermezza;

Emjpionofe medeümi di -fcontenro, e glj alrri
tunj di djlpiacere. Monlkranü pjü gelolinelk
ellerjoiTeli,ehe gli Mobiliele perchönecuu
glj puö ne con «buone,ne con cattjve ma11ie—j.
re toccarse. Glj lkelli aromj recan loro molex
Ma, ücchö per ifpaventargli,non. vi e de’ fan-
tafmi bildgna Velli ehe con elli) loro pra-
ticano, debbonü alPelkremo ihr-zarte,e lkudjar
altresj di ollervgre tutte le loro delicatezze.
In prefenza di ekli niuno olä di muoverleerH
ehe ogni picciol moto gli tribola. sono tali
Uomjnj per lo piü troppo di fe liesii amatoriz
fchiavi della lor volontä , e idolatri del lor
punto di onore, pe’l,quale volterebbonfolkoi -

pra PUniverfa Chi ama daddovero, hälsj
natura del Diamante ; "si per la darstel- come
perla djjlicolrä di romperli

«

,

Ubersetzun9.

Man sollin der com-station, nochweni-
ger aber bey gqtenFreunden,dem-

Glaßenichtgleichseyn.,
Er
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ES findeinigeLeute eben so«zerbrechiichatsdas

-

Maß-nnd dadurch legen fie ihreSchwäche
aller-Welt PrrtdieAugen. Sich selbstmachen

sieunvermng andern aber Verdruß. Sie sind
weitempsindlicher,als ein Auge, denn siekönnen
weder SchcktznochErnstverstehenDas- kleinste
Soiiiien-Staubleinistihnen schonbeschwerlich«
und sobald sichnur ein kleines Gepolkerehören
leisset,"so findsie vor Furcht schon ansserlsichset-»
ber. Diejenigen, die mit solchenLeuteneinige-«

«
«

hete,müssensichnicht nur nrossenZwang anthu·n,
«

sondernauchihreZärtlichkeitaan euserstemenass
giren. Man darff sichin ihrer Gegenwart kaum
regen-· denn auch die geringsteGeberde ist "i?si)dii
hinlänglich-sierbennrnhigenx(a) Gemeiniglich
aber sind dergleichenLeute Jvoller Eigeninte-
Sciaven ihrer "Begierden,nnd Götzen-Diener

«

ihrer eingebildetenEhre, welcheletzteresie denn so
gar dahintre·ibek,daß,wenn es bey ihnen stünde,
sienichtermangelnwürdenkdirigantzeWelt um«-

anehrem bingegennimmt derjenige,weicheres

rnic seinemNächstenaussrichtigmeynet,·dieNa-
tnr des Diamantes an sich,und zwar so wohl an

Härte-aisDaneehasscigkeit.(h)q «

- Anmerckungen.

(a) Animus afkcåus sprichtTerz«-,minimisask-endi-

thk ; eilen uc qnosdam kaluraeio, epiliojla· oracio , se jin-H
togatiq ad like-m evocenr. MAX-EIN- MIA «

,

(b) Uk Mittags-its amicos consiantisstma heiter-akad-

-jangekc ckebec» Glücks-ensur-quæ ver-a tü« nunquam

des-lit. «rR.Æ-J-e·e.c.

cL XX IV-
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CLXX1V. MAXlME. .

-

JVM Time-is- M Aas-M
Aper partire il tempo, egli e faper goderc
la Vita. A molti avanza aneora grau tem-

.

po dalviverez e nientedimeno piü non hanno
di ehe godsere. Perdono i piaceri, perche non

Ue godonm e qualoxa fono avanzati fiele-am-
lnino della Vita, tornar vorrelxbono addietro.

»Velkifon Pokcjsgljonjdella Vita-, che alla pre-
ijjtofa carriera del tempo v’aggiungonoHm-

peto del loro animo. - Vorrebbon divorare i

in un gjorno cj6, che appenajn tutca la loh-
vita digerjr potrebbonm Vivorro ne’piaceri,
Cpme quelli, ehe gli voglion gujkar tutri ante-
ctpatamente: mangianq anni ·vegenti-.;c

kernhein tutte le cofe aL rettanll ,«tollto han

atto tuttos ll deliderio Litellb di iäperezdevlI
offer moderato, per non fapere injperfettak
mente le cofe. Piü foyo i glomiz ehe le proz
kperitä:AHEettatj di operare, e godj a tem.

po. Migliorj fono le giäfatte c01e, ehe quelle
da färfu e’l content0, ehe dara, e migliorjsdi-

quello ehe termina. -

Ubersitzung. s

Man sollnicht«le hastigleben. .

Er seineZeitWohleinzuthcilenweiß,

«

der Tau
«

auch seinLeben recht gemessen-G Viele
habennochlange zu leben, siesinpenaber beeysich
nicht-smehrübrig,worübersiekonten vergtkugt tx-

.

"

Z
«

dsgl
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,

ben. Sie Verlieren ihreguten Tage, weil sieder-

selbennichtzuyeniessenwissen-und nachdem ihre
bestenJahre Verstrichemsosahensiegerne, wenn

, sienunmehro wieder zurückleben köntem Das
sindnun rechtePostillionenim Leben-welche dem

schnellenLausseder Zeitannoch die jäheHitzeih- «

res voreiligenNatnrells beyfügem Sie wollen
in einem Tage soViel fressen-als sie Zeit ihres Le-
bens kaum oerdauen können. Uberkommen sie
einmal eine VergnügteStunde, so thun sienicht
anders, als ob siealle Lustzum voraus kostenwol- -

ten. Sie geniessenauf einmal- war; sie in vielen
folgendenJahren ersthabensolten,- und gleichwie

sie-alleshastig,und gleichsamaus derzPosithun,
so nimmts mitiihnenauch gar bald ein Ende. Es
mußdemnach auch sogar die Begierdenach guten
Wissenschasstengemaßigeksehn, (b)-damit man

nichteineSache nur halb lerne. Und nachdem
unserLeben mehraus-Tagen, als aus Glückselig-
keiten bestehensohat man zwar wohl Ursache-in
seinemThun undVerrichtungen eilsertigzu seyn,"

darben aber auch zum Genußdes Vergnügens
sichWeile zunehmen.(c) Wenn man seineGe-
schaffteverrichtethat, das istbesser-»als wenn man

sieerstnochthun soll,und das Vergnügen, soan-

koehitkrahrehistbesserkalsdasjenige,soschonVor-
"

»
eh r ».

·

«

»

»

Anmerckungem
· CZ)Vieam veluti in particulasFuchs id tote-m opns sei-·

"

pientis ers-«COLEFRJA .

«

.

"

(b» Plusvelle festhqnnmisatisRhintempetantiægw.
MS SA,faset Mein-MAY Mld LspfsessprichhPius in-

«

Latium
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teuqu fapekc Vulguhf quia tat-kuns,quancum Was-ft-
kapic. .

-

(c) Pco ptckea,fprichtIns-. zu seinemL«ki!."-«acceleka,xs·««
eiiicakissime: ende, pekduc te in entom- se kubinde cons-
öeta,quamFuhka tes Er confummate vie-m ante mots

·

«

ten-« dein expeåareform-am keliquamkeinpotis tui part-m
ZU Possezäonebeatæ vstæ. .

-

CLXXV- MAXIME.

L«Von-o
)

JFZJEMMZC
I

Ä Coluj che lo e, non piacciono quegli chc
no ’1 fono. sventurata eminenza ä« quel-

la, ch-: non hä punto di folkanzjala
,

Tutti

que11j,che pajono elfek Uomjni, al certo no ’l

kono. Ve ne fono alcuni artificjali, che»con.-
cepifcono chimere , c partorifcono ingannL
Attri, ehe gli fomigliano, paganüpiü cis-Min-

xcerta, che promette lot-o uni; fälfa apparenza
(perche evvi il Maske-)che- del certo, chcla Ve-
rirä ofibrifce, perciocchåquelkofembra poco3
alla Hne i loro capriccjHnifcono mai fempre
in male , non avendo itabile i1"fondamenro.
La fola Veritä puå dar-ne la ivera riputazione,
e la folianza , che riefce proHttevole.

«

Un in-

ganno ne hä bifogno di«molti altriz fulkeguew
temcnte tutto PediHcio ö di ohimere; "e per- ..

chö ö fondato in apia, deve er necellitä revi-

nxira Un mal conceputo EifegnononH ma-

tura giammai. II Molxo ch’egliprometttz ba-

ika per rendercelo foipetco’, appunto come
Pargumento,che provando troppo, non Pkuos
Va njente.

«

.

» ’

-

8 2 USE-.

X-
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»vi-

-

isUbersethmxn
«

«

. Ein rechterMensch«

,WErdiesesist, dersindet kein Vergnügenan

-

»

- denen-die esnichtsind.(a) Das istwohl
eine elende Vortresiiichkeihdienichtswesentlicher
zum Grundehat. Diejenigen,welche nur also
scheinen-als wenn sieMenschenwaren, sindin der
That keine.z(b)Denn es»giebt deren auch ge-
künstelte,welche aber nur Grillen concjpireni
undsodann Betrügereyengebcihrem Noch an-

dere, sodiesengleichkommen, halten sichlieber an

etwas ungewisses,so ihnen ein kühnerBetrüger «

verspricht, in Betrachtung nemlich der grossen
Dinge, die darinnen anzutreffen;als an was

gewisses,das ihnen die Wahrheit darbietet,in Ank
sehungdes weit wenigem , sodarinnen zusindem
Alleinam Ende laufsenalle ihre Abentheuern ans
einen Stumpff hinaus, indem sie-keinenfesten
Grund haben.(c) Esist demnach nichts als die
«Wahrheiitalleine , die einen wahrhasstenRuhm
und Ehregebenkamund was in der That nicht
wesentlichist,von dem istauchkein rechterNutzen
zu gewarten. Ein Betrug- tvenn er eine Zeitlang-·.

bestehenfolhhalimmer nochandere Betrügereyen
nebensichvonnöthen,endlich aber ist das gantze
Gebäudeandersnichts-alseinSchloßVoll.Phan-

taiien- welche-zweitesin die Lusftgebauet, noth-«
wendig Von selbstquGrunde geh-enninß.. Eine
nicht«-JenasausgesonneneUnternehmung kömmt

nimmermehrzu ihrerrechtenReisfe; (d),.De;1·n«

sc
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dzeblosseBetrachtungdes allzu vielen Gutes-, so
dieselbeverspricht-istschongenug-sieverdächtigzu
mochemangesehenem Argument,welchesgar zu
viel beweisenmehrentheilsfalschist.

«

-

·

Anmerckungem .
«

(a) suo Bmili quisque content-us est. Nunguamsag
piens lmpekiri, uec Psuelens lthpkudentisamiciria coman

Jus est. Mist-»H.
«

·

«

-(o) lNon onna-« quos bomincs ask-Feuerungimman

Tom-,immo Poucisstmifujirpqui homiuesp Ent- Ihr-, Und
nach dem ItaliånifchenSpråchwortheissetes: Nov entri,
qui-gli, sehe potrano il enopolloTono Uomini.

.

, (c) Hifcnübus fekviunh nonjmpckanU Vix homines

Ippellati dicekes,quosPiusappakontiæumba, quam cctk

titudinis veriras tenet.· Lipf Eos-L .

»

«

(d) Omsnis incobfulti im pokus coeptopiniiiisvalielihfpäå
tio hast«-sonni-27«-«-,EN. j. Und Les-zC. sagckert
Initia conatns second-; neque di»uruma. Geists-« spricht
Ä X. Nihil Potestesse säumt-num- cui non üiblik ratio. Und
Dies-s- schreibetgar Vernånsstig:Beine adbibica mio eck-

nic. qui-i opkimum Ec: ncgleåazmulcis implicatuketc-ori-

IUQ MJFYI«H««
.

«

,

"CLXXV1. MAXIMIL

»Es-PM-, owns-m øjZolmntxt-ekl-ek-
. Jåmwa

«

NOn ft puo viiseroTenza intendimenroz c

bifogna averne d per natura-; öper arte.

sonvj di quellischIignorano di non fapcr niens

te; e di quei, che credono di fapere, benchå
non vfappianoniente. I difotti cagionati da.

mancatjza d’ intendjmento fono jncurabili,
poichå,üccome -gl’Ighokantinon conofcon fe -

d 3 stell-

—-

v—
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(

listig korp- parimente non preme di artenrei-

mente coniiderare cic, ehe ad eili mancas

Cercuni iärrebbono Savi, fe non credelkero dk
eiferci. Da qui nafce, che quantunque gli
Oraboli di saviczza üano rari , Ikanno nomi-

mcno j»nfoz·io,perchåniuno conügliaiicon ess-

J,1’oIoro: Non d minoramento di grandezza,
riö contrassegnod’in"capacitä"il prender consi-

glio; anzi, chi ben ji conligiia,-monta in glo-
rioiä RimackUomo assennata

"

Dibarti dun-

que tu colla ragione , fe dibatruto elker non

vuoi dagk inforrunj.
-

-

- Ubersistzung.

Ein Mensch soll entwederselbstweise
-

ieym oderdochzu»inwenigstenande-
- -

·re, die wecfennd, horen. (a)
«

·

"OHne.Verstandkan man in der Weis nicht
fortkommen,(b)und wer keinen von Natur

hat-der’mnßvonandern solchenentkeimen Es
giebt Viel Leute, die nicht einmal wissen, daßsie
nichts wissen-und auch andere, die zwar meynem
daß-sieetwasknisstemobfie schongar nichtswis-
sen.(c) Diejenigen Fehler, weich-eans dem
Mangei des Verstandes entstehen, sind unheil-

- bar; denn, gleichwieunverständigeLeute sich
selbstnichtkennen, aifosindsieauch nicht fähig--
dasjenige,was ihnen fehle-,zu erkennen. Einige

.

würdenwciseseyn,wenn sie nicht glaubten, daß
sieweisewären (d) Daher kömmtes- daß-ob-.

« gleichebennichtviel Oracula der Zweißheitsinfw.

-

«

. sc
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«

siedennochgar wenigzu thun haben,weil fastnie-
mand sie mehr um Rath fraget. Es ist einem
weder Verkleinerlich-noch ein Zeichender Einfalt,
wenn-man anderezuRathe ziehet,Vielmehrwird
derjenigeVor einen geschicktenMenschengehalten,
welcher einen guten Rath mit Verstande zuer- «

greiffengeiernet.(e) Man überlegealso alles-
ganxzgenau mit der Vernunfst , damit man nicht
von dem Unglückmögeüberfallenwerden. : (

« Anmerckungem .

«

,(-) si inclioavetis autem num- sprfchiDir-eb- e. k,
v. F-. sccipies doökkinatnz sc Heiland audie- , fassen-
cris. Und cis-» schreibck: sapientliilimumessexuiquock
opus St. ipfivcniatin mer-rein ; pro-time acceeiete innen-qui
alt-eins ben- invcncis obtempeteh

(b) sublata cognitione,be feientia , tollitut cm

tio vitæ regend-esbe ten-m getendatnw -»
(c) Omnes sur feucfcitc nekciuuh vol le fette Jacke-mz

"·

siehestqu -.
—

·

(ei) Puto multos, sprichtFerse-Hei fapientiam pensva
te pure-ME,niis se petvenilkepur-Nah Je Wie-H Yes-.

»

bewährt-Ese- fchrkibctei Lin seinesFrist-Pfg.- Dic-
Jenigenbetrügensichsehr-welchemehnen :»EinFursh der

sichRath-Zerhole-t,seynicht Vor sichselbst,sondern durch
seineMiniiikes klug. Denn dieses ist eine unbetrügliche
Regul,daßeineszårstetnwelchernicht-VonNatur und

vor sichselbstweiseist, auchkein guter Rath gegebenwer-

den könne. Ich fassealsoden Schluß: Daß ein kluger
Rath der Pkudesce des Fürstenbeyznmessen, nicht aber

dieseeinemgegebenenguten-Rathe. »

O Ne arise-kam fortnva te ohkaahconäliaptius verbi-

Cxpetikr. Pay-,i. F· Und Geile-sosprichtpro-v- e. »Ja-. Et-

Dimpsntnkcogitatiooesk ubi non eik conülinmz«Ubixvstv
Amt consiliatii- constmälltvb

" "

34 .- ..cI-.xva1.
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- CLxvaIZMAxIME

""
»

«

Falles-Mise-les kfoppxzjexszliwixeiwelk-«

WYMJØUMA
EGli you Z a propoiito nå il raricarla, nä il

fofkärirla. Chi fasse famigjare, tolko per-«
de· lasfuperiorjtä,ch« il fuo ferio afpetto gli
dava, confeguentementoil fuo credito. Gli
Acri confervanli ne! lornatio fplcndore, er·

·

chå non H mifchiano non-elli) noi. Col ärli

divir«10,ii acquilka il rifpettozcol farli umano,.

Facquilka il difpregja x Vanto piit le cofe
umane fon comunj, meno ldnp in lkima, per—
chå Ia comunicaziorte fcoupre delle imperfe-
Zionis,ehe la ritiratezza coprjva., , N on S da

farfI kämigliarcon alcunox non co’S-uperi0ri,
a cagion del pericolo : nö con Inferiorik per-
chå fconvienez menu con-- perfone di baika

«

cdndizione , che klgnoranza rende infolenti,
s- poichå,non conofcendo l’onore,chc Ioro lifä,

il pretendono come dovuto. La. faciljtåzspöra-

mo dianimo bale —

, «

Ubersitznng. «

»

"

Sich in der couvekfacionvor allzugrosse
«

«

Verrraulichkeirzuhüten.
-

DErgkeichenWerkraulichkeitmußman sichwe--

ber selbst bedienen, nochauch anperngegen
sichgestatten-,jWer sichgar zu gemetn machet,
der Verlies-setalfofortseinAnsehen,in welches ihn·

seineErnsthaiftigkeitgesetzetlhatmund
einfolglig-

-

. « ,
AU-
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auch feinenCkcdib (a) Die Sterne erhalten sich
bey ihrem Glnntze- weil sie mit denen Menschen-
keine GemeinschasstPsiegemiWer etwas über-

menschlichesan sichblicken lasset, der ziehetda-.

durch aeleHochachtungan sieh,da hingegendas-»
. jenige,was gemeinist,weiter nichts-«als Verach-
tung, zn gewarten hat. Undjegemeinereine Sa-

-

ehe in der ""Welt,jewenigerwird solchegeachtet.(b)
Denn durch die stete Gemeinschafftwerden die
Unvollkommenheitenentdecket,welchesonstenver-
borgenjsbleibenwürden , wennman besseran sich
zuhalten wüste.(c) Man mußalsomit keinem

Menschengar-zu vertraulichumgehen-: Nicht mit
höhern,denn das istgefährlich;noch weniger mit
Niedrigerm denn das läufstwider den Wohl-
standi am allerwenigstenaber, mit dem gemeinen
Pöbel,alswelcher wegen seinerUnwissenheitsieh
ohnedem in die Ehre-welche man ihm bezeigen
will, nicht findenkan, sondern sogar dfer Mey-
nung seynwürde-als wenn es sound nichtanders
seynmüsse. Zudemistauch überhauptdie allzu X»

grosseGütigkeitein-Zeicheneines geringen- und
niedertråchtigensGemüths.

Anmerckungen.
(a) comitas facilefafium omnem steckst, se its kams-

liati convekfatione regte take-dies illud opjnionis date
anguikum. Ist-»rein is- zse-.

»
·

(b) Onmia della-tara magicsquameilid ne per-essen de-

Icåant. Nackt-. ps«»J. sei Laie-. Und Pisa-is- Jst-.

sprichtspitz »s. Nibil æqne grau-m eik ask-kris,quam con-

cupifcencibus. de i. Was man erst-erlangte, iikallezeit
angenehmer-,als was man schonhat.

. 85
»

Ore-
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"

(c)" Pakic convekfatio contents-tum- sc)reibet-12«ckj«k-
Je Deo Cur-m Karitas enim conciliac kebus admira-
tionem. szp

«

CLXXVUL MAXlMEL

Gras-ler-nl Mord-, e DFMZFMLIVInn-Mo
)

eglze«IMPng -

NOn bifogna contradire al cuore, per-ehe
fuoP egli pronofkjcareci6, ehe a Noj piü

importa. Egli e un, Oracolo djmelkjca Pa-

recchj il fon perduti per troppo dillidar di fe

medelimi. Mä, ehe giova jl disidarq le non

il cerca il rimedio? Alcuni hanno Un cuor si

preiägo,ehe dice loro tutro, certo fegnal di
ricco fondo ,.p.oicl1essifacto cuore fempremai
glj previene, fonanclo il tamburo , quando il.
male sJavvieinky per farin correre al«rin1edi0.

Egli non e da savio ufcire per ifcontrarei
,

mali, mä bensi andar Ioro innanzi per teuer-

glj lontani.

.

Ubersitzung. »

Seinem Herzen glauben- sonderlich-
wenn emem etwas ahndex.

MAnmußdieinnerlichenProphezeyungendes,
-"Hertzensnie gåntzlichverwerjfen-denn zn-

weilen pfleget uns unser"·-Hertz, gleich«als»em
0kacsu1, das wir täglichmit uns führen, dzewach-
tigstenDinge vorher zu sagen·(a) ,

Vkele sind
Um deswillen Verderben , weil siesichselbstgar zu

Wenigzugetrnuet haben.(b)
« Aberworzu dieåjex



cLXXvIII. MAxtMIkJ zåz
aues diesesMißtranen , wenn man sichum kein
Mittel darwider bekümmert?(c) Einigehaben
ein Hern, das ihnen alles vorher sagt-«welches
denn um somehr Vor ein gewissesZeicheneiner er-

langten höhernGabe der Natur zu achten-indem

ihnensolchesallezeitzuvorkömmt,und bey heran-
nahenden Unglückdurch seineinnerlicheBewe-
gung gleichsamden Sturmschlag thut, um siezu

Ergreiffung der Hülsss-Mittel"zeitig anzumah-
nen. Es istder Klugheitnicht gemäß-solangezu
warten, bißdas Unglücküber einen komme«son-
dern es istnöthig,daßman ihmentgegen gehe,und
dasselbenochin Zeitenvon sichabtreibe.

·

Anmercknngem
(a) cok hominit cui-am »Was-stetsviele-at, quæ mal-;

quæ Pekicuiafakuntbominiackventsncka« cetco motu pkæs
dicir. sey-Amt i- wies-. Und der Jem- spricht in der

p-. ein-»- seines Cyieici : Das LateinifcheWort cok habe
seinenUrsprung Von dem Worte Cur-; und es scheinet
auch in Wahrheit, als wenn das Heråvoralles, was zur
Erhaltung des Menschennöthigist,Sorge trage-,

I

(b) Hingegenspricht-eilenAls-»denn F. e. y. Leu-lan-
da Eckucia eik,quæ ælkimationem fai kein-ro konnex-etxt-vi-

- nat- untum libi gesogen-, quantum s contem pen- ä info-
lencia distare fatisesh Und Exil-pfr- schresbctl. k. e.3.
1nl5kmi Tag-aiseA,l.ipkualiquo kamma- kei klitsch-z

(e) ll GENUS kenon A kicokkss al time-Um S diebis-
kzkii viatozimpekcioccbö, speka neues piu la REIan-
c,l time-e, ehe la troppa Feinds- fagetF««f-svi«o.s—

A

cLsXXIx MAXIMEx

ll meisij Panz-nee-eiilfgilzoHeli-
mpnenteä

Uii
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uN sCuot fenza fdcrekn å una letter-a aperta.

Don evvi del fondo, icsi fon- profoncljjfe-

. greti,dovendo eller quivi grande fpazio; ove

liar pup«acconciamente tutto quello, ehe vi il

getra; La ritenenza deriva dalP imperio
grandez ehe uno hä fopra fe lkellb ; equelko
chiamaii verotrjonfa A tanti un

. Uom pa-
ga tribut0, a quanti jl fuo fecretd djlduopra
La chrezza della prudenza coIinte nella in-«
tcriormoderazjone.

«

- Le reti ehe alla mode-
sz razione fI tendono, fono il contradirle, per

trat-ne fuoriyla dichjarazionez e’l gittar pun-
genti mottj, per far« prender fuoc0. Allon-
l’U0mo prudente elfer deve vie piü trat-Knu-

"

to, e ferrat0.« lLe ciofe , che far ji vogliono,
. tion debbonüdirez cquelle cheji Polldnodi-

rc;«n0ntutte il polkonofare.
«

Ubersitzung.
»

«

DieKunst,an sichzuhalten , istdas Sie-
J gel aller Geschicklichkeit(a)«

«

Herlzohne Verfchwiegenl)eit,ist wie ein
offenerBrief.(b)

·

Und wo grosseGeschick-
lichkeitist, da steckenauch dieGeheimnißetief-·

. verborgen;(c) denn das mußwohl eine Höhle
nonweitenlxmfnngesej)n,darit1nenalles,wasman

hinein wirst ordentlichzu liegen kommen soll.
Wer die Kunst, an sichzu halten, wohl gelernet,

«

del-mußgewißauch eine vollkommeneHerrschafft-

übersichselbsthgbem(d) und diesesheißerman ei-
Uen Triumph. So vielenLeutenman feinHertz

--

·

- entde-
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entdecket,somanchem wird man dapuechzinß-
bar, (e) und auf der Geschicklichkeit,semesinnerli-
chenTriebewohl zu mäßigen,beruhetejnesMen-

schengantzeKlugheit. «--DiejenigenFallstricke
aber, soman der«Moderation zu legenpfleget-,·be-
stehenhauptsächlichdarinnen: Entweder, daß

v

man ihr widerspricht,damjtman sieansholewdev
aber, daß man mit stachlichten Redenfum sich
werffe-,"damit sie zum- Zorn gerettzetwerde.(f3

«

Aber da mußein Klagenam meistenan sichzu hal-
ten wissen. Denn diejenigenDmgekdie sicham

bestenthun«lassen,sla-ssensicham wenigstensagen;
und die sichhingegenam bestensag-enlassen,lassen
sicham wenigstenthun. (-g). . , «

Anmerclsungen.- .

-

»

:
,

(a) Qaimodexatnt setmones fnos, doäazsc pro-Zeus
tü. PMB. r. iy. fo. sy. Und Jnåkafw sprichtZ.s. sie DER-»
Tacete,quam loqui diikicilius als-Z

« ,

"

"

(b) Sicuc uka patcnssbsque mutet-um anibicu--itaVit-,
qui non porelkinloquemlocohibekc fpikitsumfu«-m. Frei-«
verheJvaJlk

,

« »
-

(c) Als Eukipidesgefragetwurde , warum es ihm fd
gar sieheaus dem Halßestäncke? antwortete er hierausst
Via multa kecke-ca in ore meo compntkuekunr.

· «

»

(d) Maximum impetium est- linguæfuæ imperake. PJJ
ehe-« Und als man Mike-ichs einsten fragte- Worin-
nen dochwohl eines Menschen grösteGeschicklichkeitbe-

gehe?gab er zur Antwort: Tacete ,» quæ dicenda non

unt.
,

(c) sekvo Malt-i si fä
Chi dirc il fuo fegketas a chi no ’1 fä.

(I-) li Æmuli ohketvandifuntzquiut kecketum besass-IS
Icic disseoiionis. vel mokdacitacis nennen-: tunc alia ca. .

Lsdia muniendumali os,ne längs-asS duplicivallo ded.
Sinn-ä- labiotum enger-sum wissest-eh -

se) VII-!
l

,
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(g) -Votl Hei-i debeatz ttaäato cum multis: quid fa-

kiukus As-cum paucissimis.vel petius ipr return. Eis-geris-
- s. Ast-Z- »»«2-·-. Also pflegteman vom Pabst Alex-vaka-

VL Und Von seinemSohne, dem HcktzvgValentino zu fa-
gent Der Vater thue niemals- was er sage, und der

Sohn sageniemals, was er thue.
Siehe die 279. Maxime. X

«

CLXXX. MAXIM-E.
.

New regelnijmni ein qnezzo, efk i! Ne-
miw M wem-Zions-difMa ,

·uNo seioeco mai farä· quel ehe giudiea un

Uomo di femm, non iäpendoein difeer·

nere eiö , ehe e a propoiira s’ eng e Uomo

prudente, molto meno il farä,perche prender
vorrä la mifura affatro eontraria a un pgrere
giä penetrato, e anehepervenuto dalP Avvers

fario. Le materie rutte voglionii eiämjnare

«da due
fparth

e preparareal Pro, e- al comm,
talehe Iaii pronco al Cise al Nö. l giudiej fon
differenti. L’indjEere11Za dcve fempre esser

artcnta, non folo a ejcö ehe avvcrä, mä a quel-
10 «altresi,ehe avvenir pud.

«

Ubersekzung.,

«

Man sollsichniemals nach demjenigen
richten,was feinFeind dem innerli-

chenAnsehennach, zu thun
,

»

«

gesonnen.
«

EJnNarrwird niemals dasjenige thun, wan
em Kluger mepnet, denn er weiß-mitgas-»s

«

.

( cr-
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Vernunfst nicht zu begreiffen, was allenfalls
wohl gethan ware. Ein Kluger aber wird noch
wenigerthun, was ein anderer denckel:. Denn
wenn er mercket,daßseinFeindseineGedancken
ergründet-undsolchenzuvor gekommen, sowird
er phntehlbaralsosort das Gegentheil thun. (a)
Die mehrestenSachen müssenimmer gegen ein- "-

ander gehalten, und pro se contra überlegelwer--

den, also,daßman bald dieses,bald aber auchje-
nesauszusührengeschicktsey. ·Die Urtheile der
Menschensindzwar mehrentheilsdikfcrenr,ein
Unpartheykscheraber soll allezeitaufmercksam
seyn,undmchcsowohl aus das sehen,was dem

Ansehennach geschehenwird , als vielmehrauf
das-was allenfallsgeschehenkan.(h)

«
«

Anmerckungen-,.

La) Es confiliz felicia knot, quæ ignetavetir Advetfas
eins« anteq uam Ast-ent. yszetitq lis. »e. el- Re »Mir-

(b) sapiens autom, eo optimus eli, qao metitus eü , non

ad ea- quæ aus-Jene- ked ad illa, qui-«quoquo made incvjtak
bili fsco ackideke kommt. Festes-ZEIT

cLXXXL MAXIME.

New mer-riec-; mer«»o« elir Mete- les -

Perris-L «

Nlente richiede avvedimento maggiorq
quante la Veritä, essendo trat-ji fanguadal

euere-, qualor ji dice. Egli v«hä d’uopod1 al-

tkettaan arte quanro per faperla dire, per lä-

perla tacere. Per una folg bugiakatn Perde
«

·

"

·

tut-
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tutij buon concetto , ch’ egli hä. L’ingann0
palläper moneta falfa,e Plngannatore per fal-

fatfio,cikö peggio. Non tutte le vetjtåxfApos-
sfono dire«: -alcun.e«,perchö importano a me;
c altve, pcrchöimportano ad altri.

. Versetzung
-

.

Ettxrechtfchassnerwcmmmußzwarnicht
lugen,. er darssaberauey nicht aae

«

Wahrhenen sagen.La)

BEnkeinerSachein der Welt bat man mehv
Belzutsamkeitanzuwenden Ursach, als bei)

der Wahrheit: (b) Denn die Wahrheit sagen,
ist soViel,als seinemHertzenzur Ader lassen. Es

gehörendensovielGeschicklichkeitdarzu , solche
zn reden, als siezu Verschweigen(c) Durch eine ·-

einlzigeLügenkan ein Menschallegute Nennung-
die man Von seinerRedlichkeithat, Verlieren. (d)
Die Betrüger-enistnichtViel besstr,alseine falsche
«Müntze,nnd der Betrügeristder Versälscherden- -

selben-welchesdenn noch schlimmerist. (c) Die-
em allen ungeachtetaber-—lassensich doch alle

ahrheitennicht sogleichsagen-dennan einigen
istnns össkergselbst,an andern aber andern Leu-
ten viel gelegen. «

—

Anmerckungem
s

«

C-) DiesesisteineLehreeines imter denen siebenWei-

sen in Griechenland: Kslenelncium non diesekafeel nec
omnia yet-. Und nachdem ToseamschenSpruchworte
hclssckes: Ognivietocumf å benedeite.

« )

s(b) La. net-das es verele-lautekdas SpanischeSpkächs
work :··d.i. Die Wahrheitistbitter; und wollen

darmitstzg-

-

. ver
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verstehengeben,daßman sie;Versåßenmåssze, so viel man«

tzmskönne ; denn sonstgebåhresieeine-böseDoch-etwas-
ctchden Haß. .

«

«

(c) c um loquutukus es, tecam spkccogitghcum nee sit.
Im- peticulufmexmenclacio.quam ex verstar- intempeiiis
VII- Fee-. de VawssiC Es. Und dgx weisePieris-usspklchc-
Dicenda nooesi omni tempokc vckitaik

-

. ..

(cl) AlfoschreibetAtti-. Voll dem Tibekio : Ad var-III-
totiesjktifa ten-laws vcko quoques sc honeilo Edeln dem.

Pist. XIV H-. e. s.
«

«

-

(e) Homines ad decipsendum Pkunos mägiszqusm Vi-«

per-s fugekesiehe-Uns sprichtWITH-Etu- ,

CLXXXIL MAXIME.
»

s«

D« gMW M MdzzezzxzIts-we-m Aste-f
wi-·»M- gmwicMAX-By

·

Gli å bene non Ermar sj grande idea del-
. le Pekfone, ehe ji divenga rjmido dinanzi

loro. La jmmaginazione non avviliidaspgiam-
mai il cuorex Alcuni pajono di gran conta·
finattanto che Iltratta con sellbloroz mä tan-

tolkos dlpoi la comunicazion ci fganna. Nju. :

no cfce da gli stretsti limitivdelkama 0gnu- .

no hä un »Z-; chi, quanto all’anj1no,»cl1i,quanto
al genio. La Dignitä dä un« autorjrå appa—«
kenn-, mä Tdirado accacler fuolezche le perh-
nali qualicå«vi corrifpondano, perchä la For-
tuna ribatter fuole la fuperiorjtädelPUAizio
von laf inferiorjtä del metit0. lkjmmaginatiäs
va vä fempremai di lunghi, e rapprefentale
Ofe, maggiorj di quel che fono. Ella non-

fojo concepikceciö cheij ö, tyzäquello anpo-
"

a— «

ra,
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fa, chklllervipou««ebbe.«

"

S’apparticnealln- ra.

«- gione di corregerla , doppo ellierli con tantc

cfperienze diüngannata.-Vedete : nås sallz

jgnoranza com-jene elf-r arditY nå all-I rapid-
citä effer timida. E fe Ia considenza feer a

.cojoko, che han poco di fonddz con maggior
ragjonc fckvjk devc 8 quellj, chc nehatmo
molto.

- Ubersttznng. ,- s

Ein GranHer hafftigkeitistsogut als
ein Pfusdezefchickcichkeic«

Anmuß sichvon denen Leuten-keinesohohe
- Einbildnngenformirent daßman dadurch
gegen dieselbensichfurchtsambezeigenselte. Und
der Einbildnngsollman niemals fo VielGewalt
lassen,daßsieder HerizhasstigkeiteinigenAlsbrnch

«

«thnn.k’önne.(a) Einige scheinenwackereLeute
Zu seyn,solange man nochnicht viel mit ihnenzu
thun gehabt ; sobaldman aber mitilznengenauer

«

bekannt-wird sozeigetsichs,daßman licht-erro-
genEs istund bleibet dochetcuedereinMensch,(i-)
nnd findetsichdeneinemjeden sein wenn, nnd
zwar-, bey dein einen tm Verstande, ben dem an-

dern aber in der Gewächs-Neigung« Hohe Eh-
- ten-Stellen geben,dem euserlichenScheine nach,

ein grossesAnsehen,gar seltenaber begiebtes sich, .

daßdieValiråtenderPersonsmitsylchenüberein
kommen:«Denn-eshat das blindeGlück die Art

«

.an sich-daßes die an einigenLeuten verschwendete
Hdheitdes"StandeH-,durch die schlechtendie-

steten
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ritenderselbengemeiniglichwieder niederzufchcq-
gen pflegen (c) Die Einbildtmggehet allezeit
weiter, als siesoll, undstellet die Sachen grösser
Vor, ais scein der Thatsind. Sie richtet ihre

. Meynung nichtallein aussdasjenige,wag würcks

lichdaist, sondernauch, was etwa da seynkönte.
Und danun die Vernunsst sogar osstVon dersel-
ben gewitzigetworden, sohat siewohl Ursach, auf

-

die Verbesseeungderselbenhedachtzu seyn. Mit
«

einem Worte: Es schicktsichMchkWohl-Wenn
ein dummer Kerideheetzh(d) und ein Geschickker
furchtsamseynwill. (e) »Undda dieDreußdigkeit-

tpohl ehe so gar der·Einfalt zu statteu kömmt,·"
Wie vielmehr wird sie bey guter»Fähigkeitund

«

WissenschafftauszurichtenVermogen ? -(f)
-.

·

Annurckungem x
,

(a). In diesemVerstande sagte Muts-aus zu verpass-
tlm satis clatus est aPUckkimstlttm , quisquis Haucqu

Tiers-.fis-L s-

«
·

".(b) Eben dergleichenlehret»He-»ika-in seinemmit-z
-

Ubi SapienciæPtaeceptak Qgid Juvat ptætckitamonita ist

mcntemsveoikepischm zkkinpipemnass, timok te. arge-ex
citcnmcidendns eisi hominum timor. Priacipes homines
kunrz nee-quantucdkumoke Tjaåancuhesntum aliis ptæs

Iantigtes funk: Si contra time-fein intendekis, since-; si

Esset-is since-is» » si Müs- Ptineipes humana caodiå

käme manch vmum ell, quod nos moveh Accede - sc ti-«

mociseaüfamsvanam nofceszz « . !

«
«

v

Ubi vier-sum de fes-cum- sprichc·-(ffckoef,ihi mini-

Mllm cic«inteileäu 8c»c-
)

»
.

·(ck)Valds siedet-r lmpetieam andacih schkFibcFi-

nale-.
-

« c
s»

«

".
«

.

."
-

.
—

(e) Maxitåisiugmiihmaximum per-Tentameik time-.
Hexe-.

»

«

-

"

N
"

C Z Time-
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.-,.-.-.. . -- —.-.-.,--—-

Time-r mcmokjam excutitz Ei Ats amirtituk sahn-) lan-

suefaåmMAY-Csäh-. ,

,Merus exetcitkkmquoun eloqueotiamckebilitar.Die-«-

Jnkz Und Pl-».J«s.sprtchttReäs ingenia del-flim-
vekecundia. Ekijk7.l. H. «

(f) Fortuna.nedum temekö Mantos adjunh feel ma-

gis, quos kario zwar. cis-.
·

Siehe die Norm Unter der 42. Maxime.

cLXXXlII. MAXIME.

No» Mr TNØWZG .

TUtti glj sciocchi fojk Ostinati , e tutti gli
Ostinati fono scjocchi. Vanto piü i lo-

ro fentimenri fopo erronei, tanro metfo differ-
nanlL Ein å onelko ils cedere, eziandio quan-
do H hä maggior ragione, e certezza,fapendo
allora ognuno , chj ha ragionc , e vedeü di

jü, che: oltre alla ragione, vi å ancor la ga-
anteria. si perde piü di stima per una olki·

nara difefa, che non fe nIacquiikacon vjncere

a viva forza, non elfendo ciö djfenderela ve-

«

ritä, mä pjuttolkomolkrar la propriakufkjcitz
Vi fon rette di färro diAiciljslime da com-in-

cer1i, le quali s’appjgljanofemprea qualchc :

incurabjle eliremirä ;« e fe talora, alla loro

olkinazionc vi H aggiugnejxilcaprjccio; fanno
"

indilkolubil lega colla stravaganza LJnHellis
« bilitä dev,"e6"er nella Volontä non nel Giudis

. cio; benchå vi üanocaü di eccezione, ne’qua«
lj non bifogna lafcjarlj vincerc doppiamenttz
cioö a djre e nella ragione, e ndla etdcuziona

Ube-
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libersttzung.

"

Man sollseineMeynungniemals aufei--«

ne hartnackcgteArt vertheidigen.

ALleNarren sindeigensinnig, und alle
·

eigensin-
nigeKöpffesindNarren. Jeirriger aberihs

re Mehnungen sindkje wenigerlassensiedavon

ab.(a) Es istder Erbarkeit gemäß,daßman so
Mr auchbehSachen, in welchen man das beste
Rechtund die grössesteGewißheithat, nachgebe;
unmassendadurch eines Theils der Raifon, wo-

durchman seineMehnungunterstützennichtsw-
gehetÆanderncTheilsaberzugleichzu erkennen
gegebenwird-daßman in der Welt zu leben wisse.
Durch halsstarrige Verthehdignng einer Mep-
nung Verlieret man in der That mehr, als man ge-
winnet, wenn man mit Gewalt auch Recht be-

hält;denn das würde nichtheissendie Wahrheit
Vertheidigen,sondernvielmehr seiner Grobheit
das Wort führen.

'

Es giebt.harte,undgleichsam
rechteiserneKöpffein der Welt, die sichfast auf
keineArt überzeugenlassen, sondernallezeitauf
ernsolches Extremum fallen,worinnen ihneus
nicht zu helssen-stehet. Und wenn Vollends der

Eigensinnsichmit der HalsstarrigkeitVereiniget,
fvgerathen siedadurch in eine unaufflößlicheVer-
bindungmit der Thorheit. Die Unbeweglich-
keitdes Gemüthsmußzwar in den Willen, nicht

»

aber in dem Verstande beruhen ; (b) dochgiebtes
»

nocheinige ansnehmende Falle-,da man sichnicht
darffüberwindenoderiåkemachenlassemnemlieh

a 3 in

—-
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iFEkTJRathichlågender Vernunsst,und irj der

«

Ausführungeiner Sache. .

Anmerckungem
«

(a) Quo kaute-Iris dekekiokes , eo passe-seines »s-

zwkcfx Und-s«»,4-"vi-I«Ispricht: Plutimi cum velint quan-
confuleissimi habcri, Esqu- in te beaevoli hdmines eos akk-

Kokteqrnn nolunc s constmato kein-l iatkci fe propolsro
need-ke: sed ne tedatguantuk- a consiliq fno eanquam
kkavso JOHN-setzpermanent-inpropoätm

« Siehe die Noten unter der I z5x Maxime.

sb) Ist gut Akilkokclifchzder Hr. GeheimdeRath Tho-

m asius aber-hat in stiner Moral tmd sonst das Gegenthefc
erwiesen-un voluums posficsc siehest cogh nicht aber

"

der Verstand. .

-

C"LXXXIV. -M«ÄXIME. .

No« Mr mewzäZjä
’Afk?:ttazionedTiefferlozfu altre vol-te ccnfns

«
tara come fingolaritävjziofa3 auche in un

Ef- Chj stä fu’«lpuntiglioztolko annoja. Na-

Zloni interefon di questa delicathza infermc.
La velka della fciocchezza a minutj punti E
euce. Vejkj idulakri del punto di onore mo-

«ltxano,»illoro esse-r fondato fovra cofa di poco
momento , giacchåqualunque cofa fembra Io-

ro baikantea offcnderla Egli å bene färti ri-

fpcttare ,. mä. å ridicolacofa altkesi csser tenui

txt-pet- gran Macikro di complimcnti. Veto
å nonoikante ehe un Uomo femta cerimonje

avcr deve un gran merito. La corteüa non.

Sida sassettare,nd da difprcggiare. Veglfss
che
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san-IM- —-

che olcre aleconvenevolcnelle formalitä ji fer.
ma,·non fajli krimare vlJotnoallem-atm-

. Uberfetznng.
Man mußnichtvon allzuzvielenccrctnos -

. nien seyn. « ,

VOrZeitenwurde derjenige-,der-sich,nllznvie-

iercerempnjengebrauchte,wenznsnachselbst
ein Königwar - vor« einenlasterhasstenSonder-
linggehalten.

--

Wer alle Kleinigkeitennach dem-
Gewissenwillobfervitetwissen-der ist allen Leu-s·-

ten beschwerlich;wiewohlnichtzu leugnen, daß
auchgnnstzeVölcker an dieserSeuche kraneklie-
gen (a)-- Eine Narren-Kappe y

kan tnit wenig
Stichen zusammengesticktewerden; nnd Leute
von cillznVielenCeremonjenlassengar bald späh-
ren. daß-ihreEhre nnfgeringe nnd nichtswürdige
Dinge gegründetsey,indemsiedavor halten , daß
solchenuchdasallergeringsteverletzenkönne. Es
istzwnr gut-·daßein Menschüber seinenRefpeöt
haltezndeeein Meisterin complimenicenwerden

wollen-—dasistwas-lächerliche-.Doch istauch
an Dem,daßderienighwelcheessichgar keiner ce-

temonjen gebrauchenwill, nothwendig an deren
Statt Von grossen Merieen seynmüsse. Die
Höflichkeitmnß"weder gezwungenmochVersteht-«
lich herauskommen.skund wer sichgar zu sehe
an die enferlichenFormaliens hält, der wird -

nimmermehr vor einen geschicktenMenschenpass-
fnen können-.- — -

..

-

-.
- s

A n 4

.

Anmer-
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.. . Anmercknng. .

-

(a) missiöemercketsdiesenFehleran denen Parthem
und mocquiretsichüberdie seltsamenEhr-Begierden ih-
res Königes,des Volk-geses.wenn er alsovon ihm schrei-

k bet: »Dies«hochmüthigennd an die ausländischenCe-

»·,k«emoaiengewohnteKönig,habe zwar, weil er die Rö-

,,mer nlchtrechtgekannt, bewilliget, daß Midas-»ein
,,Bruder- nach-Romreisen-und von dem KayferNema-

»mit dem KönigreichArmenien isveiiirt zu werden, bitten
»

sp- olte-darben aber ausdrücklichbedungen,daß er kein
« cld der Knechtschasstansichtragen-, auch sichseinGe-
--wehrnicht nehmenlassenchiernechsivon denen Statthal-
-.-tern. der Römifchenpkoviotzennicht an die Thür gesiegt-
,,so.ndern"z.urAussen-zgelassen, nnd mit allen den Ehr-
--Bezeigungen,welcheein RömifcherBürgermeisterge-
,,nießet,·solteempfangenwerden«-. Denn, sprichtge-
adachteemirs-, die Römer liesseneinem gerne die leeren

,,Ehr-Bezeigungen,wenn manihnen das, warum es ih-«
Wen zu thun war , nemlich die Heu-schafft,ahnen-,-
Pecietaezne quamjmaginem fekvitii Apis-te- perfektehnep
fernem ttaäeretznutcom plexn Provinciu obtinsurfnm akk-
ceretnt, forjbuwe entom aMüekee, tantussqus eiRomæp

quantus coxifuli«bus-«bono-« essen seiliceeextektw fee-pet-
’

biæ,«kn"eto"-non etat notieiamslikiz apud quos ins ltnpekii
fakt- innniatkgnsmittuntur. Jene-. U. es. »in

A

"«. chxxv. MAXIMD

Netz new-Jewail Pape-soone-lite-n .

»
, Metjöletpmawk

Etsche irreparabil erdita ö ,- fe non fc n«

cfcefelicemente. - pelld accade cbe man-

ca una volka,particularmentc la prima. Non

üamo femprealk- ordincz c di qui deriva il
Proverbjox Leg-JE-mne E»ti- gioyne. si deve
.

.

:

-

» Gluan-
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Ldunqueopcrare si , ehe mancandoii la prima
volta, ft ri arj tutto la fedonda, ovvcro, che-
ja prima tgrvadi ücukcå alla feconda,. in cui

non ji riefce. Deveii aver fempre ricorfo al

Regt-Te-e dal Mele- li Hippe-Hial Mi.
«

Gli Taffet-
rj djpendonoda certi eajj fortuiti, e anehc da

plü,perciörara fortuna å la felicerjufcitax ,-

Ubersetzung. « .

Man muß seinencredirniemals aufdie

SpZe
einer einzigen Probe, ob-

s
·

on solchewoshlausgefallem
stellen.

DEnmwenn diesereintzigeStreich nichtgelin-
ge»soistsodann der daraus erwachseneVer-F

"

,

Instaus keine Weisewieder zu ersetzen. Eas tragt
. sichwohle, daß-maneinmal , und sonderlichdtaserstemai (a) sehlet,denn man istnichtallezeita s-

geraumt:(b)Dahero auchdas bekannteSprüch-
work entstanden: das ist nicht mein Tag.
Man richte dannenhero seineGedanckenvor-

nehmlichdahin,daßman zum andern mal ersetze-
was man das erstemal versehen, oder auch, daß
das ersteswelches wohl gelungen-idemandern-.
welchesfehlgeschlagen-zurRechtfertigungdienen
könne« Man muß-denetwass Guten seineZu-
fluchtallezeitzu demjenigen-wannochbesserist-zu
nehmen, und Von vielenzunochmehrern zna pel- .

liten wissen. Die Unternehmungeneines Zen-

fchendependirenmehrentheiis Von unversehenen
Glücks-Fallen,(c)und zwar von vielen;daheroist

A a 5 e-
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es auchvor ein recht fonderlichesGlück zu achten,
wenn etwa-s so gleichauf einmal nach Wunsch
von statt-n gehet-. -

"

.

. : Anmerckungen."
»

Nullum kam darum ingetjiumexc,us into-ärm- s
Wime Hin-um- ad met-um non impellatak« It Jünme
smiteat. »Mit-KÄ-

»

-

-
.

-

,

.

(d) sicut corpokam via-es Hort sen-pe-iu säu sung fu«
Jugend-usw ALLE-»I. Ä f-.

«- »(c)-»DiefeMuth-Mk fis-i s. Ttaysitus keimt-, d. k.
gewissevortheikhassteBegebenheiten,welche-bald derbe-)
gehen, esnfolglichgleichsamims Fluge müssenerhaschet
werden. «

-

—

- - -

.

Mag-imin Republicsmain-act futu- tetnpssum-«;se mal.
tum incetelhidemilludipUttum soc-, vel poli Ascesi-sams-
cufqipjzmgzgchh Ali-»F-, UND Wiss spricht l. I. si
in qcciilsonxszmoxnemozSeins Pkæcetplacopkokeuaiuå
cuxräaesuzpaxilulamLug-hassqu spo: qilkim quo-
tatc.

"

«

«

.

TH«» .,TCI,.XsX-Xv1.MAXIMEI H

DÄZMJJMi ÄJJMJMEMJJWOdi-
-

»
» Amt-zeig»Es-L »

"

ILVEZTEbmphäkguarnito lia didrappo ekos
ko, nostt laij PUOUIOdabhene di rjconos

Icerlosz e fetalom å coronaro ckdro
,. non e

mais mafcheram si, ehe non ji conofca elfer di
ferrm e tuttochä colla nothä de’- vfuoi par-Es
tigiani, ci erjcoprh non jfpogliazperåla natja
mild-TM, nö la miferia del Fao vile fervaggio.
I viäj polkono ben ellek- efaltatj, må non giä
efaltam . Certuni ofervano , ehe-l tale Erm-

häiavutoil- tal vix-ichmä non conüdexkanomoo
-« avek



s«cI«x-x·x«v1«..-MAstMEx 379sp
aver quel Vizio täl fsnggriftdsallostate·di

-— Eroe jnnalzata UefempieisdevGrandj å si
Fmo Retorico., ehe perfuade eziandio le iü

infämi cofe. Alle volte Padnlazionehåa etx
tate anche le corporalj lajdezzc,» erchå non

fI olfervaz ehe-se queikene«Gran i ü- toleraks
no«",nelle perfone ordinarje fono infopporta·
bili. -

.

.
.

Ubersetzung.. .

-

Die Fehler wohl zu erkennen lernen,oh
·

siegleich-allgemeinkundsozu sagen
s

«

szUrModeworden.. .

EJn Tugendhassterwird die Lasterallezeiterst
kennen, ob sie"«a’nchgleich«ink"«ei»ngöldenes

Stück sich kleiden soltem(a)fs Sie-prangen
zwar bißweilenunter götdenensCronenzdem nn-.

geachtet aber könnensiedochnichtverhindern-daß
man nicht hinter dem Golde das-Eisengewahr
werden solte (b) Und sosehr-sieauchzuweilenun-
ter dem Adel derer-.welchen ste·anhangen ,« sichzu
versteckenpflegen--sokönnensiedoch ihre-ange-
bohrneNiederträchtigkeitund elende Sciaveren
auf keine Weise verbergen.(c)

·

Laster können
zwar wohl mit grossenLeuten erhobenwerden, sie
selbstaber sindkeineswegesdiejenigenEisgenschass-
ten, die einen Menschenin der Welt erheben-sol-
ten. Einige-bemercken,daßdieseroder jenerVor-

treflicheMann diesesoder jenesLasteran sichha-
be, sie erwegen aber darben nicht, daßnichtdar

Lasterdasjenigesey-wodurcher zu einem sogrossen
Manne worden.(d) · GrosserHerren-ihreExem- .

s - pel
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pel sindVon solchergefchicktenBeredsamkeit, daß
siedenen Leuten auch»dieallerschåndlichsienLaster
als gut vorstellenkönnen.(e) Und man hat woh!
eher Wahrgexwmmen, daß.die Schmeicheleyso
gar die UnaiztcgstenGebrechendes Leibesnachzu-

» ahmen bemuhetgewesen-Oda dochdieselbehätte
bedenckensdllemdaßdasjenige,soan grojsanezsp
ren nocheimgermassenzuerdulten ist, an Leuten

sengeringem Stande gantzunerträglichheraus-

,
Anmerckungm. .

a) Decektimavitia,quamvis nedumsmpunits « keck is

,
bono-e Ent, homo justus»Hm-. Hei-Ist Dis-»

l

.

(b) Die Laster-ssprichtDer Jst-«- fm f. Dijönm seines
. DIE-exem-erlangen keinenmehrern creditz oh siesichauch

an denen grösienHerren sindeenselten. ; Ia- es«fåll«etein

Fleckan einem güldenenStucke mehr in die Augen-als an

einem grobenKittel. .

, .

«

.

CUE Vieh quæckadssprichszssw Je Mosis-«vix-eures es.
-

ke commani usumeoriuncuk.- Tenacieas, patfimoniæm.

All-C HHUUOESSFUAVlskgitaciszne Evas tamenea time-

ts : III-mein uon·decspiänt,quæ,qyzmquzm szvæ can-roh

tudinis"vi.fimilitudinem vfliktucisnaäa five , natur-am vikii

non«keljnqneke.
«

. . .

«.

v

.(«1)VII-ISis Mgvis Vikiskepekieszhæc reimen mag-w-
non fee-ke. sey-. FPFA

-

ce) Hxsc est -c0nditioPHMIPUMOUksqujcquidheimk-
kæcfzjetevieles-sum Ase-til Dieb«-« H. Und q«,««

schreibeti. J. Je Les-, vjkiz non Mut- sz Primspes »sei·

Firme-fed in civicacetn disuaduny ö- plss exempt-), quzm

peccaco vorent.
—

:
—-

Nemo nobis petkuqckear, o Amici- voll-a fatione citius,
am facilius civicatemleges. more-que Zentauren-e- quam

,

stricken-isexemplopræeance z snec aliret nunc esse, nce im-

koückumnnquim kam-um« .

fOEin
-
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O Ein gewisserGeschicht-Schreiber,nndwo mierecht

Isi, der Appianus - berichtet: Es hättenAlexandkifeinc
Hof-Leutesichrecht gezwungen, den Kopsfaus die eine
Seite zu hängen-weil ihrKönigdiesenFehler,vonNatur
an sichsgehabt. Kessels-. is- N»-. Und der Abt Tosquu
schreiben l coktigianieli Dionigisikacufano, per adulst
esse Rå mezzo cieco, Engl-antucti eli verlet- peco, non

curmdoli elf offen-let la Natura påtMalen-H —

CLXXXVIL MAXlMIL
Fen«el-«f- wa Hexe-Z, eke- klelestm; es-

mckzzo Ell-meMikro IMÆQcl« -

—

» Glqu
·

L’Unoattrae la benovolenza ; e kaltro ill-1
lontana l-odio. «Evvi- maggior diletros a-

bcneflcare, ehe a esse-r beneHcatoz e in quelle-
mettono gli Uominj dabene la loro felicirä. Di-
raro avvjene che ji diasfcontento ad altri,"
fenza rjccverne quegli che Pl dä , o per com-

pallione,"oper taglione. Le lkeiTe caufe fu-

pcriori mai non operano, che non ne abhjano
o ricompdnfa, o lode. Il bene venga imme-
diatamente da te, F da un-«altroil male-. Pren-
di qualcuno,fovra di cui cadgrpollänoi colpik
della fcontentezza, ch’å quanto dire, Podioz e"
le mormorazioni. Il Volgare oper·a-a’g115fa
del cane, il quale, per non poter conofcere la
cagion del fgo male, getta fopra lo lkromrnto
la rahbizzckalmenteehe quelko patifce la-pe.
na di uns male , di cui gib-non å la cagioq·
Principale. —

«

«
"

v

Use-e
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«

J UbersietzunH
«

·«s
,

.

»Wasangenehmist,das thue-man feil-ser-
wasaber verhaßtmachet,das thue-

«
-

. man lieber-durch an-
-·

·-

·

» dere.(a)

, DAsseineisteinMittel-dieGewogenheitzu er-
·

werben, das andere aber dienet darzu, daß .

man dadurchden HaßIbonfich.als-lehnenkön-
s

ne. (b) . Es istweitannehmlicheyGutes-zuthun,
als sichGutes thun zulassen,nnd hierinnensuchen
großmüthigeLeute ihregrösteGlückseligkeit.(c)
Man- machetgar.-f»elten.andernLeuteneinen Ver-
druß,daran man nichtselbst,entweder aus Mit-

teideaodev durch iheeGegenwehkeseinenTheti-
«.ftndens.ssdlte.sDie; obersten Krassteselbstlassen
nieiihre-Würck·ungenz2suül)ren, daßnicht Wohl
oder-Wehedaraus erfolgen-selte. ,.»Siel)edem-

nach zu -, daß»das. G site allezeit unmittelbarVon

dir, das Böse-hingegenVoneinem andern herrüh-
ren mög·e,«(d)—-undgebrauche dich hierzusolcher
Leute, auf welchedie Anfålledes«Mißvergnügetts,
welchesindHaßundMurren, anprallen können.

Denn der gemeinePöbelmachet es in seiner- Ra-
» ssereynichtbesser,als die Hunde,als welche-indem

siedenUrl)eber-dessihnenzugefügtenSchmertzens
nicht«erkennen-, ihre iWuth an dem Instrument-

desselbenauslassenz (d-.i. Sie heissenin den

Stein, der nach ihnengeworffen worden ;) wel-·

ches denn, ungeachtet es die Haupt-Ursachenicht

.i1i,dennochdavor, daßes den Schiner-senun-
- mittelbar
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Bitåelbarverursachendie Strasse empsiudesüs
m« ««

"

.

· »

.

; Anmerckungem
, z

-

ka) Viko Principh ubi Fern-tum- sue coskcitsovisfäg
ske- aliissickckelegamlamz ybi·præ»isjiokum»;Fut« meinesng
ipsobeundum·

·

« «

«

·

.. -. .-

(b)——Beøeäciy sagetANY-, tz »s? spie IakgiatåisRisik-

teps, benevolentiam kaput-it 315 sliokt1m-.«sntekventu«p0.
ms-,fubjeäorucnthiuminqliqsypttetz2».-z ,

«

«

«

.(c) Fpskki«-»-pflegteErzsagen: DjewahreGlückfeli.

teitgwsser Printzenbestee«v,orne"hmlch-datinjge,szhäß
«

beyihrer grossenMachtsuchwohlthcmgund wilde seyn«
könnten.

«

Und o» schreit-et:- Nihil tam Regiam est.
"

sum aliis dasteht-tm sz
- J

«

"

-

.

« x.».
-

;
-

« (d) L· grub-spricht JertsiiszekpoysngFExvgyisddl
Ptiacipm x je Fette da quelle dc’Miyilith. . Eglis Fh’«å,
la pfü«vis- imaginedi Dio , dva Fikt«diogixi altkg »imi.
tsklo. Iddio Fremia immediatemmte igiusiix e innig-
col menscde fuoisqemicii peccatotiäNc per-Judas
Zions bå print-o il Rö eleIP Api delkaculeozse non pes-
ckate ad ihren-leises kkinciki di dpvqt egljnp vkiiictsbastse
zic- fe le kaszie « s« »Mit-Fürslachando quelle sszionhchtz
eilig e infignazionidi änimo fogliou fees-IF

— Siehe die 149·.Maxime.

chxvaxL MAleEs .

»Fort-»Ismekm iszcbezchåiZwies-

Gli ö questo il modo pei«etlärc ikimato

Uomo buon »gulko,c dal cui gjudjcxio
rendere ci posiiamoüccuri della bonrä

«

depe-
cofe. Veglh ehe häfaputo."conofcerda prxns
cipiola perfezjone, iäprädi cerro averlapos
keiin Pregio. Eglx porge nzateriase all-;

·
«

-
«

com

Lis- -
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eonverfazione, e alla imitazione, fvjluppando
donofcenze degne al-«epylwfa «E’ maniera po--v
ljtica, vendere collalosde di alcune erfezlons
la cortella alle perfone jsefenti ehe Lanle me-

delinjiperfezionL. Atti er, lo contrario
"c«)«rtanofempre feco quale e cofa degna di

giasimoe adulsmo i prefentj , biaümando gli v

aikmth il ehe vien loro fätto appo quellj, che

1folo al di fuosririguardano, perclje gente si

fatta non djfceme .l’.artjle«jodi chi parla ma-.

le degkurzijnnanzi agPaltki. Alcunj giudieas
no atto politjco lo stimar spiüle medioeri co-.

fe ckoggj,ehe le maravigliszofede’tempiandati.

Kappe-kämdunqueall-Uomprudentez
«

ardar

bene a tuttj gli artich , pereui sj fatti ominli

cetcan al loro legno di giugnere, per non lebl-

gotrirliper P eccellb degljvuni, ne- infuperbjrli
per Padulazione degli altrix Sappia, ehe gli-
unj, e gll altri trattano alla stellä maniera cou

akjjendue le parti , e danno folamente loro

l’alcernazione,adattando i»fcntimentj al luogo,
ove lirruovanoz .

·

Uberfetzung. «
,

Von der Klugheck, immeretwas in die

Gesellschasstmit zu pringemwel-

·:chesLobens-wurdchst.s,

-

Jesesistein sicheresMittel, sichdenNamen

, »
»einesMenschenvon guten Geschmack,auf

dessenUrt,h«eil,«Von der Güte eines Dinges, man

sichverlassenkönne,zuerwerben.Wererstdas-,
« "

«

·- —

"
- Evas
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was Vollkommen ist«hat kennen lernen, der wird
gewiß auch hernachsolchesrecht zu æltimiren

«

wissen. Und wenn man solchergestaltdasjeni-
- ge, was einen Applaufumerwecket,in der Con-

verfation kund machet, sogiebetsolchesMaterie
zur Unterredung, und erwecket einen Eifer zum
Nachahtnen. Zugeschweige-»daßsolchesauch
eine artigePoliriqueist, diejenigenPersonenl so
zugegen nnd mit gleicherVollkommenheitgezie-
ret sind,-zugleichheimlichmit zu lodern Andere
hingegenbringen allezeit in dieGesellschafftwas-
zu lästernmit - und gedenckenmithindenenjenigem
welcheanwesendsind,dadurchzu schmeicheln, sin-«

.
dem siedie Abwesendeverachten. Espsiegetauch

s

solches-bei)Leuten, die nur auf das Enserliehesee
«hen,undebensogenau nicht wissen,worinnendiö,

eigentlichenKünsteeines VerleumdersJ bestehen;
Ingrefezn sinden. Noch andere suchenhierin-»
neneine besondereKlugheitzu erjagen,daßsieek-
was mitte«lmäßiges-,das heutegegenwärtigist;

«

hdherzu schätzenwissen,als die wunderseltzatnsten
Dinge,·sosich-gesternzugetragen. Es solldem-
nachein Klugerauf alle dieseKunst-Griffe, Zwe-
durch dergleichenLeuter ihrem Zweckzu kom-. -

men ,sichbemühen;einwachsamesAuge haben-
öaniit er weder durchdie Vergrösserungdesei-
nen Verzagt, noch»auchdurchdie-Schmeichelei)
des andern stoltzgemaehet werde. Er . muß wis-
sen,daßsowohl die einen, als die andern-einerley

Fweck
Vor sichhaben,undnur in der Artund Wei-

e. umwechseln,indem sieihr Urtheifallezeitnach
B d -

denen
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denen Umständender Gesellschasfndarinnen sie
sichbefinden,vornehmlichrichten.

C-LXXXIX. MAXIME.

Fazit-«km Anfanijdel åzfogmalle-L

sE la privaziqnepalläfino al deliderio, ella
·

å via piü eiltcace della steif-e forza. I Filo-

Idü ban detto, la privazioneelfer njente: e i

Politici, lei elTer tuttolz e fenza fallo, questi
khan conofcjura megljo. Vi hä certunj, ehe

per giugnere al loro fegno , fanli la strada col

deliderjo degli altriz servonü della occalio·

»ne, e provocano il deliderio pel mezzo della

dillicoltä del confeguimenta Piü ji prømet-
tono dall’ ardor della pallione, ehe dalla te-·

'

idezza del polfelld; tantoche il deljderio ji
calda a mifura che crefce la diAIcoltä. .

Il

vero« fegreto di giugnere aTuoi fini, e di fa-

Zkkconfervar fempre gli altri nel bifogno
·

se.
«

«

, .

-

,

Ubersetzung.
-

·

·,

Sich anderer Leute »NochnndAnliegens
rechtznbedcenenwissen.

WEnnes mit dem Mangelsoweit kömmt,daß
er ein Verlangen·erwecket",soister der aller-

stårckesteund anbeykrasstigsteZwang , (dieGe-
.

« mütherder Menschennach unsern Willen zu len-

cken.)Die alten Philofophihaben gelehret : Die
»

Privatio oder der·Mangel seynichts;hingegen
. sagendiekoljticizDaßsieallesin allen sey.dan. ie e
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dieseLetzte-ihaben siealso auch nnstreitigjweit.
besser,,alsdie Ersten eingesehen. Es giebt·eini-

«

ge, die sichdurch andrer Leute ihr Verlangen ei-
«

nen geradenWegzu ihremZweckz,ubahnen wis-
sen. Siesbedcenensichdarben der«Gelegenheit-s
und suchendie Sehnsucht,dadurch, daßsteihral-
les schwer machen-, ie längerie mehr anzureis
Hen.(a) Sie haben sichauch allerdings mehr zu
versprechenva der Hitze dieseranshaliendenBe-s
gierde, als von der Lanigketteines nun völliger-

angten Besitzesz»angesehendas Verlangenum

soviel heffngerwird, ie mehr die Schwierigkeit
durch das Weigern und Widerseizensich-vermeh-
ret. Es istdemnachfreylichdas rechteGeheim-
niß,seinenZweckzn erreichen, dieses,"wenn man
die Leutein steterDependentzzuerhaltengelernet

ath .

Anmercknng.
ka) Gestirn-am gratiam ex mora, sc rat-diente faciuncl

sont eotutm quæ magno labotc confeguckis, wagt-s vo

IuptaselfJchc eotum, quæ confequi defpetirvecis.Eis-:

keep-eh Und Mist-Ze- Jtsgioy schreibccM seinemEsset-F.VMI
dem This-«- .- Tantumintek te sc illos Ptincipcs itzt-redli-
qui benekiciis kais commendationem ex dilkculrarc engen-
baut. gratiokesque accipiencibus bono-es akbirkitbatxrng
II pkius illos dekperariosc medium-sc fimjliskepulfæengres-«
in nacam quandam puriotemquevertillknh «

Die schönenWorte grosserMiniiikokuaspsagtedie ers-»-

kkyik sehe-»Hm sindein angenehmerWind, welcherdie-,
lechzendensupplieanten zwar in etwas erqvicket,ihren-.

·

Durst aber niemalsrechtEsther-, Hin-. g. -., Cze-nie-;
«gmna -" -

·

.

Jbg cxc
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—

v

«

,

(

pxc MAX!ME.-
··

.Tw-:w l- eoisklwzimøe»i«Mitte le-

,

· . Ueglifcekllhchefonqaflätto inutili hanno
A

· quelladl clrck Sternl. Non evvj trava.

glio fenza la fua confolazione. Glj fcjocchi

kkgoyanla loro nella buona fortuna. E’ co-

wune il Proverbi0: Dem- a« Femmiw åywmx

Per vivere lungo tempo, non evvj megljo,che
valer poco. Un vafo mezzo rotto, per elfs-

tjojevoles,"mai Hnjfce di romperli, e dura Anas-
tant0, chp piü non il adopra. sembra, che
la fortuna porti invjdia agl’ Uomjni grandi,

ojche ella accopia in alcuni la durata con P

Incapacitä,in altri la poca vita col molto me-

rito. Tutti quellj chc lärä bifognp, ehe vi-

vano, mancher-m tolle; e quein che fono a

. qualliüacofa infollicientj,faranno etems o cr-

chå pajano esser tali, o perche lo fono in fakti;
Par ehe la sorre e la Morte liån ckaccordo di
aimenticarü di un disgraziato.

»
, « . Ubersetzung. ,

-

-

Sich inallen Sachen zu tröstenwissen.
Aben dochselbstdiejenigen,welchefast gar

«

nichtsin derWelt nützesind-diesenTrost-daß
sieewig sei-msollen- Es ist keine Widerwärtig-
keit to groß,sdienichtauch ihren Trost haben solle.

. Die Nakretxtröstensichdamit, daßsiemehren-
theils glucklxcysind, und nach dem Sprüch-
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work-: Haben heßliepe lVeibeke due beste
Glück. Wer lange leben will, der sdnrff nur-

nichtVielnützeseyn. EinTopik der halbzerbroe
che»n,istgemeiniglichunter allen andern derjeni-
ge- der nimmermehrvollendszerbrechenwill . sons-
dern dauret solange,bißman ans Verdrußjolg
chenendlichzerschmeißet.Es scheinet-fast;als
ob dasGlück denenienigenLeuten« welche der
Welt grosseDienste thun«mißgünstigsey-,indem
dasselbenur nngeschicktenLeuten ein langes Leben
sieben Leuten Von Merjren aberisolchesverkür-
tzet.(a)

"

Man wird sehen,daßdiejenigen,an de-
nen Vielgelegen,mehrentheihsgar onld verfallen;
da hingegenein Mensch,der gar nichts tanger-
fnstewig lebet: (b) Es seynun, dnßbeydes uns
nur fo.düncke,oder auch, daßersin der That also
sey. ;Und einem Unglücklichen.-fchei-net’es,fnlsob
(sors und Mors) das Glückund Der Todt sichmit

"

einander aufs genauesteVerbunden hätten;ihn
san-z und garzu vergessen.

-

«

" "

Anmercknngenx-

-

«

-

(a) Bene agentium vie-» bin-e elI tetdkniszmale-kann
immenfund Und-A Der. e· Und Pl«-HI«-·-·H«Ifptjkchkk
Bonis Vikis- quibus longa ein opcabilis eil, ankeuna inni-

detz sc inlempelkivcekipit: Malisdat« let femketeinzut-
quanquam publicoklatsch-·

« (b). Mihi viel-ein- acekba Tempos-sesinnig-wenmet-s sog-»

tum,quiimmo»trale"aliqfuidpakanr. Namqu Odldptjeiö
«buz-lediti- quasiin dien- vivuuh vielen-If . essukasqaocickieA-

aiunu qui vcko polleroscogitzakpGmel-weissa- fni opqu
tibus Intensitan bistmlla moes aotj »Es-einzeleucqpæx
kenkekiacboatumaliquielabcampatzMit-i MS k. FAMfo



ZJSIQDes klugenHof?und Welt-Manns
Und Fest-Hschtfeibett- Opeimi qui-tue nunquam«.nimis,
kun- nuanuam fatis vivanr. -

.

.

.- cXCL MAXIMEs
New »Es-MZell-»twppøcorzcjjzxk
Erchå ella ä fpecjed’ingatjno. Alcuni non

« han hijfognodell? erbe di Tellägliaper am-
maliare:.jnganna11ogli Sciocchis, vej Preisun-
xuoji col·folo tratto di una riveren2a.« Famio
mercanzia delk more-,v e pagano col vento di

·

qualchchella pa.rola. Chi» promette tutto,
non promette niente ; e le promelfe fots tanti

pailifdrucejoli per glj sciocchj. La ver-i cor-

xeiia å debitoz quella, ch’ä Eise-trankö ingan-
««t10.-·Nonå convenienzaz mä bifognm non

Isiverifcono la. peridna, mä la fortwa. ·«

L’

adulazion di coftoro non z cagionäitadälla co-

ancenza del-«merjto·, mä ä una ridhjelka dell«

Adle, chefpcxanou »

.

-

.

«

«

-

·

f

Ubersietzungy -

"

AnubermäßigenComplimentensollma
, »..,kkmenGefallenhabem

DEnnsiesindandersnichts- als eine fubtilg
»

, Betrüger-Zy.
·

Ein-gehobennichtnöthig,sich
der ThelkxlischenKräuterzugebrauchen, die Ge-

« mzitherderzMenschenDadurchszbesonderm-fon-
dern siehaben mehr nicht ,. als ein eititzigesCom-

p«1jnäent—nö-thig,ssdieNarr-en-tmdvornehmlichdie
Hochspmäthiiyewszusbetjhökem"«JhräHandel[chafft
bystehetgasChry,und-bezahlenszd,gvorden Wind

"-
«

, . I
»

:
·

emi-



cXCL MAXlML zgt
einigersüßenWorte. Wer alles Verspricht,der

versprichtin der That nichts, und grosseVer-
sprechungensindein schlüpffrixgesEiß-daran mu:

Narren sichführenlassen Die rechteHöflich- -«

keit ist eben so gut, als eine würcklicheVerbin- »

demg,die versteutehingegensit-nichtviel besser-als
ein Betrug. Man kan solcheehe-reine Sein-,
veren- ats ein woheanstcindigesWesen«nennen,
indem siedadurch nicht so wohl den«Mann, als
vielmehr sei-nGlück meynet. Und ehreSchmei-
cheleyenentstehen nichtdaher-,dnßssieeine-sMen-
schenhoheVerdienste erkennen solt-e,sondern-weil
siedadurchihrenVor-herezu macheng.edencket.

« Anmeecknngem
«

Siehe die»;I-1.8,Musen-;
»

CXCIL MAXIML
«

.

Dan- ÆPMK Øngnwes-.
Er vivere, lafcia vivcxe.. I

Baciticinon- fo-" —

ko vivono, mä« regnano.. ifognafentire,"
e weder-V mä mecke-

·

II-gi0m0,. pallätekfeis-
zas contralkey fä Falk-erIa notte in kipoid.;"Vi-

«

ver molea e vivere con. gutko, ä. viverc er

due-; cdi ä il tin-tro- dellapacesinteriokm ol- -

ku· hä tutto , ehe-—non fi Freude peniicre di .

meteo, ch’ a lusinon coeca-s
(

Nonsviö coiä piå
,itnpertjnente,-c-Ame-MS quanto il preudeke
a cuiore cis, ehe a noj non apparticnezowero

Meer-er quellczehe a noi importa.

«Bd4
'

M
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· »

- Uberfetznnz
« «

Ein friedfertigeeremthkan »sicheines
z

- langenskebensgewißver-
-

« ·-sichekrn.-(a)
«WE1!lebenlyclbder lasseauch andere Leben.

, FriedferttgeLeuteleben nicht allein, sondern
’siehegrschenauch. Man mußViel hörenund se-
«

hell-undzdochdarbenschweigenkönnen. Auf ei-
nen friedlichenTag folgeteine get-obigeNacht.
"«Lange»lebe»n,sunddarben-vergnügtleben-istsoViel-
Als-doppeltleben , und kanmit gutem Recht die

Fruchfdes innerlichenFriedens genennet wer-

Pen."Dei-fertigehat alles, der sichum Dinge-die
ihn nicht angehen, auch nicht großbekümmert-.

Espsjst nichts abgeschmacktesteund unanständi-
gers, als wenn man sichdasjenige fehr zu Gemü-
the iehet,woran man keinen Theilhan und hinge-
gen asienige, woran viel gelegen, gar nichtzu
Hei-HexenkmeE

« «

«

"

. Anmerkung.
-

-

· -(a)Als ein gewissersehr alter Manns gefragt wurde:
Wie, und aufwas Art er zu einemso hohenAlter gelan-
genkzunmiisokeplicirteerhierauf:

f «

·

J
«

i Nullumtierbaviidichkdespaciscavip sp.

»- Leefus kuliinuiz trec mihicomplacuiz

»Z)«LCXCIHILZMAXIME
«

syeglinMPPPMdichnest-W·"«c«olMo iet- -

«0n-vi hä iniglior prefekyamäntocontra

; ngannevole alkuzja, ehe ’l guardarlixAd
·

sek« Ug-

l
l



CX·cIl-I.« MAX1M5E4 ( 393
Uomo intefo büonoIintkendirom Alcuni fan-.
no iiättj loro, facesndo vilkadi ihre gli altrujz
talmentes che, fe talnrjo non-bätIa«Gunst-eisk-
ra delle intenzioni, truoyxkftac1«Pgni,-pall’oför-

Zato a bruciiirüle djta, per iälvardal fuoco il

»bem:altrui.
«

-

-

.

, Hubersetzunw -

,

«

sz

Man muß auf solch-eLeute genau acht
haben-dieMit Unierm Interesse an- .-

fangen,umunigdemihrigen
-

.

·

nntfznhoren
- Je Behutfnmkeitzistdas HsicherstePræfcrvas

« riv wider die Arglistigkeit.(a) Einschiauer
Feind erfordert-einenschlauenGegenwart Ei-

nige befördernam meisten ihr-, eigen-Interesse,
wenn sievor andere zu sorgenscheinen;und wer

sodannznishrengeheimenAbsichtenden Schlüs-
selnichtgleichsamin Händenhat, der wird sich-ge-
nöthigetfinden,andern Leutendas Jhrige aus

idem-Feuernretten, und seineFinger« darüber zu
«Verbrennen.s «

«

·

-s Anmerckung.
«

(«s)Caverekl-nöo vis dolo äecipi.Dinge-eh
- I)010Umlo,uude ndtt rimui, cskenmvemuskam , sagte
.ei«nBetrogenerzu dem Erwies-. Worauf er aber mehr
nicht, ais dieseszur AntworthekamxSi gewisse-, dere-

ktusnon ins-Wes .-

Bb 5 CXCIV.
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«

(

CXCIV. M.AXIME. -

Giøtlicørmaxiqstømmtedi jZjicjö,j·e

alt-«Proprjføtti,PrimipglmmxeIMM-
- zioJI comimid «- Oisvem.

f

«

Gnuno hä fencimenti alti di fe Acco, par-
ticolarmente quelli, ehe meno «vagliono.

TzciafcunngrafI una bella fortan-h e s’imma-

gjna di elker egli un miracolo. La fperanza
temerarjamente s’ impegna ,indi la fperienza
non la fcconda in niente. Lavana immagi·
Inazionehä per manigoldola realtä , cbe la dilini

-ganna. All-a Prudenza dunque s’appartie-
sme correggere jimili ünarrjmentizsZe;benclje

permelfo Ha deiiderar il migliore ,
e duopo

pertanto prepararli fempre al peggiore, per
«1·icever con pazienza tut-to ci6,.che accaderä.

Accortezza e ·l’aggiui’carf1uns poco piü alto

per meglio dirizzare sz colpo ; mä non å da

tirar sj alko, ehe An dal primo colpo ü cqmins
cla fallare. . ·Vel’cacotal sriforma della pro-

spria immaginazione d di necellitä-,poichåla

prefunzjonefenza la fperienza eagiona pag-
Zie. Non vi hä piüuniverfal rimedio scontra

"«leimpertinenze rutte , elkil buono intendis
’—mento. Ognun conofca lalsferadella fua ak-

tivitzg esdel li10«fkato,ehe quekeofarä ilmezk
20 di regolare Ia opinjon di fe medelimo fo-

vra la realtä.
«"

Uber-



-

«
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Ubekscsungs
(

Von sichnnd seinenGeschassten- uß
man allezeiktnccBeschecdenhectur- -

-

theilen-.sonderlichQennman
(

«

,

erstzu leben-anfangen ,

»

ES psiegengemeiniglichalle MenschenVon-

grossenEinbildnngenzu seyn, am allermeisten
aber diejenigen, welkhe-a«m-·"«wenigstenvermö-
gen, (a) Ein jeder lassetsichgernevon rossetn
Glücke träumen,.und.bildet-sichein , ein ander
seinerZeit zu seyn. Gleichwiesichaber hierher
die Hoffnung in alles tollkiihneinleisset, aisowill
hernach die würcklicheErsahrnngauf keiner Sei-
te dieHand bieten.(b)-"

«

Die Realieat ist der ei-
«

teln Einbildun g gleichsamihr Henckendurchkwek
chensieimmerzu ihrer Thorheit übersühretwird.
Ein Kluger maß demnachdergleichenJerthiimer
verbessern-und ob es gleichvergönneeist«,das Be-
stezu wünschen,somußman dochjederzeitneu-des-

.

willen das schlimmstehoffen-damit man alles-«
was einem begegnet-mitdestogelaßnernsGemü-
the zu·ertragen geschicktsey. Die Geschicklich-
keikersordertzwandas Zielzuweilenetwas höher
zu nehmen, um, seinenSchuß desto gewisserzu
haben, allein man mußianichesozielen, daßman

gleichdas erstemal derben schieße.(c) Diese
»ReformatjouseinereigenenEinbiidungenist um

sonöthigenindem auf eine allzu grosseVermes-
senheie,ohne Erfahrung, anders nichts als ein

Aberwitzerfolgenkan. Weilnnnsdochdkejnes

«

euer-e

.-



Festes-AugenHoeundWelvMMs
besserePanacea wider-alles ungereimt-:Wesen,
als die gesundeVernunsst,seynkan, (d) sosollein

jedepdetiCirrulseinerGeschicklichkeitsowohl-als
seines-Standes,ewohlermessen;dennso dann
wird etc-erstrechtsa igwerd,en-,seineMevi-iimg von

sichselbstaus die sth undWahrheit zu grün-
dten.(e). ,

.

,

.
-

«

--

:--·
« Anmerczkungen.

sp (a) .Qui nihil propcmodümleimusk atbitksmuk nos

omniexfette-säg«Mit-.
« «

-

,

«

(b) ·,Ii1donfulrsafksesinfaximam ptæbctaudaciauh ä st-
Iåx öfetitu mdnsiratuk. Wekjeiieiexlis. He.

.

I

«(c):«4«5-·«Vs"«sIsprichc»iin seinem Feine-pe- r· f,

»Wenn ein guter Schützenach einem weitenZiele zu
,,schieß«enhat, so zieleter allezeit etwas höher,als die

IS "eibeist,»nichtzwar darum - als ob erwärcklichso

,,l)off—schießenwolte,—sondern,damit er desto gewisser
,,tr·e e. -

-

,

.

,

«

(d) Die Vernunffhsagetder Jst-» »in-. seines Hel-
den-ist-derThron der Klugheit.». Und ich richte-nich
gantzgerne nach der Meynung jener Mutter ,. welchesag-
ket »Mein-Sohn , »ichbitte GOtt-«daßer dir genung
»Bei-standgeben wolle, damit du dich-zu regieren Wksscsts
Und Feste-« lehret von der Vekmmfft : Hac due-per tot-am

viramcutxeium eüt minima- maximaqne ex kuo tot-Also

get-endetfund z quomoclo hæc fuafekirpdaadum..z.z.de
sei-»Fc. »ic-

« , .

(e) Ante omnia ssprichtFestes-, accesseeå ke ipsum
æfiimxtth qui-i fett-plusnobisvielemuk posse;»quamposses-
mus ; äliuseloquentiæMaria pcolabitun alius patkimonso
fuo Piusimpekavitzqui-Hmfett-e kosiitzalius iniikmum rot-F

pas labotioko opptesiitolkicioi K«»7«i«itksit-, ezxz
Und cis-« schreibst-:Brit-any ad- fapienciamgrad-is eils,
üdssekeipfums ·

—

-

«

"

»

«

Tecum"l1sbits,8c not-is-cjuamInst-i entk- Topp-lieh
Påyfsoy «-·

·

C X C V-
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CXCV. MAXIMEL

»

anerexrmøm
-

NOnvi öxalcuno, echt non spolkaMan-»-
lkrcrdj un’ altro in qualche cofa. Chiecs

cede, truova fempre-un«-altroehe lo formen-
ta. saper raccogliere quel ch, ösdj buono in

ong Uomo, å proHttevole affai.- Il savio Pris-
ma cutti, perh’egli sä( ab experto dies,ehe ciass

"

fcuno hä di buono, e quello, ehe colkan le co-I
fe per farlc bene. Lo fcioccgnon istima nick-

no,percl1åegli ignora il buono,·«eIa fua ele-
Zione fempre al Peggior -s’»appjglia.s

«

-

. Ubsersetzunzsz --

"

.
.

-

, Bdn der Kunst«»recht.zusthcistzexm
«

ES istkein Menschin der Weit, dernicht in ei-
ner gewissenSache ein-es andern seinMeister

seynAmtes Und niemand istsoklug-dernichtsim-
mer wiedersseinenMann findenselte,welcherihm
in vielen Stücken weit überlegenist. Weraber
die Geschicklichkeithat,von einem jedenMenschen
dasjenige Gute, soer nnihmsindet,recht zu colli-

giren,das»kan ihm ander-s nicht,ais höchstnützlich
seyn. Ein Weiser ælkjmiretalle Menschen-G
weil er ein vdllkommnerKenner desjenigenGu-
ten ist,wasem jedweder an sichhat,vund darben
durch seinelangwierigeExperientzerfahren, tvise
viel Mühe es durchgehende-koste, eine Sache
rechtzunmchem Ein Narr hingegen æjiimirt
tin-deswillen niemanden, weil er aus Unwissen-
heicdnsGute an ipmnicht·erkennet,(b)utnd

in
. cMec
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seinerWahl allezkicamerstenauf das Schlimm-
stefällt.

-

,

v
,

Anmerckungem .

(,«)1119pas! Akte-quinon Ebisapihkeck eo plus also-«
fes-erscteckkti «

— X

(h) Ase estnimskum sspiencispropsimm ut quaneo in

wagt-am fakientiæeduäas altiwdinem ,· eanto fuperbiam
mit-us peopagabitzSt nullum ist kapientiæfpecimemguäm
qmnes ers-m fe pkudentidresdoäjokesqueestimate. »Es-.
I«F-. « Und Die-gese-"spt’ichk:Puetslss ineptsaZ qui sa-

kientes Ebi esse viel-neun sc iptssalxius nibil esse patent.

CXCVL MAXIME. «

Symwa Z- Fole HEXE-a

Nlunoev si miserabile, ehe non abbia la fua
.

stellaz e fe fvenrura lo preme, He, perchå
cgli non la conofce. Taluno å favorito da«

Principi, e da grau perfonaggj,fenza faperne il

come, 0 «l«:pe·1·cb«å;e nondimenox las forte e

quella, che- kentrata gli agevola, per maniera
ehe folo di poca industria hä bifogno per con-

fersvarü il favore. Vi fon degli altri come

nati per piaeere a’savj. II tale e itato piü a

grade in un Paefe, ehe in utkalcroz e meglio
ricevuto in quelkaCittä, che in qudla. Awa-
de altresj, elfer piüfortunato in un Ministero,
ehe in mer« alcki, benehe non ne Ha ne piüzne

meno ca ace. sLa sorte fäz e disi«ä,come, c

quando Ye-aggrada3 ücche ognun conochtil
,

fuo deliinoz e la propria Minerva talki a fon-
«

do, donde la perdiitase7lguadagnodipendpna
«

s«ppiaft»alla·fuss-sorre adattarez e

guaädiü"

- cnc
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Ene- di volerla cambiare, perchåciå faria unk-

perder la ruota, che egli molkra la stell-i del
Nort. -

:
"

.

Ubersetzung.

Seinen Glücks-Sternzu erkennen
wissen. .-

ES istkein Menschinder Welt so mirerable,’
der nicht seinenStern habensolic, der ihn-i

günstigist. Und wenn er unglucklichist,sokömmt

solchesdaher, daßerdenselbennicht kennet. ..Ei-
-

nigesindden FürstenundgrossenLeuten wohlge-
litten, ohnezuwissen,wie oder warum solchesge-
schehe?Und weil ihnen das Glück alleine einen .

leichtenWeg darzu bahnen so habensieauch wei--
ter nichts, alei ein wenigMühe nöthig- sich in ih--
rer Gnade zu erhalten. Andere sind gleichsam-
nur darzugebohremdaßsieklugenund gelehrten
Leuten gefallensollen. Wiederumistmancher
angenehmer in einem Lande, als in dem andern,
und wird in dieserStadt besseraufgenommen-.
als injener. So begiebtsichsauch wohl, daß
man in diesemAmte weit glücklicherist,als in bie-
len andern, ungeachtet man darben gleiche,ia
wohl just eben dieselbeMühe und Geschicklichz
keitanwendet. Da nun das Glück erhebet·und

erniedriget,wie und wenn es ihm gefüllt,(a) sobe-

mühesichein jederiseinVerhängnißsowohl, als
die FähigkeitseinesNamens-, recht zu erken-

nen;(b) dennhiervondependireealler-Verlust
und Gewinn. Erlernezugleichdem Zugesåiztkås. sp-
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GlückesMchzllgkbem(C)und hütesich,daßek«sys-
chenmechtnach seinemKopsseändern wolle; denn
das ware foin anders nichts-als des rechten We-
ges- Den Der Nord-Steh; ihm,zeigen mit

verfehkm(d)l
.

Anmerckungem
(a) zFarakegunt omnes. s· « -

.

»

szNccconsilio grade-nehmekemedjofagaci divinæ pro(
vjdentjæfargjisdifpotiriofuhvektip vel ,kefu»kmatiporelh
JpwzejigMilsf -. Und zwwixsmtx Akt-elliqu spricht:
Nullavis,tjulla bumana viktusmekuissc potuitz utz quock
braliksOrdd pkæfckipfitzsnon Hac.

(b) ltz vie-. ho-n1iuis,quokifots sdedctic besi, consulenä

Cum eli. ppkgsreäith —

« «

.

(i:)vEr quamcunque viam deckt-ic- Fortuna-erquamuks
XII-ZUÆøeici. z.

«

.

(ck) Lange præstacyet-Hakusanfett-i a fercnte Paro-

quam obtiucncko, veluc materiam sc aliaunmv ei- Frass-beke-
cfsxwiw Ninkquw Mky.

-

-

. -. .

CXCVIL MAXIMLE
- -. ZVM tmxmr mwi m« Kombi-

scioccoä chi non gli.conofce , e anchc spiü
chi conofcendogli nop löne allontana«. Ein

Z pericolofotdi molto trequentar cojkorm e-

danüofo altresi farü lot considentizip·er0cchö,
quantunque la lo«rnatia timidezzax, d Pocchio

ältrujigli rattcngano qualche tempo; aIla H-

nc«1a.lojs0sj’cravaganzafcappa, savendo egli.
no djfferjto di molkrarlafoloiper renderlapiü
foletine. Ein å diHicil molto ,. ehe chijl pro-

rjo credito cot1fe«rvar·sn0n-.så., pollsajfaltrui
tdjkenercSZe per alrro gli Sciocchifono sfoktus »

.

"
"

"

natjflimlss.

s

«
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natillimj, elliendo la miferia attaccataalla im-
perrinenza, come la pelle alkolIb., Una·fola
cofa, ch’elli hanno, non S si—cattiva, ed S

, cihe
liccome la faviezza altrui non z lorb d’alc"un·
giovamento,l cosi eglino all«sincontro, »10fon
di molto aÄsavj, i qua1j-eimparanoz e ji sank-
dano a fpefedi costoro.

«

Ubersetzung. ., .
.

Von derKluahem sichncwnalsmitNark
ren zu verwirren. j-

.-

WErdie Narren nichtkennen-deristselberder-
gleicheneiner-dochnerjsenigeistnocdeingrös-

serer,der siezwar kennet,aber sichihrer doch nicht
entziehet Mit ihnen. umzugehen,«istgefahrlichs
sichaber gar inVertrauliFhTettmttihnen einzulas-
sen, solchesist höchstschadlrch.Denn obgleich
ihreangebohrneFurchtsamkerksowohl-als ande-

«

rer Leute ihre Augensieeme Zeit lang zurückhal-
-ten-fobrichtdochendlichihreNarrheitaus-ändern
sftetin-derselbennur umdeswillen so lange an sieh
gehalten, damit solchehernach desto mehr in die
Augen fallenmöge.(a). Es ist gewißeinemißli-
cheSache, wenn man Von?demjenigenseinenCre—
dir erlangen foll-der selber-keinenhat. »(b)Zudem
sinddie NarrendieallesrunglücklichstenLenker-on
der Welt; denn ihr Elendistmithenxllngexeimtåå
Wesen gleichwiedie Heut mit.d.ckv-31Ktsethw-
verbunden (c) Doch habensieinokllxtlsåsjan
sich-.wetcheseb.ennichtsegarböse.jstx«newlich«:
DakjobnleichandererLåuteihreWetkheirihnåjn-

« «

-

c m
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nichtdas mindesteheissenkan, siedennoch im Ge-
gentheil denen Weisen darinnen grossenNutzen
schassen,indem dieselbeaus« ihrenSchadenkön-
nen klug«werden.

.

Anmerckungem
» (a)lProvidemiænoiitæ katio"eü. inspientium commer-

ela kugekezTecuneuk enim Pekenni infipjmejæcukku, se

quamquam fokte diiktahacut in cernpusncfciuut Iongius
contineki. Leise-eh l. «. Noli-.

- (b) Alsosagteder KayserBis-Wis- zU seinemSohne:
- coniiliatiis neue fis-. qui tebus propkiis bene rot-Gine-

.tunt",teäequefus- ackmiuiükavekunt,non eurem period-
kxudentiammalez nam qui tebus kais male Ptofkexekitz
qunqusm ille beae conkniuekit dient-« OF. eck.

(c) Temetitas pkætckquamquasiüulta , ekk eriam infe7
lite. Liedes-.

«

cXCVIIL MAXIME

szpestWespe-»Um

ÄLcutiiper valere il loro preZZo, deggiono
. J .cambiar packe,mammamenre, fe coniiiguir
VsogljpnoDignjthigrandi.»szLakatriaå la Ma-

tkigna delle periezioni eminenti. L’invidia

regna -ne1"-Pa.efc natio , ove leimperfezjonh
« ehe taluno avea da prima,rammentanüpjü,
ehe II merito, per cui egli alla grandezza ö

-

giuntzspUnAgo häpotuxo elfer tenuto per
p« stätiprezzo Pallähdoda un Mondo

,-;å·lttth;««;;ii,xalprail.Vetro-iki·ke1koc,pgrkiker
»

·

ALTMnghä facto perdqua ltjma al

szztxtexsz Fid;ch’å«forelkiöitcz»s-sti-

Æxdksshkksxsskexe,-d4,?012-5?vaepsfsask-IT
« « ·

—. IT
s L »

c1c
- k- ·- Id-
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’

che truovaii compiuto,v c nella fua perfezio.
ne. Abbiamvedutj raluni,ch’eranoil difpregio

«

di un piccjolCantone, e al prefente fon Po.
nore del Mondo, egualmente rjveridj da« loro

Compatriorti, e da’Forei,kierj: da quelli, per-
chå nosn fon lontani; da questi, perchåfon

· venuti di Iungi. Mai Lavrägran veneraziones
ad una Statua, chi veduta Phä piö d’alber0 in
un Giardino.

’

.

"

Ubersetzung. .

«

.

.

Von der Kunst-sichumzupstantzen.
ES giebtLeute-weiche,wenn sieanders was

geltensollen,ihr Land sogar Verändernmüssen,·
sonderiichaber, wenn siehohe Ehren-Amt»zu
bekleiden gedencken.(a) Das Vaterland istho-
her Vortrefiichkeiten mehrentheiis ihre Stief-
Mutter,und der Neid ist in dem Lande am meisten

·

zu Haußet in welchem tpan zuerst das Lichtder
Welt erblicken Man erinnertsichdarinnen alle-
zeitmehr der unvollkommenhetten,die ein-Mensch
anfangs an sichgehabt,ais aller Merjteu, die ihm
in der- Welt großgemachthaben.(b) Jst doch

-

wohl eheeine schlechteStecke-Nav«bewundert
worden-Muts solcheansieinem Welt- Theile in
das andere gekommen; nnd ein Glaß, das- man
in unbekandte Länderübersühret,hat wohlgar ei-
MU UnschåtzbakektDiamant beschämen. Alles,
was-fremd ist«wird hochgeachtet,es seyumk, weit
esentwederweitherist, oder weil man es gleich
in seiner-Vollkomtnenheitsiehet.

’

«Wir haben zuj
«

nnsetnZeitenLeuteaesehexfdie da anfangs,pg»
c- 2 . in
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in einem kleinen Städt-gen, fa vor. nichts ge-
nchtetwnrdemietzoaber grosse ichter der Welt
find,und sowohl Von ihren Landes-Leuten , weil
sienun weit von ihnen sind,alsauchVon Fremden-
weil siezu ihnenaus der-Fernekommen ",hoch ge-
ehrctwepden Denn derjenigewird niemals vor

eine StandegrosseVeneratjon haben, der siezu-
vor als einen Klotzim Garten gesehenhat.

’

-

·

Anmerckungem
(a) Kote-lis-« spricht: Oxclla elev’es«etla Pan-is dslk

Umne- che pnd fatlo stande- e deplotabile infelicitä s
tli culvi- ehe nella propkia Pakt-is vivendo , redet li feine
ela un verme, che motit lo få nella n1celesimaeonelizione,

«

della qui-le ö natok Und Lipfttt schreibek: Humilesse

plebejaeAnimæ domi tellelcny sc adlixæ kaut set-e Jenes
can-. Epi- az. -

,

—

«

(b) Denn, nach dem-Ausspruchweit-' isi dem Men-
schengleichsamnngebohren,daßetc-das neue Griechen-«
welchener Vorhergleichwar, mit neidischenAugen ansie-—

"

heb lnlits matt-sinds verarmte-ennu- aliotum salicis

eacemsægkisoculisintkokpicue. III-»in eng-. -

« cxcxx MAX!ME..
«

-

FØPFJJZMem-re- i« Nin-«--!i Vom-osk-
Cw ,

e- non eli-HMZM ,

L piübrjevc cammino per giungerc alla.rl—-

pumzionc, ä quello dckmeritL se Pindus
.lkria ö sfondara fu’l met-iro, ä- il vero mode-. di

iugnervi. La fola jntegritänon baikaz la.fo·
«

a ambjziofa follecirudine non dä alcun mcriis

Foxsperchö truovanll allor le cofc si difettofe,
ehe rgcano fpiacimeneo,sc djogulio.·Heilun-

..

-

. .

-

que
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«

que vi vuolc e ’l merito, c Parte-di fapcrüin-
trodurrcOÅ

.

I
"

Ubersitzttngo ,

Sich als einen Weisen, und nichtals-ei-
nen PraåiquewMacheraufzusteh-

. ren wissen. .

DEr allerkürtzesteWeg sichin Reputatkonzu
setzen,ist derjenige, den man sichdurchgute

Meriten bat-netc Und wenn ein unverdroßner
FleißVon derFahigkeitunterstützeewird,so ist er-

das wahre Mittel- seinenZweckzu erreichen.Die
Aufsrichkigkeikalleine ist hierzu nicht hinläng-
lich-(a) und die allermühsamsteSorgfanmachet
auch alleine noch keine .Merjten. - Denn-es kan
dem ungeachtetdas Thnn des-Menschenmit so
VielenUnvollkommenheitenumgeben -. seyn, daß
durch den Ecken den klugeLeute darüberempfin-
den,dieReputationgrossenAnstoßleidet. Viel-
mehr werden über dieseserfordert, daßmanso
wohl MerjcenVor sichhabe,"als auch durch eine .

geschickteArt sichinderWeltzeigenkonne. (b)
«

Anmerckungen.—
(«) Pestan käm-m per se fnsicicns peobitsseff«quock

F more-limi- cuka essetz metitis indulkkiam addequ com-s
"

gnitudiniskrauses-enden kamenentrissen-m Livius-.-
«

"

(b) Mekico tdfungamusindufitianycujasmer mir-abi-

chekemsnek· LZFJNZXCIIIJ Und Cicer- Mulci

klmjueutimscmagnitudine animi states-non item kam-,
«

qaia alii mekieis Ic induiitih alüsfols vite- integtieaeg s-
nus fsmcli nur« ,

J -

»

..

»

Te z Oc. MA-»
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.

Eis-ei- Jåmpreqwlckecon ef- elejjinlesi
Mir-, Pers »o» Me- eiixgmzintofee-Un

.,

’

s

jikyzzjelieitä
"

L Corpo refpira, e- P Anima afpixsa. Se kal-
uno folke in polkelkodi tutto , gli lärebbe di

dicpiacere ogni cofa. Ein e neeelkarid ancos

ra alla fodisfazione delk intendimenro, ehe

gli«resti fempre qual cofa da fapere per- pathe-
- re la di lui natisa curjofltä5 La fperanza få

vivere, e la fazietä del piacerorende nojofa
"

- la vita. .- Dovenddü ricompenfare accorrezza

.· ö, il non farlo tutto in una volka. Difavvew
rurata felicitä å quelia , quslor non evvi pjkt

i ehe detiderare, e tutto ii reine. Dove finifce
ji ddjderiw quivi comincja il timore.

·

«

"

Ubersetzth
.

Man muß allezeitnoch etwas zu»wün-
schenübrighaben, Damitxnan muten

«

in seinemeGluckenicht uns
«

-

«
·

glucklichlebe.
LeichwiedermenschkicheLeibimmer neue Lasse-

«

« zumOdemholenhabenmuß,alsoknn auch-die
Seele des Menschenniemals ohne-Sehnsucht
seyn: Und wenn einMensch alles- was ernur

wünschenkan- auf-einmalbesitzenselte;sowürde
er zugleichüberalles dasselbegar bald einen Ecket

bekommen.
s

Auch sogar zur Vergnfigunåzdes«

«
f

«

er-

s
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Verstandes wird erfordert,daßer noch alle Ta-
ge etwas neues zu lernen übrigbehalte- wodurch
Die angebohrne Curioiircit geweide-t«werden.kön-
ne. Die Hoffnunggiebteinemeenschengleich-

«

samdas Leben,sobaldaber die Lustvollkommen

gesättigetist,sowird einem dass Leben verdrüßlich.
Will man dannenhero jemanden eine Belohnung
geben, sobestehetdie Geschicklichkeitdarben vor-

nehmlichdarinne, daßmausieniemals gantz und-

auf einmal gebe; Es istwohl einederungli1ck-
lichstenGlückseligkeit,we nn man- nichts mehr-zu
hoffenhat, und immer in Furcht leben muß;denn
wo die Hoffnungauffhörehda kan anders nichts,
als die Furcht ihrenAnfaan nehmen-. —

CCL MAXlME.. ,
«

Tanz-i ais-ali- pnkzinunFusan-, HZFJW·-.
e- in Max-igl-anellmnwmbehe-end-V

-

. Pnjona
Pazzia E S fatta Signora del Mondes c

benchä vi lia- un poco di savjezza, ellac
ura follia a paragon della saviczza di lalkku

lnplügrau pazzo peröså colui, chc crcde non

c erlos, e gli altri tutri ne 2ccecka. Per ellär

saij , non balka pareklo a ke medelimog col·«

ui lo ä, ehe non penfa di elkerla Cicco ö
colui , che dell’· altruj veder non s’accorgek

Quantunquejl Mondo illa pieno di Pazzi, E .

Fiecchhniuno
d ehe dielkerlao creda,ko du«-

-«7---

Cc « Uba-
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- -

«

Ubersttzung.
"«

sp

Alle diejenigensind Narren, welche es
zu feynichemenzundnoch die Helsste

- von denen, dieeszu feynnicht
.

»

« scheinen.

DJe Thorheii hat nunmehr das Regimentüber
v

die gantzeWelt erhalten, (a) nnd wenn ja noch
einigeWeißheitdarinnen zn finden, soistdochfo1-
che-gegendie himmlischeWeißheiivor nichts an-

ders, als Vor lauter Thorheit zu" achten. (b) Der-·
» gröiieNarr aber unter allenistderjenige-welcher-

"

—

sichnicht einbilden kan, daßer einer sey, und dar-

ben alle andere Leute vor Narren halt. (c) Das
machet nochkeinen Weisen,wenn man sichselber
dafürausgiebetz Sondern derjenigekanerstvor.
einenklngen Mann paHiremder es nichtmet-netL
daßer einer-sey;(d) Und wer es nicht"mercket-daß
andere Leute es sehen,"der siehetes gewißselber
nicht: Sovoll aber die Welt Von Thoren nnd

Narren ist«soglaubiesdochniemand, daß er ei-
ner fey,oder hat dochzum- wenigstennoch-einigen
Zweiifeldran.

«

.

»-
:« ;

—

Anmerckimgein-

(z) äultiå rakum mos elf-r tollste ankam,
fI· Paueis per mai-sum cum mkibus elf-r euacknmL «-

»

Und Meer-«spkichLK ,
·

s«

Scotto-um plenasfuncowns-.

(b) , sei-iequ- bujusman-li. sageider Apostel,
"

llultitia
·

est apuelDeum,-. cause-. i-. -«

!

—

«

.. (c) sapieas kam? etc-de inij nunqusm si vers -esses,·
boc die-teu- sapiens anim, quaxtrmn est- quod Sbi delics

·

incrlligiynon glorintut,kedfokpitar.Pers-»li-Disiüij
s«

.

; ,sz. «

R
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.

Und cis-» schreibet:Tsculetjåke fapicntemjuckicamcnau·
,

tem fapientessey-leit-
«

— :
-

-

(-l) Nasid ignyakumfe esse, läpientiæelk , sc fe Epim-
tem exilkimakcx Alt-ledige«Adlers-. Und Form-« pflegtezu
sagen: Hoc unum Teichquod nihil feie. .

sz
»

CCIL MAXIME.

l DFMZe i Falk-iMmlwo M"Uomo «
·

«
s owmta «

s

EGli ä- duopo dir delle buone cofe , e käme
«

delle helle. LIuno å indiZio "(li buona
me11te, l’ alrro di buon cuorez e qucst0, ;-

quello nafsono dalla fuperiorjrädello Spiritu.
Le parcilefon Pombra delle KZjonL Le Fam-

-

le fon femmlne, e i Bett-· fon Mafchj. «Meglio
å eiTer del Panegirico il soggetto, ehe ’l Pano-
girjstxn Meglio å rjcever lode , chevsdarnexl

Eglj å facile jl Dir-, mä- dichjle il Bis-. I bei
farti fono la folkanza della vita , e le helle pas«
role l’abbcllimento. La cccellenza deT arti

dara, quella delle parolepalläh Le azioyj fo-

no Eilfrutto, delle Use-Mond Velke fono L U

Savj ,·e quelle i ValorolL
«

«

Ubersttzung.
» »F

Worte undWercke machen einen-Men-
-

schenvollkommen. (a) -

-

DOchmüssendie Worte gut, die Wercke aber
. schönseyn.(b) Denn jene sind Zeugen Von

einem gutenVerstande,und diesevon einem gu-
ten Gemüthe,(c)heydesaber hat seinenUrsprung

.
«

Cc 5 aus
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ans der Vortrejlichkeitder Seele. Doch sind
die Worte nur em Schattender Wercke , siesind
gleichsamdan Weibliche,die Wercke aber das

Männliche. Estst wettbesserderjenigezu seyn,
der in der Welt hpchgepktefenwird, als derjenige,
welcher anderemit Lob-Sprüchengeschicklichzu

erhebenweiß.(d) Es lassetsichleicht etwas sa-
gen, aber nichtsoleichtetwas thun. ce) Schöne
Thaten sinddas Wesen des Lebens,schöneWor-
te aber nur der Zierrath desselben; Diejenige
Vortrefflichkeit,welcheans grossenThaten ent-

springenistdauerlyaffdO da hingegendiejenige,
welchesichnur in Worten sehenleistet,gar bald

wieder Vergehen Die Wercke sind die Frucht
kluger Gedancken , denndieseletzterermachen ei-
nen Weisen,jeneaber einen Helden.(g)

An-mercknngen.

sa) Magre-easyse bunin lauckis purem in ehe-is Visi-

illa vindicantz quæ nur ab hi- gkavirekdisk-, sue faåehper-
tiasx memotia æceknis visit-us .cotnpkehcndit·Perle-. Jst-i-

st«-h I. ts. s- k.
«"

-«

(h) Eben dieserWes-. Mike-. fähretfort, als er Von dem
Pubiio Rutilio redet : si svoci confentemea feine upon-z
Publii Racilii vekba pkius, an faäa exiiiimem , tief-im nam

strisquc æque admirabile ineii what-.

· (c) Maxima hominis perfeäioeli,ckuæex cui-so Aktien-«
tia ptædicotraktierte-: diåis se faåis pkudentibun paterz il-

la ingenii sublimiratem, baec mit-ei foktituckinetn indicand
Jst-»Not«Polie. -

.

(-t) Als Theminocles gefraget wurde: Ob er lieber
der Achill-s oder Homer-us seynwolke? so gab er hieran
zur Antwort : Das heißteben soviel: ,- Ob ichlieberder,
»He-wit-,als der;Uberwinbe-eseynwolle?

(ä) Nach-«
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(a) Nach dem JtalicknischenSpråchwortheißeres;

Dsl desto al facto IRS un grau trattm
»

(f) Fama mutet faäk poärovelamine cui-tune,
«

Er memokcm kam-m, qui ben- gestst, habet.
VIII-ÄEis-TZ.

-

(g) Duæ sank Akte-« fprichtsinke-, quæ kommt komi-
nem in ampljsfimodisnicatis gracku locate: ist«-itz- sc

USE-Hist
'

—-

cCIII. MAXIME -

Gochser»san«-»Ya-XeszmPech
’

Lleno non fono in gran numero. Una fo-
la Fenice truovaii in tutto jl Monde. Ap-

pena vkdeflin ogni fecolo un Gran Capitano,
un perietto Oratore, un Savio. VFhä di piü
fecoli bjfogno per trovare

«

un’ ·"eccellente Rö.

Le mediocritä fund ordjnarie o Ha per il nu-

mero, o Ha per la stima , mä Peccellenze fono
rare in tanzt-, perchå,non abbozzata,mä com-

piura perfezionerichieggono, e quanto piü Ia

Categoria å fublime, pjü malagevole e al piü
alto grade montares Molti hanno ufurpato
a Cefare , e ad Alefandro il foprannome di
Gmwitz mä in vano, »

ojchä la fola voce del

Popolo fcompagnata a’fat.ti,altro non å ehe
un poco ckaria. Pocchi fono ikari i Sencchizs
c la Fama hä cclebrato un folo Apelle.

«

- Ubersitzungsp-

Ein WeiserxmtßdickBollkommenheike
seinerZettkennsen.

Dere-
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DErerfindnun freyisichebennicht viel. Es ist
nichtmehr als ein Phoenix in der gantzen

Welt, -(a)und in einem gantzen Seculo siehetman
kaumeinen rechtgrossenCapjtajn,einen vollkom-
menen Redner, oder auch seinen recht berühmten
Wettweifen. Ja es vergehenwohl etlichehundert
Jahr,·eheman einen rechtengrossenKönigfindet-.
MittetmäßigeGeschicklichkeitensindentweder an
der Menge-oderam Werthe allezeitgemein,grosse
Vollkommenheitenaber sind um deswillen in al-
ten Sachen rar, weit sie den höchstenGrad der
Vollkommenheiterfordern , denn ie höheretwas

ist,ie schwerer es halt, die höchsteStuffe davon
zu erreichen. Viele habensichnach dem Exem-
pel ·Cæfars-und Alexander-s den Namen des

Großen angemaßet,aber vergebens,indem- ohne
rühmlicheThatem die Lob-Stimme des Volcks
anders nichts-als ein wenig Lnfft ist. Es giebt
sehrwenigsenecas, nnd die Fama hat nur einen
eintzigenApcllesberühmtgemacht. .

.

:

Anmerckungx
(ei)

«

Ue Phænix non niii quingeyeelimoanno nat-stut-
Fc infigaesVikickatieUse-. -

— -

» ;
Colv. MAXIME -

III-Heile-er entmprmeiewname rief-.«

» festere’!einJEerleramejnerk ·- -

Uno, acciö col trop o Hdarii non trafen-
. rizamo imezzi nece arjz Palkro acciö da-

foverchio timore non ci perdjamo d« anjm0.
Per mancar di far qualchecofa, bajka teuerla

Fck
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er fattir. La diligenza all’jnconrro,fpjana la

l ellä impollibilitä. Vanro alle grandi im-

prefe, non fe ne devc ragjonaree balka abbrgo
cjarle qualor ji prefentano, acciö la considereH

-

zidne dellktloro clilljcoltä,non ce le faccia ab-
bandonare.

·

"

Ubersetznngz
Von der Klugheit, etwas leichtes ,« das
manunterniimnhanzusthem»alsobes

schwer-,und hingegenetwasschwe-
res,als obeslerchtware

DAsersterezwar zu dem Ende, damit man aus

allzngrosseuZutrauen nichtnachlaßigwerde,
und das andere, damit man aus gar zu grosser
Furcht den Muth nicht starkenlasse.(a) Wenn
man eine Sache aus Nachlaß-girrtvor schonver-

richtet, oder auch nur Vor halb gethanachtet,so
kan man gar leichteinen Fehler darinnen bege-
hen (b) Dahingegen derFleißauch so gar die
Unmöglichkeitznüberwindenvermögendist. (c)’»
Ber) grossenUnternehmungenmußman nichtviel
raifonnirem (d)sondernsolchenur gleichangreis-«

sen-sobald sicheine gute Gelegenheitdarzudar-
bietet, (e)man möchtesie sonstin Erwegungder
allzu grossenSchwierigkeit-garuns-errichtet

. lassen.
«

«

» »
";

"

« "

Anmeeckungem
’

«

(a)«Peecbå la sacilitåei konkl- negligentilala Kiste-ils
IF eliRclcncissagekeilngossirPoliticus. Und Mag-riss-zi-
ye »Ein-spricht»F. i, Z. cause-array- ne

audjtaiitenPTät-us
·

«

etc-G
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-

kotinicksutem Zxctcirum ad Fugu-m public-maqur-ande-
ktockucas

-" "-
·

"

(b) sæpekeszfaäufacilis, sont-Okta, ever-tu dikficilis
sü. III-»Ich «

»

(c) Dahero fprccht»so-'s- «.-. Deß-. Malta-,quæ m-

cukajmkcdics sung esmfiliucxpscliuncuh
(ck) la rebus akpektspB- renui fphfoktilsma quæque cog.

Flia tutillima fund Und Julius cpefakpflegte zu fagetU
,,Grosse-Unternehxtzungenmästeman ohne langes Be-

ssrathschlagenaussuhrem wo man nicht in Gefahr stehen
wplle,daßdie Betrachtung der Gefahr das erste Feuer
»der Hertzhafftigkeitauslöschensolle.,, checks-. in feine-m
JFCLYCYCDJF.Fo·

(c) Cclckitas in magnis kcbtjs maximi niomentielh
cum « quæ cunäatione diÆcilia func -’ celckitas expedir.
Jrifkozesszwikz Und an einem andern Orte spricht
ers .Quibuscunäatio ans-ps, Zeinurjliss pletumque gele-
tiras consilliumeli.

ccv. MAXIME.

Eil-»zwar-m- Jz sizjngia
IL vero fegreto per ottcner ciö che ji bra-

ma, ö difprezzarlo. Per lo piü maitrovasi
una con quando ü ccrca,.. mä da fe steif-I cj II

refenta, qualor non ci penüamo. siccomc

k-cofe di questo Mondo fon P ombra di quel-
le del Cjelo , cost hanno ancor elleno la pro- .

rietä "deIPOmbra: fuggonochi le fegue, e fe-

gtionochj le fuggjc.. 11 difpregiod altresi la
piü politicavendetta, chc mai prcnder ji pos-"»
jä-. EMallima univerfalc de«savj,non difetk

derlfmai colla pet1f1a,"perch«ellalafcia delle
erme, lezqualildno pjü tolko di gloriaia’ ne-

che di«deprelljonczoltre di chåqrerlka- orta
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form di djfefa reoa piü tosto onore all71nvjdja,
ehe mortilicazjone allIInfolenZT E? astuzjas
di Uomjnj diballä condizione, il far relkaz
a’grand-Uomini, per accrcdjrarli Pcr Rrade
indirecte, non potenclo a- dirjtto.

.

0 quanti
Kaki non farjanoi conofciuti, ke lcccellenti
Avverfarj non avellero facto cafo di cllilNon
Vi hä svendetta

Fiügrandesdelkobhlio , pathe-
ö feppellirgline la Polvere jdel lot- nientc." IT
temerarj s’immaginano di- farli.-»n0me,c di
eternarll, metrendo fuoco

»

alle maranglic del
Mondo, e de’secoli. Barte di«reprimere »l-
detrazioni, å il non curarlj di elle, Eifan
dere S

prelkiudicarlhofländerfene,o un »Hm
perder di jma, edar mater-ja di diletto alk

lnvidia, balkando quejkafola omhm di dikätto,
fe non per interamenre ofcurare una perfect-I
bellezza , almeno per torle il fuo pjü vivo

s

kplendom
s

·

Ubersetzun9.
—

Sich zu seinerzeitbeeVerachtungzu
«

-

bedtenen wissen.
-

Jch stellen,als ob man dasjenige, was man
, gerne-hätte,nichtgroß·nchte,ist-zuweilen ein

guter Kunstgriff, dasselbewürcklichzu erlan-
«

gen. (a) Denn gemeiniglichläßtsicheine Sache
am wenigstenfinden-wennman sienm meistensil-
chetz - Und-bißweilcnläufstsie einemfast in die

chnszdywennman kaum daran gedenkt-SehAlle-
ItDsIfcheDmgngleichwiesolchenneeixnSchattens-

-
- der
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der himmlischensind, also haben sieauch die-Ei-
genschasstdes Schattensdergestaltansich,daßssie
vor demjenigen,derihnennacheilet, fliehen, und

hingegendem,-dersie-fliehennuf dem Fußnachfol-
gen. Es istdekmmchDie Verachtung die-aller-

, klügsteRache, dieman nur findenkan ; und es ist
eine der VornehmsienRegelngelehrter Leute ,s daß
siesichniemals mit der Federwehren »als- welche

-

dann nnd wann solchepruhren hinterlaßhdiede-
. nen Feindenmehr zum Ruhm, alszurZuchtignng

-— gereichen-ONZugeschweigemdaßdieseArt der

Vertheidigung dem Neide eher eine Ehre, als der

WermessenheitTort anthut. Denn das sind
- gemeiniglichdie KünsteunwürdigerLeute , daßsie-

mit grossenMännerngerneandinden,um7dadurch
denjenigenCredir,den sieVor sich-selbstmit keinem «

Rechte Verdienetn gleichsamdurch einen sllsmweg
durch andere zu erlangen suchen(c—-)J Viele-wären
nimmermehr in der Weltsbekannt word-en, wenn-·

sichnicht berühmteWidersachermit ihnen einge-
lassenhättenEs istaber auchkeinegrössereRache,
als die Vergessenheit,(d) denn dadurch begräbt
man nichtswürdigeLeuteinsdenStaub ihres eige-

·

«

nen Nichts«— Verwegene Mensch-envermeynen .

sicheinetfgrossenNamen zu machen, nnd solchen
. dadurch zu Vesrewigen, wenn sie ans die Wunder-.

wercke der sWelt und ihrerEZeitFeuer anlegen;
Die besteKunst,ein-verleumderischesGemurmels
zu stillen,ist,daßman solchesnichtachte; (e) denn
wenn man ihnen antwortet,. so setzet sichaus

seinemVrrtheihärgertmansiehaber darüberiso- s
-

- - - Ver ie-
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verlierekman seinenAktier(f) undgiebtdadurchkssi.

dkkMit-sannstGelegenheit-,sichdarob zu Engeln-.
«

Smtemgkauchnue»derblosseSchein eines Feh-, --

,

Iers hmlangltchIst-die vollkommensteSchönheit-:
w»onichtgar zu Verpunckelmdochsolcheraan wes-s ,

ncgsteecnen Theil thresGlantzeszuentziehen.
·

..

«

— Anmerckungem ·

"

,

(s) Visomniashahere-? omnia Cursum-te-
ossseesx EFFLy. Diesen Nanck pflegen die Zeinlingerig»
der Liebeznadhibiremdaher denn auch ihr HANDWE-
entsiandem chisptczza anta. d. i. Wer Verachxetz
lieben

«

"

"·

- "-"-

(b) AlsydäenetedasBnchvonden Sattamentemweti .

«

chesder König in Engeland, Heiskicus WI. wisset-othe.
cum schrieb,zu nichts anders , als selbigennoch mehr be-
FåhmkzuMachcns Und Pan-Ine- FsykiwthieeARIFJCTZMZQ

«

Metewkisprichtz «,-,DiesergrosseKöniggabdurch dieses
-,Buchnur«Gelegenheitzu einem cukieurekkStreite, und

,,brachte dadurch Luther-o eine allgemeine Gunst zuwege-,
,,wie es gemeiniglich-imTurnier undNutzen-Brechenzu,
,,gefchehenpflegenbeywelchendie Zuschauer-,allezeitder

-.schwächstenParthey gewogen sind.
"

;
.

-

(c) Von dergleichenArt war unter der RegierungTisf —

bekiieiney Namens Hispokwelchersichsvor einegrosse-
Ehre zu seyn erachtete, wenn er die gröstenHäupterdes-

RömischenReichs angkeissenkäute-,lösend ignotus, cla-
täibmo cuique periculum facesiih

»

Dei-. des-.- :. e. y-,

Ferner, einer , Namens Teic-, dem nichts angenehmers
-

·

war, als wenn er sichgrosseLeute zu Feinden machenkon-.
te. Tkio facilis capefkendisinsmiciriis. Jus-. 1.«e, «. Wie

auch einer-sMit Namen Otto, der aus einem Schalmei-ten
ein Raths-Herrwordenwar- und seine geringe Ankunsst «

durchhochmnthigeund verwegcne Thaten erhöhenwolk-.
ke. - sejani porenriu Senat-Us- obfcuka initia im pudcnkibus «

ausis Wandle-bac--s»«-FF. - Und nochUnterschicdlichcans—-

dere, welchemit grossenLeuten angebunden , und ssichssdm
-

.

"

D d durch-

He
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durch berühmt,oder zumzwenigstenbekandt zu machen
gest-schei,uc magnisinimicitiis clakefcerene. »M. z. e. U.

: ·(tl) Nulla tan- gloriokavindiåas quam injukjatum ob-

IMV, sagek4«z»Æ-«»n.Und EIN-»Hm spricht: Not-i.

lislimem vimliåæ genas ell- memotiam ivjukiakumobli-
vioneconrckekr.

(e) Magnauimi ell- injukias kam-spendete, schreibst
statemxpifz

(f) v
lniquum ell- sikgkcMitte-»- zu dem zaran- , ægte

Eckåvtjlleca, quæ, is vers funk, pkællatnon admililktz si fal.
fszdilllmvlatez cum mulcibæc vi11d5ci2nres , plmibus sc

«

garlotihusckese fekmonibus occasionem Fehde-und
..s EiIF.

"

f

CCVL MAXIME.
,

PM- tMto M« e«M NOT-m- .

NEllalkellä famofa Corjnto, e nella piücom-

piuta Famjgljaz e come fappjamo con la«
f erlenza, ezlandio nelle proprje Cate, truova-

IFnon folo un Volgar comune, mä altresi un

yolgar doppio, c11’e il peggiore. Hä questole
medellme proprietä del comune , iiccome s

pezzi del totto fpecchiohan turti il medeljmo
elkertrafpakente. . Eglj å ben pericolofo as-

fai, poichöparla da pazzo, e cenfura da im-

pertjnente. Egli å il gran Difcepolodell«’lgno-f
ranza, il Padrjno della Sciocchezza

, e’l Piü .

frretto Congiunto della Loquacjtä. Ne deve
attenderli a ci6,·che dicez meno a quelle ehe

senkt Importa conofcerlo, per porstertene
jberar si, ehe tu non fij nö"lfuo compagno,
ne7l fuo oggetto, avendo ogni fciocchezza la
natura del »vong e’»lvolgo e fol di sciocchj
«pompolko.. . »

.

-«.«»J, g
v

s.
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Ubersetznng

"" «

·

Manmuß wissen-daßder Pöbelallenn.

.

«

halben sey. s «

-

UchselbsstzuCorinih,nnd in denen vornehmeq
s

- seenFamilien. Ja es ersähretssogar ein
ein jederin seinemeigenenHanße.(a) Man sin--

«

det aber nicht nur einen gemeinen,sondernauch ei-
nen besondernPöbel-welcherletzterederschlimm-
steist.

«

Der besondere Pddel iåssetzwar eben,
diejenigenEigenschnfftecsivonsichblicken-,die der
gemeine an sichhnt, wie etwa die Stücken eines
zerbrochenen Spiegeln darinnen durchgängig
einander gleichemvdaß sie die Art des ganhen
Spiegels an sichbehalten ; dochistjener,nemlich
der besonderePöbel-um ein Großesgefährlicher,
nls der gemeine: denn seinRedenist allezeitnär-
risch,und seinTadeln nngereimt. Er ist der grös-
sesteSchüler der Unwissenheit,(b) ein Pathe der
The-weih nnd der nächsteAnverwandte der
Klåtzscherey.(c) Mandarff weder ans dasjeni-
ge, was er redet, nochwenigeraber ans dnsx was
er gedencketzdie geringste Rechnungmachen.
Und ihmzu kennen-istnurum deswillen nöthig,(d)
damit man sichseinerenthalten, nnd nicht etwa
ein Compagnon von ihm heissenmöge. Denn
eine jedeThorheit hat die Eigenschnsstdes Bebels-
an sich, und der Pöbel ist ans lauter Thorenzu-

sammengesetzen
.

,

·

·

.

— Anmerckungem
«

-

(a) la msgnis quoque conrentibns, schreibekdekSpiel-·
chischcHilfe-schw- ärmen-, ZionsReipubljiejkebus agi-

; . I -

tut-
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tut-« non rein omnes fapicntiokes kam-,ut Populakisnon Ac-

Iliquis. Inomniliepublicas ctiam bcne conåicuta, non

putdevtesstantam inveaire fas- est-, keck etiam Pakt-takes-
quotum ingeniumadderer-Tote Pakatum eli. -

(h) quge mode eudiea pro compekcis half-end zwis-
Jtmz Plebinonjudiciumznonverstas Id. Eil-I s. Mos

valgo eli, lmpetatotesjottna,ac decote corpokis compi-
kam ALTE-. z.

«

s

(c).»-Verbot-um fpeäatotzita futukos esse eventus consi-
Lcihurlquifacundillimedixekitz vcc Oxfsåis ickquoel occur-

kik,est-sum em- öicitzquam ex his- quæ audits sc facillime

dccipituk otatiouis novirate. PszyäimM. i.

-(d) Nokcencka cibi naturaVulgi eli. Dei-. zip-w »k.

«

.C.van. MAXIME.

, Idokcmr il Tizegrm
Ifognasaver gli occhi apertj , foprattutto
n«e’cafxnon preveduti.. Imovismenti del-

le pallioni fon—canto fdrucciolevoli, ehe tra-
boccar fanno la«prudenza con, rifchio di per-
derfh . LIUomo ·s’j»mpegnapiü in un fol mo-

mento di colera,»o d·i.1j)alfo",ehe in piü ore

dkindiHerenzaz «e ajcuna volta un picciolo
rifcaldamento eofta un penltimento, ehe dura

tutt’il corfo di nolkra vita. La malizja altrui

tenta la prudenza per jfcoprir terreno3 ella
H Terve di Hmigljante tormento per trarre

fuora il pjü afczoldfegreto del cuore. Adam

que«»dobbjamfar si, ehe la ritenenza faccia la,
controbatteria, particolarmente nelle jmprok
vifeoccaiioni. Vi vuolmolta riHeslione per

XimpedjrCehe la pallion nonlii fcarichj-. sa-
vjd echjgne11ar1azsäper la briglja. -Chico-. «

!
»

—

"

nofce



CCvIL MAX«IME. 4211
nofcc il pericolo, camini

Trpaiiicontatj.- Una

parola fembra di tanta o efa—a chj vla«kencm
c la pefa, di quanta poca confeguenzaa chi la
dice.

»
· Ubersttznng.i

Die Kunst,gelassenzuseyn- .

MAnhat zwar allezeitnöthigauf seinerHut zu
stehen-sonderlichaberin nnversehenenZufäl-

len. DiehesftigenRegungen der Afkeeken sind
schlüpffrigeStege-aufwelchendie. Klugheitgar
leichtgleiten,einfolglichauchdieGewächs-Ruhe.

einigenAnstoßleiden kan. Es ist einemMen-
schenein Augenblick,worinnender Zornoder all-
zu grosseFreude herrschet, weit schadlicheuals

"

sonstenViele Stunden-wenn er in seinerGelassen-
heit hleibet. Und man kaninkurlzer Zeit eine
Ubereilungbegehen,welche-man seineginge-Le-

·

inne-Zeit zu bereitenhat. Die Boßheitstellet
der KlugheitheimlicheNetze,siezu fallen, und he-
dienet sichgleichsamdergleichenArt-en der Folter,
um die allerverhorgenstenHeimlichkeitenihres
Heraens herausznpressem Hierwider nun hat
die Gelassenheitwohl UrsacheGegesn-Batterien
aufzuwerffembesondersaber in geschwindenund

unversehenenFallen,EszgehöretgrosseBedachte
samkeitdarzu, einen gefährlichenAikeeidergestalt
zurückezu halten,daßer nichtausbreche, (a) und
derjenigekasnVor einen vollkommnenWeisenpas-,
täten-,welcherihn«allezeitbepmZügelhält.(b)
Wer die bevorstehendeGefahr recht begreifseh
der gehetdarbenlangsam. Und von soschlechter

«

«

DV Z - Wich-
’
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Wichtigkeitein Wort demjenigenzu seynschei-
s"n.et,der«es ausspricht, den«so schwerenGewicht
hingegendüncketes demjenigenzu seyn,der es au-

"

höret,und wohl eeweget,,

·

« Anmexckungem.

-.

(a) Mokas neäep sprichtFasse-» de »Ohne-g ckevtium
"

vallumlinguam reimen-nd contumcliam cin quis its-i-

fefH fekipfam fapientennam us mentis kecefkus publi-
xes ad ikam provocakis.s — lea- cæcerisqueakkeåihussen-eg-

tvusz ksckicitus ea exeikpemus, eefi tenuia. Miuuicuk
magis animus moneentoikæ,quam toko vicæ fpario bot-is

thibusickefcit. Diljgemiobfekvatione cesinckiget:dif-
AcisleHugo-ctegimen est.

(b) Ulud est fapekes - «-

Viubicumque opus lic- animum Posfit Beste-h
, Zeisswerk

CCVIIL MAXIME.
’

JVM worin-,- Jel mxølc»Ti-PQZA

I Savj mtmjono ordinariamenre poveri di sa-

vieZZa, e. i Pazzj muujon ricchi di conliglio.
Morjr da Pazzo , z morire per troppo djldors
rere. Gli unj »muojon0,;pethåfenrono, e gli
altri vjvono, perchånon fentono ; tantochå
gli uni fon pazzi, perchånon muojoho pe’1.
fentir;;

"

e gli altri ilvfonVperchåmuojon per
gut-Ko. Epazzo chi per troppo intendere
muore, fIcchä gli unj muojono,, perchåfon
buonis e»ee»s-!i«»s,e gli altri vivono , perchå

»

non fonoi zur-E "Mä benohö moltj muojano
da«pazzi,nondjmeno pochjllimi pazzi muqi -

"

Uber-
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Ubersetzungz -

"

Sich hüten-daßman nichtand IMM-
renKranckheit sterbe-; ·

. f .

AEJnWeiserstirbtgemeiniglicharm san Weiß-
heit, da hingegenein Narr allezeit reich an

Anschlägenans der Weltgehet. Uber allzu Vie-
,

les Raifonirensterben das isteben soViel, als an
der Narren-Kranckheit sterben. Einige sterben
daher, weil siesichalles zu Gemütheziehen, nnd

andere leben um deswillen, weil sie gar nichts zu
Hertzennehmen. Sie sindaberbeyde mit der

Narren-Kranckheit angestecket,und zwar jene,
weil siegar zu grosseEmpsindlichkeithaben, diese
aber- weil siealles in den Wind schlagen. Wer
vor allzu grosserWeißheitstirbt,der istein Narr;
Dahero sterbeneint ge, weil siesgar zu scharffsin-
nig seynwollen, nnd andere dargegen leben , weil

sie allzu dumm sind. Jmmittelst obgleichviele
Leute als Narren sterben-sosterbendochdem un-

geachtgantz wenigNarren.
"

-

C.CIX. MAXIME.

Nonne-int-nnzlnsFee-THE-nkglzsein«-L
Psfctmiä quelko di rara faviczza, ercbö

tutto cic) ehe introdotto hanno Pf e empjo
e Pufo, hä molta for-Tal

»

Neuns, phc dana«

particolar jgnoranza
.

han potuto aiment-arti-
non dein faputo fortrarij alla comune. E.’

detto da njun contralkatoe Neikuno elfen del-
la praktizi«condizione contento, pprchelia»la

«D D I migljm
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migljorez nd del proprio ingegno fcontent0,.

Hkaenane lia il
fpeggjoraOgnuno porta

all’..altruj ortuna , Ferchånon å della

» propria cdtitenm
.

Vei d oggi lodano le co-

. Te avndate5 e quei che fono in un paefe, com-
smensdano quelle di Un«altro. Il pallätofem-
Tbra msgliorez e tutto quel, cl"1’ölontano å pjksi
Tjkjmata Ugualmcntepazzo å chi di tuttos

Ifi rlde, se chi li-prende pena di tunc-

.J I .i
«

«

, Ubersstzungs
»

Man sollanderer Leute Thorhett nich-r
,

-

-
.

.
. nachahmen

»

DJesesist einxBGB-et besondererKlugheit.
;

. Denn dasjenige,wandurchExempelundnll-
seineer Gewohnheiteingeführetworden , ist Von

Zdergross-enKrafft,dieGemächereinzunehmen.(a)
Undpieledie von einem particuljerenlJrrthum
Pefkeyclgewesemhaben endlichdochdenen gemei-
gzlenIrrthümernnicht-entgehenkönnen.Es ist
tin wahres und darben bekandtes Sprüchwort:
Daß niemand mir feinem Stande, ob erauch
gleich der beste wäre- zufrieden; Mir sti-
nem Verstande htngegem ob er auch fchon
der allersthlechcestewär-, übel zufrieden ist-.
Ein jederneidetden andernwegendes Glücks-sh)
weil er mit-denSeinigenniemalsrecht Vergnugt
EssigJDie von der heutigenWelt loben-dasjeni-
szjkfwasbereitsldngedel-Zangen, und die hier zu
Lnnde wohnen-«reconjmandiren nnr das-,was

adelåndlfchist«
«

AlleVergarsgeneDiUgDTscheinW
·"lht1en,hesserzuseyfcj,Wtzndwovonman weiter-e-

fernet
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·

femettst,sdas pfleget man immerhöherzuthcjv
Bett (d) Davew Kuch-derkemge,-«welcherubek

Allleolqcheheben fvetengrosserNarr ist , Talsden-,
so litchuberalles bekummert und betrübet.(e)-»

«

Anmerckungeit.
(a) tlntek caufas malotum voll-Drum M, quasivivimus

del exempla. nec karione cowiponimutp keckconfuetudine

Ebducimorz quod si pauci feste-und nolumus imirati , cum

Flut-esEste-se cæpekuntzquasihbneüius ist, fthucntius ke-

quimUn se reäiapud nos Ioeum eetzee erkor, ubi publieus
faåusefh smstpiA JE. Und Atti-«- spricht: Diutiai

Hut-am exemplapquamn10r·es. »

s

«

·(b) Faeo quisque alcekius fortan-s iuvieietz erimnsi sk-
tummo fatiigio sic. Ecke-« «. Und an einem andern

Orte sprichter : scmpdrbomiyes quantamcunqueselic1.
tiitehs hab-sahe invidiam Lamon sentiunt majokem. »

(c) Ver-ers cxcolliinus sagetWeins-, kddehkiüm indiffe-

r. Jst-. z. Und Listiliisjm schreiben Vicio gutem ma-

lignitatfsbumanæitherasempck in lande zptæfentiain

fastidim Obgleich non omnia apud Ptiukesmcljokajäeih

des-. Z. Pkæfentia invidia, prærekicaveneratione Profe-
qaimuk, sc hisrnos obtai, Mis iositui medium-. Arten-«-

Hifl.z. lnvidia pkæfentjum.-sc verekum ruf-Hitaro- ills
dekpicimusphæc laudamus. Pisa-wäsc-, .

(d) Absentibus Flus venetarionis inelh Vie.

(e) srultumelh sprichtJovis-rek, omnium qux occur-

tunt faüiclio rapi, vel levirek omnia per-readers-
-----

»

C C M A X I M E-

—

·

FØPHJZgis-wwwsit-Zä-»Mit-L

·,Vcro,chZE pericolofamolto la«Veritå,mä
-

contutto ciö PUomo dabbeneftäonxpuöJa-
feist- di dirlazv e quivi e di fopragråndeAthl-
cioxsbjfogna l piüperfettj delPAmma

----.---—

Dd
« - ·"

hakt-
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hanno fperimentacii modi tutti er addolcir-

la, perchesqualoraella wcca fu’Pvivoz z Ia

quinkeiihnza delk amaro. La prudenza im-

pegna Iquivi tutta la fua arte, c delikt-Um
Colla Heisa veritä adula ano, e percuote Pal—

tro. Devefl parlare a’prefentiforto nome di
"alke11ti,s0 di morri. A un’ buono intenditore
un fol fegnobaikaz e quando queiko bastevol
non foike,lo fpcdiente mjgliorefI ö, il taceka
jI Principimai con amari rimedj figuarifconoz
adunque, alP arte della prudcnza s’appartiene
indorar loko la pillola.

Versetzung»

Sich der Wahrheit wohl zu bedienen
s

wissen.

DJe Wahrheit ziehetzwar mehrentheiisviel
-· und grosseGefährlichkeitennach sich, doch
kan ein-rechstschassnerMann nicht umhin, selbige
zu sagen. (-«i) Wiewohl damit freyiichsehrbe-

hutsam umgegangen fevnwill, wie Denn auch die
GeschicktestenUnter denen Aertztendes Gemüths
allezeitsehrdemühetgewesen,damit fierecht be-

ikvehrteMittel, solchezu Versüßen, ausfündigum«-.

chenmögen: Denn so bald die Wahrheit einen

trifft, wo es ihm recht wehe thut, so ist sie eine
-

Eint-Eifan aller Bitterkeit.(b) Und«da"iässet
dann die Klugheitalle ihre Geschicklichkeitfehen.
Man kann-it einer einizigenWahrheit diesem
schmeicheimfettenaberzu Bodenschlagen.,

Und
wenn man nifvsdenenkdiezngegensind-etn«eWahh-;;·

«

et
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heitbeyzubringen hat ,-·ikansolclzes«.fngiichernicht,
als unter der Personanderer, die entwederabwe-

send,oder gar oerstorbensind,geschehen Den-n
Leute, die geschwindsind,Verstehen.auchnur durch
einen Winck, was man ihnen sagen will. Will
es aber sodanndochnichtverstandenwerden, soist
darben kein sichererWeg, als dal; man schweige.
Und weilvornehmlichgrosseHerren unter allen
am wenigstendurchdittere ZivtznewMiktelcuriret

seynwollen«so tst das groste Ku nsistuckdieses,
daß man die Pillen (derWahrheit,»)welche sie
einnehmensollen,zuvor-herwohlvergulde.(c) -

Anmerckungem
(a) Hæc maxime intek kc concokdes fund Verse-is se Vit-

tusz se Primum Viktueis inlirumenram est Verse-is.
.

(b) Vexitas fane eunomdxime homiojbus displicek,cum
magis abfcoadita tevelar. Dis-»dem

(c) Tempekanda veriras illi- qui veri patieos foljtus
non en. Ieise-«- Und t. s. de Bessers-.ask-. F-. saget er:

Monkkksbo tibi, cujusinopia lzbokene mag-m fasiigia-quicl
omnia Pulfxtlentibusdest, feilicet ille« qui ver-um dies-c.

Der »m- hat hiebenin der z. Crit-»- des Jten Theils
seinescis-ice gar artige Gedanckemwenn er alsoschreibe-it
Man habe sichlange berathschlager, durch was Vor«

kittel man dochdie Wahrheit wieder in die
"

Welt-aus«
welcher siedie Menschenverjaget, nnd die Lügenan ihre-,
Stelle gesetzthätten,bringen solte ; endlich aber seybe-..

schlossenworden : Man sollesiestarckdurchzuckermundzz
ihr also hierdurchden bittern Geschmackbenehtnenz-

hernachsolte man sieniit Amt-k- pakfnmiren, damit ihr-
der starckeund unangenehme Geruch ver-gierigenHier-,-
auf solle ntan siedenen Leuten tineinen gåldeJnenBecher-,
zutrinckengeben,·und nicht in einen Glatze-·denn sie»
möchtensieetwa dadurch gleicherkennen; darben man ,

,

DSUUsiegenmäste: Dißsenein vortresiicher,auslctigiw.
« ec-
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-.-scher,und weit kostbarerTranch kais chocatam CaAB

,-oder List-ausde, Darauf, fähreter fort, habeman bet)
»Er-offenHerren angefangen, damit ihrem Exempelim
yTrincken jedermaim«möchtenachfolgen; Gleichwie die-

,,selbeaber gar miteinem stets-seen Geruch versehenwä-
..ren; alsohättensiedie Bitterkeit dieses Trancks lange
,,vorher gerochen,und darqu gleicheine Bangigkeit zum
,,Hertzen, nebsteinem hefftigenWär-genzum Erbrechen
,,bekommen.

CCXL MAXIME.

JVeslCieloWes-·AN-ädilesttozMÆ h-

JeMoorg-eieojåee«PEM ; il Most-Ia Per-
ebe Jtet see-lMAX-o M delf Mo,

es- eieM øltm
"

N,0i,perchåHamo frä due eikremitå,parte-
cipiamo d’ amendutz Vi å una vincenda

di forte; nå tuttopud elker fortuna, nå tutto

fvenmra. QgclkoMondo å un Zero,«ehe fo-
lo non val niente,,unit0,col Cielo val m01c0.
saviezza ä- PeiTer indifferent-c a tutte le lüc
mutazioni, poichä lenovitä non fon da sa-

Vio. Lanolkra Vita Ii gode a uifa di Com-
wedia, la quale nel Hne ji manifglkiuil puntq
ftä a ben Hnirla. .

-

Uberietzung. -

»

Im HimmelistlauterWohl,und in der
Holle lauter Weh; die Weit aber-

istdas Mittel, und hatvon
«

-

beydenetwas.

Nach;
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JkAchdemwirMenschenmitten zwischenzweym
Extremjs leben; also particjpirenwir auch

von deyden. UnserSchicksalwechseltbeständig
ab, und kan man alsoauch nichtallezeitVon;lauter
Glück , oder aberävonlautet Unglück-sagen.(a)
Die Erd-KugelsieheteinerNulle nichtsungleich-
stehetsiealleine, sogilt sie nichts, ist sie aber mit

dem HimmelVerdundem sogilt siesehryiel Die
Veränderung aller Dingemit incljlkäkchcenAu-

gen ansebensolchesisteine Marque ivahrerWeiß-
heit,nnd weisenLeuten sindselbigenichts neues-V

UnserLebengleicheteiner Comödie,und amEnä
desiehetman erst,wie allesabgelaussen; Es rich-v
te demnachein MenschseinegrösteSorge dahin-«
damit nur das Ende gut sey.(b) ·

,

Anmerckungen.
X

(a) Rikus doloremikcetuk.
«

Talis eA»vita-bun16nspurs«

von fempet tun-MS velis aquilone kecundo agnmuse net-

tamen allvetlis kempetætatem elucimus aulitis.
» hast«-« »

(b) Vomodo fabula, llc vita eli. Nov quameliu « fqu

quam bene aäa ist,kefekr. Fee-. Egid-.y« » sz

. CCXIL MAXIME.

INDIREme elf-noEIN-Jetzt
Piit perjtj Maelkri fervonii di cotal’arte,ans
ehe qualor hanno da jnfegnare il lor melkiask

«

re. Bifogna fempre ferbarli la fuperjoritä, «e-

restar Maelkra ln comunjcando la propria
Arte,. å duopo färlo con arte. Nell«infegna-
re, e ncl donare non ji deve tuttov vuotare,

ehe in qucstagujfala propria Ikima ,»
ed auto-

«T
"·

—

kitä
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kitä ii coanrva. Gran precetto ä, si nel pjas
vere, come ne11’.infegnare,—il ikrbarii qualchess
cofa, pcraver fempre diche pafcere keins-mi-

razione. In tutte le Profeilioni, fpecjalmente
ne« pjü fubljmi melkierj , å grau regola e di,

ijeke e»di vincere, il non prodigalizzarü.
Ubersetzung.

Mag mußallezeitden bestenFechten
Streich vor sichzurückbehalten.

O machenes die grösienMeister, auch sogar
—- in dem Fall- wenn sieandere in ihrer Kunst
unterweisem(a) Denn man muß allezeitdas

Vornehmstevor sichbehalten,um davon in alle-

wege Meisterzubleiben. (b) Und sogar ins-Mit-

theillingseinerKunst mußmansich einer Kunst
gebrauchen- Man hatsichim Lehrennnd Unter-

weiseneben sosehrzn hüten,seineQvelle völligzu
erschöpffelnals im Geben und Schenckeni denn-

ans dieseArt-erhältman sichin bestandigenÆltim
und Ansehen.(c)
stetsgefallen,"oder auch Vor einen guten Meister
allezeitwill gehalten werden-sohat man diesegros-
seLeåjon wol inachtzunehmemdaßman jederzeit
etwas habe- worüber sichdie Welt Verwundern
könne. Denn in allen Profeilionem sonderlich
aber in hohenAemterm istdiesesein-eder wichtig-
stenRegeln zn leben nnd zu gewinnen . daßman

ivohlzurückezuhalten wisse,nnd mit seinenGa-
ben niemaisverschwenderischumgehe. .

-

«

Amme-

Wenn man andern Leuten.

i
i
l

I



«

ve per aprire il piü fett-am more-

ccxtnthnxtMDszsp 4zk

X

Anmerckungem
«

(a) Not-me feig , opokteke etiam mag-UnsvMagilktoss
cum doäuki Amt. streute dopeke,uciplis,vclut quoelcum-i
mum in akte ell , temaneack - ·.7 j-

CPJDieses scheineknntdernöthigenTreue eines Leb-
ters zu streiten. Ja es hat auch ein geschickterMeister
nicht nöthigeinen Fahne-Streich vor sichzubehaltew
denn unterdessen,daßseineSchülerdasjenige; fo sieVoti
ihm gelernet, pkaaixirethaben, hat er schon wieder etwas
neues erfunden, und bleibet daher-)7doch allezeit-Meisters
Hei-.Mosis-Hi cease-Ä cis-«- Py«t. Jskislceizz Zy- §. Fe-

(c) Neque Princeps prudens-quantum Muth illibeksq
litek dar ; neque Magilletkapieuskomm discipnluindoes-ZU
Fern-»Es- Die-Ä

.

«ccx11"1.MAXIMEL

aneeesse-Meinem
E’U·naeccellente accortezza , qualokH fa lä-

re,. non per impegnarli, må perscimpegnak
re altrui ; ed å Punico torcbio per fare ufcjr
fuora le ptillioni. La lentezza nel crederdåz
vomitivo , che fä dar fuora i fegreti, e chiak

Il tastarc -

a fondo ela Volontä, e il Gjudici0, Engolar
delkrezza richiede. Un’ accorto difpregiodi

qualche milkeriofo motto dä la caccia a i piü
nafcolkliiegreti,e gli fä foavcmente venire H-,
no alla eliremitä della ljngua, per jncli preu-

deegljnella rete dell« artifici0. ll ritegno delk

accorto fä rirlrar la fpjaz e con si iätto weg-

zo fcuopre l’ altrui penliere, che alkrimenxj
penecrabilenonlerza. Un« dubhio allettaFo

. ch1ave

I
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chiave faliä di Hna retuer cdn cui la curjofk-
tä conochkklltw CIO

, ch, clla vuol fapere.
Ezjandio nclkimparare ,- accortezza å dello

scqlare il contraddire ai MaelkrozpeFCMcid

dbbjligå e. sforzajl medelimo a dichjarar piir
dijkintamqntela .vetsitä," in gujfa che« la mo-

dekatalFontkaddlzzloncdä»occajione all, infe--

gnatore dFiIJiegnarea fanden
«

·

Ubersetzun9.

Von derKlugheit,zuj rechter Zeit zu
-

H
«

;

H widersprechen
.

«

HFerinnenberuheteinegrosseVerschlagenheit,
.

wenn man nurdamit recht umzugehenweiß,
nichtzwar- damit man sicheinlasse, sondern nur

andereaushole. Der eintzigeHandgriff, denen
GemüthernderMenschenrecht beozukommemist
dieser-daßman ihreAfEåenzumAusbruch brin-

«

ge.
"

Wenn man nichtsofortalles glaubet , was
der andere saget-sonderndarbendoch aufeine ge-
linde Artconrradiciretx das: isteben sogut, als ein
Vomitiv, wodurch er seineinnerstenGeheimniße
von sichgebenmuß. Ja sieistder Schlußet zu
denenallerverschiossenstenHer-Heu Die Er-
gründungbeudedes Willens und des Verstan-
des erfordert eine besondereKlugheit. Durch
eine geschickteVerachtungeinesoon dem andern
gebrauchtenuacddenckiicheuWorts treibet man
die allerderborgensten Heimlichkcitenheraus,
«cnanziehetsiesolchergestalt gleichsamdurch ein -

Mundes-Sausen aus dem Hertzenhervor,bißauf
-

,

’

- die
I
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dieSpitze der Zungen, damit sievon dar ferner
m die ihnengestelltenkünstlichenNetzemögensk-
braehtwerden. Wer mit gnugsamer Behar-
snmkeitanssichzuhalten weiß,der giebet dadurch
Anlaß, daß«feins -ionsichzurückeziehet,und emi-
decket zugleichdie edancken eines andern-weiche
sonstunerforschltchzn seyn schienen. Ein-zum
Schein angenommenexZweiffelist ein falsch-er
Schiüßelvon zarterHarte,wodurch DerFürwitz
alles dasjenige- wns er nur zu wissenhegen-eh
gantz leichteanffschlceßet.Aus eben diefenUrsa-
chenhandeltauch ein Schülersehriveißlich,wenn
er seinem-Lehrmeisterbisweilenmit Bescheiden-
heit conteadiciretzdenkt-dadurchnöthigeiund -—

zwingeter ihn nicht nur, daß er die Vorgetragene
Wahrheit immer nochdeutlicherund bessererklä-
re, sonderngiebetnnchsogar durch«feinengemäs-
sigtenWiderspruch dem Lehrer-selbstGelegenheit-
seineUnterweisungmit mehrerer Zuverläßigkeit,
als sonstVielleichtnichtgeschehen-anzustellen.

-

C«CXlV. MAXIME.

—

De ern-; Jenas-Unwerfen-teriet-.

EGliö ordnuer dopo fatta una pazzia,iär«
-

»

ne« quattro altre per « rivelkirla , sj lequ
una impercinenzacon usn’alt"ramaggiore. La

kciocchezza e della razza della bugla, ovvero

quekcae della razza della fcjocehezza, poichd
per fostenerne una , Tinte tkö di moltealtre bi-

fogno,- La difefa diqualche cattjva cause d

,
E e state

Ä
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Prata fempre peggioredella stell-er Caufa. E’

- male maggiore dello krellb male il non Exper-
lo Opticm Egli å farll Una entrara ekjmpers
fezioni il metterne a cenfo molte altre. Il

piü Savio trä gliUomini puö ben crrare una.

volka, mä non due: di alkagio,e mai-verren-
temente, mä non appo a, o da fermo.

Ubersetzung. .

Von der Klugheit-auseiner Thorheit
nichtzwey zu machen.

«

ESistgar wan gewöhnlich-es,daß, wenn der
Mensch eine Thorheit begangen, er derglei-

chennoch mehr-begehenjenedadurch zu deman-
teln. Und gemeiniglichsuchetman ein abge-
schmacktesBeginnen, durch ein weit Grösseres
zuentschuldigeneDie Narrheitentspringetent-

weder aus der Lügen,oder die Lügen aus der

Narrheit. Will man nun eine derselbenbehau-
pten, so ist man Vieler andern darzu beuöthiget.
Die Vertheidigungeiner bösenSache ist allezeit
viel schlimmer-,als die Sache selbst; (a) und das

istein weit grösseresUnglück-als das Unglücksel-
ber, wenn man solchesnichtweißzu verbergen.(b)
Man machet sichRenten der Unvollkommenheit-
indem man solchemit vielen andern immer verzin-
senmuß. Der allerweisesteunter denenMem .

schenkan»wohl einen Fehler begehen, niemals
"

aber zweene :-(c)Er fehletzwar Von ungefehrund

ausunachtsamkeit, niemals aber mit Fleißoder

ausVorsatz- --

l-
- ·

"
"

Anmer-

(
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A-nmerckunsm.«

—

«

O J«-»- sw- fprcchtgarartig: »Das hkißeGetos
auf ein starckes lot-rem- nehmen, und eine Schuld-Dig-
sichmchrsohoch,als das Ists-str- becckussc,damit des-.
zahlen.,, »Es-Im ig. Und Livi- schreiben Flagieietius
esse Bagiciaruekip quam ca schnitt-etc

(b) »DerEakdillal Madkucfbsprichkcis-seis- XMANY-O
seansHelden-pflegtedemenchm welchereine -Thorhcik..
hegknge,ebenvor keinen Thvren zu halten-wohlaber den-»
IemgemwelcherseinebegangeneThorheitnichtzu derber-,-
gengelernethatte-, ,

»

"

.

·

(c«)sspicntis hauci eli bis in eoclcm litt-ist«Fesssz
Bis Peccare non liest-.

Siehe die 261. Maxime.

C-CXV. MAXlMB

XII-Er l«occbzojE-PmAl-kløzgewom XII--
soff-k-»7tmz,-0»cs.

«

·’Al’cu2ia clIUom cli coniiglio, e negoziatore
il trattener la volontä per artacarlsperclk

ella S di giä vinta, quando å convinta. Billi-

mula il proprio delidcrio, per giugnervi: si

mecte nel fecondo luogo , per selfer nella elfe-

cuzione il primo ; e ailicura il colposü Pinavs

vertenza dell» Avverfaria ·Non" lafciar dun-

que dormire la tua attenzione, peitchåHuren-

Zione del tuo Rivale lkä giä rilvegliatm e fc

nel diflimulake, la intenzione å feconda, eglis
melkiere, che ’l difcernimento iia primo in co-

nofcerla. S’apparticnealtresi alla icautelV il
.

ticunofceke l-aresicio, di cui talun li valez e

le mirs-, clkci Freude er bauequ fegnodel-
2

«

s fes-.
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fuo deiiderio, djrjttamente offen-are Val.
ora -egli-propone una cofa, e-: ne pretende un’

altkaz e gira, e rjgira per astutaxnente arrivas
kc Xfuui fini, ji deve avvertjre ä ciö che gli li
,co·ncede;—e ben faraj ancora alcuna volta far-

Fljconofcere, chc ji d gia comprefo il fuo pen-
1cro.

Ubeesetzung.

Man mußauf diejenigenwelchemitem-
dern Absichtenumgehen,ein wach-

"

samesAuge haben. (s)
«

DJeseVerschlagenheitist beydenenjenigenam
» allergewöhnlichsten,welche sich in grosser

Herren Angelegenheitengebrauchenlassen, wenn

sienemlichunsernWillen allda nachlcißigzu ma-

chentrachten ,- wo sie ihn am ersten anzugreissen
gesonnensind. Denn ein Gemüthsisr in der

That schonsogut als überwunden,sobald sich
solcheshierinnen eines falschenüberreden lässct.
Sie versiellenihrewahre Absicht,um dieselbedes ,

stosichererzuckt-angen; sienehmen gerne die an-

dere Stelle,damit sienur lzeyder würcklichenAnss
sühriungdieErsten seynmogen, und wenn siehier-
durch-ihrenGegner-sichergemacht, so vollführen
siesodann denjenigenStreich- welchensieanzu-

bringenfich eigentlich-vorgesehen Man lasse
deimnachseineAufmereksamkeitnichtschlafsemda

« der Gegen-Pakt in seinenAbsichtenso wachsam
ist, und wenn dieser seinewahre Absichtdurch
Verstellung, Vor eine anderes-und erdichteteBellt-»

.

««
»

; ge n
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«

gehalten wissen,so lasseman hingegen die Ans-
«

mercksamkeitdnrch eine geschwindeErkenntniß
seine erste und fürnehmsteseyn. Man gebrau-
chesichhiernechstauch der Caurel, daßman die

Kunstgriffe,welchersichder Gegen-Paktbedienen
will, bald gewahr werde, nnd erforscheannoch in
Zeiten diejenigenSpitzsindigkeiten, welche er

nach und nach mereken lasset-,um zu den Zweck
seineswahren Verlangens zu kommen. Denn
ein anders giebt er enserlichvor,"und ein anders
hat er würcklichim Sinne ;"er drehetund wendet
sichhin nnd her, damiter nur unvermerckl und
darben geschwindsein Absehenerreichenmöge.

Lan überlegealsozuvor wohl,wasman ihmin ei-
ner Handlungsz bewilligengesonnen-»jaes ist
bißweilengut- wenn man ihm zu verstehen!g"iehl«
daßman seineRancke mercke.

·«

-

. Anmerckung »

.

sa) Nov ei fes-mate. schreibetOstng sü«quelle ti- is

propone per primu, pekcbåil second-) S del ptøpcmmte
il keimt-. Bifogna camminar con grau tigustelqsc es-

laminak taten-. giova avek l« occhio cacco apektcp e non

credete elTetil Ene di chi parla, quel ehe proport- per
primoz si S fpessoverlor-V ehe molti si Ton quekelsti
de’ npsiti amjcb non pet- nostto bene, an pet- dividekci
da, medeümd e inclutglia« lega sc amicizia con elf-
lot-o.
«"

cCXVL MAX-IME.-»
.

- Pers-leerein«-we
Olkraüper questo mczzo c mxnickai, e

» ». France-Ia Macht«-tax
«

Neunicancepiid
«

’

- Er z . com
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oono bene, e partoxsjfconomale,perchåfenza

la chiarezza, i Hglidell’Anima,cioåj pcniierjz
vcnir non pollbno a luce. Alcuni, a guifa di

certi Vati, fono troppo piü di quello che mo-

Ihsano. Altri al contrario,dicono piüdi quel-
che fannok uelIO ckkå larifoluzione nella

Volotxtåx S Ia eipremonenell«ik1telletto,e que—
Ue fono in vero due Engolariperfezjoni. I

chiari lngegni ihn degni di »Hei-»Jo-fovente
fono lkati ammirati i oonfuii,pernon esse-re

- stark inteå.
«

convien talora Pofcuritä per di-

Ikinguerlidal Volgo. Må come gjudjcheran-
no gli afcoltanti di ch, ch’afcoltano, fe quej
che- pårlanmnon concepifconoquel, chc di-
cono?

"

,

. . Ubersitzung.

Von der Geschicklichkeit, feine Gedan-
ckemmt einer lebhasstenDeutlich-

-

kectvorzutragen.

DJeseszeigetnichtnur eineungezwungene Fer-
tigkeit,sondernauch eme aufgeweckteMun-

terkeitdes Geistes an. EinigenGemächern
kömmt altes sehrleicht an in der Empfängniß,hin-
gegen aber alles schwerin der Geburt- immassen
DieKinder der Seelen, ich meyne die Gedanckenx
der Menschen- ohne Deutlichkeitsich-niemals
leichtezur Welt bringenlassen. Es haben einige
die Art derjenigenGefäßean sich, da man zwar
viel hinein,a·bepwenigwiederheraus bringenkan. .

Hicigegensindauchandere-diemehrreden-.als
.

—

.

,

«

.

« «

.;wi -
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wissen.(a) Wan die Refolucion ist ben. dem
Willen, das sinddieWorte beydem Verstande.
Und das sindgewtßzweygrosseVollkommenhei-
ten. Diejenigen, welche die Gabe einer Unge-

zwnngenen Deutlichkeit haben, sinden einen

durchgängigenBeyfall , (b) obgleich confufe

Köpffe deswegen, daßman sie nicht verste-
hen zu Zeitenebenfallsbewundert werden. Biß-
weilen zwar, wenn man sichnemlichvon dem Pö-
bel unterscheidenwill, estes nichts ungeschickt-w
daßman ein wenigdunckexlrede. (c) Allein,iwie
können andere davon Urtheilen, was sie hören,
wenndiejenigen,"so da reden, selbstnichtwissen-«
was siesagen? -

Anmerckungem
(a) Im VorigenSeculo pflegteman an dem Frantzösis

schenHofe zu sagen : »Der General-Admcaegohsapegch
Meknilrede mehr , als-er wisse; der General-Ptocutatok»
hingegen,ikgieiusBookdicywiißmehr-,als er siegem

-

stultus cum pauca feine , mulea loquicuk.Die-zweenUnd

Geian i- cis-il sprich-itMalen-n quneatiæpLapi-wie Ps-
klim-

(b) Omnis fee-no 6 obfcnrus-est,obfcukisintelleäussis
sum eli z A clakugsc dies-lus- darum itickem Small-säm-

demonlkkat. LHEMXÅ
«

·

(c) Aus diefer UrsachepflegteauchTibekius bißweilen
Weydeutigzu reden. confulto ambiguns. Tätig-Aw- U.

Zlndnach-derer besten PalieicokumMeynnng ist dißmehr
vor eine Vollkommenheit,als vereinen Fehler an einem

Print-en zu achten, wenn er wie ein Okaeulnm redet, kek
«

sen-begos,ue mos Orte-alls. Id. Jst-. z.

·"ccxv11.«M·Ax1ME»»
—

Non erinnre-, net-«anim- Frismpm

—
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vlvi oggi co’tuoi Amici, come con quelli,
ch’eil"er polldn dimane tuoi peggiori Ne-

mici. E erchå ciå ab experto il veggiam
euere-di, egi e ben. ragipnevole il prevener
Guardatj del

karger
tu le armi a chi elfer

puå ribelledel ’AmiciZi-a,pcrchäspiü crudele
iärälagueM che dapoi di Farä. Per oppo-
-i"i-t0,-thuolNcmch lafcja fempre una porta
Iaperta al riconciliamento, cioå a dire quelle-
della galantaria,«cl1’älapiü ücura. La ven-

-detta di prima å sikata tal volta la cagionedel-
Io fpiaccre avutd dapoi , eII piaccre prcfo in
far del male-,sj åscambiato in djfpiacere dä-

vyerlo facto. - «

, , Ubensistznng.«»

Man muß nichtauf einig lieben, und
.

· auch nichtan ewig hassen
«

LEbeheutemit deinen Freunden , alei mit solchen
Lenkerndie morgen deine ärgstenFeinde wer-

den ksönnen.(a)Und weil das Letztereöfftershin-
ten nach die täglicheErfahrung lehret-soistnöthig,
zdaßmnnsichs lieber zuvor zur guten Warnung
dienen lasse»Hütedichauch,daßdu in währen-

. derFreundschafftdenenjenigen,welchegnrleicht
zn Uberlåuffernwerden können,nicht selbstdie
sWaffenin die Händegebest,denn siewürdendich
sonstgewißanerhefftigstedamit bekriegen-nndal-

·

ten ersinnlichenSchaden anthun. «Was aber
hingegendeineFeindebetrifft, fo-laßihnen alle-s

seiteine Thür;zur Versöhnungnoch«offen-GI)
nndzwnrdieThürderGroßmüthigkem(c)alle·

·

. we -
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welche mehrentheilssdiesicheesteists Eine »invo-

rigenZeitengenommeneRache-hat-wdhl.eher"«in
folgendendie Reue nach sichgezogen-enddasng-
steVergnügeneinem alles Ubel oder Tore anzu-
thun, hat sichöfftersin ein betrübtesMißvergnük

senII
man solchenausgeübet,hernach-perman-

c k. -
-

.

,

Amnerckungem
s

(a) Einige schreibendiese Regel dem Thale-Fanden
aber dem mailou zu; wiewohl scipio Afrikanuji nicht
gkaubenwill, daßeiner von denen siebenWeiseneine Ol-
cheRegel, die den Hanptgeundder Freundschafft,nemlich
die Vertraulichkeit, un

s

ße,soltegemachthaben. »Die

Jtaliånersprechen: An si, che- tu poTnoaiatc, e odia

si, ehe rn, Possaamech Und WANT-»s-sagckt intu-

Ämicos vivendum, tanqaam inrek fututos Hpüesz se sit

inrek Hofkes, canquam intek futukosAmicmn

(k,) DiesenVerstand hat es, wenn Git- faget: Man
könnennd müsseeine Freundschasstzuweilenzwar auss-
löfemniemals aber gar zerreißen.Odiokum eaim rena-

ciras magnæ insemitatis eü Agnus-hnon« bekojci animi.
Und sen-esti- schkcibckk

'

Si æterns sempct odia matt-les get-or
Nec eæptus unqusm cadat ex animis fukotp

Nil relinquenc della. -
(

·

(c) Ein merckwårdigesExempeksindet sichan de
cakoloxc Denn als derselbemit denen Venetianern
Friedemachenwolke, und der VenetianifcheAmt-andeu-
dem Kapserzu seinemBehufsvorstellete» daßdie Venetim
ner zu der Zeit,da HeInitpemKayser in- Krieg verwickeli

gewesen, dem Komgem Franckreichniemals einige

HålsssVölckerKugefcheckethatten :- chlicirte er hierauf
mit besonderer lughekt:«Io sö chauen S new-Im per
far Fee-, io wgliu endet-a d.i».Ich weiß wohl,
daßalles dasjenige-was der Ame-angelegt sagee, in der
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That nichtalsofew dochweil es nöthigist, Friede zu ma-

chen, sowill ichs vor dißmalglauben. —

Cel)Deßwegenpflegteeiner von denen siebenWeisie
zusagen: ,, Eis-istbesserverzeihen, als bereuen.· Und

-

Weit-«- schreibetVon New-Ie, als er sikimsMutter, ANY-pp
na,Umbkingenlassen: A cækake« per-keckedemum fee-Dete,
magnitudo ejus lata-HedaclI : teliquo noch mode- per E-
Ientium deöskuszfæpiuspavote exfutgens, Zc memjs wqu
lucem oppenebacun tanquam exsrium allatuka m.---. »e.

CI ,-

CCXVIIL MAXlME

Nos- opemr »He-»te- ø »Mir-NOMex«W-

to w« ezeeofzweie-. ,

oan Capriccio e una ojkema, ed e il pri-
mogenito della Pallione «,ehe opera tutto

a roverfci0. Vi fon certuni si imprudenti,«
ehe dambiano tutto in pjcciola guerra. ,

Nel-
la converfazione fon fazionarj, e di quanto
adoperano fä: ne vorriano un rrjonfa Non

fanno, che cofa Ha eller pachco. Dannoii fon
costoro per comandare, imperciocchåfanno
dengoverno una Iega 0H"e11jiva;e di-quegli,
che eHi teuer dovrebbono come Figli, ne fan-
"no un parrito di Nemici. Voglion difporre
·di tutto a lor mode, e ottenerlo come coiä

s dovuta alla lor arte. Mä fcopcrto il loro

jiravagante umore, ognun ji guarda ; e le lor
ehimere djsturbanli

,« ijcche difperati di giun-
gere al fegno, ne sriportan folo grollämassa di

travaglj, e follecitudinj, ajutando allora cjass
euno a morthcarli. Vefka povera genecihä-

. en 1
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fenlj olTeliz e talora, anche gualko il .-cuore.
II modo di, liberarü da limjgliantjMofhfL å il

fuggikreneain Autipodi , la cui barbakie Erz
piü fopportabile,che’l feroce umor di costoro.

,
Ubersitzung.

Mansoll nichtsaus Eigensiiin,»sonderii
alles mit grosserVoriichtigkeitver-

richten.
«

DErEigensinnistein bösesGeschwin,und der

ersteSohn desjenigenAAeås , der nur alles

verkehrtnnfångei.Es giethente,die sounver-

ständigsind-daßsiesogleichüberalles einen Zanck
anfangenkönnen. Jn der bürgerlichenGesell-
schafftführensiesichauf als Freybeiiter, welche
in allen, was ie thun, nur andere besiegen,(a) von»

friedfertigen erfahrenaber weder wissennoch
hörenwollen. Wenn siewas zu gebieten, oder

zu regierenhaben,sosindsieanders iiichrs,als das

wahre Verderben dererienigemdie ihnenunterge-
ben. Denn siemachenaus«der Herrschassreinen

Krieg, und traåiren mithindiejenigenxwelchesie
als Kinder halten solten, nicht anders als ihre
Feinde. Alles sollnach ihrenKopfsengehen,iind
wenn siewas nusgerichtetisoschreibensiesolches
lediglichihrerKunstnnd Geschicklichkeitzu. Al-
lein, sobald man diesenihren wunderlichenSinn

«

entdecken sostehetgegen selbigeein jedwederciiif
seinerHut ; jedermann lasset sich angelegen

- seyn,ihrenärrischenAnschlägezuschneidenzu ina-
«

cheii- damit sieihrenvorgesetztenZwecknichter-

reichen
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reichenmögemVon allen Seiten her werden

signitVerdrußundUnlustüberfchüttehund ein

je ederwendetieineeuferstenKråffkedahin an-
damit ihnen nur VielTore angethnn werden mö-

ge« Diese eiende Leutenunhaben rechkverrüek-
te.Sinn»e,und zuweilenwohl gar verderbte Her-
tzem TWZ besteMittel aber, dergleichenAben-

theuer sichzu entlästigemist, daßman ihnen fein
weitaus dem Wegegehe,solteman mich bißzu
denen Antipodenfliehen müssen,ais deren Bar-
baren weit erträglichek,"ais solche-rLeute wildes

Wesenfallendürsfte.
«

s

.

"

. .Anmerckung.
«

«

« (a) se ex omnioccakfone quætuut Etiumpbum,spricht
XEGAMOH

- «

«

.

CC"X1X. MAXIME.

; Nonjånyitime-e- Pees Vom-n Mit-JEAN-
E’ Vero, ch’ a1 prefente viver non II puö

.

fenza uiäre artich; tutta volta elegger H
(

Eleve d’eifer päuttoikoprudente , che Meiji«-zic-

fo. La fchietteZZa S cara a tutti, mä non tur-

ti la vogljonoa cafa Ioro. Nondimeno perö
Ia Sincekicä degenerar non deve in semplicis
tä, ne la sagaciräin Arthzio «E’ meglio es-

fer riipettato come savio , ehe tbmuto come

Muco. GliUomini anerj fono amati , mä
«

fovente fono ingannatL La maggior deficm-

consiikein nnlkonderc quello, che H gjudica
inganno. II candor Aoriva nel secol ckOkeZe. .

v a
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Ja malitia regna a fuo modo in quclkoSecolss
di Fee-ro. La fama di fapctfquello , che- akär
H hä, S onorevolez c attrae la-considenza32mä

guella
di elfer artifizjofo å fofiikicitze gener-I

isiidenza.
·

.

Uberfetzungz .-
«

ss

Hütedich,·d«aß·-s—du»nichtvoreeinenMen-
schen,der mit listigenRanckenund-s

Finten umgehen angesehen
·

-

- werdest.
«

-

«.

"

« ;

ES istzwar nichtzu leugnen,daßmanheutigesv
Tages dergleichenRancke im gemeinenLeben

nichtgar entbehren kösie.(a)Doch istsallezeitbes-
ser,daßman sichlieber der Klugheit-alsder Argli-
stigkeikgebrauche;(b) DieAuffriehtigkeitist allen-
Leuten lieb und angenehm, nur aber, daßsiefsolche
an sichselbernichkgernewollen findenlassenDoch
mußauchdie Redlichkeitniemalsin eine Einfall-,
und die Klugheitin keine Arglistigkeitausschla-
gen ; (c) und es istallemal besser,daßman als-eins
Weifer geehret, als daßman als ein- schlaues-«
Kopff gefürchtetwerde.(d) Allzu ausseiehtige
Leute werden zwar geliebehaberauchleichtbetro-
gen.- Dahero ist diesesdie grösteKunst, daß
man dasjenige,soetwaVor eine Finte oder Be-
trag von andern mochte angesehenwerden, wohl-
Verbergr. Ja der göldenenZeitbliiheteehemals
dieRedlichkeii,ielztaber,dadas Seculum ferreum
regie-ret, hat-die Boßheitüberhandgenommen.
Der Ruhm, daßeiner seinHandwerckwohlstvzrs— e e,
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stehe;gereichetzu einer wahrhasseenEhre-, und er-

wecken ein gutes Vertrauen, da hingegender

Russ, ein guter Fintenmacherzu seyn, weiter
nichts als »einldphilkifchund betrüglichesWe-
sen andeutet, und athey ein allgemeinesMiß-
trauen erreget

x
, »

Anmerckungem

(-) Indem nach dem Ausspruchdieses-«- kw fest-«
IX stande, falle-risse mendaciis cuti contiatc vikzencun

(b) Die Verschlagenheitisteine ute Quelikat, wenkt
siedie Grentzender Klugheit nicht berschrectet; gehetsie
aber biß um Betrug, so istsieein heßlichesLaster. Da-

hero mu man der Verschlagenheitsichnur als emer Arg-
ney wider die BoßheitderWelt-nichtaber als eines Giifts
bedienen; Und Mosis-- J«».spricht:»Es sey in Anse-
.«hungder Boßheitder Menschen, und der ungjücklichen
«BeschassenheitdieserZeiteneine Klugheit, schlimmeLeu-

sskezubetrügen.. Quosdecipekmpto mecibus tcmpokum«

kkuckenthest. IFM sichs-. k,

(c) Bat-us non Eusplezz Pkuckensnon Judokas saget
Festes-steh

(ei) Bot-i Viti present-s habet-i malum, quam dolos-

Eimjli«»«t. Und set-« schreiben Quoties necesse elk -

falleke aue falls«patiake potius ipfe, quam facias kaltes
«-

ccxx. MAXlME. .

- Fåeppliwsoll-eHefe-ZU,zwei-Ja»w-

PWÆac»-JSI«2,«.
EGer eccedere, il faper cedcrc ä Empo.

- Coluj, ehe viene II capo del fuo difegno,
non perde mai la rjputazionc. UArte deve

fupplirealla kdr2a. Se taluno andar non iäk
«

PelldPer la teslcklkxadasdellaFor-a aphrta,de-

.

«

ve
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ve butter gquelladello fcaltrimento. La de-
strczza å ben piü fpeditadella.f9rza. Gli«
Accortj han fempre pjü iacilmente vinti i For-
ti , ehe questigli Accorti. Vando qualchc
imprelänon riefce, å di prefente aperea la
porta al difpregio. -

«

«

·

"·

Ubersetzvne -

'

Wenn die Löwen-Hautnichtstatt sittlich
somuß man den Fuchs-Balck·um- «.

nehmen.
-

-

—

WErsichindie Zeit schickenkan , der istschonj
halb Vollkommen (a) Und wer nur endlichs

seinenZweckerreichet,der leidet an seinerRennen--
cion niemals einen Abgang-. Denn was einem-
an der Macht abgehen das mußdie Geschicklich-
keit ersetzen.(b) Kein man auf der Land-Straße
der Gewalt nicht fortkommen, so darff man

nur den Beywegder Kunsterwehlen,»unddie List
richtetofftmehraus , als die grösteGewalt. (c)
Der Klugehatvielmal eher einen Tnpffermals
ein Tapsserer einen Klagen überwunden: Und
wenn eine Unternehmungunglücklichausschlägt,

«

sostehetzu deren Verachtung Thier und Angel
essen. .

. Anmerckungem
(a) Tempoti redet-e- iel eit, neu-Stark par-te- sent-

,

per kapiqntisest habicum. Eiter-. Und i. p.Ep-· spricht
er : Nos Peincipi fekvimus, ipfc Empor-Thus d. i- ’TUPkiUs
gehorchetder Zeit, gleichwiedie Unterthanen dem Peini-f
tzcns

'

Zone-Anteile nie-m oticcöih xi »st.A P . ff
Pot-
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, (b) Pol-cum ten-te ncqucas? jcl ipfukgmukzsz selig-h
tione assequetsszcis-. Exil-Eh

«

(c) sie Alåxamlet M. fe qui-km-k0n13150,quam »Mi-

Otbip lmpåtiixmItsethm ANHANG-m Und Philippus
kl. KöniginSpanien-Welcherwenig ausseiner Residentz

ssthadritkgmz und dvfhgrosseDinge im Felde thate-
psiegtezu iägellt cOUFIUsZTEIN-· 11017atmis cumkka moli.

ti; "· Womit er Cæfakts YTCVUUUHUachgegangen, »wenn .

er z.,«-is Beli- GTL spricht: Non.minus tmpcmkokjs est

sconlicio fnpkkstd quam glazlia Hiehcrgehöretaiuch,was
«

- si--«»xvon dem Tibckio schreib-et;· (als welcheedurchsei-
neListeben soviel ausgerichtetxalsAuguiiusmit feiner

—

gantzen Armee ):. Sc uovigsixx Augulio in Gekmsuim

miiTum Flugsmslio -,quam »vi«perfecissc.-Ew. a. ·-.ze«,

lætioke T ibetfoi quia pacem kapientialErmavekat , qui-m
is bglluktlper akiHsconfecisset. Idjsöiac c. H-. Und an ei-

neMcmdemEOrtesprichtKeime- ",,Es richteten grosse
,;Printzen mehr-aus durch Idtkiguem als mit Gewalt der

,,Wassen. Plpkaqucin fumma for-cum aufkiciissc goals-·
lüs, quam Helliöxmanjbuss gen-iJwie-. sk.

. UCCXXL MAXIMB
,

Nos- HZZZMEtwppoJst-MI-ML MPHZMIJL
« wes « iwkgwes OZMZ

"
»

Ifonlfaluni nati per cimentarii, e iär ci-
»

mentare altrui contra’l diritro della con-

·venienza. Sonofemprepronti a fare fcjocis

cljezzez nå puolliagcvolmentc credere quan-
to lian iäcjlj collxoro a venire a contefe , mä

Lidmpre infelicemente perdono. N on fono

contenti cliscentosliti.il giorno. Perche hart-·

im Pumore a roverfcio, 870ppong0noalle Pan-

Elettez e avendos il giudicio«calzato a transcr-

.ko, nientc approyapa ." Egli d proprja ciij
si

«

arti

-.-.-
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iaxti Vertrarjerj di prudenza, il non fär yiunz
cofa apropoliro, e cenfurare alla impazzara

"
"

tucti. Chc Molkrj nsl vvalko Paefe della im;
Perrine11za.

««
"

-

Ubersetzun9. ;

Man sollnichtzu schnelltenmsowohtvon
andern sichzuetwas reisean lassen, —

als auch anderegegen-sichzu-
«

S giebtLeute, die darzu gleichsamgebohren
-

sind,daßsie entweder selberstraucheln,- oder

andern- wider den Wohlstand, einen Stein des

Anstoßensinden Weg legen.(a)—-Sie ind.alle--
seit fertig,Thorheitenzu begehen.(b)—

- g ist ih-
nen wie nichts,sichmitandern in einen Zanckein-

zulassen,-obsiewohl selbstenmehrentheilsdas Un- «-

glückhaben ,s daßsiedarben verlieren."(c)Sie
s-

könnenkeineneintzigenTag hitibringen,’«sdasie
nichthundert Verdrießlichkeitenmit andern lia-;
ben selten; und gleichwtesiehalsstarrigvnnGe-;
würdefind,als-;wissensieauch alles zu tadeln-. (d)
Die Nasenweisestenaber unter ihnensinddiejeniz
gen, die selbstnichts titchtigesset-machenwissen-
Iind dennochvon alle-n,was andere verrichten-das
allerschlimmsiereden. (e)« O was gieth doch in
dem grossenLande der ThorheitVor schreckliche
Ungeheuerl .

,

- Anmerckungein
(s) Sunt,quitemekeproptiwiucuntur Abstric- Utmså

Iint«-quod incognitum eli approban , sc com- decotum

smpkueicntetrelicta-. List-I
« ’

Ft
·- DOM-
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(b) Quidamcomsndekemalum-quan: redete-entom
quipkænatura eos in üuleitiam undique cui-in »m-

.(«c)«.;-«anfscilius contepdunt, eo Ists-time dellnuves
Nibil »reine-statetukpius, uec quicquam tam indignsumfa-

Picntis gravis-arg R constantia, quam sue falfum ihr-eite-
aut quoel non fatls explokstckstceptum sic. lin- ulls du-

hszkjkzxikcdefemlekk MAX-L has-. Na-· Dei-J
«

(d)
.

Quidllultisjucliciumnonineli.mm chz »He-gis
"0Isg«kkibvssexæquo contkadicuntp cum omnibus«conecns

dunk, sc summ- katjone gesiaobtreäantur. Nis. Stegs-.
(e) Egoid ver-um essepxitlimos nt qui ins-ne unmit-

Igitäsapikncesakgmt,öc diöta second-m einend-h Plai-
«« «·

"

-

-

CCXXIL MAXIME.

DVMJO Tit-Misoski«per-o wiss-»Mng
XHMM»Als-»Da

A lingua S Bestia felvaggia, che fcappata
,

Una volka, diflicilmente rimetteü alla ca-

tenxi. Ella å il
lFolfo,

dal cui tasto conofcono
l savj la difpo Izion delP animo, S quivi gli
assennatj Uomini rastano il movimento del
cuore. jll male ü ä, che chi cffer dovrebbe il

pjü pkqdente,å il meno. Il Savio ji rifpak.
mia impegnj,e travagli non pochj, molkrans
do quanto ei Ha padrondi fe Pressa Egliopc-
ra pcnfatamente in tutro. Flun Giano in

equivalent-Ja,e un Argo in difcernerc. Momo
con piü ragiop dir potea , mancar glj occhj al-
le mani, chc "l’esser necclläria nell cuor delk

Uomduns piccjolaHuestra.

.
W-



,Ubers’etzung.«,

,

;,-
·

EjnMensQder feste-eigenkan- der giebt
- dadureyaugensgejemltchzu erken-

"

fremdes er klugsey.

DJe Zungeistjvieein«wildes Thier ," welches,
wenn es sicheinmal loßgeeissemnichtleichtwie-«

der an dieKettezu bringen.(a) Sie istgleichsam
derlPulßsderSeelen- mzswelchenein Weiser die
innerlicheBeschkissenheetDieser letzternerkennet,

«-

und akjwelchenem Kluger fühlet,wenn er die Bee-
wegjungen des Hertzenserforschenwill. (b) Das
schlimmstehierbeyisddaßdiejenigen,welche die

Allerklügstenin dieserKemst seynsollten,mehren-
theils dieAllerschlechtestensind.

,

Ein Weiserhü-
tet siehVor Verdruß und Streit, damit er sichnur« «

nichtbloßgebe , und zeigetdadurch- wie weit er

Herr über sichselbersey».Er thut alles mit gros-
serVorsichtigketkzer Istem Janus an Gleichmä-
thigkeit, Und ein Argus an Klugheit Momus

hätteweit mehr Ursachegehabtzuflagemdaßder

MenschkeineAugen in den Hemden- ale daß-er
keinFenstercm derBrust habe. . .

"»
-

«

Anmerckungenk
(a)»Facilius indomjcam sekainalligxbilquuamlinguatg.

cis-» HEXE-Ä ·

«

,

I

ch) Imago Animielk fee-mo: qualisVik,«caljs Otatiqsc

ægkotimmanims pulfuseli sekmck »Hei-Im

- Siehedie 148. Maxime-. .

«

N-—

. cCXXII. MAXIMsExHei-;

Fe- Coxx1«sn.«
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.

-» coxxIII. MAXIME
«

No« eilst-nIwPPoFTgoløne»e«Pei«Nes-
mzjomz »so-«Pes«innwwø«tc-»M.

«

ÄLcunjfanü olkcrvareper Ia loro Engolark
"

tä; cioäs a dire,per certe pazzc azjoni, le

quali fono aan djfetti, che no; c jiccome
certuni fon conofciuti da tutti-, perchö hanno
qualche cofa di ,brutto nel Vij , cosj cojkoro
fon conofciuti per un non so chå di eccessoz
che nei loro portamenti s’oll’erva. Dem-r
Engolaread altro non ferv"e, fe non a farii tek

"

ncre Ecr unioriginal d’lmportinenza, il ch-

provoca alternamente, in alcuni le beiTq c in
altri la naufea.

«

Ubersetzung.
l

Man muß kein Sonderltng iieyu,"und
zwar, weder aus nxfcåsktiomnoch

aus Rachlaßcgkecr. «

EJnigemachen sichbekanntPurchihre-Singen
tax-nähd. i. durch einigenarrischeAökiosncs

welchedochmehr Vor Gebrechemals Vor- ausneh-
mendeGeschicklichkeitenzu achten. (a) Und
gleichwie etliche dadurch gleich jedermann vzbek
kanjntwerdzen,wenn sie etwasheßlichesim Ge-
sicht,haben;alsosind diesedurch, ichweißnicht
was vor einen Excefs, eben so bald in ihren Ge-
berden kenntlich. Ein Sonderling seyn wollen,

«

dienetweiterszunichts, als daßmain ein Muster
des abgeschmackten-W,esensfabsicht, welches

"

—

«

denn
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denn iveehfielsiHTe-ife-beyeinigenein Gelächter,hkp
andern aber emen Eckel erwecken —

—

-

Anmerckung.
- (a) Alfo schreibetThomas Mut-us vob einem Engeläm

- der, Namens Lalcuswelcherin allen die Frantzösischen
Sitten und GebraucheaXcåärehgar artig: »

Amicus (inquit) se sodalis elk bald-i mibip
,

; Britanniaque nat-us- altusque Infula z

At cum Brieatmos Calliæcultceibus ,

Oceaaus jage-m linguehmakes dikimzntz
skemie camen Atlas-«-Btieitmica omnia :

«

Mitarqu Feststqu cunäa Gallica,
,

Toga fuperbjr,ambulans in Gallica,
Amatque mulrum Callicas Isceknuläs

Zorn, Lscelletzaeque Enfe geredetGallicc, -

Sälen-,Bjketo, Pileoque Gallicoz
Totoque devique appakatu Gallico..

Riemen-,objutgatque fsmpet Gallicö.
— Quid P Gancö illud .- immö fett-i Gallieöz

sekmemetb ensm Gähnen-)ille Gallicum
Tacn kalter omdem, qusm Latini-Im Plänen-.

ctefcit tamen,fidiq·ueniminm klaren
Vetbis etibns E quid loqustuk Hauses-.

Aar Gallicis ki quid nequie vor-both
can-tut id fee-bis, licec non Gans-is

«

«

sonove kaltem per-konst-Gallicop
Et Poeminæ iaüak gutisentis molliteki

Ekgo ex Erstaunt-, uc Gall-is esse niesen-,
sie («Diisahen-) ex Gallo Bat Takt-s

c«Cxx1v. MAXIME.«

»NewPMB-s-Møi le-coJe«- ewrwpzpefo
. Hei-ebe-M M«Weis-was

I

Gnicofa hä jl-fuo diritto , «e’1·fudrot-er-
«

«

feie. La migliorcofa otfendezTe per la
«

- Ffzsp
.

. Fuss-
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puntafl prendez per l’0-ppol«1to,la piü fcomo-.-

da, accomoda ,. fe la prcndiam per lo manico.
Molte cofe hanno apportato travagli0; che-
fci di esse fen fosse conofciuto il buond,avrcb-
bon recato piacerc. In ogni cofa evvisil buox

no, e’l catcivo; Fabjlitä coniillke in iäper tro-

svare il bu0n0. — Uns Ilelkä Cofa hä diffejsenti
Fleck-, fccondo che. differentemente ii guiusdaz
quindi alcunj prendonlipjacere in tutto, e altri
in niente. Lo fpediente migliore contr’ä1 ri-

- verfo della F ortuna, per viver felice in..ogni
tempo, e jnognj Ufiiciozljä, di guardar fogni
scofa per lofuo bello dirltt0.

Uberfetzth

Man soll eine Sachenie am verkehrten »

Ende angrecssemohsiesichgleichal-
»

-

-

»
«

so darbieten
-

LleDinge haben ihr Rechts und Nackt-. Die
- besteSache sticht-«wenn man sie an der-Spi-

tzeergreiffetkda im GegentlJeildieallerunbequew
stebrauchbarwird,weun man beymHefftean-

fasiet.(a) . Viele Dinge haben Verdruß ge-
macht, welche einem»ein Vergnügengeschaffet
l)citten,wenn«mandas »Gutes-sodarinnen zu sin-
den, zurechter Zeit in Betrachtungziehenwdlieii.i
An allen Dingen ist etwas Gutes, undaiich et-
wasBöseszdie Geschicklichkeitaber bestehetshiekp
bei)weitem-daßman das erstere zu«sindenwisse.

’

Eine einlzigesSache ·’pxæfent’iketsichunter man-

cherley Gestalten-.-Inachdem man s·solchevon
«

s- eik IM-
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unterschiedenenSeiten des Lichtsund Schattens
ansiehet;-daher es denn auchkömmt,daßeinige
an allen-«andere aber an gar nichts ein Vergnü-
gen streben.«

Das besteMittel aber «

wider alle

Unfalle,und nochdarzu allezeitund in allen Stän-
den glücklichundvergnügtzu leben-istdiese-,daß
man alle-s an der schönenSeite ansehe.(b)

,

"

, Anmercktingem .«.

(a) In diesemVerstande sprichtFerse-.- Nur-quasi
See-unt mqu qaekencki« li beneiicis å detetiote parte spe-
Fsvckjs E,z. Je lieka e. XX.

-·

(i)) Rcbus jplisinclignakinon opoktetz
Nihilsenim cis cukæ eli: neens veke rebuh

si eas rede inllieuctit,ptofpeke agit-
saget das GriechenlåndischeOkaculuah strik. s- Zel-
Zor.

-

CCxxv. MAXIME.

Cowjöew« PWPW aizjåtzosomit-»Am

Iafcheduno ne hå uno , ch’å il contrappos
« Pto della proprja perfeziondominante3 c

fe la inclinazjone il fecondaz domina da Ti-
"

ranna Comincjü dunque a fargliguerras,. di-

chiarandogliela ; e»cid Ha con
—

un manifelkm

per-obsi,qualor eng Ii ö conofciuto, Es di giä
vint.o, principalmente,fechi lo«l1ä,il giudicah
si granclq come fembra ang altri. Per elker

Padrone ·di fe, egli å dluopo riAetterefopth
fe; se una volta vien facto di sbarbicarc co-

cal raeljce d’imperfezioni, toll-o verralliadapo
cli tuttelejlrm · -

-

««

i

'-
-

-«

«

ZH
"

Mee-
’
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s

»
,

- Uberseezung.
.

Von der Klugheit,seinen Haupt-Fehler
«

-

zu erkennen. —

—

EJU jedweder Mensch hat einen dergleichen
·

Fehler an sich,welcher-seinerHaupt-Tugend
allezeitdas Gegengewichthält, nnd wenn die na-

-

tierlicheZuneigung ihn vollends fecuudiret, so««
herrscheter als ein Tyrann. Den Anfangaber-

. einen solchenHanpisehlerznbekriegen,mußman

damit machen,daßman ihm den Krieg ordentlich
. ankündige,unddurchein Manifelk bekannt mache.

. Denn, wenn manihn nur erst erkennet«soist er
"

schonhalbüberwunden,(a)bevorad,wenn er dem-

jenigen,der ihnan sichhat, eben sogroß, als an-
dern Leuten Vorkömmi. Wer Herr über sich
selbstwerden will, der mußauch auf sich selbstal-

lezeiteinwachsamesAugehaben. Undwenn die-
sterherrschendeFehler,als eine Wurtzel aller Un-

vollkommenheiten-erst ausgerottet ist ,- so wird
man mit denen übrigenallen auch bald fertig
werden. —

O

Anmerckunxn
(a) Nos ipkosckecipimuunon est exerinkecns malum

both-any intka uns-it: in Vifcetibnsipiis feder: sc stieg
diktieultek ad kanitatem petvensmusj qui- nos aegtota te net -

keimt-s Fee-m- EFFAJ-. - Und Erd-K». sprichter: sc-

mniunx nat-are« vigilantisest- Be visit fu« ern-Stetsfavi-
tatis indiciunx s

«
«

'

Der Jem- hat in seinemGesprächs«««:«««r«i--i fol-
gende Gedaneken : »Der Spruch- Cogcwfeee ipkakkhist
Ubaldgesagehaber nichts-) leichteIsrael-seiten Ein phi-

,,lol"oplwswurde mater die Zahl der siebenWeisenPre-
s

·

-

«

,l

i
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Sehr-HeilervslefeLehregegeben:Aber noch niemand ist«-
unter dieseZahlgekommen,weil er folcheerfüllen-.»

«

chxv1. MAXIME.
—

EMY Orten-ro Mel-T obs-Vgan
LA maggior parte degli Uomini nä- parlano,

-

ne operano a mifura delP eller loro, mä

fecondoche altri gli obbligano. Non vi- å al.

cuno, ehe a perfuadere il male non Ha hafte-

vole,perche questo, anehe allor quando ä- da
non crederfl, å Ekcilmentecreduto. Tutto

quello, ehe abbiamo di meglio, dipendedalk

altrui fantasja. Alcuni contentanii cli aver la
s

ragione dalla lor bandaz mä dirs-non half-I-

laonde necellärio ä il foccorfo della djligen2a".
Molte volte la diljgenza dj obbligare colka

—-

pochillämoze val- molco. Con arole ji com-

prano i buonj effekti. ln quegagrandePco
ria del Mondo non vi fon mnllarizie , di« cui
non vi Ha bifogno una volta l’anno;«e per po-
co, che-elTa vaglia, farä di grandjllimo fcomos

do jl non averla. Ognun parla dell« Ogetto,
feeondo la fua pajlione

Ubersitzung.
Man mus,sichbemühen,die Leute auf

ieme Seite zu bringen.

DJe meistenMenschenreden und thun nicht
nach ihrem eigenen, sondern nach anderer

Leute ihremTriebe. Esist fast ein jedwederVer-

mögend,einen andern was Böseszu überreden-,-
F s 5

— zumal
l
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zumalman ohnedem das Böse , ob es auch gleich
unglaublichscheinet-gar leichteglauben (a) Das

Meisterind Beste so wir haben, dependiretVon

anderer Leute Phantasie-. -

Einige sind damit zu-
. frieden, daßsiemir die Vernunsstauf ihrerSeite

haben,es istabersolchesnoch nichthinreichig,sons-
dern der FleißmußsolcheUnterstüeen Es ko-

stetöffterseln"«weniges,einen andern auf seine
Seite zu bringen,und hat docheinen grossen Nu-

tzen. — litgukenWorten kan man blßweilendie

bestenWaaren einkauffen. Es isiin diesemgros-
senWirthsOauße der Welt kein Email-Gerä-
the sogeringe,welches man nicht zum wenigsten
einmaldes Jahres brauchenkönteoder wüste-und
sogeringe;solchesauch immerist, so sehrincom-
modiret es doch- wenn man- desselbenentraehen
soll.

·

Ein jedwederredet Von einer Sache nach
feinerPallion.

"

« Anmerkung. .

Enge-)Obttcästley selirot Pronis aukibus accspicuh Tief-.

CCXXVlL MAXIME.- .«

l

Non Mr Dame eliFeine-riMPreJJian.
«

YLcuni si pazzamente colla primicra infor-
. mazione maritanii, che- le altre kuttc fon

folo lor Concubine; e perchåla Bugia å fem-

preslxrprjma,la Verstänori truova langen L’-

lntelletto’, c la Volontåsempirnon vogljonlj
mai nä della prjma propolizione,-nå del;pti-.
Inn-Egerten qelkendociö contralfegnodipjocjol

—·

«

fondo
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fonda Alcunj allbmiglianiia’ nuosvf Vafiz
ehe prendon per femprePodore del primo li-

quore o buon0, o Cartjvo, che vi ji metta

Valora una tal debolezza å conofciuta da al-

tri, riefce in vero dannoth poichådå forza
agPartich della Maijzja. Chi hä cattivja in-

tenzione si affretta a dar la fua tinta alla fei-
occa creduiitäi. Adunquc ein å duopo liafciar
un luogo vuoto per lo riconofcjment0. serbi
k altro orecchio Alefandro per Ia Pakte av.

veriäria: relii usna porta aperta alla feconda,
c terza informazione. Es indizio d,incapacj-
tä appigliarüall-a»prima; e difetto altresj, ehe

«

non poco alla olkinazion s’avvicina.

Ubersitzung.’

Man muß denen erstenEinbildungen
nicht gleichGehor geben.

EJnigesindsonärrisch-«daßsiesichmit dem, so
ihnenzuerstistbeygebrachtworden, gleichsam

vermählen,und gehenmit demjenigen, was sieek-

wa hernachlernen oder·hören,nur als mit ihren
Concubinen um. Denn gleichwiedie Lügenmeh-
rentheils den Vorn-ab ausmachen-alsosindether-
nach die Wahrheit keinen Platz mehr bey ihnen

. jährig. Es mußaber weder der Verstand noch-
der Wille des Menschen-vondem, was ihnen zei-
erst ist vorgesagi,oder zum ObjeötoVorgeleget
worden, sichsogleicheinnehmen

«

lassen-denn das

thun nur diejenigen,welchemit sehrgeringen Ga-
ben des Gemüthsversehenfind.vEinigesindnichi- vie
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Viel besser-alsdie neuen Töpsse,welche den Ge-
ruch des erstenSaß-res- den man hineinthust,an-

nehmen, es mag nun solchergut oder bösesehn.
Lassetes aber ein Menfch mit dieserSchwachheit
soweitkommemdaßsie von andern angemercket
wird, soistsieihm unt sovielschädlicher,denn sie
giebtihnen sodannnur mehrereGelegenheit, ihre
Boßheitenrechtauszuüben. Und wer böseAb-

sicl)tenheget,der kan einem Leichtglåudigenweiß
machen-,was er nur will. s Es behalte sichdem-

nach-ein Klager, zu weiterer Uberlegung seiner
Sachen, allezeiteinenPlatz ledig.(a) Er mache
es, wie der grosseAlexander, welcher das-andere

hre Vor dem Gegen-Paktauffzuhebenpflegtest-)
Ia man nehme sichZeit-»Von einer Sache zum
andern, und wo es nöthig,auch wohl zum dritten
male sichinformiren zu la. en.(c) Es ist ein fi-
cheres Zeicheneiner fehle ten Fähigkeit,wenn

man-sich die erstenEinbildungen sogar tieff in den

Kopif siehet-undso gar ein Fehler, welcher von

der Hartnåckigkeitnicht-weitentfernen(d)
Anmerckungem

, (a) Noli illumanimiimpctum fequi- sprichtBasis-ist-
quem impellir print Indiens Sapienriscli aukes aliis apa-

kite, ut Vekieasxquampar-it inne-a, intkokpiciatUH
(d) Natura bominem duplici sure daran-it , at plukes

, audiatz nee in primo Mise- nec in kam-m alia lie. E«J«s«e.

(c) Dahew schreibetXexes-AmeMuiti linc Resis ocülts
sc multæ suec-.

-

.

(d) Repnilsckivekfs assemntut fernem-see- oon potefi
meliokem eiigekcx 0 quanta male fequuiitut. cum occu-

km mit-neun Friedenszeiten-!Maleos pens-tksgicödcpulizquod
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quodli fapienribus Weis- Icaliis eures sccommodaillknflh
tzlia dama- certå non Medic-end -

.

chvarL MAXIME.

No« Mit-w- lxzjømxzXVI-Tmøzzzzzm. ;.

IMperciocchäegli å un elker tenuto petsuniijf
verläl Hagello..

Nan elfst- a fpeiiealtrui in-

"gegnofo,perndn rendexjtipiü odievole, che

nojofo. T arti prendon vendetra del Maldi.

cente, col, dir male di lus; e perch’egliåsfolo, s—

farä vinto piüprelkoakka ehe glj altrj, i qua-
li fendo in grau numero, non faranno com-in-
ti. Il male non deve mai offer morjvo nå di
contento, nsö di comcnto. II,Malcdjco ömafisp
fempre fuggita E fe pur qualche volta Per-«

fonaggj grandi trattano con eifo Zug-cisavvie-—
,

ne,pi«uttolkoa cagjon del gulko di litnkire iTuoj
mottj, che per alcuna lkima

, ch’ei?i Elccjano
di fua perlbna. Chi mal dice, fen fä dir di
vantaggio. -

Uberfetzung. . . ..

—

Man håtesich,daßman nicht vor ein Lei-
ster-Maul mögegehalten werden,

"

oder deshalåkerberühmt
"

.

»
few »

.

DEnneine«n«folchenMenschenfürchtetjeder-IF
matm aLSemeallgemeineGeiseL(a) Wen-

de, deinen Verstand nicht an, andere zu Verun- .

glimpffen,denn das ist eine Sache , weichemehr ,

vesrhaßtists, als Vor künstlichgehaltenwisrd,’und
» an
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an eineanästererreichersichjedermann,und redet

nichts als übelsvon ihm. Und gleichwieer sol-
chenfallsalleine isk»-also-wird er auch weit eher
überwunden,nlsdie andern- welche-eine grosse
Zahl ausmachen, von ihme der bösenNachrede
überzeigetwerdetkDas Böse soll niemals eine
Materie des Vergnügens, oder der Unter-ze-

oung·seyn.(b)EinLåster-Maulwird Von jederman
gemetdei,und wenn ja zuweilenvornehme Leute
mit ihm umgehen, sogeschiehetsolchesdochmehr
aus einer Belustigung- seineSpott-Reden zum

Zeitvertreibanzuhören,als aus einigerHochach-
tung gegen seinePerson. Wer demnach Von

Leuten übels redet, der sollwissen, daßman von

ihmenochweit schlimmerrede. (c)
Anmerckungem.

(a)"L’okdi-miapcna di costoko if ö« Passe- amari da

sinnt-, fuggiri cl- molci , öcodinti da carry spricht Use-.
Ists-Ei fu«- UIMO Hi letter-.

«

(b) Miean deicctatinialis,volupeaswhom-nd sey-see-

JLIZIIYMLLQ k. J-.

(c) Talia nam dicent til-T, qualic dixctis ipfm
«

«

CCXJUX MAX1ME.q
Fee-Fer-comperrtirnZuwir-r Von-o

elikwm
Nov fecondo le occaüoni che li prekentano,

-

mäsperprovvidenza, ed elezione. Uns

Vita ehe non hä pofa, å nojevolqappunro co-

me un lungo vjaggio ; in cui non f1 truova
«

Olkeria. Una bene intefa varietä rendefelieie» a
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la Vita.

Adunqbläe
la prima Pdfa»"impjegar tj

-devea parlar c0’ arti-« . Naibjamo per iäpsåe
re, e per faper noi medeiimjz e ciö faxfjjpkxk
mczzo de’ Libri , dkkqualil’app1·«e;ndinrcjTenz1s
abbagijoz ed elli ne rendono Uominj«perfett«i;·
c compiuti. Lieb feeondadevejsideftjnar cof
Vjventh cioö ved·ere, se onervar ji deve cje3;
ehe vi hä di meglio "nel Mondo«,se tenerne chi-
güqu Non ji truova ognicofa in un medeiiÅ

moljuoga Il Padre Umverfale hå parkikjli
fuoj doni, e gli å pjaciuto talvoltasdargli libe.
kamente a’Paeii piü mjidrabilL La terza dev’
esserstueta per Noi. La maggiorsfortunafii S

di filoibiäm
«

« ’

- «I--lberseilzung.v
«

sp

Sein Leben , als einKlager, recht «

einzutheilen
Asisr: Nicht wie es die Geiegeiiheitphnge-1-«
fehrmit sich-bringet-sonderndurch eine vor-T

sichkigeWahl.(a)«Ein Leben ohneEquickung
istniühselig,wie.etwneine lange Reise-ans wet-

eher man zu seinerRuhe keine Herbergesindet;"
da hingegeneine klugeVeränderungdas Leben

glücklichund angenehm machet. Es mußdem-!

nach die zersteEintheilungzu einer Unterrebung «·
«

mit-denen Verstorbenen gewiedmetseyn. Wir
werden zwar zur Wissenschafftund zur Erkäntniß
unser selbstgebohrenzVermitteistguter Bücher
aber; als woraus wir uns am bestenerbauenkön-
nen, werd-en wir erst zu rechtgeschicktenLeuten-

Die
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Die andere Eintheilunggehöretvor die Lebendi-

gen-, d. i.vMan mußsallezeitwohl anmercken,was
das bestein der Weltsey,und sodann darüberein

ordentlicheoRegisterhalfen. Man sindetnicht
-

alles an einem Orte alleine;sondern der himmli-
scheVater hat-seineGabenget-heilenund hat ihmj
efallen,auchdem allerelendestenLande bißweilen

solchein reicher Maße zu gönnen. Die dritte

Eintheilungsollgantz allein unsereigenseyn; denn
die grösteGlückseligkeitunsersLebensheruhetin
Philoldphiren.(b)

-

-

.

Anmerckungen.
(a) Nov ex retum eventu, set-lex consilio- sc deleåu vi-

vendum· Jrijker.-
-

. . ;
«

(b) »Die Philosophie,sprichtder »rei- in seinenDiffe-
,,ken- ist nichts anders, als eine siepteBetrachtung des To-

: ,,des ; denn an denselbenmuß man Vorherofftmals ges
,,dencken,"damiteinem solcherendlichnicht sauer ankom-

-

,,men möge. Und seneca schreib-etEsp· y. de lese-usw-

yit«.- Viveke , tota virqdifcendum est z- se quoxxmagisfor- .

Gassemitabetis,t:ora vita discenduirsiciI mors.
"

s

«

« «

· sCCXXX MAX«IME. .

»

zip-»gfewels- JMWHOd reif-Fa
NOn tutti queg1i,che veggono han gli occhi I

apertiz nä tutti quellj, ehe guardan0,veg-
geno. Il erettere troppo tardi.. e piutrolko
mocivo di follecjtudjnijche rimedio«. Alcuni
cominciano a veder, quando txon vi bä Hien-

te piü,c11evedcre: djsfemno le Ioro Caer e dis—

Hpnnoi loro Beni , prjma di färlj eglino FielIi.
Egli esdjfkjcilmolto dar-l’lntendimento a chi no’l

—

«

vuolez

—
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vuole»z«cd anche piü maiagevole dar la Vo-
Iontä aphi non hä intendimento. Coloko,
ehe fono intorno a tal forta di Uomini, con«

elli, come co’ciechj,giuocano, la converfaziw
ne tutta ipalfandolia loro fpefez e pcrchå for.
di fon perfentjre , gli ocohi non apronox per

«

vede1-e. Truovanü pero certuni, che si fatca
··

infenübjlitå ü)1ne-ntano,cot1ijikendoil loro es-
«

"

« fere in far si, che gli alt-VInon üano n—ulla.
Disgraziato å qucl Cavallo , il cui Padrone S

cieco, Egli farä deiciIe, cl1,jt1gram.s«
«

-
-

.

-

s» uberfetzun9.
Man solldceAugenzt(cFechterZeit auff? -

t « uns a
.

-

ES habennichtalle, die da sehen-dieAugenrecht
essen,und es sehenauchnichtalle, die ihre-·Au-

gen auf etwas richten. Eine Sache anzuspcit
einsehen,verursacheteherBekümmernesß, als daß»
es ein Hülsss-Mittel,solchezu heben,sehnselte. :-

Einige fangenerst an zu sehen,wenn nichts mehr
zusehenda ist. Jhre Häuserhabensieschonmi-

niret, und ihreGüter versehnoendet,vehe sienecks-
auf einigeWeiseinderWelt ihr Glück gen-meist .

haben. Es gehet schwerher, einen Menschen
klug zu machen, der den Wütennichthat , klug
werden. Aber einem , der keine Vernnnfft hegt-,
sden Willen, klugzu werden, herzubringensolche-ex
istnochweit schwerer.(h) Diejenigenkaum seit-
che Leute herum sind,spielenmit ihnen ais mit
Blinden, nnddie gantzeGesellschaffthat darüber

Guttat-zweite Unpglnchwiesietaub-steinerne-
"

»
, Gg » Hornh-
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Hören, also thun sieauch ihre Augen nicht auf
zum Sehen. Inzwischen giebt es doch-gewisse
Leute, die solcheSinnloßigkeitzu unterhalten fu-

»

then-angesehenihr ganses Wohlfeyn darauf be-

ruhen daßandere Leute nichts sind. Das ist ein«
unglsücklichessterd,dessenHerr blind ist ; denn

es wird Mühekosten-daßes beyihm fettwerde.
«·" Anmerckungem

. ,

. (a) Vigiiancio,eigen-leisebene confulendo omnsa pro-F
fPekccaduntz ubi focotdiæ,sarqaeignaviæte tradidekis,nek

quicquam Deos implotabis. Mit-Kist- iscsttik

(b) Viii enim,sprichtö’e»««, H quis sur-des objurget,
aut natur-, morhove mutes P EFFAJE. -

N ,

CCXXXL MAXIME.

No« Hei-«-mnä wes-Zere-leswjeim-
s«

.

, Panier-ca ,

oGni princikio
e difettuofo, e la immaginass

. Zion ne re a prevenuta per fempre. ll .

·I«ic0rdarci di aver veduta un’opera imperfec-
ta, ne priva della libertä di trovarla bella,qua-
Iora å compiuta, e perfecta Godere un gran-
de Oggetto in una volka, «

e ostacolo a poternc
bcn giudicar di Ogni fua parte; «mä ein e al-

«

tresi dilett0, chIempie tutta Fidea. Inman
dieifer Time-, ein enjentez e quando qualche
cofa comincia ad elfen-, e ancor ne’ coiini del

. Wiens-. ll vedere apparecchiare il piii fquili—
to mangiare, provoca piuttolkola,naufea, ehe

l’apperito.»Ogni grau Maekcro guardi ben
hene di non; iär -le-.ti1e»operevcdere in em-

«
s brionex
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brjonc:sapp1·endadallaNatura LI-non slafciars

«

le yedere prjnja, clfabbiano il Ior wmpimenss
ro Murg-zc iiano in jlkato di potqr com-pa-
rlres

» .

-

.

«

Ubersetznn5. ,
.

Man lasseseineSachenniemanden see
herr, wenn ne esipcgm der Mache -

s

«
"

M.
«

ALIerDingeAnfangist«mangelhafftund unge- .

stalt, nnd der Anblick DesselbenlåssetimGe-
mütheallezeiteine seltsameEinbildnngs(a)-ssolcher
Unsörmlichkeitzurücke. Das Lindenckemeine
Sachein ihrer Unvollkommenheitgesehenzu ha-
ben, vermindert schondie Frehheit,solchevor schön
nnd Vollkommen zn halten, wenn sie fertig ist.
Wer etwasWundergrosseSmit seinenSinnen
auf einmal begreiffenwill-der findet dieseHin-—
dernißdarben-daßer sogleichnichtvermögend-ist«
ein jedesTheil desselbengebuhrendzubeurtheileen

IDVch bat er darben das Vergnügen, daß seine
gqntzeldcseaufeinmal davon erfülletwird. Ehe s
eine Sache ein Alles wird- ist sie zuvor ein
Nichts, undzu der Zeit, da sie erst ansaagetseli
was zu werdent stecketsie noch tiefe in ihrem
Nichts verborgen-. Wenn man die allerdeljcsk
kestenSpeisen zurichtensiehet, so bekommt man

s

eher einen Eckel als A petjt darzu. - Daheriohat
ein jede-cgeschicktersiecisterhohe Ursachesiebzi- -

hinein-daßer ja seineArbeit nicht eher sehenlasse,
bißsolchezu ihrerrechtenVollkommenheitgedie-
hen. Er lernedlßfallsder Natur nachahmemals

,

« Gg e«
« welche

«



«

ESZDSTJIUTIMHof-TIERE-Mast
welcheihteGeburten nicht eher darzustellenpfle-»
get- als bißsiein dem Standesind, in ihrer Voll-
kommenheit-andas Lichtder-Welt zu treten.

«

Anmerckung. ·

k(z)f Hiehcngehötekdasjenigå-was M-i«- »Ja-» an

rinnt seinergutenFreunde schreiben Illud jam pacikcok-:

primz qaæque ut abfolvctis«miccc, its-mo; exjam ante-

qusm dbkolvaysc ut etunc keceutiap sc india. öc adhuc limi- .

lia nafcenkibus. Refzposseåitznon possepetindg cakptim,
ut come-Ta- pdrjrkcdeinchoiara place-te, uc READ Scip-
.Ica·que·:öc· Z me æikimabuntur ut coepra z ipeftabuntui at -

meint-ta- ejtrkemamquc limam cuam operientuk in fckinio

nostra Paceke hoc, me fupet cætera habe-te amotis cui

pignus, ut ealquoque not-im- «quænasse neminem »Ur-.

EFJJF.4.Z-å.«k-
" «

«
. « «

» —CCXXXII. MAXIME. «

Føpwezølzquoi! comwerczo Melkk-.

I Nat-h

,

. On Ha tutto Teorjca, vi Ha anehe la Pratis

ca. - Niuna cofa å ,pjic.f.xcjle,ehe-eingan-
var i pjü Savj, perocchäquelki,quantunque 10

üraordinario fappiano, non dimeno, perö Por-
«

dinario lkjle di vivere, zchjä il piü necessaer
aHTattoOignorano. La contemplazion delle al-
te Cofe, c fublimi, non glj lafcia pofmente al-

le comunj, e perchå, cjå che faper dovriano

per primo, che vale a dire quello, che da ognk
un fI sä, effi ignorano , guardati fono fempre
con- istupore ,. ovverot tenutj per ignorankj dal

Volgo«,ils Icuj gjudicjosal folo jhpcriicjalji ri-

-mane.x Procurri dunque Elsaij U0n1o;d’im-
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parar qual cofa delcommercio della Yitn,xchc
per non elier nå ingannato, nå bellsggiiztoglic
n’å duopo. Sia Uotjn di maneggio-;.poichö,
febbene queikonon d lavpiü fublime dote del-

la- Vita, å almeno la piü giovevolze.»gA che

ferve il fapere, s’ej non ji metteI in ·pratica?
Il fapcr viveresö oggi il vero fapcljc.«»

«

.Ubei«setzung.. ;-
·

Man tnnHauchvon dem getneinenLauf
diesesLebens etwas wissen;

MAnmußnicht allein ein purer The-Medeas-
- sondernauch zugleichin der Praxi erfahren

seyn. Die Allergelehrtestenin der Welt lassen
sicham leichtestenbetrügen;denn ob siegleichin

TheoretischenWiiienschnfftengrosseErfahrung
erlangen so wissensie doch mehrentheils wenig
oder nichts von der Art des gemeinenLebens-,wel-

chesdocham n»otl)igst«enist.(a). Die Betrach-
tung hoherSachen lassetsieandiejenigen,welche
gemeinsind-nichtgedencken, und weil siedesjeni-
gen »was sie unter allen am erstenwissensolten,
und darein wohl andere Leutesich gantz leichte
schickenkönnen,am wenigstenkundigsinds-sower-

den siesodann entwedexmitVerwunderungein-»

gesehen,oder auch-von dem Pöbel, als welchen
ohnedemnur alles obenhinansiehet, vor lgnojram

« ten gehnlten.—Es lerne demnachein Weise-inuch
mit den Sachen, welche im gemeinenLebensver-
kommen, soVielals nöthig,umzugehen.,- als wel-

cheszum wenigstendarzu »die-iet-damix er nicht
- Eins-

»

Von



« 470 Des klugenHof-itndWelt-Manns
von and-ern mögebetrogen-oder verspottetwer-

den«(b) Er bemühtsichseirtMann zustvnzder-

fichinzglleSättelfchicket; denn obsdiißgleich-
nichtdasVorsnehmstein unfernsåkebensist,soistes

doch das Nü·tz"lichste.Undworzuhilfstaltes Wis-
«sen,wenn-manes nichtpraåjcirenkaw Daher-o
istheutiges Tages eine der gröstenKünste,wenn
man rechtzuleben weiß.
"

·
"·

Anmerckungem —

-«

-
«· -

z fa) Vi in contemplanöalbkuca verstand occupatuk , Er
hominum cällidieaki optici-kanns cum abfcondjra Mag-lus-
otnues feindhignoker. «-i-kml..E-bic. s.

«

.

«

(b) OmnesoccupatisümtxIfachtPers-»O , indem ek-

PVU denen putcn TtkecketikixUndPåilofsxkickredet , ncc Ul-
Iates per illos bene exetceti oteü z- nihjl minus ipfotum
eiL quam fokicallidirasz tmäiusteifaciifoisfcfentiaz esåj

Puekijta sdickicilkövickmutz ut eriam pkæcipereFOR-its
Maximi Virt, qui fempet sapiekitiævar-stunk - hoc nimm

ignomntsitvfog cæterokum maliriæ exposirosesse.

CCXXXIIL MAXIMB

Opera ttwotsthw zl gøkjkoHELM-

PErchåsaltrimentez cglisåpiuttokcofpjapere;
ehe deettaI«e. Alcuni, perchånon· com-L

Tenno-a den-tro, penfanotalora di dbbljgare,e
-

pur annojanoz Certe -aZioni fono adulazinne
appo alcuntJe ofkälä appo altri: e fpejlkoqudki
lo, -ch’ elkevfervigiocredevafx ,

å Prato oEeläs

Egliåpiücosts-to qualchevolra fare un displa-
cere, che· non farjacoiiato fare un!?-1·)iets«ceree.f
si perde il doho,e’lgradimento,che E n’al’pet-
Inva, poichåper-datoji å iltdono di piaceka«

come

...·
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Come foddjsfar f1 put3alPaItrui gulko,Nimm
fI sä ? Per questdalcunihanno fatta ,u«i«1:·rCen-

furajpeniimdo di fär unIElogio , calkjgoche·

ben fcl meriravano.« « Altri credono di di-

vertire con la lot-o eloquenza, e maltrattan P
animo can-la loro loquacitä. :

« »

·

Ubekfetzung.
ManmußdenGeichmaekandererLeute

recht zntreffenswissem
Enn ausserdemerreget man an statt der Lust

H

lauter Unlust. EinigeVerursnchendurch
dasjenige,wodurchsieden andern am meistenzu
oerpsiichtenvermennemdahero den gröstenVer-
druß,weil sieschlechteKenner der Gemächersind.
Es giedetunter denen menschlichenAåionen eini-

ge, mitwelchen man diesemgefälligist , andere«

aberanchzugleichdadurch heleidigetznnd Viel-
inals nimmt einer etwasals ein angethanes - Un-

recht auf, da man ihm wohl damit einen grossen
Dienst zu thun gedachte.. Man låssetsichszu-.
weilen, in Hoffnungdem andern gefälligzu seyn-
mehr kosten,seinMißfallenzu ,.erwecken, alses in
der That würde gekostethaben,"einVergnügen
zu stissten. Man oerlieretbeydesdenGeschmnck,
als denDanck,den man zu verdienen vermeynete,«
nur um deswillen-weil man die Gabe zu gefallen,
VerlohrenHat. Wie kannte-n aber einen Men-
schennachseinemSinn und GeschmackVergnü-
ge»n,tvennjjtnanseineGewächs-Artnichteigent- .

lichkennet?(·-jc)x
«

Es geschiehetmichdaherv; daß
einigeetwastadelm dasiem der Mepnnnggewe-

GL 4 — sen-
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sen,solcheszu loben , welches denn eine wohlver-

«

diente Strasse ihrer UngeschicklichkeitistiAnde-
s

rehingegenstehenin denen Gedancken, die Leute-
durchihreBeredsamkeit,mit einem angenehmen
Gesprächzuunterhalten,da ihnen doch-ihrallzu-

- vieles Gewäfchenur verdrüßlichfällt.
·

-

Anmerckung.
« OTTO-unsernamqlic-,eriamsi fpeciem pggfgkakkh
rathen ab bominum placitupetäciendafunrkz

"

CCXXXIVk MAXIMEL
.

No« impegnnnnie-«« Pwpwø »Mit-—
Unzen-, Je-»M-Mien- zl Pegzøodel-«

eilte-eiwenn-.
·

Uandq H hä parte a11’u"tile,non« bifognki
.pI1-ngke:;zwåknieen-inafi Ferner- meet-, »n-

Zaks XVI-Meliss-mfi Wesean III mateTrIa ckjtb

tetclkespdionore ,, eglj å bene aveikfcmprc un,

dompagno,aFanth la riputaszionaltrui obblis

ata Hei-a prender cum- della tua. LJUomo

iaggio non ji deve giamfmai Hdare; c«fe kal.
volta necemtä lci Ringe-, proccurri, The con

tantazcautela ciö Hazchc queg1j,cui ji Ada,non«
polläalöun vantaggio1ricevernc. Il rifchio Ha

comune, e l«acaufa rccjprocaz acciochå colui,j
ch’ö Complieexnon ii possafär Tcxlkjmoxiim«

,

, »"
«

UbeesttzunH . . H .

Man sollfeine Ehre niemals ..el;e«rper-,
«

pfnndenmksbißman des andernieme ;
. fchonzumANDRE-«- . s

.
X« F. Wenn
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WEnnman mitsandern in einer Socjetat stehet-
somußman an dem-Nutzenmit Stillschwei-

gen, an dem Verlust aber mit Sansstmnth und

GelassenheitseinenTheil zu nehmen wissen, . Jn
Sachen"aber,.welcheunsereEhre betreffen,. muß

«

der Handel alsoeingerichtetwerden,daßman mit
dem andern allezeitin gleicher Gemeinschafstsey-
alsozwcmdaßein jeder von beydendurch « die Be-

·

trachtung seinereigenen Ehre-- auchzugleichVor

die Reputaeiondes andern sorge.
-

Doch muß
ein Kluger sichniemals einem gantz Vertrauen,
oder wenn es ia zuweilennichtanders seynkan, so-
mußes dochmit solcherBedeutsamkeitgeschehen,
daß derjenige,dem man sichvertrat-iet- keinen
Vortheil davon ziehenkönne. Die Gefahr muß
aus beyden Theilen gleichseyn,und was dem ei-
nen in dem Negocio,l)egegnet, das mußdem an-

dern zugleichmit treffe-n- (a) damit derjenige,der

selbstmit jnterelliretist,sichbeyerfolgtenUnglück
nichtetwa als einen Zeugenwider seinenConforä
ten mögegebrauchenlassen. ,

«

- Anmerckung.
(n) Metus mutuus conjukationjsefk vincnlun1,uam so.

qium Fadens-se ipümi prodid Bade-seh
«

»

chXXM MAXan
.

, JapanHin-Meinte-
NOn vi hä piü dejcil cofa ad alcuni, nå piü

"

faciie ad alt-ri. Certi non faprebbon ne-

gar-cela veruna, confcgucntemente, er trarije

da efii ciö chc ü molk-, non cvvi de P.Amo»d?
»

Gg 5 oro «

,
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oko bildgnsa « Altki all’jnconrro,hannoztutk
ora per prima parola il. MI; onde granckarte
äxfuopo conelko lorø. -- A- chj unque ji di-

tnandi,devellprender il rempo proprie, come

per efempjozall,ufcjrda qualclle pallx0,0 da

qualche ricreaZIone-, che hä renclutiT alleng gli
fpiriti ,

laddove la prudenza di; chj å pregatog
Partifizio non prevenga del domandante..- I

glorsnidJallegreZZafon giorni di lävore ,. im-

Perciocchc il giubbilo interne il f ande al di

fuori. Non devi vdjmandare,-qualszrne vedi

rissutatn un’altr0, ellendo giä fuperato il ros-

fore di dir ZW. Vando domina la· male

conia, non v7å chc f- erarc. L’obbligarein-
·

nanzj, å una lettera cambio, quando il corp-

rifpondenteå Uomo onorato.«
.

»

"

Uberstizung. »

. ««VonderKlugheit,etwasauszubittem
-

EJnigenLeuten kömmtnichts schwerer-andern

aber nichtsleichte-rnn, als dieses. Es giebt »

Leute, die gar reichte-abschlagenkönnen,und bey -

denen branchetman folglichauchkeinen Igoldenen
Angel, dasjenige, was man von ihnenbegehret,

—-

heeaus zu ziehen Es giebtaberauch andere-»den
welchen das evsteWort allezeitein Nein ist, nnd-

’

bey folchenhatmanvielMühe und Geschicklich-
keit anzuwenden;

s

DochTmußsman auch Uber-
ljauph wenn man von einem etwas begehtekidik
rechte Zeit zu treffenwissen; als zum Exempel-
Wenn er von einer Gasterevoder sonstVon einer;
Lustbarjkeitkömmt,daseinGemüthewohlaufge-

"«

räumt
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räumtist,dabey aber gkeichwohlalle Pkæcaurjon -

verkehren,daßdie Jlugheitdesfemder um etwas

angesprochen wird , des Bis-senden seineFinten
nichtabmercka VergnügteStundensinddem-
nach die allersicherstenStunden, etwas zu erlan-

gen, immassenssodann die innerlicheFreude sich
auch euscrlåcham erstenspührenlässes. Siedet
man aber- dtaßeinem apdemseinAnsuchesnabgeg-
schlagkn:wixd,somußman mit dem Seinigen so .

lange zursgckehaltembiß»die Furcht, ebenfalls ein
Nein davon zu tragen, derryizchetist. Also ist
auch-vonDemjenigen,welcherder Melancholie er-

geb-en-nichtviel Gutes zu gewarten. Hingegen
ist dasjenige, wenn man einenzumVoraus Ver-»

bindlichmachen eben so gut. als-«ein Wechsel-
Briefx es wäre denn-- daß ein·solcherCo.krefpon«"
dent von Ehre und Credic nichtViel hielte.

CCXXXVL MAXIME.
»

,
,

F-» ngzø di exo«, »HeJPPPMJåwåäe
.

·

" ·

"

wwwpmpk
"

’

»

I ä quefkallnsarte deJPiÜHni Politik-i I«

fävokL ehe presceclonoi met-ich fono if s« as-

, ragotjse dein Uomini di chiaro fangua nat

grazja, che precede il merjto hå due kecke-J
- Zipnix uns å zlaprontezza, per Ia quale, piü

obbkigarofimanc chi—Ia rjcevez l’altra, che
un medeHmo dono, il«qual piü tardi dato ,- fa-
rebbe debitoz per kantjcjpazioncä pur-i gra-
Zia. .sottil manjera peritraskdrmarele obblii

gazionik

-
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gazionil pojchåquegli,ehe ckelfer ricompen-
faro,smericato avrebbe, relIa obbligato a rico-

neidete il favorez ·. Prefuppongoper6, che onu-

rati Uomizni üan queikLperchäagli altri, la pa-

ga anzticjpandodell’onorc, faria un metter lok
ro anzi la briglja, ehe Eiofpronez

—

i—

.

- Ubersetzung.

Aus demjenkgengleich anfangs eine
Gnade zu ma )en , und den Andernesich
dadurch zu verbinden,ivobey,zubefurch-
ten, daß folcheskvonihm nach der-Zeit
nur vor eine schuldigeBelohnnng kon-

"

ne aufgenommenwerden.

Jefes ist ein Meisterstückder gröstenStaats-
, s-— Verständigen.. Diejenigen Gnaden-Be-
«zeigiingen,welchenicht wegen genoßenerguten

» Dienste-,sondernaus frenenWillen einem andern

erwiesenwerden, sind eine Probe großmüthiger
. Hertzein»Undeine Gnade-mit.welcherman dem

Verdienste des Andern vorkömmt , hat zwey be-

sondereVollkomnienheitenan sich: Einmal,daß
fiebalderzeigetwird-(a) als wovor derjenige, so-
sie-empfångt,sichweit mehrVerbunden achte-; und

hiernechst,.daßsiedenjenigen,der sienach der . Zeit
« nurnls eine Schuldigkeitanzusehen-Ursachhaben-

diirsste,vor der Zeit dahinbeweget,daßer solche-s
vor«eine pure Gnade anninimt.« Gewißein fah-»

tilessMiktehandere Leute sich-verbindlichzuma-

-chen,weilselbftderjenige-«foeineBelohnnngwohl
verdienet hat, sichnochdarübererkäntlichzu bezei-.

.
. gen-
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sen-dadurch Verpflichketwird. Dochmöchte
dieseRegei nur in so ferne-seinenNUtzMhabeM

.

-

wenn man mit ehrbegierigenLeuten zu thun hat-;-
s

De-nnandere würde man dadurch mehr zuv!
Undienstfertigkeitangewöhnen,als-zu Leistung
wtlligerDienste anspornen,wenn man ihnenEh-
renhalberviebvoraus bezahlenwolte.·

«

"

—

""

, » ,

Anmerckutjg.«j—
«

sp) Bis dagquikitodny»Es-mi;
--

-

«

’·""chxva1. MAXIME... -

No» Mr m-« z- PxnexädKFegzeexzdes?
. FMPMW » ..: .-

"

-
«

TU crederai partir.«"pera«,. c Hartjxagjpietrd
Moltj fon mortj per cHPere atiicorxftdenk

ti. Alli Coniidentj gavaan com-E Just cor-

reccia del panc,la qualefervendocj tzalyolta di

cucchiajo, corre rifchjo di elfer ingojataanchk
ella col boccone. La coanenZa eisckkkincipi
non å favocmv mä dazjo- ,Moltjs lo specchjo
rompono, perchåmoPcra loro le proprje brutz
tczze.- 11 Princjpe veder non puö polni, che-

"

10 hä potuto veder, e mai ä«con buon opchio
vedutd un teikjmoniodel male. Non bifognid

«

mai eITer obbligato ad alcuno, molto meno

a,Gra11di;
«

PEITIchro å elfer di costoro cre-
ditore« per fetsnggj Berti , od offequ preftath »-

che lor debjtore per iävori,e grazie ricevutq
Mä·foprattutto pericolofefon le coanenZe di

Amicizja-., Chj coanato hä ad alrri il proz

prio fegretQ giä s’ä facto Ioro fchjavoz ä cid ä.
I

nc

.1.
»
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»

ne- sovrani una tal violenza, che non pch du-
«

fette-, Pcrchöquefkicon impazjenza safpirano
alla "kjcompera della perduta libcrtäz e, Melo-
chå venga lor Patro, metteranno tutcozfotto

fupra, eziandjo la·ikeii?r.ragi0ne. E’ Maik-

ma dunque da PMUCEIPnIn materia di segreti:
ob- ern-r f JEAN-nndjenem-, Yes-der-»

Ybersetzung.
"

«

·

Von derKlugheit, an denenGgheimniß
sengrosserHerrenkeinen Theil

"

«

« zuhaben. .

.

DEnnwenn»nian (n.achdemSprüchwor1)ge-
. deneket,,mit ihnen Kirschenzn essen,sowerfer

sieeinemdiesKerneindie Augen. Viele haben
ihren-Untergang nur dadurch gefunden,daßsie
fichzu«Ver-trauten haben gebrauchenla ssen Es

eherdenen Confidentemwie der Rinde amBro-
e, der man sichim Nothfallals eines Löffelsbe-

dienee,welche,wennssieiheeDienstegethan,sodann
in »Gefahrstehet-zusamtder Suppe Verschlnckczu

werden-—«Die Vertraulichkeit eines Fürstenist
in der That keineGnade - sonderngleichsamein

starckerImpoik,(dnrchdessenAufflageer sichdas

Leben eines Dienern zinßbarmachet.) Viele

schmeißenihrenSpiegel m Stücken-weiler ihnen
ihre heßlicheGestaltzeiget. Ein Prinrz kan den-

jenigennichtwohl mehr vor seinenAugen leiden,
« der ihn einmal allzu scharffhnt angesehen-und nie-

«

mandkan denjenigenmit gelassenenAugen anse-
hen,Von dem er weiß«da«ß«eretwas BösesVon ihm
gesehen.(a) Man solluberhaupt gar niemaner-·

- a izu
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allzusehrVerbunden seyn-am allerwenigstenaber
grossenHerren., Es istweit sicherer,wenn man .

sichgrosser Dienste,,dieman ihnen gethan, als
-

grosserGnaden-Bezenglmgen-die man von ihnen
-

genossen-,srühmenkan.(b)Und eineallzu ver-

traute Freundschaffetnitihnen ist dintchgehendezv.

gefährlich.Wer einemandern-seineHeimlichjä
keikenanvertranehder niachet,sich.gl-eichsi1mzu sei-«
nen Sklaven-; »GrosseHerrenaher auf solche
Art zu fesseln,ist eine solcheGewaltthciiigkeit,die
unmöglichlangeBestanzphabenkam ;Sie«wol-
len mit aller Macht ihreverlohrnesFeeyheitwie-

der-haben-und sollensiedarüber auch alles, ja so
gar die VernunffcübernHauffen rverifen.»Es
istalso bey fecreten Dingen wohl dienützlichsie
Maxime diese-daßman sie wedergerne höre--

«

nochauch gerne-Davon rede. (c·)«-.

»

"

f

j - Anmeeckungenxs J
«

—-

(a) Weil die Zeugen und lacekleüeneenvoneinekr
schändlichenThat- sprichtMeine-. als solche Leute angef-,

sehenwerden, welche-einemselbigegleichsamvorwerssenz
soosftsieeinem vors Gesichtekommen: Viel male-cum fa-
eiaokum minjliki quall exptobracnes adfpiciemtuh seen-.
z-« c« az.
«

sh) Terz«-schreibenEinem grossenPrint-enwären
die Dienstleistungensolange angenehm, als er solchel)e:-·f
zahlenkönne. Wenn sie aber der-nassengroßwürden-
daßsienichtwohlköntenvergelten werden , so verweiltev
Oele-erseineErkenntlichkeitin einen Haß. Bau-Aas eq-

usquelæcafunt,clumsvidentur erklole pollez ubi muleuni

anrevexxkkY pro gratia·dd—iumtecielituk.-i-rse.4.e.ex.Und
Pkyxiszssiw i- Fee-ew- fprichtt lu« Ptincipe rat-um , se-

ptope infulicaaieli,ac ke kam obligatum, euer ii pure-
tun-;-

·

.

(c)»DelM

»o-.
«i.
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. (c) Den-n nach dem Aussprucheines alten Königszu«
Zytacucy(Hi«3k0)-hafl-etckngrosser Potencu nicht allem
diejenigen, so ihre Geheimnißikausschwatzem fMDEM
quchsogar die, welchedkwonemegenaue Wissenschaffk
hohem Unquckszimsprcchtz»DieHeimlichkeit,fdsein

»Printzseiner Unterthanen einem anvertrauet, ist ein

»Smck, den ek. um den Halßlegehdazniter selbigenglcich
»zuschnårenkönne-wenner sichbefurchtet, es möchten«
JsdieGeheimnäßeyDie VVU denen OhremänsHer-Hegekom-
,-,m·ensind,aus dem Her-genauf die 8U11kzesfpatzierens

»

CCXXXVIIL MAXIMIL - ,»s."
«

Cowjkewzip-THEMU- mwm.:5: .

MOltifarrobbono eminehti sogetti ,- fe noli
111ancallcloroJst-zickz-tny fenza la»quale-

äl colmosclelläperfezionenon giungono. Os-?

ferviamoalcuni , iche valerjporriano di molto,
fovolellero a ben poco IUP lirq A ccjkkj

«

manca il ferio , per il ifetto kemineiiri

qualitänon hzmpunto di fplcndore i11..elf0»10-
ro. l,

»

Acl altri, la dolcezza dollamanierzagik
fetto, ehe tolko fcuopron scoloro, che gli fre;

quentanoz fopra tutto ins.quelli, ehe pjü ki.

iplendonoper"la"Dignitä,-·mcui fono.
«

- ln ali-

cuni il dcfldekakebbeattivitä maggiore: in al-«

kri, maggior Iritegna F acilmente verrebbe
lor facto di fupplire a .iimiglianti.djfetti-,"Te vi

oneller menre, perciocchåla riHellione puo
tät-,del collxume una feconcla natura.

«

Ubersttzung.
«

«

EinKlagen-mußaqu das Wenige,«das
«

·

» ihmnochfehlec,wcssen.«
Viele
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VJeleköntenin der Welt was großesbeden-».

ten- wenn ihnennichtnochein Etwas fehle-
te, ohne welchessieniemals den Gipsselder Voll-i -

kommenheitzu erreichenvermögendsind. Mars
bemercket an einigen, daßsie in grossenWerth
seynhinten-wenn sie nur noch auf was weniges

- ihreGedancken richten wolken. Alsofehletesei-1
nigennnr noch an gnngsacnerErnsthafftigkeit--(a)
beyderen Ermangelung auch die gröstenManni-
ten an ihnen ihren Glantzverlieren. Andern man-
geltes an einer liebreitzendenManier; welchen ,

Fehler denn diejenigen, welchemit ihnen umge-
hen- gar baldentdecken,·sonderlichaber, wenn ev

«

an vornehmen Leuten-sichfindet.
«"

Bey einigenist
"

es schade,daßsiein ihrenThun nicht etwas hur-
tiger, bey andern hingegen, daß sienicht etwa-«

sittsamersind(b). Diese nnd dergleichenMän-

gel nun, könteman osst gaan leichte verbessern-,
wenn man nur darauf Acht habenwolke: Denn
auch das Nachdenckenalleine istvermögend,aus«
der Gewohnheiteineandere Natur zu machen..

Anmerckungen.

(s) Omnia huic act-kaut ,
-

pener animi grinst-tem-
Ptokfus Here-ern dientes- ni licentia fupetaifecverstun-

diam-

(b) Nihil in simplicigeriet-e Natur« omni ex parte des-J
tum atquc perfeäumexpolivitztmquam cætetis non »ber-
biegt-, quasilatgiatud fi uns omniaconsessetitzsäh-. I-

«

Its-ex .
«

lccxxx1x-.’MAny·ME;"»»

chin- Mr iroPPTJOHN-riet..

HI) s Meglis
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MEglioö cllär riferbaro, e cauto. sapcr

piüdi quel, ehe bildgna3 å un farc ilkupis
dirl’i11gegno,poichöle foctigliezze per Pol-di-
mrio facjlmente ji rompono. La bene auto-
rizzata veritä å piü ücura. Ein å bcne esser

di pronto ingegn0, miknon cicalone.
«

II trop—

pc del Jakoka H aVVlclllJal contra-Ha Ben

mjgliotjeö Un masiiccio gludicio, chc fol dis.
««

coer tanto, quanto bifogna.
·

«

Ubersetzun9.

Man mußnicht allzu scharsssinmgstynx

sDEnndie Klugheit ist wegen ihres behutsamen
Verfahrens aller subtilitåt weit überlegen.

Wer mehrwissenwill,als nöthigist , dessenVer-

standwird endlichstumpfi-(a) masstndasjenige,
was gar zu fubcilist,mehrenthessthmerstenreis- ,

«

set (b) DiejenigeWahrheiexfsszstcherste,wel-
sehedurch einen allgemeinen Beyfall authorijiret

wird.(c) Es istzwar was besonderes-einen auf-»
- gewecktenVerstand zeigen,man muß aber dar-

bey kein Wafcherseyn. Aus garzu vielenDifpu—
tiren wird endlichein Gezancke.(d) Und derjeni-

«

geVerstandistderbeste-welcherin seinemNach-
dencken weiter nichtsbetrachtet,als was-nöthig
Undnützlichist. s

Anmetcknngem .

,

-

. sa) Nibil the-Zenti-oeiioiius scamiuenjmios sitgecsey -

Ists-H- MCEJZ syst-A .
'

«

. (b) lmsifam Fall-di Eos-ers Verein san-sm- ensu-
cubtile opns, it tenues eile kaut , feel fis-giltsyullich
usw«-.

,

Ue muctonis ergo, Eingan scie- ätz Inn

konntet-way feel kubliikstzgis-FOR -·

«

O ORD-
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(c) Optikiiumconsilium puxo ; sprichtArie-«- verteilte-.

sc keäo judicioArm-num- Palie.!-3.
«

(d) Fieki non Poteszuc verhelfen-m snots cost-item-

cootkadiåi9.Hei-Pay Fazit-.
—

CCXL. MAXlME.

Fell-erføne fegmmwa
L piü favio Uomo fa. talora cotal Person-ig- -

gioz e vi fon delle occaüoni, in cui il mag-
gior fapere conüste in fmgcke di non iäpere.
Non f1 ha da elfere jgnoranre , ma benii käme

qualche volta fembianza. Poco importa elfck
favio co’ fciocchi, e prudcnte co- paZZi. Egli
z necessario parlar ognuno iiicondo il fuo ca-

»

untere. N on å ignorante chi fa- fembiantc dj
eiferlo , ma queglj, che. ji lafcja ingant1are..
Ignorante ö

·

k-. che lo å
, non quegli, ehe T

contrafä.· L’unjco«mochdi farli amare ö,is
yelkir la pelle del piüfempkiceanimale.

sp

Ubersetzungx
)

Man mußsichbcßweilenem wenig
dumm stellen. -

-

«

EJnedeegleichenPersongspieletöffkersder al-
. lerklügesteMensch; und es ereignensichGe- —

legenheitemin welchen die grösteWissenschassc
darinnen bestehendaßman sichstelle, als ob man

,

nichtswiM.(a) Es ist zwar nicht·ratl)sam,daß
- man würcklicheinIgnorant sey, doch ist auchzu-
weilen höchstnothig, den Schein desselbenanzu-
nehmen. (b) Es istwenigdaran gelegen,ob man

Unter-denThorenweise, und unteedensNarren
·« « IN S

«

klug
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klugheißer-indemman mit einem jedennach seinem
Charaåer·« zu reden Verstehenmuß.(c) Der ist
kein-·"Ignorant,welchermit gutem Vorbedacht sich
Zu einem dergleichenmachet,fondernderjenige,der
sichVonandern hinterdas Lichtführenlaßt. Und

derjenigeistein rechter Ignorant, der in der That
einerist,nichmberdersichnuralsostellet.Wenn
man siehalsobenallen Leuten beliebt machenwill-
so ist diesesdas eintzigeMittel , daß-man in der

Paardes allereinfaltigstenThieres aufgezogen
omme.

·

. Anmexckungem .

«

's

Ca) Sapientss abfcoodunt fapientiam ,fpricht Ida-»

pro-verö«w. Mit-· Und Cis-ten y. M I. Esset-: Cvkäm

Rege-nosiviele-i sapicns. -

« »

(b) Pekchc lo csset ignotante - schreibstKorrektiv-«,

gran«difctro, mä il Fäketvis komme fapets, quer-Delos
fä fak viåa di essen-vi. "»

«
'

. . (c) Antworte dem Narren nachseinerNarrheit-spricht
Seele-«-stev.26’.·v.x. «

.

"

« «

· «

CCXLL MAXIME.«

Zofe-»inleHarfe-,»in non Mel-m

L’Uno
ö fpezie di galanteria«-,Paltro ä uns

»
forra d’impegn0; Chi entra in collera in·

qualchesoccaüondi allegmsz ha molto del-
- la bestja, e, ne molkra anche piüsp Uccccsiivo
«burlare å dilettevolez ma quegli, ehe II fa

foXerire fa gjudicarüUomo di molco fondo,
üccome per oppoüto,chi di quello ji pugne,-
provoca gli altri ancora a pugner10:il migjior
mode sl s-, darglipaxfarz Le ZiekZwe-Freie-g-

- on
E
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fon fempre mai venute dalle -burle. Nikena
cofa richiedccircomfpezionq o smaggioratte-
di qucikaPrima di cominciake, Ei duopo fa-

pere, Hn dove fremder H spuäil genio di quel-
lo, con cui tu voi but-lara .

·

’

Ubersetzung. ·

Man muß zwar Sehertzvertragen ler-
nen, nicht aber selbstgerne fchertzem

DASerstere ist«eine Art der Galankekie, das
andere aber ein Anlaßzum Wort-Wechsels

Wer beyeiner lustigenGesellschafftsichVon dem

Zornleichtübereilenlasset-«der hat Viel bestialis

schesan steh-nochmehr aber legeter davon zu Ta-
ge. Durch übermaßigenSchertzwird eine gan-
tzeGesellschafftbelustiget,wer aber denselbenmit
einem gelassenenGemütheVertragen kan, der

giebtdadurchzu erkennen, daßer viel Verstand
habe; da hingegen derjenige, welcher darüber .

empsindlichwirdxdadurch weiter nichts ausneh-
tet, als daßer nur noch mehr aufgezogenwird.
Am bestenaber ists- wenn man sichdesselbengar
Nichtannimmt. - Die gröstenVerdrüßlichkeiten
haben ihrenUrsprungmehrentheilsvon Scherg-
Redenz Und es ist fast nichts-das mehr Be-
daehtsamkeitundKunsterfofiyserh

als eben diese
Letztern. Ehe man aber an ängt,»mußman zu-
vor wohlwissen,wieviel derjenige,mit dem man

schertzenwilhvertragenkönne.

lFJCJUZIILIIHAXIME» ;
.

K

« . Beil
v

«-

TÆ EhZ
Leser-I

NR
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Lcuniåfono folamente buoni per comincia-

«

re; e mai Anifcono niente: jnventano,—sma
non continovanoz si incojskante e il loro ln-

. gegno. Non acquillanmai

—riä)utazione,per-
chämai non vengono a capo elle cofe. Tut-

tc le rifoiluzjoni di cofkoko nel folo preparak
confistonoZ C de daHa lOkO imspazienza deri-
va« Volke å il difätto de’ SpagnuoliJiccome
Ia pazjenZa E la virtü des Holandeli; onck d

che«quelli fcmpre la Hne veggion degliaklärig
e in quelli, gli aflärj veg onla Hne di eili. sei-,-
guono Anattanto, ehe vjncoho la diklicoltä,in-
di contenti di averla fuperara rimangonli
Nov fanno proüttardella Viktoria, moltran-

do, che averla poikano ma non la voglianoz
il ehe fempreå diEetto o d,it-nposf1biljtä;o di

iegerezz"a. Se leprefa å buona, perchånon

jinErlaP e s’ella å cattiva , perchäscominci·ar-.
Ia? LIUomo dunquc disfcnno uccida la Fiera,
di cui vä a caccja ; nä la fua facica il fcrmi
nel folamente fcoprirla. sz

.

-

,

-

.— -»Useksetzung—.

.

-

Man muß dasjenige,was man einmal
«

—

angefangen-auchvollkommen
-

·

aus uhreu.
EImgesindnur ges ickt Viel anzufangen;nie-

.
,

. malsaberekwasauszuführen Sie können
Zwar Projeökegnug aussiuuemkeines weges aber
fvlchefortsetzen,sogar-,unbeständigsindsie in ih-

. « rem-Gemut"he.(a)Sie gelangenniemalszueiner
recher Reputation,nfjeilsieMikihkmSuchennie

·-

zum
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sum Zweckkommen. Ihre Refolutiones insge-
samtbestehenweiter in nichts,als in der Fee-para-
tion einer Sache, welchesdann lediglichvon ihrer
allzugrossenUngedultherrühret. Es ist dieses
ein bekannter Fehlerder Spanier, gleichwiehin--

« egen die Niederlander die Gabe der Gedult ha-
«en. Daher kömmts auch, daßdie Letzternbey

einem Geschåfftebißzum Ende standhaffcauszu-
haltenjjwisiemda tm Gegentheil die Geschåffle
gar leichtdie Gedult der Ersternaushalten : Sie
wenden alleMüheambißsiedie grösteSchwie-
rigkeitüberwunden,sobaldaber solchesgeschehen,

—

sosindsiedamit vergnügt,wissenaber dabeonicht«-
wie siesichsolchenSieg rechtzuNutzemachensol
len, sondernzeigennur, daßsiezwar können,aber-

niehtwollen. Inzwischenkan dochdiesesallezeit
vor einen Fehler, entweder der Unmöglichkeit,
oder der Leichtsinnigkeitgeachieiwerden. Jst
ein Unternehmen gut-·warum- will man solche-
nichtgäntzlichvollbringen? Jstes aber böse-war-
um hat mans angefangen?Es bemühesichdein-

«nachein Klagen feinWild volligzu erlegen, und

denckenicht;daßes schongenug sw, solchesnnd

auffzutretben(b) ,

-

s

Annterckungem -

(a) St inutiii tuned-trium- agsndieempokaseither-mit
consumuut, sc dies return sechste-und thesi-. »M. 3. .

«

(b). Hoc ä tc exists-sprichtoberstes-, at, qui-lbäum-

xhusqueneiexitum fees-s
’

«

«

«

Icchm MAXIME »

Nie-;Wes-»Me-«egeiMI- -

’

«

Loh 4 mo-

«-

s
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L«Acc«ortezza«di SeisspkntealterjstakkasHa col
.cands.0r"cii Sowan Mem-e å si facjle,

. quantoiliingannarc små Uomo da bene. Veng
Lhe mai meintqu sfacjlmcsntecrede ; e colui,
che,n1ais’ingann»a,mokto sft Ada. Non ä fem-

Frei ycontraifegnodsgnorånzafeikcringannato,
effendone qualche volta cagionc la Heilä bon-

.
tä· Due Torte di perfone fanno prevenire il
male: aicuni, perchä jmparato hanno a pro-
prie fpefc: altrj , che hanno jmparato a fpefe
altruL In komma, Paccortezza die-Weiser cosi
folleciita nel lbfpettare, come P alkuzia ä nelP -

ingannare.
«

Guardatj di ciker cosi dabbenc,
ch7aitris ne prenda occalionc di elfer cattivo.
sii mifchiato di set ente, c di Colomba;Non
Moftro, ma Miraco o.

.

"
"

’»Ubersttzung.
« »

«

v

-

- Man mußnicktgmztzyce
eme Taube

.

«

;

«

«

e no a

SOsndernWkchksegweiswklugwie die Schlan-
«"

s» gen,-und phne alschwiedie Tauben. Es ist
nichts leichterszals einen Menschenzu betrügen.
Wer niemalslåugt,-dergläubetauch leicht, und
wer andere nie betrügei; der trauet auch andern
Viel. Betrogen werden istnichtallezeiteine Wür-
ckmgigdexj.Dummheit,"denn es ist zuweilendie
Redlichkeitselbstdaran Ursache.Ek-giebtzweim-
levArten von Leuten- diein- diesemStück·dgnx
Ubilsökzubengenwissem Einige,«weil,siemit ih-
reneigensen,.(b)und andere, weil sie mit anderer

LeutesSchadenchndklugworden« . Jn Sum-
« ; ma:
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kna: Die Klugheit maßeben soVielSorgfalt beh,
IhrenhehutsamenVerfahrenanwenden, als die

Arglisther ihrer Betrug-erer. Man nehmesich »

paherewohl in acht,und seyeben nichtVor-sogar

ubrigguten Gemmhe,daßandere daher Gelegen-
herenehmen kennen , alles Böse an einem.ausz«u-"—

u·ben.(d)Man seyhalbeime Taube, und halb
ecne·Schlange,reichtzwar als eine Mißgeburti
sondernals ein «Wunderder Klugheit (e) --

·

-

"

Anmerckungen.. -

-

- (a) Denn es heißernachdem Evangelio»sich-. v. k-;

Seyd klug wie die Schlangen , und ohne falschwie die

Tauben.
-

.

"

·

"

sb) Also fagtzHannibal zu dem Äntiocho : Hæc fasset-,
qui ur non omnium persrislsmusfum bonI-· cum Rom-jus-
cektå bellarc, bonis malisque meis öfdicL List-ris- -. fix«

De-.-.
,

.

Und Keim schreibet von dem Grases-w dem

EnglischenFeld-Herrn: Quem mulea prokpeta, mulrj

ambiguz akute-unr- ur ekrekos Britannorum link-ento-
tes praemineken zi-. »s. e. FI;

-

(c) Pauei pkudcntiiyhonelia ab detekiokibus, utjlia ad

voxils discomuncz Flut-esalso-umwand dorten-tun These-.

Jst-. ,-

(-.1)simplkcitas«ni moöus arme-in exittukn vertitur. ze-

FC -
,

fe) Gregor-Is-sprichctsimplicitatemColumb: ssiuris .

Sxxpeneisinüruarz öe iliius Mariae-h col umbæ Smpllcitasp

CCXLI V. MAXIME.

, Frei-erMAX-kam
Leuni iän fare si bella merramokfoüdella-«

- grazie , chc fembranofarle , anche qualor
le ricevono. Vj fono deglonmini si accor-

ti - chc addjmandandoslonorano , poichåz,

IHh 5 em-

F
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propriu interelfe nell’ altrui enore Tastenin-
vo. Aggiullanole cofe si , ehe direlli, gli-al—
kkj pagare il loro debito dando a eolkoro quel-«
lso, ehe eili dimandano, tanto l’ ordjne della-.
obbligazioni, per mezzo di una si Engolarpos

·

litica cambiar fanno : o fan clubjtare almenoz
ehi Ha di coloro che obbliga. Comperano il

migliore a costo di lode, e fe deiiderar dicos
no una tal cofa , ognun’ onorato Ii stjma in

. darla loro , perocche impegnano la corceliitz .

fa cendo debjto «quello,.che«"ell"erdovea la cagi-
eine- della loro riconofcenza ; talmente ehe carni-
biando l’ obbljgazionedi palliva in activen fu«-

no 2in ciömiglioriPoliticj , che Gramatici. , Im
vero e una granck arte ; ma maggior farehber.y
il penetrarla, e disfar quelle sifcjocco cambio,
con rendere a colkoro le loro dein-z e ripigli.·n
arüfciafcheduno il fu0.

- Uberfetzung. ,

Sich die Leute recht verbundenzu
; .

«

.. machen.

Enge wissenmit der Danckbarkeit dergestalt
. wohlumzugehen,daßes euserlichnichtanders

scheinenals ob siesfelberdancketem wenn ihnen
von andern gedancket wird. Man findetLeute,"
die indieserGeschicklichkeitsogewandt sind, daß-
tvenn sieetwas von andern begehren, diesesächsol-
chesnochVor eine grosseEhre schätzenmüssen--in-
dem siegantzunvermerckt ihr-eigenes-Ineere11’cin

dieEhredesandern zu verwandetnivissem Sie
Unless-eitleSachesoartig-eirszufapetn,·daß, wenn"

s
"

«

Lcc
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der andere etwas ans blosserGütigkeitthut, man

fast sagen folte, er thne hierher weiter nichts-
als worzn ihm seineSchnldigkeitanweisezXgeschicktkönnensiedieOrdnungder Verbindli -·

kein durcheine besonderePolichueverdrehemoder
machen dochzum wenigstendadurch zweiffelhafft,
welcherunter beyden dem andern am meistensver-

bundener seyn,Urfachhabe. Um den Preißeis-
dies schmeichelhasstenLobeserkaussensiedie aller-·

«

kostbarestenSachen, und wenn siegar ein Ver-

langen nacheinem Dinge bezeigen, soschätztman

sichsVor das grösteG-lieck,wetinmans ihnengesz
ben kan. Ja, siewissendie Höflichkeitdes an-

dern dermassenzu gewinnen,daßsieans demjeni-
gen nur eine Schuldigkeitmachen, was dochdie

Ursacheihrer Erkenntlichkeitseynfolte. Auf die-«
seArt Verwandeln siedie Verbindlichkeitans dem
Pasüvo in das Miit-um und sind folchemnach
besserePoliticials Grammarjci. Allein-,so groß·
die Kunst auchist,welchehiernnter verborgen lie-

get, soistdoch diejenigeallezeitweit grösser,wo-.
durch man dergleichenLeute ihre Absichtenzeitig
erkennen,nnd einen sonärrischenHandel hinter-«
treiben kan,undzwarzu demEnde , daßman ih-
MU ihre VerstellkeHöflichkeitwieder zurückgebe-
nnd alsoein jederdas seinewieder nehm·e.(·a.)

Anmerkung
(a) Man mußdergleichenLeuten alsobegegnen-wiees

der Tyrann Diouytius mit einem Muse-seen machte-.
Denn als sieh-dieserdenihm beklagte, daßer keinen Re-

kompens bekommen hatte, antwortete er: »Wir ererben-
wohlmit einander geradeanifhebenz denndn hastmir--

. Min-
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»einVergnügengewckchtmiideiner Music, Undlichhabe

yfzirikeägleichengethan-daich dichmit Hoffnung gespeis-
,, et a e. ,

C-» —---——-

- CCXLV. MAXlME.
·

DZJZOWMlecloe sooft-ze- www-Im
old-Ugo. .

Iå molk-asuno fpirito elcvato , c fublime.
—

-·Ungenio grandepon devepunto stimarc

chi«non . gli contraddice mai,non ellendo que-
sto djmoikranza d« allätto verfo di lui, mä di

Froprio amorc. Guardiü , cbe l’ adulazjones

nanlo inganni , pagandola", fe ure il pag-a-
lmento non ö il difpre230, ehe e a ben merk-

tij.».—Tenga a fuo onore F elfer eenfurato da al-

cuni·,’fpecialmente da quelli,che djcon male

degli Uomini kntti dabbene." Djfpjacciaglj,fe le

fuse azioni fono al gulkodi ogni forta di geme,
dinotando cjö ; non alle-F elleno tali come

dovriano, poichåquel,
elf å perferto,öcono-

Jciuto da,pocl1i.»
«

f·
«

-

« chrsietzungo -

-

.

Mamzmßder Meynungdes gemeinen

Pobelszuwefchndurchden Sinn —

-

-

"

- a ren.
«

DEcmdas-zeigeteinen hohen Verstand Jnxx
Ein Kluger hat nicht Ursachevon denen-new-

gez-vielzu hatten- die ihmgar niemals widerspre-
chen,seidenefolchesseingewissesZeichenist-daßsie
nichxsowohl ihm; als Vielmehrsichselbe-rmit Lie-

bezugethansind.ErstehewohlgussemerHZUEa
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daßdie Schmeicheleoihn nichtebethöre,und be-

zahlesieja mit keiner andern Manne-als welchesie
Verdienet- nemlichmit Verachtung. Er halte
sichsvor eine Ehre, wenn er von einigen Leuten-
sonderlichnber Von denen, die von allen recht-«-
schnffenenLeuten übel reden, getadelt wird. (a)
Hingegenlasseer sichszurTLarnungeines bevor-»
stehendenUnfalls dienen,wenn seineAåjones

durchgängignnd Von jeder sorte der Menschen
hoch ransxgestkicheklWerden-O Es ist solches
vielmehr ein Zeichen, daßdieselbennicht sobe-
schaffen,wie siewohl seynsollen;denn dasjenige, .

was seine-rechte Vollkommenheit Mangel-«ist
mehrentheilsdenen wenigstenbekannt.

.
Anmerckungen. .

.

(a) Æqualaus ell«a Vitis laudarislaadaki - Ze«abimptqss
bis jmpkolzstlFdsJitrr. »Und sey-«- sprichtt Male cke

me opiuentukhomi11es.fed mali : met-erer- E dgme Cqu
Lælius sapiens, vel due seit-jenes illa direkt-tm

·

(l5)Hæc pakstnajokelli- vieletukz iileo enim psjokek-
Non tnm hene cum kebus humanis agieuh ut melibka plü.
til-us place-me: argumentum pellimi tutba eil. Fest-. aisz
»t. Zofe-. »F. z, ,

»

CCXLVL MAXIME.

JVM tin-»JoanKinn-m Jan abe-nnzz»e-
drmnwlnnn

«

DAmefoverchiaa que’medelimi, che la diå
·

mandano, e fpezie di, delitto. Jscnfarliiniz
nanzi, ö aperto acculärlL Segnarüqualorlj
kcä favo, cun kär fegno al male , e allermali-

-

Zia, ehe venga. »Um-.fcufn fatta innanci trat-
» .

«

to,
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«

Io, rjfveglja uno fconrento ehe dormiva. L«

Uomo pxudezxntemolkrar non dcve d’. accor-

gerji delk altrui fofpetto , perchåä un andarc

cercando il sdi zluirifentjmcnto.. Egliö da jin-

cerar folamcntsc cotal fofpetto con un onclko

,

se Iinceko txattam -

, « Uberiexzungz «

Man hntncehtUrsacheskchgroßzu bema-

. here-diejenigeanbefriedigen-,welche
ncchrbefrcedcgetfevnwollm

III-St es dochsogar was straffbares,wennman ,

as beydenenjenigemwelch-ebefriedigetseynwois -

ken- die MaßeüberschreitetWer sichs-order Zeit
entschuldigee,der ehutin der That-ebensei-Mei,als

wenn er sichselbstanklagte. (a) Undweebey ges

fanden Tagen zur Ader Iåssehder giebt dem

Schiner-s und der Kranckheitgleichsamein Zei-
chen,daßsiekommen sollen.Eine Vor der Zeitan-

gebrachteEntfchusldigungmacheteinen schonsein-

geschlassenenVerdruß wieder wache. -(b) En-
Klnger mußnicht-thun, astevber—mercke«,daßsdec

«

andere eine-nArgwohn aufthn hab-e,de«nndadurch
werde er den geheimenUnwillen desselbennn-

.·nochmebrerregen. Erhemühesichstieber,"durch
ein redlich-und aufrichtigesVerfahren diesen
Argwohnvonsichnbzuiehnnn

·

Anmerckungetn
(a) leiten-speciinneckst-TM acenfatfo es manäseüai

sViclsean te excufaspli in met-on peccaKiTTEise-. sie In-

se. 7.
«

-(b) Volunrakizsexcufatiiop fprkchstäeemnckvckknsrot-«

inuesxxgsssxsgassagxspTHTZZEZLMest-Is-
"

«

L v I Ia
f
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i

Fxrper»n- Pow Fee-B,e Time-re Mel-um«
Ase-Ia

«

-,

Ltkj al contrario, dicono, un’ ozio onelksa .

»
valer piü , che moltj affarL Non abbiäm

altro del nostro, fe non il tempo, di· cui, an- —

che quelli ne godono , che nonlean lu0g0.
«

Egual difgraziaö 1’ impicgak lapiü prezjolä .—

cofa, che å il tempo o in meccanicj efercizj;

.

o negk jmbarazzt di grandi aHEIrL Nå carjz i-

—

car ci dobbjamo o clioccupazjoni,o d’jnv·idia«
clf ä un confondere il Vivere , ed alTOgarli.
Alcunjlkendono questoprccetto ezjandjo alle
scienze zmä nonå vivcre il non faperexs

.

» Ubersttzung.« -

«

«

Man sollm der WissenfchgsstgroßnmLes
ben aber gemachlcchseyn.

Ndeiee imGegentheklsagen: Eine honette und
, gute Mußeseybesser,als Viele-Geschässte(ax

Wir habenindiesemLeben nichts, das rechtge-
wiß unser eigen genennet werden kan, als die
Zeit,(b) und derselbengeniessenauch diejenige·t.""t,·
welcheweder HaußnochHofhabem Es ist am
Ende einerleyElend- ob man die edle Zeitmitzuge-"r
messenerMechaniseherHand-Arbeit,oder-mit heis-
schwerlichemobgletchhohenVerrichtungen,;hin«
bringet. (c) Man mußsichdemnach weder mit
Arbeit, nochmitNeid allzu sehrbelade-»denndas

heißer,sichunter eine grosseLaststecken,und· ersti-,
ckenzEmigewollendieseskeselauchso-gar aqu«

sc



r496 Des klugenHof-undWelt-Manns .

die Gelehrsamkeitextendcren ; alleinein Leben

ohneWissenschaxftist m der That kein Leben zu
Ucllnclh

«

·

-

" "

« Anmerckungen. .

,

- fa) Ein gewisserPhilosopbus sagett Die Mußeseydas

spalleredelsteGut jin menschlichenLeben , nicht zwar dar-

um, weil man darinnen nichts thue, sondern weil man in

derselbenMacht habezu thun, was man wolle.
. (h) -0ennia,-miLucis-time funez rempustaneum. no-

cirum eli. Fe-. EFFAr. .

-

(c) Inder »z. Eritis-e des 2.Theils des Me. erzehlet
der Jst-« Es habesicheinsmächtigerKönig in Entoz-z
auf der Jagd Von seinen Leuten verirret, nach drep oder
vier Tagen aber hättensieihn auf einem Marckte in dem

Habic eines Last-Trägersangetroffen- da er eben seine
Schultern Vor zwey Groschenoerdungenz worüber sie
denn dergestalterschrockenwären , daß sie ihren Augen
kaum hättenGlauben beymessenkönnen. Als sie nun

voller Bekämmernißdeiistlbengefraget: Warum er sich

Fu
einer so elenden HandthiernngserniedrigetT. hätteer

- hnenalsogeantwortet: ,

·

«

. ,,Fårwahrdas Amt soichVerlassen,ist weit schwerer-,
Hals eine-von allen denen Lasten, die ihr michhier tragen
»sehet. Die allerschwerestekömmtmir gegen diejenige
«Last,somirvormals als König auf denen Schultern ge·

-«legen,nicht anders vor , als ein leichterStroh-Haan
»Ja diesenVier-Radsteinhabe ich vergnügtergeschlassen,
»als in meinem ganzenLeben; ietztfangeicherstaan le-
-«.be.n,undein Koniguber michselbstzu sehn. Gehetdeme
»auchwieder hin, wo ihr sendhergekommen; denn da ich
arm dieserLebens-Art ein Vergnügenfinde , wäre eseine

-?råsse
Thorheit,wenn ichdie vorige wieder ergreissen

v V cs ·«

.

«

s

,’
»

,

’
"

- Siehe die-G-Maxime-.

vccthvinj
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. CCX«LVIIl.-MAXIME.H

«

«

JVM ZØJEMJZ»Im-»se- dølløWie-W z
·

NJOMMUMC «

Erchå Ia imperztinenza dä fempremaikichiT
estremi, vi fon dein Uomini di ultimaillb

preilionez che Plnteliett0, e Ia volqntszt»hanno
di Ferne, cui P uirimo vi metteil Egilio, cnon

ilkentaftroppoa cancellare tuttele ajtkgdipkk
ma. Colkoro mai fono vintj, Ipeprchthiperus
dono »co»HaPressafacilitå , cqn cui 171-»1J9n«,ngz,
dagnati. Ognun ffdäloro la propria tjntura.

Eglino fervir non polfonoper considenti. So-
no i11«tutta la ior vjta fanciulli ; pofcia di conå

tinuo ondeggiano tra’l Hulld e riHuHh des-Ten-
«

timenti, edeile pafiioni : Zoppi -mai7femk)re
di volontä, e di giudicio, ehe toljo da una, q.

toiko daikaltra parte ji gittano.
-

.

«
»

-

.

«

Ubersetzung. .

’

Mai-mußdaseetzkenichrebenaaezeie
- das Bestefeynlassem

WEildieThorheit immer Von einem Extrtmo

auf das andere fällt,sogiebt es Leute, die·
«

.

durchgängigund ohne Unterscheidbeydemjenigen
bleiben, was ihnen zuletzt-ist«beygehrachtwor-

den.(a) Ihr Verstand fowohl- ais ihr Wille -

ist gleichsamVon Wachs, in welchemdasjenng
Siegel, welchesderLetztehieeindrucket;- alle Vor-

hergehendenau"sldfchet. Auf dergleichenLeute
dgrffman sichnie verlassen,dassie auf unferee
Seite bleibenwcrdesnzdem)soLeichtsiegewonnen

II « sind,
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sind,foleichtfindsieanch wieder Verlohren. Und

weilsiebereit sind,von einem jedensichstimmean
lassen-wie er siehabenwill;fpkan man sieauch zu

vertrauten Freundengar nicht brauchen. Jhre
gangeLebenæZeitüberbleiben-sieKinder , indem

siegleichdenenselbennichts nndersthun, als daß
sieVon dersEbbe nnd Fluch ihrer Meynungenund-

«

. Begier-den hin und her getriebenwerden. Sie

stehenanVersiand nndWillen , wie die Kinder
auf ihren Beinen, niemalsfeste,sondern taumein

ohnUnterlaßVon einer Seite zu der andern.

Alnmerckungem
,

Siehe die 227. Maxime.
«

«-

IT

· chLxX MAXIMD
« Nov nomine-Mc n www ei- nie-Ue

"

åiJogMKnie-a
·

cErti ji ripofano nel principio, e Iafcian IX
fatjscha per 1’ultimo. LIelTenziale esser de-

vej II prj.mo, e Paccelldrio dop0i, fe vi üa luosi

go per elko. KAltrj voglion ltrionfareprja di
combattere. Altri comincjano a iäpere da

auch
che loro meno jmporta ,

deEkrendo lo
udio di cofe, che farian urili ,

ed onorevolj ,

a un tempo, in cui-deve Ia lor vita mancare.

Appena «altricomincia afar fortan-e, che fen

vä. Il mecodo S ugualmenre necelfarjo sj per

fapere, cheper vivere.
«

7

.

--

» Uhersetzun9. .

.

"

angemcht cknzu leben, wo du auf-
,

«

- horen«soktest.- --

Lini-
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E Jnige nehmendie Rast-Tage desLebens vor-

aus hinweg,und verspahrendieAkbeitxbißzu-
letzt; da doch das Hauptwerckvorgehen,nnddas
Nebenieserck solchem-(wenn nemlichsodann noch
etwa-s von der Zeitübrigist,)folgensolte.(a) An-
dere wollen schondas Triumph-Liedsingen-ehesie
nochden Kampffangetrecen.Noch andere wen-·

- den ihre ersten studia auf solcheDinge, an wel-
«

chender « ’elt wenigoder nichts gelegen- und Ver-

schieden-hingegendie nützlichsi-undrühmlichsten
Sachen, bis sichihr Leben fast endigenwill. (b)
Wieder andere habenkaum ihr Glück zu machen
angefangen-wenn siedavon-müssen.Doch ist
auch eine gute Methode und Ordnung so wohl
beym studipemals auch im Leben hauptsächlich-
Ilölhig.-(c) .

»
. Anmerckungem

(e.) Nondikceneesnecelfakia-«quia fupekvacua didices

klun- spkichtFes- EPXAXL Und Fels-LilieschreibccVon« .

etlichenhochansehnlichenRömern: Ae ego feie, Leids-«-
qub poliquemConfules faäj funrpaäe Majokum, sc Grat-

cotum militekis pkæcepra legerecoepexinr« homiues piæc
koliech nam lege-e, quam Heri, tempoke Polketiuste-

Itque ufu Ptius elf. De FeEa III-H .

"

»
«

(b) Impendio vitæ, vjcam inlktuunr:.cogitatsonesfuas
in longnm otkiinanh Maxime vitæ jaåuta dilarjo ell: :

maximum vivemäi impedimentum est expectatio. que-
«

pendec ex ck«allino. Petdis hodieknum: quocl in mann-

Fortnnæveibdifponiszquod in tun, dimictis. Quid can-

äarjs? ausdeessasknili nein-pes- fugicz cumoccupeve-
ris, kamen fugiec- lesque cum celekitaee tempokiksurencki
selocieate certandum eck. Feste-·- Je Zwei-eh Pfr. »Es-«

, (e) Diiläciljimum omnjum vivere. Vo non its-api-
Vita Aue Methode Z lädt-um vitss ZEITIUPIImle- almos-

- Ye-etåizkimäerste»das-Ists«

Ii n OEL,
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"«

"C·CL.MAX1ME.
«

"

Wie-Hoji«-zAEVMwokaeowewø

- wwøjeza
Valora ci f1 parla per foprapprenderci.

,

Con alcuni bifogna jntendere tutto a cons-

trario fenfo. Il F-«Ha jl JVZ ; e’l MS Ha il F-! In .

queiki,il non istimare una cofa, S contrallägno
di ihm-ki, perocchåqueglj,ehe la vuole per fes

« - sp

ji studia di farla valer meno appo gli altrj.. Ik
Iodare non fempre »Es-djr bene , perchå certus

ni, pevs non lodare i buoni , affetcano di lodass
re anehe i»malvagj. Cle non crova catcivi,
nonstrwerä buonj.

"

-

:
.

« «

. Ubeksttzungs. -

;

Wennmanbey deyenReden herLeute
» »-.;das-G«egentheildenckenmussek
HLsIdeiiLhatmanUrsache,dieseszu thun , wenn, .

weniti ihren Reden eine Listoder Hinterges
hungvermuthen muß.Denn Von gewissenLeuten-

mußman sichallezeitdaSWiderspiel einbildemihx
Ackmußman aussiiehmenals ein Nein , und ihr«
Sie-inals ein Ja; Wenn sieeine Sache gerin-
ge machememag man nur gengißglaubekhdaßsie
selbigerechtsehrhoch-achten,imassenesnichtsun-

gewöhnlichesist-«daßderjenige,welchereine Sa-
cheVor sichselbstgerne habensmöchthselbigebep»
andern in völligeVerachtung zu setzenbemühetist.
Wenn man einen lebet , so mußzinannicht gleich
ImeviiemdaßfolchesVon Here-engehe-zw»denn«
einigeqstehen sog-as bißweilenzum

OcheäiadieI
..

s
.

’

« M
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Allerlasterhasstigstenum deswillen , damit sienur
denen Tugendhaffienden gebührendenRuhm de-
sto mehr entziehenmögen. Und wer·keine Gott-
losein der-Welt sindei,der wird auch wohl nim-

»

mermehe keinerecht Frommen darinnen ans-:
"

»

«

, Bienenei-Hung-
. (a) Quo imautiok elecipeketun sprichtRief-«- kahl-
lnudatussizä J.-. Ek- .

-

,

·

J

-. -ch1.»MAx1ME.
v »»

Doååieimo Melken-«ji«-PMax-«Dies-Zeis,
komi- Jeieeenwyjeegfi Diesen-i,- e eile-gis

««U»e-W·, come JEs»Wie-Miso«.

E’P»-recettodi un gran Maelkro : non hä bild-

· gno di Comento. -

—

.

TO ,

Uberfetzung. ,

-’

Man mußsichder menschlichenHülsss
Mittel aifo gebrquchemnls ob keine
himmlifchen da. waren , und hingegen

der himmlischemals ob keinemensch-;
lichenzuhnoenwarem

-

Jefes ist eineRegnl eines grossenLehrers,unjld
bedarffkeinerErläuterung-.

·

» »
, »

-

—

sz Anmerckung. sz
«—

«

T

»

'

- Hin-«
""

Mer-

kååreåikkåäMkäMIizMkthSM-zi-
seyn, weicher im as. Capitel seinesBachs erstlichlehret-
daßman die von GQttgedegetenzeitlichenoder

mleitgäkc
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lichen Mittel nicht Verabsäumenfolle: ,,Ehre dens-;Arge-. -

--mi«tgebührlicherBekehrung,· daß du ihn habest zur
psNotht Der HErr lassetdie Artzney aus der Erden

.,«,wachsen,und ein Verminfftigerverachtet sie nicht:
Rachgehendxsaberim 9. Pers auch gedencket,’daßman
der Göttlichenparbetzmcht Vergessensolle: »Bitte den

,,HEN«U; sowird et gesundMashem lgmitisu Laie-l-

spricht-:Man måssem der Welt also zu leben wissen, als
ob gar keine GöttlicheProvidentzsey,Und hingegenauf die

Göttliche Proviaentzdergestalttrauen, als ob«alle zeitliche
Mittelund menschlicheHülsseumsonstund vergeblichseyp
sJeiJe J. Christ-A U. v. t-.

«
-

,--zCCLlI.— MAXIME.. «

JW tat-a el-FI , »e«tat-o ei-·eilte-L
’Un»o,,"eP altro ä comun "Tirat1«nia.»Dal
vol-r elfer folamente di sä, ne fegue il vo-

«

ler tutto per fe. Colkoro ceder non fanno nå

pure Un jota -d·i-Ci"(5,chf S di Ioro commodo;

epochi obbligano , Hdandoli folo della loro

formt-Ia ,«mä idventc si«fatto appoggiatojo’gl’
inganna;. «Eglj-å sbeneclker alcuna volta per
glj altrjzacciocchå gli altri dipoi lianper noi.s
Chi hä un. Ministero comune, å Schjavofcoss"

. muniej per. obbljgoz altrimentcgli ji dirä ciö
ehe una volta da quella Vecchia detto.·fü-a-ll’»

Imperastre Adrisano·.: Etext-» i« always-il m-

Miaetjsekioufeeameri»»»zk«iil me Los-me Alcus
nj al· contrario fon tutri per a»ltri,,dando la

«

pazzia fcmpre ma nelPFcceka e itifelicemetsis
te in quclka

— N onihan nå gioryo , nåora per-
elli ; "e«ldn ji ipoco per: loro ,. ehe vi. ersann tak-

le, chfera chiaimatoWeit-»ev-czgz Altrj fon-
-

«

T J -

)

»Mi-
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tali anche nell’intendimento,perocchåfanno
molto per-tutti,e ignorano tutto per eili. sap-
pja duane l’ afsenato Uomo, niuno cercar

1ui, mä ognuno il

Eropkiosinterelfe-, ch, å nelk
le mani di lui, o c e da elfosdipende.

, Ubersetzunxg -

Man muß weder gantz sein eigeninoch
«

«

auchandern gaJIIZzu eigen feyn.(a)
«

ES ist sowohl das eine als das andere hiervon
eine gar gemeine tyrannischeUnterwerssungs.

Wenn jemand sichselbstnur allein gantz eigen
seynwill, sofolgetdaraus, daßer auch alles Vor

sichalleine habenwolle. Solche Leute sindnicht
Vermögend,auch nur das mindesteVon ihrer-Be-
quemlichkeitzum Dienst anderer hintan zu setzen,v
siedencken nicht,wie sie sich andere Leute wollen

verbindlich machen- sondernverlassensichlediglich
auf ihr Glücks-welcheeksjedochgemeiniglichgar ei-
ne betrüglicheStützeist.S(b) Es ist allerdings
wohl gethan,daßman zuweilenandern Leuten er-

gebenser,denn dadurch Verbindetman sichdiesel-I
ben wieder. (c) Und wer Vollends in einem of-
fentlichenAmte sitzet,der mußfo gar nach seiner »

Pflicht ein Sclavealler seyn,(d)oder mußgewar-
ten-.daßer ebendiesWorte höret, welche ehemals-
ein aktes Weib dem KayserHadriana unterxsdie
Augen sagte: Weil du dich deiner Pflicht
entziehe-tiefebegiebdich auch deines hohe-es
Amtes.(e.)«Andere hingegengebenssichandern
Leuten gantzu«nd-gar.zn,eigen; denn gleichwiedie,
Thon-estin ihrerWürckupgallezeitEis-direk-

«

It 4 eisk-
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ais-;istfie anchin diefetznFell sehr smiglircklich;
SiehåabenkemenTag- ja keme Stunde vor sich
selbstubrtg,undsindsogar wenigihreeigeneHere
renj daßman daher einen von dergleichenArt
einen Mann yor Jedermann genennethatrEs

«

giebt einige-ptefo- gar Mkchihren Verstand
phyznnderetvtedmenzallem, weilsie mehrten-

Vomzllegelehrtgenugzu seyn, sosendsie Vor sich
selbstdie grostenIgnorantenO Es sylldemnach
kmKlugerwissen, daß, wenn dergleichenLeute

ihnsuchen,siem der That nichtihn-selbst,sondern
ihr eigenInterelfe beychm,oderdurch ihnzu suchen
irachrenz(g) -

. Anmerckungem
"

.

.

(z). Oktitnum temperamemum est, Abi, se ale vie-etc-
fchreibet»He-,

«

«

-

«

«

(b) Defcheroals Neko zu seinemLehrmeisterdem Sense-

sagte:"Fortuna ntea cuaäa Pecmiericmihiz so-gabe ihm
scaeca zur Anwer credcobfequentikakeiusz Levis

Alpen-.
»

.

·

’

—·(c)Defurutos alios Abs-Etu aliis non esz se is has cis-«

fass-ins te defetcntpfprichtsylvias.
"

e

(d) Als Ph«arao"den Joseph zum ViceiKonigin Egys
'

pten machen wolke, legte er ihm eine goldeneKette um den

Halß,zum Zeichen,wie ein gewi er Amor spricht, feiner
kånssrigenSchweinen Und Konig Anrigonus sagte zu
seinemSohne: An ignotas, o Eli! Regnum noli-um«
aliud non esse-hereinfekvirutem gldkiofamP -

(e)«
’

«- eessfserzehlet:. Es sey einem grossen-Spani-
schenMisisiek,der eine Zeitlangsein Amtxnachlåßigver-

waltet, einesuppliquezeingehåndigetworden , in welchen
mehrnichisials folgendevier Worte enthaan gewesen:
V.s. comgtnsposee-singenzj«d, i. Thus euer-LIMITEDoder
lassetesanderesverrichten.-Haken »E-

"

«

«-

-

j(k)»sVotuan sollten-linksüqu konsan, qimn clsm
,

-

f

«

.
a ios
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aliosconfulantzj fesipfosautem confuletcnekciuntz liess-ex »

sie-. Und c»»-·«« giebethiervon die stache: la propkid
enim equiqu negatio heberiok,quamjn altem-,

..

E) Nonto,fed cæfakstnquærnnr-.ctjznsokEclosung-: l.

fis; in te fortan-km kuam infpiciunr, »ve; Ferse-lawI. feil
fortan-tm venerantutz Zc colunr. .

s ,

CCLIlI.»-MAX1ME. -

-. «-
»-

JVMJMJZtmppn Zeiten-letter «

LA maggior parte non istimacioyschlintenx
.»—. de ; må ammira quello ,’che’nlon.jntei1de’.,

ijogna che coPcino le cofe per ellärlkimatez

equelloå giudicato Uomos-cl-abilitå,chenort
«

ä imer
»

Eglj äduopo molkrarlifemprepiü
-

prudente, e piü intelligente-, disquello richics
»

de il bifogno, con quelle, con eui ji parla,»mä««J

ajproporzjone piutcoikochenon« eccelko : im—

pcrocchåsfrägliUpmjni di fennomoltola mo-· .

destia vale, e’l gjudicio : il fubljme ä necelTa-
«

- ric, per piacere alla smaggior partes degli Uoi

ml-nj,.å d’u0po torre il modo di cenlitrare, »

con far sj ,.che tutto il loro ingegnoiüoccupi
incapire jl concetto. I Molti lodanoquello ;

di, ehe reader non täprebbonola ragionczzquålix
ora interrogatine foceroz poichåvenerana J
come un milkerio ci6; che non jntendono ;"e«
l’innalzano,perchåinnalzar lo fentono.

«

«

··
«

·- - Ubersetzung,- ,

«

, »

»Manmuß sichgegen andere niemnks».

» «gantz.bloßgehen..» »

Je meistenachtendasjenigenichtgroßgvassie
s-

«

. bereits verstehen-«waesiehingegennichtwis--;
-

sixsp
s s-

. It s
»

sen-.
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·

, sen,das bewundern sie.. Was man-willhoch ge-

schätzetwissensp, das mußman thener halten, (a) ,

und wer Vor einen-geschicktenMann in der Welt

paslirensoll-der«m1«1ßsichniemals gnntz bloßge-
hen. Beydemjentgem mit- welchen man redet,
mußman sichiMMexklügerund geschickter,als

oonnöthenist-zanfffUhliemjedochmel)r..ingezie-
menderMaße,als im Ubersiuß.Und obgleich
Von klugenLeuten ein guter nnd gesunderVer--

stand nebstder Modeikie schonan sichselbstin ho-
hen Werth gehalten wird , so mnßsman doch,
wen"nsmannnders denen meistenin der Welt ge--

fallenwill, nnchdemnechstmit der Schnrffsinciig-
keit begabetseym Man — mußin feinenVorstel-
lnngendenenGemächernder Menschenfein Viel

nnsszurnthengeben,damitsiedarüber des nnzeiti-
gen widrigenUrtheclensnnd cLadelns Vergessen
mögen..(b)» Viele lobendasjenignvonwelchem-
wenn man siedarixber befragen solte, sie keinen

Bescheidzu gebenwissenwürden. Alles dasjeni-
ge,wns siesogleichmit ihrenGednnckennicht be-

greissenkönnen,sehen sie an als ein grosser-«Ge- .

heimn.iß,und rnhmeneesnur darum, weil sie.es
von andern rühmenhorem

- Anmeeckungem
(a Ars, qnæ non revidirte-, vilipenckiturx —-

(b.) Also-schreibstBist-licenses Decke-. ji« Mcmptsz
pkdditukzmulcosolifcuka Temper,Se Tal-pensi-vetda ban
solltes, maxime cnmcsislwmiwwee alsloquebantutzuc ngz
main detkeäatrdinickt-PaterOsaeionis obfcukicaF.»

«

»

nett-Ins
-
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i

CCLIv. MAleE.
«

New J-»Poe-oweite »BeiMezk , Fee-obs
e«Poe-o.

«

««Erci0ccheil male mai non vien kolo; ei ma-
"

li, come altresi i beni, fonoa gujfa di ca-

tena. La
difTaZjV

e la ibrtuna vanno ordis

nariamente a obre-, i quali hanno
«

iü delk

una, o. dell« alcra ; e percid ognimo sgggegli
svenkumtj, e cerca iFortunati. Le lkelke Co-

lombe,, tuttoche femplicj,
corrono alle pisc

bjanche Torri. Tutco manea a un diigrazia-
to ;--anche egli man-ca a fe ikelko ,?,macandogli
la tramontana. Non bildgna rjfvegljar la fvens

«

tura, qualora darme. Uno fdrucciolo ecofa
di poco momcnto, e pure talora gli fegueutkås
fatal caduta, fenza poter fapere,, ove per Hnic
fra. ils-male ;- perche liccome niun bene E pefs
fetto ,

cosi niun male ä- nel »colmo. Il male,
che vien dal Cielo richjede pazienza , e quel-
Io, ehe vien dalla T erra richjede prudenzik

IkbersetzunH »

Von der Klugheit,emubelnicht-deshal-
ber gering zu achten-weileskkemcsh ·«

DEnnein Ungxücäsoklein es auch ist«kömmt
niemaIs allerne- sondernes hängetDas Böse-

sowohh als das Gute gkeichsamKettenweiseatt

einander-needbeydedasGlück als Dasunglückfak-
len gemeiniglichund am meistendahin-«wo . dessen
schonmehkkverhandenist: (a) Fee-daherkömmt es

.auci)-daßJedermannunglücklicheLeutefliehst-de-
"

"

UM
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nen Glücks-Kindern aber begierigzulcinsst. Und

sogar dieTanbem so wenigsrfeauch der Falsch-
heitergeben,fliegenda am meistenzu-,wo sieihren
Auffenchaltam sicherstenzu haben vermeynen.

Einemunglückseligenmangeltes an allem-(b)ja,e2
sindetsogar einen Mangelan sichselber, weil sein
Glücks-Stern Von ihm gewiche Man muß

sdemnach das Unglücknicht we en, wenn es

[chlaffet. Ein Fehltrittistzwar Anfangsetwas

geringes«wenn man aber einmal ins Gleiten
kömmt,sokanman sichdes darauf folgendenun-

glückliche-nFalls nicht mehr erwehren-, sondern
man mußes sodann drauf ankommenlassen,wie

solcher ausschlagenwerde. Denn gleichwie
anchdas Beste aufder »We«nochunvollkommen

sz« ist ;«alsokan man sichanchkeinesichereRechnung
machen, daßieein Unglnckdas groste oder auch
das letzteseynwerde.l(e).Dasjenigellbel,soder —

Himmel uns zuschicket, erfordert Gedult ; was
aber Von der Welt unszngefügetwird , erfordert
Klugheit. -

» »
, » Anmerckrmgem ,

« »

» (z) - Ex tenui principio fortan-. Fromm-setz sc declivis eik

curfas ad cætera ; facile enim fortuna ckefcic,8: una alter-i

gddituyucadvekfitas adveklicati fupekrenirz ncc unquaah
calamirates nils infelici accidunr. Xerres-.

«

? (b) Res.adverce«cunlilium gessen-nun III-sitz Jst-. »s« —

«
Saat denken-walks »ja calamitate Moktalium animi. M.

«

den«-. Und Eifer-d- Bells G«!!.sprichi:Imperatotum
- squoqneres adverfæautboritatem irreminuunh

, «

(c) Nov puka Deus bona, kch maljs fempekaliquibqs
sämilka pkæbechominibusz neque kifum since Actuz kesq

sque sekunätzsTemper-cnlamitas quædsmsubcequiturz ac

folgptarem comitatut rtikcitim FroseksdeLes-. Pekjsl. ze,

com-. H
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'CCLV. MAXIME.
"«

« BenefzmiePoco, meeyjpcjlä
-

’lmpegnonon deve fopravanzare il poterez
Chj molto dä, non dä, mä wende-. Nonü J

deve caricar troppo la riconofcenzei , percbö
quegli, chevedrafli nella impollibilitädi fod-, -

disfare, romperälacorrjfpondenza. Perperiii
der gli amici, baan obbligargli in eccelld, pos--X

chå per non poter pagare,v ritliranli , edit-sbe-

gati djvengono nemici. La statua maiveder.
vorrebbe il iim scultorc , nä- obbljgato jl«f·uo
Benekättore. Il najgljormodo di donate å il
far si, cheIl dono colH poc0,"e fIa defxderato
molt0, aliinchå iia maggiormente llbimxsit9.vs

ff Ubersetzung.,

»
y.

)

—

Wenn efnanGutes thun-willi-so mußfor--
ches warenwenigenbestehemaberde-

o össkerwiedezolet
werden.

r verbindlichmachen,An muß-sichnie w
- als man zu"thunVern1ögendist«:Und wer all--

zu Vielauf einmal giebt-dergiebtin der That nicht«-f
sondernVerkauffet. Man mußdie Erkenntlich-
keit der Menschenauf einmal nichtzu hochtreiben--
damit, indem sie die Unmöglichkeitder Wieder--

vergeltnng Vor sichsehen,sienichtmögengenöthi-
getwerdemsichallerbißherigenGemeinschafftga-
zuentziehen.(a)

«

Wer sein-eguten Freunde ver-:-

lierenwill,Der darif sienur in übermäßigeVer--
bindlichkeit setzen; denn wenn sie mit gleicher

·

Müntzezu bezahlensichnichtim Stande sehen-;so
«

« «

« zie-
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"

ziehensiestchzurücke,undwerden aus verbunde-
nen Freundendie a"llerårgstenFeinde.(b) Eine
schöneStatue wünschet(au8 Schamhasscigkeit-
Wßfiezuivoeein roher Klotzgewesen,und alle ihre
Schönheit«demBildhaueezusdanckesnhat,)daßsie

ltihremMesistksk- Und ein EIN-zuseh-rVewuindenesw

daßer feinemWohikhästeenimmermehr unter sdie

Augen treten dürffe.« Die grosseKlugheit im
· Geben beruhetdemnachdari.nnen,Daß-derELLerth
dessen-was man giebt-Hein,das Ver-Zangenaber

darnach groß,usud also die Hochachtung segel-
besndestogrösste-seynmöge.(c)

(
«

»

,

«

·

Amnerckuygem

Ca) Siehe die sey-. Maxime-nebstdenen Nieren.liest-.

(b)· Ec) pekduåuselk ihrer-spricht Fest-« »EwaJU« us

pekiculoössiimakes Et, book-Ach in aiiqyemmag-net conser-
"

se;
«

nam qui-putzt tut-pe-· non veddekez non valc esse-
- »cuis-reddac.'WelchiesAMICI-»F- aifosübersttzetpoder Hiel-

·

weht parapbkzsiret:,Die Menschensindniemals undancke

, beim-, aks wenndas

VÆO
so man ihn-enerwiesen

hat, grösserist, als die «—, die sie haben-, sich deshal-
ber danckbar zuerweistsm enn weil es ihnenschimpsiich
zu seynscheinet,daßsienichts dargegen geben, gleichon
aber Von ihrer Schuld tiichtssatrderssloßkommen können:

Sosehen sie am liebsten-wenn diejenigen-welchenßeVers «

bundenksinwsichzeitlichaus der Weltmachem Cum
«

karia tanta referti non poteåzquanta sichern-« ev in san-

Ius ockium verrieuk-,f1ck)re"ibelLipfss
·

(

,

.

—

((k) Ersatz sprichtFeæemp fiquis kefponfutllm TPOZ
- ; ist«qucmmagoicsudineden-Heil ones-Mk ;

. Menge-pess-sckstkviysssswy Him-
· «

l

QCLVL .
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«

»

CCLVL MAXIMB

Itaekmpwpwpeammcan-m gl-«Jene-ej.
gli 0jkiwzkä,e«Pecfwthjz eelogaaijars
·- m X IMPFUMFJIZÄ

«

sE ne inc«0nt1«an0,x1101ti,ela prudenzajconlis
Pceein non azzuilarli con elko lara .Il savio

mirili ogni di nello fpecchio della"riHelIione,
aliinchå vegga ilbifogno, ehe Lfglihä ckarmatsi
di rjfoluzionez e con si facto modo fnpgrerä
ijcolpi tutti della paZZia. se ciå feriamenste fä-

-I«ä,«non iärä fottopoikoagPordinarj rifdlsjhche«
co’pazzis’incontrano.

"

Un Uom di prudenza
munito, non farä mai vinto dallasimpdrtjnem
Za. La navigazione della Vita Ciyilseå molto

pericolofa, perocchåå piena di fcogli,-n ’qua--«
lj la riputazione ji fpezza. Il piü licuro ji å di
allontanarfenesalquanto, prendendso da Ulilke
leZioni d’alkuzia. Vivi å di gran fervigicaun« ,

artiHZiofa manjera3 mä

foÆrarutto
falvati con

galanteria,perciocchäque o å piü breve Fam—
mino per ufcjre d« impegno.

"

Ubersetzung.
«

»

»

Sich allezeit in guter Bereitfchafftehaxa
ten, grober , eigensinniger- hochmuthts

ger qnd aller andernNarren An-
»

laussenzu LederZettgeschcckt
au v

!

ES caussenrechtschaffnenLeutenvieles-stets
- solcherNarren entgegen, die Klugheitaber

.

dar-
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dargegen bestehn-darinnendaßman sichniemals
mitihnen in ein Haargemengeeinlasse., Ein Wei-

serthut alsowohl-wenn er sichtäglichin demSpie-
gel ernsthassterBexraxhtnngeubescl)auet,damit
er darinnen sehe,ijoceUothtg es ser- sichhertzhaijt
darwider auszurniien;mdenn durch diesesMit-
kecwird er jederzeittm Stande seyn, aae Anfaue
dekThorheiczunichtezu machen Und wenn er

sichsolchergestalt alles Ernste wahrnimmt, so
wird er sich niemals der gewöhnlichenGefahr-,
welcheman-sonst-wenn man sichmit Narren ver-

mengt, zu befürchtenhat-unterwürifigmachen.(a)
Derjenige,welcl)ermit Klugheit ausgerüstetist-
kan Von der Thorheit niemals überwundenwer-«.

’den.(b)Die Schiff-Fahrt des gemeinenLebens
istdnrchgängighöchstgefährlich-weil solchevoller

Klippen ist-worandie Ehrescheiternkan. Das

sicherstehierherist,wenn man einen kleinen Um-

, weg suchet,und dem Exempeldes schlauenUlyikes
(c) nachgehet; denn eine künstlicheList thut hier-
bey nngemeineDienste. Wenn man aber durch
galanteHöflichkeiksichfalvirenkan, so istsolches
nochweitvortråglrcherzdenndiesesistder Her-He-
ste Weg- ans allen verwirrten Händelnzu kom-
men. (d)

·
«

Anmerckungem -

(a) Æquo animo audienda f unt impekitokum com-seis-
sc ad honesta vadenti contcamendus elf ille conremptus.
Feste-m-

"

«

"

(d) sapienssschreibetgedachterFens«xkif.»i vix-tu-

tesfuss expendicz sc ubicunquc infeüialiquidatmet-, illic

Yes-pariere aus-Ma- Non ii ignominiakmais injutia im-

kgtyne fees-»t-Pedfstntiefe-ten
—

«

J- Als



(e) Als welchersichvpr der-Eises ihrenZauberepenzu
hütenwusie. -. -—

-

((i) ".Hsehcrgchörct,Was Fässer- !."·k·Je FAKFW Von
cscoac erzehletzwenn er"alsoschreiben som- noiieh cui-

pnm caufam sage-ich instance-m mediarm ququtnm For-tät
ankaäa pinguifaliva,infkpuisserLegt-sin- iUe patkum tw-

ütmsum meine-is faktisqu sc impdtens - WAer fass-m-
ä, akkurat-V inquit,-mnnibus, Les-wiss-falli co-, qui ten-

Zank os badete-. -

(

- -

-

chvI-1. M"AX1ME. «

JVM Omir »W«« rot-MA.

PErchöIa riputazione n’cfce mai fempreoc
fefa. Ogni Uomo balka per eifer nemjco,

mä non per elfcr amico. Pochillimj fono in

iiiato di poter far bene , mä quasitutci polkw
im fär male-. L« Aquila nå pur nelle braecja

di Giove S ücura , qualora oHEendc lo Beam-

faggia INemici copertj, ehe fono in aggua-
tj,«fostianfufl fuocqYeggendodichjxararasla
glater Glemici immtcau fonoj peggjoere- «

micj. Caricano di difetti alrrui quejlo, chc

hlli dianzi amavano per elezjone. Diquej
che,veggono la rottura, ciafcun ne parla Acco-

tne ej penfa ; e ne penfa csz ehe desiderax
Condannanq amendue le parti, d’av.ersmain-a-

to di providenza da principi, overo di Fazi-
ksnza nel Ane, mä

femprexerö
di rudenza

se la rottura fchivar non 1 puå , Ia almeno
fcufabile. Il rafreddarü S ben megljo alfaj di

sum diebiarazion violentax VII-m bella ris-

tikataädi grande one-re.
«

»

Kk «
«

«"

Uber-
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«

«

Ubersetzung-,
"

e

" "

Man mußes·nie leicht zur volligen Ru.
-- pkuk kommen lassen.

s

,sp

DEnndarben leidet die Ehre allezeit-Abbruch-
Ein jederMenschkan wohl dein Feind-, aber

nichtdeinFreund werden. Und esf sind garweq
nigeimTStandeluns viel Gutes zu erweisen, da
hingegen fastjedermannVermögendist, uns zu
schaden.(a)-—cWennder Adler den Käfer erzür-
net, soistserauch nichteinmal in des Jupiters
seinenArmen sicher.-(b) Wenn ein Kriegoffenk-
lichausbrichhso helffensodann auch dieheimli-
chenFeinde-diebißhernur auf Gelegenheitgelau-
ret,das Feuermitanblasen.

:
Freunde,die»sichmit

einander Veruneinigen,werdendie ärgstenFeinde,
(c) und ein jedersuchetseineneigenenFehler , den
er durch bißherigeunbedachtsameVertraulichkeit
begangen,unter dem Vorwand derjenigenGe-
brechen-die er dem andern Vorwirssr,von sichab-

zulehnen. Unter denen aber, sodieseRuptur mit

ansehen,redet sodannein«jeder-was er den cket,und
dencketdnvomwas ihm beliebet. Sie urthei-
len, es müssebeydenTheilenanfangs an gnugsae
mer Vorsichtigkeit, am Ende an hinlänglicher

, Geduld allezeitaber an der Klugheit gefehletha-
ben. Jst denn jazu einer anderweiten Vereini-

gung keine Hoffnung mehr übrig-fo mußman

um wenigstendahintrachten,"daßsolcheauf gute (

rtnoch könneentschuldigetwerden. Es istbesser-,
die bißherigeGewogenheitnachundnach erkal-

ten zu lassen,als sogleichmit Zorn-getGewalth«
«

«

«
"

ttg eil
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tcgkettpenAyfangzu machen. Das rühmlichste
aber hzerbeyisywenn man-durcheine klugelieth
radespcchheissenkan.

«

«

«

-

sz » Anmerckungen.«
(a·) Nulli non ad nocencluim Paris syst-sumest. U Festes-.

Und cito-sitt- Zikawsw Psiegtczufagkllt Ost-Mo Z buok
no Pek clilktuggermnon giå Pck fabbkicate.

(b) Nihil kam Firma-n eli, cui peticulum non sit ab in.

valiclm Leo ipfe aliquanclo minimatum avium pabulum
Et, sc fett-um kubigo conkumit. Cum-'s- liö. F.

»

.

«

(c) Nullapeikisechaciotaelnocem1anmm famijip
kis Unions- cum iaimicus evaclit; dass-Im

-

,

cCLvIIL MAXIME

Terms-««q«-s!cl)e-l«w,obe-cheøtz« Pay-M
.

·

il føjäzoHelleXHZMUA
Nov Hi gjammaifolo", fopratutto ne’perico-

« "li",«clie altrimente ti addolkcrai tu folo tut-

to"l’odio. Alcuni credono d’ innalzar1i,efarli
tiomeprendendola fopranteridenzadi tutto ;

mä fono in fortc errors-, perchäji addolkgno
foli tutta l’lnvidja,Hccome al contrario, il com—

pagno gli äilicurerebbo del male , o almoho ne:

avrebbono elli una fol arte. N ä la fortuna ,

ne’l caprlccio del Popo o unifconli facjlmentc
«

contra due. L’ accorto Medico , a cui non d

-venuto facto cli guarire l’infermo,non lafcia
di chiamame u11’altro , il qualeform nome di
coanlio, lo ajuti a portar la Bam. scoms

partifci tu dunque il Ministero,, ofl Erläle

Zekciocchåinsomparabjlos-l;’Flkcksfolo a foiL
eure. «

«

lKks , Uber-
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- Ubersetzung. -

Sich in Zeiten nm gute Freunde bewer-
.ben,die einemun Fall der Noth die Last

desunglucksmdgentragenhelssem
«

SEy niemals,,atnallerwenigstenaber in Wi-
derwärtigkeitund Gefahr alleine, du wirst

dir sonssiauchgantzalleine allen HaßaufdenHalß
""3ieh···en.«Einige vermeynen vor allen andern sich
dadurchhervorzu thun- wenn siealle-s nur alleine

«

auf ihreHörnernehmen ; allein sie irren gewal-
tig-,und machen hierdurch dieMißgunstund übte

Nachredewider sich nur allgemein, da hingegen
bey einem Gehitlffenman sichentweder Vors Un-

glückgar versichertsiehet,oder dochwenigstens
nur einenTheil davonzu tragen hat. Es waget
sichweder das Glück-nochder Eigensinndes wü-

tenden JPöbels an ihrer zwey zugleich. Ein
schlauerMedic-askwenn er mercket,daßseineCur

nichtanschlaget,be·tnühetsich-nocheinen Medicum
neben sichzu haben-welcherunterdem Schein,sich
seineszathszubedienen,ihm die Last der Tod-
ten-Bann mit moge tragen helffem Man theile
-d’"emna·cl)die«LastunddenKummer;denneinem al-

leinesindsolcheunertragliw
.

«· «
»

, Anmerckungeeg
«

Siehedje1 I ti. Und il Z. Maxime-
.

« ICCLkaMAxIML -—7-—»-

. Fee-Marie-Jedisk-P, F Heil-W-
Jamefemam

Mag-
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»

?
«

Aggioreö la fagacitädisfuggirlqschcquel-
«

la di vcndicarle. Granckarce d far fuo con-

Adente coluj, ehe essen dovea fuo awerkarjo,
e converter in- ripari dellas propria ripurazi-
one coloro ,

chc la di lei dilkruzion minaccia-

vano. servc molto il faper obbligare. si ta-

glia con sj fato modo il palld«all’ingiuria,pre-
venendolacolla cortcüazs ed»å faper vivere" il

faper cambjar in diletto quello -, ehe arrecar

non dovea fe non dif fee-re- converti dun-

que tu in considenza as steif-IWalcvolenzk «

· -

f ·. Ubetsctzuvgx ..

«

Denen
Beleidigunäen

der Widriggesins
-

neten durch Gan -Bezekgungenzu-
s vor zu kormnenwkssen.«

ES isteine grössereGeschicklichkeit-seineBelei-
.

dignngzu verhüten,als-sichdeshalber zu räjs
chen.(a) Und wer aus-einemFeindeeinen ver-«

trauten Freund machen, oder die-, soseineEhre zn

Grunde richtenwollten , in festePfeiler derselben
zu verwandelnvermögendist,der kan-sicheiner be-«

sondernKunst rühmen.-(b). zDie Wissensch-affek-
sichder Leute-VersenerVerbinde-n--iikfsvongrosser .

Würckung.«Deneni Schmåhungen-

kan sman

am bestendadurch den Paß-Verwarn-wenn man-

denenselbendurch Höflichkeitzuvor kömnistg(c)-
und es ist sein grossenStück der Kunst;lzulseben,i
wenn man-dasMißvergnügenistlbstmein Ver-.

gnügengeschicktverwandeln kern. Man bestre-
be sichdemnacheisrigstdagäkndnß

man sogar auch
»

.

-

.. z den
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deik Haß und Neid inseicxgutes Vertrauen ver-
kehrenmöge.(d) .

-

Anmerckungem -

-

fä) solekeioriseA, injutias ptætaveke,quasi ulcikcizsæ
get «ygØipF-.c.«8c)ctatisxckikkipulas.

«

· »

: (

.

.-.
(h) Propkium pkudeyuæmunus est« concilxaresibi syn-

mos homixäunyprxfektlimillimilcotunysc sei ufus fuos ad-
inngekr. JIFÆMPOZJAL »

"-

;
«

.

«

«

(c) ExiikimdzfpklchktcietystFest-. magnam Izu-Ah
part-m in magnis vjtis habeseshumanicatezsomit-te, sc

benevolemia iniwicotum ochjs presse-card
-

«

(d) Mediz, sc tutisjsmiconäkji via-eü-- iujmjcpsbsngvok
Isaria pragvenikexxyiFsawlik

. « « . .

Non- HJÆMiso X »Ja-»so,«.-Mk Ort-IM-
kbc »s- ølktwjøtwo« tw.

NE’l-sangue-,nå I"Amjfkä,nå la piü ikrettit
s obbljgazsjonebaftano per EIN uno tutto Hi

» un’altr0,pekchå maggior å Pintekelfe di abi-
bandonarejl proprio cuore«, olazpkoprja voks
lontå. La«piüKretta unione ammette i.mki:1ta—jh
le eccezione ,

. anehe fenza punto offendek la
Icggedella pi«kc""-ikrettaamicizja.

« iLYAmico
Erbsin iämpkequalchefegrctoj "e«l-·oKeild H-:
glio nafconde quxxlchesofakxl fuo PETer . Vi
fon delle cofc, Che· celanü ad alcuni, e adalL
tri d bene comunicarle,

""

er manicra dhejkllw
mo o nieghiii,«ofaccia 1 dfaltri.,1sfecondochö
giudicherä le perfone degncdella kuaf consi-
fpondenzsk «

«

--"« «

Uber-
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. Ubersetzun9.

«

- !

Man sollniemanden gnan und gar eigen
— seyn-auchnichtglnubemdaßeinande-

»

rerderglecchenthunwerde.

DEnnhierzukan einen weder die nächsteBluts-
«

Freundschafft-.n.o;chauch die allergenaueste
VerbindlichkeitVerpflichtenzundes ist ein gros-
serUnterscheid,ob ein Menschdem jandern sein
Hertzzu eigen giebt,oder nur seinenWillen. Die

allerfestesteVereinigung leidet dergleichenAus-
nahme, nnd zwar ohne-Verlelzungder seinerzeit-te-
stenFrseundschafft.«Ein Freundbchältsichalle-.

zeiteinGeheimniß1tzuvorzund- sogar- der Sohn
verheeletbißweilensetwas vor seinemVater. »Es -—

giebtSachen,«welch-eman Vor beweinen-geheim
hält-—dem andern nher »,selchxegar gerne entdecken
Daß alsoein Menseikhnldsichsgiantzlichbloßgie-
bet,bald.aber auchgixntzlichsanksichhält-.Nem- .

lichnachdem Unterschied-derLeute,mit welchener
zukl)unhnt.

- «

’

»
cCLxI:-- »drA.XIME.-«

No» www-rese- Wøs frecwkcw.
ÄLegnicangiano fle) abbaglidjin ··«impegno.

— T uändo hanscdminciatol a ekkäke,Riniia

eredcäteHelkck Ioro ·0kxoi-6«vokil «cvn-tjnuake. Il

cum-se- accufast majgcamentoåc let bdcca il di-

fendes 7"ngndi,-chFTECXIHXUWHC7d’innvvertens
Za«;"o’·tkaiäursgng«s"qijälorcominciardnoz ji

fanno giudiscarPazzi col profeguirlo : Una
—

-

4 impru-

v
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imprndenre promelfa , o una rifoluzjone mal

prefäznon jmpongono punto di obbljgaziuneß
e non oflante certuni la«primiera fciocchezza
continuano , e olfervar fanno maggiormentespla

Zicciolezzgdel loro intendimento,protendenii
o di parer nella imperlcinenzascolkantd

, , s Ubersttznng. ·

«

—

Man muß Pceeinmnlbegangene Thon-
» heiimchrwcedezrholen »

-

EJnigemachenaus ihren Fehler-ieine Gerecht-
same-undglauben- wenn sie einmal angefan-

genhabensichzuirren-,dnßes ihnenzum Ruhme
gereiche-dnrinnenbeständigfortzufahren Ihr
Hersklngefzwar solcheFehler ein-aber ihr Mund
vertheidckgeksie-. Daher es denn kömmt,daß,da
si«e-fonst,·wennsieVon derangefangenenThorheit
bald wieder-abgestandenhätten,mit der Beschat-
digungeinesSEgeringen Veesihens loßgekotnmen
wärenzsienknnmehroIZdnssie selbigeconejnuirem
gar vor Narren gehaltenwerden. Es machetei-
nen-Menschen·wedeeeinWhedncht ames Ves-
fprechem(a)"nocheinirlsiggefaßcerntschluß(b)
Verbi«ndli-.l)k,«idarben zu -verl)nr"ren; viele «-nber,
diediesesnicktertvegemwollen lieber in derjenigen
Dummheit,diesieeinnmlzu begehen,denAnfang
gemacht-iforxf»nl)ren,««-dnmitsie ihr-eEinfale all-er
Welt nur destobesserzn Tage-legenmögen.»»Sie
wollenallezeit-—nichtnur vor-R6xreni,-snnnern-anch
vor recht-stand«l1nffteRevenge-gesehenwerden- .

Anmer-
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«

Anmerckungem ,

"

«

.

(a) Daher-»als ein Spartanifcher Königeinst erin-
nett wurde-, - sein Versprechey, zu( ferfåjllm-.. 2 sagte er :

Wenn die Sache nichtrechtmaßigist,so habe ich diesel-»
be auch nichtversprochenz»«d.i.Er habenichts, als nur
was recht und billig ist, zufagenkönnen. Undals can-.
las v. ein den Rechten zuwider lauffendeZ pkivitcgiam
unterschriebeahatte,soließer sichsolches wieder»wick-
bringen,·und nachdemekdasselbenebst»demSiegelMis-
sen, spracher: ,,Ich«wclllieheereinKayflerlich iegel
«,,zekkeissen, als mcm Gewissen Verletzcmiiz- Fdwedkf

Hase-m .

«

.

-

·

;

innjullih quæ instit-,- HexliFromillä- ihm-als don-

kaotzfchrelbckkfeysdiie.- sceläkammirs promislio., sc iiz
qui expeökanhpetniciokaell, sc fis, qui promirtunc. Eises-.

(b) lifeaklliliisensm lwnis constantl- multufn utilitaefs
affekt, sc ja azzlis per-inm- mulcinn majali-Diaz I Und est
audexerxnakspricht»:"; ·.

« ?
«

-

—

«
·

«- -

( .

PettinaciæCornet Hei-spoyitsegeiskkh
«

H
"

s Siehedieatzgwiaitz

CCLXIL MAXIMEsz
. I

»

I Faperaswvtimm

Eclisö piuttolkobuona formt-ta,ehe arte; Deli-
le cost-,ehe piüdimentjcarli denno, fe ne hä

piüfpclkomemoria. La Memoria, olrre alla in-
civjltå di mancar ncl bifognozshä diplük im-

pertinenza cli ijzclldvenjxnlconrratempok In
tutto ciö , che reca

genaz
S prodigaz e jn ques«

-

lo, «-cb’arrecar potre be diletto d Kam Alm-

pesvoltc il compenfo del male li S il dimenti-
carlo , e turtavolta dimentichjamo il rjmedi.o-

Adunque develi avvezzaksla memorsja astenek

altrometodo , pojchåda ellä djpetideil dare
·

Kk f o un·
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so uinaradiib , nun-Inferno si edcetujän

quellt-Zehe vivoncontentj ," percjocchånello

statejxclellajoro innocetzza godono la felicitä ,

dsgkldioczip
.«.

-

· , ..Uberfe"tznng.
«

.

- .
: Etwas vergessenkennen. »

.

f As istwehrrinGlückals«eineKunst zu nen-

,·;--Znen3.;(a)FWaSmaninVergessenheitznstek
leniwehlam meistenurfachhatte,daran gedencket

»

manjnsgemeinam wes-sten.(h) Das Gedächt-
vißfffnicljtalleinsdunjhösiich,daßes sichVerlie-
ret,"we11nman es amnötljiåikenbrauchen sondern

- Tauchsoutwerschåmtsdaßessichösfterszur aller-

isungetegenstenZeitanmeldet.: Jn«Dingen, die

zu unsernVerdruß und Schmertzsgereichen, ist
es verfchwenderischichirjSachenaber-«die uns

Bergnügung fchassen«könten«,gar zu sparsam.
Bißweilenistdie Vergessenheitdas beste Mittel,
einem Ubelszu begegnen,mehrenthesilsaber

Kis-setman das Mittel-daherselbst-.s. Man1nu»«em-
nakh feinGedachtnißznieiners billiger-nArt ange-
wöhnen, zumal

-

sotchessauchgantz alleite schen
mächtig-gnugist,unser-Lebenuns Meinem-Para-
dies-LederHin-seinerHöllezumachen. Jedoch sind
von dieser-Rege!diejeniyenauszunehmen ·,welche
ishrLeben satiezeitin Vergnügsamkeit.zubrisssgen«;
»denndiese-geniessenirr-ihremStande der Unschuld
die gewöhnlicheGkückfesigkeit Derjeniszgemwelchew
wegen ihrer allzu grossen-Einfalt,wenisgoder gar
nichtszuipertzjengeherr- -

«

"« Anmer-



f

T spssTYCCLXI-II—.·M Axt-IN
«

sz ;

. -. .

,

Anmerckungem ’. «
« ·.

; ;(a) Fortunæsnon Vikturis oblivio csz Fest-krä-»
« » ih) Mglpkümfæptzxgminifcimuh Blick-.ARE-. »

—(c)v;iiy«-fcl)reibetf:Esstehe Nicht-,M des

Mensche?
»

I :

Machh kkwcis zu VergefsimMembkfain «q«oo"qüeipkax
cum vorsprtldidiifbmiiszS tara in»AndlklfäPotekkatöCHZ

HERR-i- jquam wert-EIT- Pim .·-Fyitol«.j-Und Tiger-«
spxschxckH-Fi».g.Nopjigctkhlivifchqvaeplumus·-.« »

»

«

·»«««.,« CGLXH I".«’MAXTFMEIJHJ UH

Malt-«OF , OJLTJITWWÄMIII-Mz.

z FHXCWWPMXFTOchs-opr
ks Däciiipiüdelkaltrui-, chespdeli propkiaHTII

.-.i «;-«·pkimogiornoiåper ilpadrsz vetuttfxi
altrj per- ,g1i:stmniekixs Dj cicszsseh-"åJ-d«
doppjamente ji 1gode, chkä quåth dir-e z«

foko perchönon .vj hästimprejdiHerdeer FMX
ankam spekchåzwi-å·:il -djtetkdsdelia;f1cwitäx-
privazkwe ne fåiewyartmtglioktsdgnicotäzks
acqua del fonte altrut ö deliziofa Jstgujsläckfneds
kare. "Il possetkp qua- easy-«deddijan
la foddisfazione dsexfgödjmenktojtinädi piüau-

menralo fpiacjmeüwO prcjiandokå,o n.(3-::ein
fervg tjQFJIaunentekzzcontes-wartetpzeraltki zeiqninx
di fekipre maggioxk Stil numero- degljsfadnk
tenti,. che«de’riconofcentj.« « ; jz , .-

;2-; «- «UhcrfctzUUg-thII «".T-«
"

«
«

PceIeDcnngelchcknurzur-Lugdie-new
mußman ehe-FFichteigentshumlichet

,

«
-

MAngenießetfieweittzbeijkwwennssie anders-;
.- szuständigsind-aiswenn mansiseselberals eis-

-

«

-

-

gen
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gen besitzen Der erste-Tagist vor den Eigen-
thum8-Herrn, dieübrigenaber alle vor die"Fre«m-
den. Ali-dererLeuteSachen genießetman dop-
peit: Einmal nemltch-daßIJMMsich·Uichkzube-
fürchten,daßman sdlche-Verliere,nnd nechst dem-

daßsieimmerfort M AllmlkthkderNeuigkeit be-

halten.s Denn was man nicht«selb.er·hesitzec,"das

düncketeinem allezeitbesserzu seyn«Und so gar

das-.Wasseraus. einem andern Brunnen kömmt

,einem foangenehmvor- als ob es Nektar ware;
Eine Sache Zeigenthümlichbesitzenvermindert
nichtallein die An nehmlichkeitdes G'ennßed,«sen-—
drrnistauch nochüber diese-smit VielenVerdruß
verbunden, den man sichbald durch Leyhen,bald
aber durchnichtLeyhemzuziehenmnßx Es die-

netzu nichts anders kais daßman seineSachen
ror andere Leute aufbehält, und man machet sich
dochnochwohl dar-mitmehrFeinde-alserkanntlii
che Freu-nde.»s« J; .-

«

;
-

.

.
,, z, CCLXIIL MAXIMEF

. Irre-n-empreserMEMa
LA-forte- gode della Ansprer e lafcerä Här-

.

centose mille occaüoni per coglier un

giorno fprovveduri. La prudenza, eIl mng
io star devqno di· contjnuok alla pryova , per-«

näe altresi lasbiållöZZDperdhå«ilglorno, In cUI

egli piü manle faräquelloxzdella perdjtadel-

la fua ihm-L La cautelaz;dfempre Umwan-

nel pici grankhisfpgno... Ils»o-z-Fe»-Jsew-Tå il tra-
boccherto »,ephe-nez calkarq.. ..All’.incontrårk· Ok l-
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ordjnarja alkuzja å della malizia altrui, godex
della forpreläcontra le perfezioni, perxfärnc
sll’ jmpkovifoun pjü rigorofo elläme. I glori-
ni di olkentazione beenji fannoz e alle-m PÆ

corta astuzia Enge di non penfarvijzmä ellz
fceglie un tal iorno, in cui meno ji afpcttV
per taliäre a ondo cis-, che ü sä kargf

·

»

Ubersetzunky
«

,

.

-

s

—

Man mußallezeitan seiner Huthstehen
Und allart seyn.

«

j -

DAHSchicksalhat seinVergnügen,wean es
einen bißweilenVon ungesehrüberfallenkan.

Es lastethundert,·«iatausend Gelegenheitenvor-
beystreichen-damit es nur einmal den Menschen
recht unverhofft-überrumpele.Verstand und
Muth müssenunauffhörlichzur Probe bereit sie'-
hen,(a)sasogar die Schönheitselbst. Denn
derjenigeTag- worauf man sonstalle Hoffnung
gesetzenkan ein Tag des Verderbens werden-«
werben aller Credjr verlohren gehet. Die Be-
hutsamkeitlassetsichzu der Zeit,da siesnnsdiegröä
stenDienste thun könte , am wenigstensehen.(b)
Das hätte ich nicht Ida-heisteben dasjenige,
was denen meistenein - einunterschlagt,daßsie
fallenmüssen-O Sonstenist diesesgar ein ge-
meiner KunstgriffberschlngenerFeinde, daßsie
die Geschicklichkeitihrer Gegner plötzlichüber-
fallen, damit sie selbigein ihrer UnbereitschaR
recht prüfenmögemob siedie bißherigeHochach-
tung auchtvürcklithverdienen -« Sie wissendie
Tage-,da ein Menschzu prahletthst hat, gar bald

»

«

ZU
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.

zuerkennen,.uqdsinddarpeysoschlau,daßsiesich
ftkllemalsPbsiesichwenig Darumbeküm-merten;

hingegen-suchensiechnatj einem Tage zu emp-

peu;.dkxiers.sich23am wemgstekzyersiehet,-und. ev-

srfmdenals-dennallefeineKra-fske.
"

.

.-

«

.
·

· Avmerckuugem .

-

»

c

(a)-'Sxpshomsvess sum vjttutisvptopksæHeut-starbka
loIvunrur,«andii-meIII-Ah inwier certamine fincuhk
tntz sc TodeVikifamam amiktunh unde sue cautelæ cu-

sz secxjxietMu ppkh 2.,·s.·
-

s

""

(b) Dux Viåokiis assuetus« cum maximo optici-J days
tionis ncfcius eA.·"List-im M. C. Dei-. i. Und Lasset-zw-
sprichtIII-WissT-.Neminem celctius opkkinibquamqixigi-

Ijiltimeksq sc ftequektticlimuminicium esse calatnicatfs

secukitatew .

»

»

,

«

-

-
s

»
. (c-) Nihil tuto Fuhr-Bed-cfpicitut: quem kespußkisne-

·"ligånriavalemiokem faciescgkrisksäc Und eræpkäoy
«

chkeibektAtem »inapertv certimiacfupsckue von Pptqih
fuakecufitas poäekiussichs-.

«

--

,

J
·

.-.,CCLXV. MÄXIMIL
. .

. FäschWPCFMC «

»
,

» impegno apropoütiohä fatto Molti in
atra ltjma Mike, appunto come un nan-

fragioifäbaoni i Marinari. Pcr questo»m-ez-

molti han dimolkrsato la loko indukcria, ed

abiilitx la qualefaria rimaika nella ilosro ritira—

tezza fepolka.,1fe prefentata lor non lide la

accasüone. La diAicoitä -,.--·-e.i pericoliIhm

della kiputazione , gli ikimoli , e la-. «(—Jagionc.

YUngkanckanimonelle occafioni di more, apa-
m piü di mille. La keins-CattolicaHäbella

feppe periåttamentequeikabezion d’impegna-
w, ücpomele Yasuna FAng CapitsarZiz
-

«

Anc I«
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come-Mexika ssss522
anclfegli —t’utta12r"fuariputsazjoüödlcvea si-
fättapulieicaaccortezza ,-- la· quale S lkata

cagjone, ehe moHK al—r1-i,-e moltj djvcnilkeko
anckkeglinoUamjnigrandL

·

«

;
,

-"

-

Ubersetzung.
-

-

»

- Is«j-
-

:

Manjmußdenenjenigen,welchebbnuns
dependrremvoll aufi zu thun zu ges .

«

· den-wissen. -

VJelesinddadurchzu grossenLeutenworden-,
weil man ihnen zu- rechter Zeit schwereund

darbeygefährlicheGeschaffteanvertrauen gleich-
wie erwa die Gefahr zu erstiussen, gute Schwim-
mer zu machenpflegen . Durch dieses-Mittelha-
ben Viele das VermögenihrerKräfte-unde
schicklichkeitan den Tag gelegen welcheentweder
in ihrer Einsamkeitwohl wärevergrabengeblie-
ben, wenn sichdieGelegenheit,etwas Großeszu
unternehmen ahnen-nicht dargebothenhatte. (a)
Die Schwierigkeitunddie Gefahr sind die ben-
den rechtenUrsachenund Reitzungeninder Welt-
Ruhm und Ehre zu erwerben. Und ein Mensch
vonedlen Gemüthe thut in Sachen, seineEhre
betreffend,eben soViel,als tausendandere. - Die.
SpanischeKönigin,Ifabellazverstunde sich,nebst

- allen andern Staats-Regeln auch aus diese,nemq
lichihrenStaats-Bedienten vollauff Zu thun zu«
gebem dergestalt wohl, daßder in Spanischen
Geschichtenbekannte grossecapirain(b")sowohlz
als auch nochVieleandere, ihre-Ehrelediglichdie-»
serPolitischenGeschicklichkeitzudancken hatten;

«

Wie
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wteesiedenn»auch »so-Ist- durch diesesKunst-
Stuek , gar.vtelezu grossenLeutengemachet.

»

.
· Anmerckungen.

(a) Wenn esdem Typus-dem Roms-tru- dem Theer-

emGelegenhengefehlexhåtke-fpriche«««ime«-in sei-
nem wisse-p- »k.-. wurde Ihnen ihre Tapfferkeitwenig

Oder gar nichts-gehole haben. reckt-ani- mnste gleich
km seiner GebuktjmsAlb-,Und Wllkbe expptrikchwönll
er knnffeigein Königund Erbauer der Stadt Rom wer-

den selte. Cykusmnstedie Persereben zu der Zeit antref-
sen, da sievmitder MedischenRegierungübel zufrieden-
dtknddie-Meise-durch den langwierigen Frieden weibisch
und artkfchsworden warens Wenn Theseus feine
Tapsszerkeitbeweisensolle- musieer die Athenienfer zer-
streuetnnd zwng finden. Und im 20. Capitelsprichter:

Wenn das Glückemen Poe-neuen großmachenwolle , so
erweckees ihmmäelztigeFeinde, .

damit er durch rapssere
smkepkifenselbigeFedern-indemund auf spdenenStaffeln-
wecchkihmsolchesemeFeindegehauenhöhersteigen.möge.

, Vater-in how-ais kehrt-, sc Pollct occaiiex»Hei-«
Und GUFeeitsdisieeschreibetEifer-. s. soao take - e fallaci

. Je occdioni gesudiz sc ö Ptudenzs , es- magnstiimieäx
qmnso si dfketiccono kacken-des e pet- cootkakio komma-

knente kiptenäbiles«kuriert-m
-

»

- U suim sit Viki,8e Dac·is,sprichkEos-seite- !-·Z.k. non

spuke- fotennæ Ist-checksGeiz odlato cafu fette-e ad con-
1

äuums
«

"

(h) Sauf-Im Fetnsndez« Vice Ray Von Napels-.

cCvaL MAx1M-E.
,

New Mr dritte-w Persleijwechiiegdont-I

Uegli10 ö, ehe mai ff conturba. Gl-infen-

. übillhanno poco del vero Uomo; nå si

facto carattere snafce forfe dal non fentire il -

delete-, mä fovenrc da jncapkrcitäKikentirlL
quan-
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quando bjfogno jlkichjledz å azione danmo .

mader ) Gli Uccellitosto but-latindelle zip-.
par-ane di Ante ngkej "Mefcolar P agro· col
dolue,,,;,dfegno di buon »gul’to.La folge-lob
cezzazconvzienüfolo-a’iämciulli , eangiidjotjz
Gran-male Esil dare- inzqueiia inferijlibsilitäper
10 troppo della bontäl H J

"

«
" ’

» » . — . Ubersitzuzngp —

’

Gar-zu grosseGedult und Gütigkeiti T

mehrenthecls schädlich;
st

sS sindetsichaber solcheVornehmlichbey de-—
s nenjenigem welchenin der Welt gar nichts

betrüdlicijfåklh(a) UnempsindlicheMenschen
sindnur heil-beMensthen·. --WiewohlzdieseUn-

empsiisidxiclzkeitnichtsowohl aus einem seselzteir
Geiusetye,"salsvielmehr aus-dem Unverstand-eher- ;

knhkek.«Sich, wenn es dieNoth erfordert, ein-i

psindlichbezeigemisteineMargueeines Mensche-m«

der überseineAffeåenMeister ist« DiesVögel F

selbstenfangenendlichan, einen ihnenauf - denen
«

Aeckern aufgesteckten Po-panxz"auszuspottem
wenn siekeine lebendigeBewegung an ihm ge-.
wahr werden. Wer stzuer-u1«1d··sußerech.t»mit
einander versetzenkan, der-hat gewißeinen recht
gutenGeschmack(b) Lauter-süßesaber ist nur

vor Kinderoder einfältigeLeute; (c) Es- istdem-
nach eins grosser-Unglück,durch allzu grosse

«

Sanffrsmuth und Gütigkeitin dersleichenUnecne .

psindliehkeltznverfallen-.
«

-

,
»

«

J s·

et
«

«

Anmer-
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. .

-

, Anmerckungenx
(«a)Vi omnem fenfumlaudis injutiæpetiliklirxPro-

Ftie üupiclusest z 86 cum intek bomiaes non lit habend-Is,
korrislimkzmfejaäaU Pist-. Und infqtsk sprichtlif. F.

«

Eil-in si,.quis ejusmoiliAh-cui nihil voluptatemiafekats
quippe nihil interessePater meet-aliam , thae aliam tem-

is profeåopchnl abest s MMIM bominis, buminemque et

bomine exuetit, necesse ell,
'

f ·
»

«

(b) Magni Viri eli, dulcia are-bismikcekr. klar-seh
(c) Meinem non habet, qui iram non habet . heißeres

nach demgemeinenSpråchtport. ».- .

"

CCLXVIL MAXIME
»

Parole dijåtxk
.

«

E fette pallänoil Corpo , e le male parole
—

-"l’Anima.La buona Falk-afä la bocca odo--
rofa. Gran-Takte e nella Vita, il faper Winde-
re Parla. Wall per poco, tuttj di parole li

pagasnos ; e quelke balkano per difobbligarne
dalkimpoflibilc si negoziat1ell’arja,e con l’

aria , e di molsta forza e l-’alito di uno Spirjto
sei-Isaria Få di mestiere aver fempre la hoc-
ea piena di zucchero per confettarele parole,
lperchåagli -l’celli Nemici la ldr dolcezza pla-

ce.- Lzunieo modo per renderü amabjly e lief-
fer Kiläbile , ed avvenente.

—

.

Ubersttzung.

, » Gute Worte.
,

-

» Pfeil-durchdringetden Leib , ein unfreund-
»

» lich Wort aber»die Seele. Mit niedli-
chenLecker-BißgenkatxmanspdenenLeuten süße
..,Måuker,machen.Esiß eine grosseGeschicklikch-.

-

»

.

»

est



..keitin diese-mLeben-»wenn-mans sWind zu-verkauf-
fen versieyet. Wird doch.heutiges Tagesfast
alles mit ieereeiWortenbezahietkundofftergssind

. Dieseaiieine »i)mlängllchs-.die allerunmöglichsteu
»Es-Dingeenögiichzu machen.. Manhandelt in der

sLufftund met —Lu-fft,und vermittelst eines-langen
Lithemskkanman vieles reden.

«

Memmuß.dete-

Mund allezeitvoli Zuckerhaben, die-Worte damit

zu überziehem(a) Denn sivisatxnsci)n»1eckensieauch
den Feindenwohl—Das emsngMittelsichbeliebt

U machentst,daßman gespkachigund artig sey;(b)
Anmerckuugem —

(a) Mekius cik,sp1.«ichtks'e»ee«dekeyeefr. Z.I, es.«,-.faeijsice-«
se bona Yetdsfebus bonis, Be pkædicationehumäkisisgbes-

tjigna commendake,quæprælkas.». sie e,ii3cie3,ut ani«

munter-um plutisæikimetzLkuamillud qusciquieiesse-eiquasi
Petemium venekares

· .

»

«-
.

,

. «’
· —(«h)vaibns missko akTabilttaO verbis urbapitss. F«

state-( UND cis-»- sagct Es CZÆGt. Vatikosfupxetiotss
brausteer aus fnbaiisiiiisgetamus.8·:c.Nil-til knien Elk
kam defokme , quam ad Fummum lmpetium dieses-starkem
natura- adjungete. lei. EFKÆs- esckssftfiy Und Fig-wess-

schreibetvonungeiehrtenPrintzem Sie isii lgmyimg »-

·cis-tokvikare afpeåus·motum asperitacezseinfpcjabiiiqua-
dam vie-, Dignitscpnhsc«Me«-jeliaeremlmpgkstitiumakti-
metc fs«"cencht.

!

« "«

,

Siehebiet-»-Maxiihh .
,

.

-

jcchYIII,MAxI-ME.»sp» »

II Fette-toesse-wim-teeipeeteeepzeeegizDie-:sz
JoFeine-sofesfee-!see-;- · »

,

«

-L»Uno,-e Paltro la Heisa f,it«ft)1’aopekandk,den

queliu id! divarjo«-,«ehe Fund la Fä a tem-

Foz kalte-o eontrizxtcempo.»Coluizehe daxrijp
-

-

«

- Li 2 cipio

q-
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cipio -hä il Cervello ä «koverfcjo,continova nel—
»

la lkellä maniera ncl rimantez orta c«0’piedi
quelchcportar dovkebbeffoprallatell-« edel-

la destra mand , egli ne fä la linikcriu tantok
chö å mancino in tutte le fue azioni.s

"

Avvies

ne a costul«:,phe del Hn fäs er kurz-I, quel
che« ·"1-ji«1Invrebbåpotuto far Fi«buona voga ;

mä
’

Savio Uomo di present-:vadeciö che

far f1 deve· a buon ora, o a tempo ; e dilettie-

volmente ,-« econ· riputäzione il manda ad

eile-tro, .

«

"

[ Ost-.
«

Uhersetznng.
s

Ein Weiser mußpasxenigebeymAnfan-
geryumwasernNarr biß-aufsEn-

"

-

s

«

-
. de verwahren «

BEydevon-diesenhabenzwar einerleyVerrich-
tnng,—do«chmit diesemmercklichenUnterschie-

-

de, daßder eine solche-zurechter Zeit ,.» der andere
aber zur Unzeitantritt. - Derjenige, welcher-ein-
mal nndgieichanfangs den Verstand verkehrt
angezogen, der fähretssodann . darinnen durch-
gehendsanfgleicheWeisefortzwas er auf dein

Kopssetragen som-das zieheter an die Füße,und
aus der rechtenHandlmachetersdieii·nckej;daher
er denn auch in allen seinenThau lincksist. - Ja-
es kömmtamEndemit solchenchutendahin , daß
siedasjenige- was sie:anfangs mit Liebe hatten
thun könnenshernachmit Gewalt Verrichtenmüs-
sen;(a) Dahingegen ein-Verständigerbald sie-«
hei,fwas alsosortoder mirsWeilemüssegethan

"

: . ,

«

Wer-



C-C1,x1x..MAXIMEL
"

--

-5·;z.
werden, und biingetessodannauchmit Lustund

Ruhm zum Stande. «

-. .

"

«

»

-

Anmerckung.. -

(a) stulriz quoclhoncsiecxequi nplueklmtxcum pedes-·
kaut-sc invici coguntuk jmpkobefaceke.L-e.i-tii.Der-»Ni-

C CL XIX.-- MAXIMEH zi-

Falk-jiais-Ile-sztrås
-

Vando
la snovitädurerä «, zszcantodurcvräla

. ima. .- Ell-a- univerfalmente place,gpagk
on della varietä,la quale rinikefca il guiko.
stimaft piü una comune cofo c ,nuova, ehe

um karjtä, la qual fovcxnthji vede. z-..LeSegel-.
lenzeben prelltos’invecchjano.Laggloriadel-

la novitäl clura allälpocV ,cd«acapodi quat-
.t«r0·giornj , le

Escdeil rifpctto.. sappi tu

dunque valerri de le primiziexdella ihm-H ti-

randone in Zfretta tutto vscici,—. che·pretender
puoi da una fuggirivaconvpiacenza; poichäfe
una yolta pallällcalordel-la novita, anche la

pailione ji rafrederä ; - e quel, che come nuos
vo piacekä,djfpiacerapqicome comune. Ogni
coTa hä avutd ilsfuo tempo, indi«pathöx

—-

»

«

»

»

"

4Ubersetzultgis.

.

«

Sichdie Liebe zum Neuen rechtwissen
·

- vzuRutzezumachen.
«

»

SO latsgeEineSache neuhejißec,, so lange-ist
solcheim Werthe. Die Neuigkeitsindetin

Betrachtungderaugenehmers-Veränderung-·als
wetchedenGeschmackerfrisiizetkdurchgehvndsih-

-

re Liebhaber.(a) Und ethkasGemeinw, wenn
—

·

»

Z es
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ses mir neu ist,schätztmanweithöhemlseine Rai-i-

tat,die man offt siehet.(b) Auchsogar die Vor-

teefllchkeitenwerden bald-alt und abgeaulzet.Und

durchgeton bleibet kein Ding langeneu-sondern
eheder Vierdte Tag aoch Vergangen, wer solches
schonnicht mehr s;eachtet·(c) Es lerne demnach
ein Weiser die Erstlingedes Ækcimsssichgleich
anfangs rechtzu Nutze«zu machen-und in der Eil
des soflüchtigenerstenÆhlgefallsetzs, alles das-

jenigemit zu nehmen , was er nur . Immer hoffen
Und begehrenkan. -D-eanwenn die-ersteHitze;

«

welch-edieNeuigkeitin denenGemüthemerweckex,
einmal ·Verrauchetist,so-erkaltet auch-die Nel-
gungziuaddieAanel)-mllchkeit,welchemit dem-was
neu heißer,Verwendenistwetkehretsichsodann in
einen Eckel—-der durch die alltägigeGewohnheit
erwecketwird.·(d)Alle Dinge haben ihre Zeit-s
worinnen sieetwas gelten,sobaldaber solcheVer-

sirichemfo.werden sieauch nichtweiter geacl)test·.
.

« -""- Anmerkungen-.
(a) caaeio enim hIæcbominuln long- IQ cclebettims

«
,

.

, Vulgo »

;

»

Er gratislfmssqvæ nupekkima venikin gute-. lia-

sknr. Und Oviiiitqtsc Past- Fi schreibekx
»

Eli quoque cunåarum novitss gkaxislsmaxeku.
-

« sh) fViliafuar ndbis, quecumque pkiokibusmais »

«

«

Maine-us- Zc soc-letquidquielspeciavimas olia1.
se) Ukus cui-darum ist-um«novitatis Frasse-tim- in sk-

Ad exk. UltdFest-« spricht de New-Eh s. seveticss
Hei-Janaswitcit aslikluitatekevetitatsw -

«

—

-

-

Tel)Te kaput-a data usua, temkota dsat edlen-, srsgkaeia
mail-Iris txt-spot- vaaeüytzkkchpro aneigksiszfpexqikugD-,
CAN-gez

w

«

Sol-XX -

sei.
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CCLX-X.
«

MAXIMIL
«

«

No« ÄZYIMMDZOMelobe-Pzøcmwoltk
PEkchåbeOgllllz .che v’l1"abl)ia»qual 7c0fa di:

buono, giacchåa tantj pjace: e benchä cid
non ji dichiari, nondim eno ji gode. La lin-

golarjtäe femprq odjofa; e quändolå mal fon-
«

data, å ·ridlcola. Ella perder färä di creditq
pluttolko la perfona,. che.l’0gget·to;dimudoi
chå il lingolare rjmarrä folo col fuo gukcocat-

tiv0. .Coiui, che difcemer non sä il bupnos,
nafconda la picciolezza del fuq talento, cnon
condanni all’jngroll"o,perciocchåil catrivo gu-
kco nafce per Pordinario dallfignoranzæ

"

cis
che comuncmenre ji diceso ö, o krä-

» yberætzung.
·

»

j

Man folldasjemgenicht-alleinevsexwerß
fen, was vtelen andern wohigefalltks

DEnnes wird dochzum wenigstenetwas daran
zu finden seyn, das gut ist, weit so gar Viel-

Leute damit zufriedensind; und ob man es gleich-
nicht siehet-sogecücßetman es doch. - Der Eigen-
siunist allezeitverhaßt,und wenn er nsch darzu
keinen Grund hat-. Auslachungsswürdig; Er s

wird eherseinePerson-alsDieSache selbstin ei-
nen üdeknRussbringemundalso mit seknemun-
geran Kopssewoh!alleine-,und ohne-Anhänger, .

bleiben. Kcm mancher ja dass-Gutes das em-

dern an einexSachewvhtgefällhnichtunkerschcß
den-,fvverbergemanzum wenigsteaniefsssemin-
VermögemsoViel-mlr immer möglich-;umwer-

« « Ll 4 wersie
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werssenichtgleiclxallesLunbedachtsamerQseise.
Dennder Verderbte Geschmackentstehet-gemei-
knglichaus der Unwissenheft."«Dasjenige·,«was«
jedermann sagenistenkwcderswürckliQoder kan
dochalso seyn.,(a)

-

: s —

s
«

« ;
.-

»». ,«Anmerckung..;, .
» ..

. (a) Ihn-i fqyipekest-at famaz aliqmmklosc elvigitzIII-ki,
Hm Leg-sitz Und DIE-GrasesFFJJCZ-« Communis fä-

mxk rate- fallax Subser
’·

- CCLXXL -MAXIME.
"

Uf- mkpowsie-WJM BERLIN-Ich»P-
» » PZFZJJZMPMØZPJYZJZMM
Mpejscidcchås’egli·non farä Eicnato fort-TO
almeixfarä tenuto per. foudamentale. Ve-

Agli, che Sä;puö Iryptzgnariiad operaredi Hm-
·

tafia ; mä läpjendopocof, Fc il svolerliazzakdæ
r6,"-å«un precipizio volontario, Tengajüfexw
pre·, a mano.-diritta; «Q:«te·llo,«ch’åautorizzas ««

tos, non puö mai venir -meno.. A poco fapere,
canJmino reale·; e aIPIUCOUtro ben migliore ö

la zchsrezza , ehe-zla-üngolakikä,tanto per li Sa-

picnxi’s.-q-uantoper gPIgndrancL
··

·-

:2 T ««-Uhersttzung.—
T -

s

-
- «

«

Wer-in feinerpkofemonyichtvielkamdep
FIEDLER-allezeitand-ISsicherstehaltem

«

DEnnwennesralgdenn ja nichtichctrffsinnigund
( fubrilheißenkamsowird er Dochwenigstens

vpr·einei1"folic,1enMann paseren.—Wer viel,
weißkjdscrkanjauchneueDinge unternehmen , und-
solchenachseinserkhantsaüeausarbeiten.

« Abs-»
.

»

s «

wenig
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wenigkönnen-unddoch darbei-)viel wagen wollen,
das isteine muthwilligeVermessenheir.Manhalte
sijchdemnachallezeitzurrechtenHand , zudemjei
ncgen nemlich, was durchgemeinenGebrauch be-
reits authorjjiret ist«so-.wird man nicht fehlen.
Derjenige,welchernicht Viel«vergexssiemhalte sich
lieber andieallgemeineLand-Straße-«undlassees

bey denen altenLöchermdeunswerin allen Sachin
sichergehet, der- fähreibesser»als ein Sonderling,is
undzwar sowohl beyGelehrtenals Ungekehrcem

.

» CCLXXIL MAXIME. 
·

;
.

- Reiz-leisle kroch«- Pwtdæo clzcoÆjIM
«

E’quel’coil mpdo dbbligarn1aggiois1nentc,
La dimanda delP jnterellätonon pareggixi

mai la riconofcenzn di tm cuor generofo ob-

bligato. La Sorte-Ha Lpoh dä, mä impegha ;
c la galanteria rendesPobbljgazionemaggiore.
Nie-ice «colka

)

iü caro a un galantkamD di
quelle glj ii dglcon galanteria:. åxunvender-«
glielo due volte, e a doppio prezzo : Pano,
quel, che vale la cofaz P altro , quel, che va-?

le la cortelia. Fkveros Feld-, che la galantes-!
ria non fåmercanzia per furfänri,pcrchä«quex
lklcapirnon fanno , cofa«,üatäperzviverep

Uberiktzung..

Seine Sachen-umdenPreißvers-Mich-
keitverkaussen.(a)

·

ES istdiesesein Mittei, dieEeutenochmehr-zu-
sverbindem Ein großmäthigwerbtmdenes;

» Ei s
.

»

Herr-»
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Hertz wird allezeitgrössereVergeltung dami-

chem als ein Eigennisitzigerbegehrenkan. Das--

jenige,was dieHöflichkeiteinem giebt ,. ist in der
cX —

« O -

ghat Vor kein Geschencke,sondernnur vor ein

Darlehn zu achten , »und·nichtsin der Welt Ver-

mag mehrere Verbindlichkeiterwecken, ais ga.
laute Höflichkeit(b) Einem Tugendhnssten
kömmtniciitssilieiirerzu stehen,nls was man ihm
aus Höflichkeitgiebet. Mein verkaiiifetihm sol-
cheszweiimahiindnochdarzu in doppelt hohen
Preiße: Einmal nemlich, um den Werth, weis

die Sache an sichselbergilt-und zum andern , nm

den.Preiß,was die darzu kommende Höstichkeit
würdigist« «

Inzwischenaber istauch diesesge-

wiß, daßdie Galanreriennd Hösiichkeitkeine

anre Vor liederlicheGemiithersey; denn diese
Veisieheiiwenigeinlsiiichtsvon derKnnstzuleben.

,

- Aiimerekiingem
-

. (a,l Wie-hochdie Höflichkeitin denen menschlichen
Aktion-has zu fehäizemsolcheserkläretFesse- in folgenden
Workeizt Iliud beneöcimci jiicundums viåutumquein
animofcittsxquock obviam veaid si non contingit Pre-

venitiez plain rogasntivckba interesse-mus- ns kogati vieieas
wiegten cektsoresfaåi-, liatim promittamus. faåutosqueT«
nasses-ais anteckoani interpellatemiitk ipfa kekiinztions
systebeniussz chadmodum in Agris opportunities
cjbi kafiztskiå eftjöeskaqnatempeitive data temeckii Iocum

obrinuitp Hirn quamvis lenexsevuigastcden«-Beinah ispkæsio
Zucker-umhautSpindjieiiegcatiamqucPerson« fett ten-i-
st mai-um cogitati immer-is ejacitzpejlieistszt Les-.

«

("d) Als der Hei-sog VonTSavohen, cakt Emauucl l.«

EINijngng Sara-Hollahielt, Bitte PhilippnsII« seinZU-
Sünsseigjesschwiegen-Vater«ausbesondererHöflichkeit
ihinzierliiickenHeini-; dei·niin"des—-HertzogsPfeäkauhs" «

- Jut -
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Muthwillen immer von einer. Seite zur andern sprang,
sagtederKönigzudemHertzog; ,, Der Hm Sohn hast«
sswohlkinsehthktzkgesPferd; ,«,woraufder Hertzoglmkk

"

einer leutseligenMinekeplicipm»Es siehetwohl-,daß
,,dißnichtseineStelle Und-dadurchwurde des Kö-
nigs Höflichkeit-Voneinem ganz-keepYes-usersvollkomk
men erwiederx.-

- .— z
-

»
«

«

CC LXXIJJ. -MÄXIME.« ,

Bewme dgmm »l-wlow, Miit-Mis-
·

·- - ji Mit-.
·.

.
.

.

LIfFettoconofcefl tojko , ehe conofciutaä lag
üin Cagioneiieonofceiiprima in effa,3indif

melon motivm II Maljnsconico augusxa Gott«-;

tinuaknente difgkazies;"·e’1Maled·ic0s,."djfetcLAls

h- im maginaziokgsdi cofkoro s, oiTerjldefempreå
ilspeggiorezTe szckebeseRil prefemie benesnons

veggiond, f eguentemxente il male , ehe sur-.

venir portrebbeånnunziana»l:Uomo dana-
dasåosn prevenuto, parla fem reieon diEerexk
te Iinguaggioda quello fonko e cofes : e la pas-·
Hon, ehe parlajn elfo lui , non la ragten-e.Ogni
Uomo gjudica fecondo 91 lüo caprisccioz o gib-.
condo la passierte-,e ne pure uno di ellifecon—
do la veritä.- Impara dunque a disciierareun
falfofembiantez ea penetrare al di denn-us
caratteri de’ cuorL Studiari di conofcer chi

fempre rjde, per Uom fenza ragione, e chi
mai ridc, per fälfa Guardati da chi ti fä

grandkinterrogazioni , come da
» un’«1mprudc11-

re, owero da um spie.- Nov afpettsr per lo
piücofa bgonada quei ,· cbe hanno qualche
djfetto natlxraleneleorpozcostumando queiki

ven-
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·

vendicarü della Natura -co«l«"iärlequelsi Poco
onore, ch’ellahä facto ad elli. spelld la fei-

pcchezzärå a mifura«della bellezziu
·

-
—

· Ubersetzung-

«

»

"

.

Man solldieangebohrneNeigung und

---TemperaqäcntDerckjemch Wohl ken-
— nen,,mitwelchenmnnzuthunhat«

DErEise-isteiner Sache wird sodann-sbald Ter-

.. kannt,wenn man nur-erst die Ursachedessel-
benrechtkennezh»Man-erkennet ihn aber erstr-
lichsnnsichselbst,nnd dennauchan seinerBewegz
Ursache., Alsoprsophezenetz-.E«ein Melanchplk
scherlauterUnglück-,und ein Lastererlaute-r Feh-
ler. Beyde bilden sich allezeit-?das schlimmste
ein,1undweilsiegegenwärtignichtsGutes versich
sehen,soVerkündigensieauchnur dasjenigeum
glück,welchessich,künsstighinetwabegebenkön-
ne. Ein Mensch-dervon-·einem-ABOUTeingenom-
men ist, redet immer anders-, »als-diewahre Be-
schaffenheitder Sache es erfordert ; denn es redet

der Affekt und nichtp-die Vernunfft ans ihm. (a)
Ein-jederurtheiletnach seinemsKopffe, oder nach
seinerPamon, keineinkzigeraber nach der Wahr-

·

heit. Man lerne demnachdasjenige, was unter
einem falschenSchein verborgen-liegenrecht zu

dechjfrirem und das Innerstesdes Hertzcns ans

deneneuserlichenZeichenzuentdecken. Geden-
cke,.daß derjenige, welcher . immerlachet, , ohne
Verstand, (b):undder gar nicht«lachenfalschsen;
Einem der-Vielfraget, vertrat-ne dichja nicht, denn

erist entwederein Narr odertein spion Eisen-.

«

.
«eu-
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Leuten-dieVon Natur ein Gedrechenam Leibeha-
ben,-versprichdir nicht viel Gutes; (c)denn sie
pflegen-sichgerne an der Natur zu rächen-»und
thun ihr eben sowenig Ehre-im-als sieihnenanged-
rhan hat. Und nachdem Sprüchwortheißetes
gemeiniglich:Je schönes-vje tbörichten(d);

—

Anmerckungem
"

(s) Äixeäud infanos bomines vtedeiuntzimmer-mise-L
uecesfitudinumz - qui est-pers- evntz uop esqui, non yet-i

««

amanresfnntz Sei-tout quiliber in animo kxxvzlkk,-ji«-,
usw money Hexe-« zic- Meyz .

« · '

.

»

(b) Pek tifum inultum, debes cognokeetsKultus-.
"

(c) Der-may schreibetinder--.csit.de·s I. Theilsfeik
nesckieiejsm DieKHniginVon caiiilien;, lfabella, habe «

pflegenzu sagen: Daß, weil die hinckendem bucklichten,
schielendemund stumpssncißigtenLeutealles Verkehrtans .

siengen,sodårffeman ihnen auch nicht-Vieltrauen.
.

«

sde Dieseskonte man an jener Schönenabnehmen-
welche,ob sie-wohl noch jung-, und scharffgenung vom
Gesichtewar, dochallezeiteine Brille auf derNase trug;
und diesesdeswegemdamit man fie-desto mehr ansehen
möchte.dJiesMIII-JeJynpåhFaß-.

. v

«

«

»

"»
- H

CCLHXXIVs MAXIME.

KOM- -i ein«-oai- Finden-;-
Cili öuna Magia politica di corteiia ; ed ö

und-Amo. galante, di cui fervir cidobbiamo

per trarre piütolko i cuori ·,
.

ehe P Mike, ofva

ro, per trarre quelko,e quelli. Il mejsito nonfl

balka, s’eglinon å dalia grazia fecondato,dali"
la qualePEPFZMDdelle azioni dipende. Ve;
Ha grazia d il—piü eiiicace lkrumcnto den-z-
soyranitå." Vi vuol forrdna per muoverek
altrui appetito ; mä- nondimeno P artiiicio vi

-— con-
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contribuiide auch« egli. ·

Ov« å un buon natu-

tale , quivj lIartinjal viricfce alkaj mcgljo.
Vindideriva un No» J-«cis-, il qual ferve per
guadagnare skuniveriälfavorc

,

«

.. » , Uberiktzung..

,

DiezHertzenderMenschen-insichzu- —

-

, ziehenwissen.

DJesesisteinePolirifcheZauberey der Obst-ich-
keitz es ist ein

, künstiichesWerckzeugder

Galanterje, dessenman sich,Wehrdie Hertzemais
einig-esInteketfg oder auch sonstetwas nn- sich-zu
ziehen,bediensenmuß. GrosiieVerdienstefind
hierzunichtl)inisängiich-wenn sienichtzugleichmit

seinerliebreikzendenGefålligkeitunterstützetwer-

den« Denn dieseistes, was denen
·

menschlichen
Aåionen einen allgemeinenFrühmlichenBeyfall
zuwegesbringet Ja,"si.eistsogar das kxäkftigste
Instrument vor die Msåchtigsteninsder Weit, ich
meynegeerönteHäupter, AndernLeuten einen

gånstigenAppeticzuwachem-istzwar eine Gabe
des Giückndochmußauch die Kunst hierzuwas

bewogen :
- Wo aber beyeinemMenschenein gu-

tesNatukel sichschonfmsdenDakan die Kunst de-

stoieicheernnd besserihreWåtsckungthun. Und
«

«

ijiseeansentsstehetnuch-sichweißnicht was« Efvda

dienen aller Leute Gunij nnd Gewogenizeiezu ce-

weebezn »

.

.

-

» ·

-

- CCLXxv. MAXIME
,

.

Offean nZPeifos, WE non Ali-s

-

s
-

Wer-ne .

«

"

A

Nun
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«

Onijtar femprefix-Ingavez parte-del-
1 la galanteria rjlalfar qualchcvcofa della
convenienza er guadagnar la comun beut-»Yo-
lenza. PUOÆalcunas volra palTare per dotie-
palkano gli saltri, anche fenza indecenzay

E-tenuto per pazzo iu pubblicomonfarä reimt-
to per Savjo in Jegreta Perdzelipiü in Dunfol

giorno di licenza, ehe non ji acquijkain lungo
tcmpo di ferietä ; nondxitpenonon Hida star

fempre fula fua. Eifer imgolaror, egli å un

condannar tuttis gljjaltriz mämoltos peggjo ji
ä , aHhtthr arti Donnefchi , dovcndoli questi
Iafcjare a esse Donne-. ..Talor:e gli stelle djvoti
fono stimati ridicoli. H II migliore un’ Uc-

mospä il parerlo. La Donna pud , anche con

grazia . aiTettare un virile afpetro , mä-P onno
non Puxäzoyejxamenteaffektare unllp di Donna.

·

Ubersttzung.
"

«

,I
Man mußsichzwar nachder Mode-,nicht

.

«

abermchder-geinemen-Thoxheit

-S.Eynicht immer -

gravitätisch-.dennes« ist ein
Stück der Galanrerie, wenn man dann und

wa«n"ndie Ceremoniemäufdie Seite setzest-umda-

durch Dieallgemeine Gewogenheitderer Men-
schenzu "gewinnec1.-« Bißweilen kan man- ohne
etwas Unanständiges-zubegehen-eben den Tseg
beteetemden andere-. gehen ; doch wird derjenige-,
welcher m öffentlichenGesellschafftenvor einen
Thore-n gehalten wird , wohl nimmermehrvor

weisegeachtetwerden- werm ee auchgleich-alleine,
s

.

(

. «

Und
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und im Verborgenenbliebe. Man verlieret zwar

zuweilenin einem Tage durch allzufreyeAus-Wh-
rung mehr-alsman in langerZeitdurch die Eis-nst-

.. hafftigkeitnicht«gewonnen, Dochmußman sich

auch nichtallezeitaus«nelxmen.(a)Denn ein Son-

derling feeetstchmdenVeszdnchhals oh er das-,

wag andere alle thun- allclttemißbilligenwolle.

Vielweniger muß-man wetbtscheArten san sich
nehmen,sondernsolchedem Geschlechtesüberlas-

feu, dem sieeigen sind·.Und diejenigenwelche
überall eine gar zu andachtigeMitte machen,wer-

den Von aller Welt Verlachet.- An
«

einemManne

ist ein inannbares Ansehendas Beste.
«

Einem

Frauenzimmerstehetes bisweileneben-nichtübel

an, etwas Männlichesan sichzu nehmen«2Wcsmz
aber einMdnnsetwas weibcschesasseåired sokan

solchesohneVerletzungseinerEhre nicht-gesche-
en. b

»,
.

·

·

» Anmerrknngem
«

»

.

(a) Dicke- qunmpart-o Beweises-orie-ukam praxi-neue:

Illüktkiotäjage-riettbomentd Iicetztiåsvekiälku erk. «-Y3·.-««-p.4·

(b) Dahero mochiktc sich-Cato selberseinenTochter-
Mann, welcher mer Jungfer-Schrittgen zu thun Effe-

rrirtek
»

—. .-
-· s-

, Cchxv·I. MAXIME."
»

» »

: FeePerrinnen-nec-e!Proz-seinges-»Jamikr,
Neste-»He eaenfzreen L«

v

« E’opinion»com11ne; ehe-PUero man-icon-
- dizjone di fette in fette Mengerbuockoraz
fe una tal mutazione å sper perfszionareil gu-

Ikoz Ne’Ptimifett-e enera la ragionc«;,«
.

«

"

1
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di proccuri , ehe in ognj mutazione , nuova

perfeziongli—ji aggiugmh Ocervar deve que—
Pta rjvoluzion naturelle per fecondarla , e an-

dar stiempredipoj di bcne in meglj.o;cosi mol-«

ti han cambjati purtamenti onelln Karo, o ncl »

minjlkeroz e alcuna volta PUomnonfe ne ac-

corgex , Hnattanro, clkegli P eccelTo non vede
della mutet-Time

»

Ai ventZanni farå »Pavon·e,·
ai trenta., Li0U6; ai quaranea, scameloz aj

cinquanta , scrpente3 ai lessanta , Cane ; aj

ketranta, scimiaz ed ang ortanta , niente.
. Ubersetzung

»

Selneangebohrne Ges icklcchkeltdurch
« die Natur und Kun zu erneuern

.

s
’

wissen. »

·

,

MAnsagt , der Mensch werde alle siebenJahr
anders , nnd das möchteendlich soseyn-,

wenn nur auch seinGeschmackdadurli immer

vollkommenerwurde. Jn denen ersten sieben
Jahren klarer stehseinVerstand aus: Alsosollet«
auch dahin trachten, bel)jederVeränderungeine
neue Vollkommenheitzuerlangen. Er mußdie

Abwechselungderer besondernnatürlichenGaben
eines jedenfolgendenAlters wohl wahrnehmen-
darniter einer jeden derselbendurch die Kunst zu

Hülssekomme- einfolglichVon Tage zu Tage in
der BesserungzunehmeIT Denn daher köcnnites«
daßihrervi nihremStand oderAmte mit der

Zugnntz»»spzer8werden, wiewohlman diese
, «erlsuederu«n;tz",ssolangeder Unterschiednur noch
ein-wenigesbenägnsogne genau nichtsianchtniesen

««

M m
’

son-
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sondanerst zu der Zei»wenn sokcherynach erreich-
ten-hohem Grad, recht-indie Augen zu fallenbe-

ginnenIn demzwanizigstensJahreistder Mensch
-

feinPfan: dereußigstenzeinssLöwe-:Jmi vier-
tzYsten-eins Cameel: s

sanfftzigsten;,- eine

Dchlangee Jm"sechtzigsten,·ein Hund: Jmsie-
bentzigstemeinAffe; und un achtzigstemeinNichisz

:

»

«

Aninerckung.· —

·-"
.I Der -«m·"hatdieseUns-»Heim J-; DIE-»- seines
Buchs, org-siede- genannt, in folgendergar artigen Fas-
belerläutert: .

.

’

-
I

"

-

«

Als Jupiter die gantze Welt ,,»und unter andern aller-

hand Thiere-»zuletz-taber den Menschenerschaffen-»so chi-
ren unter denen Thiereneinigebegierigworden, zu

- erfah-
ren, warum, und zu was Ende siedocherschaffenwordem
auchwas»Vor ein Schicksal sievin der Welt zu gewarten
haben wurden. Diese Reugierigkeitnun habe unter-al-
len andern den Eselam erstenangetrieben, daßer sichzrini
Jupiter genahet-und ihn fußsiilliggebeten, ihmzu offen-
bahrem worzn er docheigentlicherschaffenwäre ? Jupiter
habe ihmsolcheshieraufgetimmnnd ihm zur Nachricht
gesagt-daßerzum Dienst des Menschen gemachtwäre;

worden er ihm denn in einer langen Reihe Haar-kleinher
erschienwie er von dem Menschenmit Arbeit werde über-

laden-und bißausden Todtsabgemattet werden.f Hieri-
aussen der Esel durch das bloßeAngehörseines ihm bes-
vorstehenden so traurigen Lebens-Laufes dermassenbe-

stärtztwordemdaßer den Kopssfast biß an die Erde ge-
hangen- und zwar mit eben der

«
ineiancholisthen Mine-

die nochbißdaroanihmzu sehen.«Worbeher sichnicht
enthalten können zu fragen : Wie langedenn seinsomüh-
selige-ZLeben währensolie ? woran er zur Antwort
erhalten: ,,Drei)ßi"gZahn-. Dem Eselseysodannnoch
banger worden- indem ihm so viele;Jahre eine gantze
Ewigkeit zu seyngedåncketjEr habedeiherosdenjupiäek—

gebeten,daßer doclsscommifekatienmitihmhaben-Eisund
«

« ·

es
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es an .-zehenJahren-«genug seynlassenmöchte; dieseze-
hen Jahr über wolle er arbeiten, wie es einem rechtschaf-
fenen Eseleignen nd gebåhrezdie übrigenzwantzigJahre
tönten allenfalls einem andern Thiere, welches selbige
bessernutzen köiite,ziigelegetwerden. Als nun Jupiter sich -

endlichdurch sein inständigesAnsuchenbewegenlassen,
-

daßer ihmzwantzigIahreabgenommen-nnd es be zehen
bewenden lassensthabesodenn derEselhalb Vergnugt und

halb niißvergnügtseinenAbtritt genommen. DiesesGek-
sprcichdes Esels mit dem Jupiter habehieraufder Hund-
der ohnedeniallenthalbenherumschnopernmitgrosserAufe
mercksamkeitangeht-ret- und seydadurch begierigworden, -

seinGlück oder llnglåekgleichfallszu wissen;habe dahero
«

«
.

den Jupiter gebethemweiter gegen seinen camekadeihden
Esel,sognädiggewesen,ihmauf seineFragen Bescheidztr
geben-,daßerihm dochgleicheGnade iviederfahren las-

—

sen, und, zu was Ende er ersthaffewihmoffenbahrenwol-
le. Worauf ihm sur Antwort worden, daß seine Ver-
richtungensehnwurden: Auf der Jagd die Haasen und

Kaninehen sit-fangen,an welchener sichjedochnicht wär-
de Vergreiffendürffemsondernselbigeseinen. Herrn ins- 1 -

gesammttreulich in die HändelieffernmässemWenn er« —

sichgantz nuide und wund würdegelauffenhaben, würde
X

«manihn anlegen, damit er das Haußbewacht-da er dann
spät,und wenig, auch nicht viel Gutes zu fressenbetonte
men, und aufs»höchstean einem harten verworffenen
Knochensichwürde erholen mässem Hieran habe der

Hund gefraget-: Wie lange-denndieseswahren solte? Ya-
ikek habe geantwortet: ,;DrehßigJahr.« Der Hund-
steråbergantz mißvergnågt,habeden Ja irerersuchehdaß
er ihmwenigstens die Gnade, welcheer gerntummen Esel
erwiesen,ebenfallswiederfahremund es an zehen Jah-
ren genug seyn lassenwolle. Welches denn Jupiter de-

willigetzund alsovon ihmgleichfallszwantzigJahre wie-
der zuriickgeneminen. Da nun alles dieses,was mit dem ,

Esel und Hunde vorgegangen,vder Affemie angesehen, has-·
zbeer nachseinernacheiffendenArt, gleichdenenvorher ge-
meldeten Thieren-ebenfallsVon dem zukånfftigenZustan—

seITDSMZ
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de seines-Lebensbelehretseynwollen. Worauss ihm Ju-
piter geantwortet-daßer Vor dißmalzum Voraus nur so
Viel wissensolte:Daß ersichwerde müssenan eine Kette

legen, und auf ein Gelendersetzenlassen, da er im Som-
mer Hitze,imWinter Frost-nebstHunger und Durst wer-

de ausstehenmüssen-:Wie nun dieses dem Assengleich-
falls nicht zum bestengefallenwollen,und da er aussein
ferners Rachfkagejbsvlelange dkkfesseinLeben dauren

solte? ebenfallswie die vorhergehenden-denBescheider-

halten, daßes «dreyßigJahr-- wahren würde; habe er

gleichergesialtmneinen Erlaß Von zwantzigJahren an-

gesuchet,und selbigenerhalten.v Endlich sehauch der

Menschgekommen,der sichmit der Einbildung geschwei-
chelt, daß er in"Betraci)tiingder Vortresiichkeitseiner
Natur , der Unsterblichkeitwürdigware. Dieserhabe
den Jupiter gebeten,ihmdochzu sagen,nichtetwa-zu was
Ende er erschaffen, und wie es ihm in der Welt ergehen
werde, sondernnur, wie lange er werde zu leben haben ?

Jupiter habehierauf geantwortet, daß,als er beschlossen-
alle Arten der Thiere, undnach diesenauchdie Menschen
zu erschaffen,er einem jeden ohneUnterschied« dreyßig
Iahre,,bestimmethabe.. Hieruber sey der Mensch gar
sehr erschrockemund habe sichkaum einbilden können-
wie ein sovollkommenes Geschöpffe,alser seh,sogar bald,
nnd wie eine Blume vergehen- und ein so schönesLeben
nichtlcingergeniesiensolte. Er habe daher mit demüthi-
gen Geberdenden Jupiter folgendergestalt angeredet:
O grosserjupith !woferneanders mein Suchen dir nicht
entgegen- Undwider deine Ordnung ist- »so-bitte ich dich,
weil diesedreyunbernånfftigeuThiere;die deiner Gnade
kaum werth sind,das Lebens-Ziel,"so·du ihnen bestimmet
hast, Verschmcihet,indem sie in Ermangelungder-Ver-
nunsstdiesiesihnenzugedachteGuth nicht zu erkennen ver-

mocht,daßdu dochdiejenigenzwantzigJahre, die du von

jedenderselben wieder zurückgenommen, mir zulegem
undlsolchean ihrer statt geniessenlassenwollest, damit ich
dir destobesserdienen könne. - Jupiter habe dieseBitte er-

hörehunddemMenschenangedeutet: Daß er dann zuset-
·

« - derst
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WJdFehßig Menschen-Jahreableben solteznach
diesen möchteer Vom dreyßigstenbißins funfftzcgstedieje-
nigen zwantzigJahre anfangen, die ihmder Eselabgetre-
ten, jedochmir diesemexpkcssenBedinge,daßer auchbin-
nen folcherZeitdes Esels Amt mit vertrete, als amtlich-
Lasientrage- fahre, ziehe,und von dar und dort her in sein
Haußzixsammenschleppe,waszur Erhaltungseines Le-
bens nöthigfey.Vom funsstzigstenJaheean bißins sieben-
tzigsiesolteer die zwantzigJahre haben, die vom Hunde
herkamemdie er dann senktMurren und Bellen, und ohne
ie an etwas ein Vergnugen zu haben ,- sondern mit lauter

Verdrußxhinbringensolte.. Endlich vom siebentzigsten
bißins neuntzigsie,solte er smit denen zwantzigJahren
des Affenden Schlußmachen,in welchene»rdieMangel
der Natur Vol-stellenwürde:Jmmassendie Erfahrung-
lehre,daßdiejenigen,sozu diesemAlter gelangen-soaltsie
auch sind,dennochgerne vor jung wollenangesthensehn,"
sichputzem mit machen-munter und brav thun , mit de-

nen Kindern-spielen,u.s.-w.. c.
» z-»

.

«

. CCLxxv11. MAX-IME."
L’ Vom-) di elfen-MADE,

QUelko
tälento då a tutti gli alkri il Mer

Ogni cofa hä il fuo tempo: e quekcodeeii

djligenrementeollervare , perchåsnbn ogni
giorno e di trionfo. Alcuni fono di uns tal ca-

rattere, elf in elli il pocozfembra molto : ·e’l

molto anjmiisabile See la eceellenza å «con"l’»
oikentazione unita; e stimata un miracolcx : Vi

fon delle Nazioni , cbe per Natura ldklevols

mevtc OEcvtMoz kräle quali 121spagskindhse
nel piü fuhlime ratio. "- Y Lemnka ä·insvece

del molco,. zdän o cilaKomcunkecoudiisessere
a entro, particolarmente quando la malte-Pak-

- MM z Heut-Eh
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fis-arti,il Cido, ehe dä la perfezione, -vi ag-
giungne ancora l’()lkentazi0ne,perciocchäken-

Za qi elkii,tucte le perchioni farebbonojn illa-
to vieler-Ida Alla olkentazione v’ abbiidgna
Parte. Le piü cccellenti colb, dalle circoftam
Ze clipcnclonos:-in qonfeguenza,snon fempre
fon di stagione. Eintempeliiva olkentazione
hä femprcxxvutodilävvenkurato riufcjmenta

. Niuna cofa« richiedc minore affetrazione di
- ueikkh perciårestatalvolta risva del fuo lu-
litronatio, avvjcinandsoii mo to alla vanjtåJa
quale å non poco foggetta al djfpregio. »

Ellaf
hä bjfogno di grad temperamento ,Iper non

dar nel volgare, ·avendola giå il
"

foverchio di
elf-a facto perder di credico appo gli Allen-act
Alle volte ella conliste in- una« muta eloquen—
Za , e nel låipcrmofkrare la perfezionczcome

all-a säIggita,percth una faggia dilllmulazim
ne d moikra degnadj EIN-»Ja; e la liella pri-

, vazione lijmolata pjü alijvo la curjolitä. La»
iha grande accortezza li å,«dinon molkrareiti

luna lfola volta" Pintera perikpzjone,-mä folg-»
.

meinte poche parti come nel dipignere, per
iiizoprirneibmpremaidi piü. . Uns bella mo-

lkraelkcrdeve pegno della mdlkra di gualche
itan plü.bella hol-»Facciocchå l« applaufofar-

,

to allaprixnazne fä"ccia"conjmpazienza dell-
—
del-are lazvvezdutadi tuttzeFftltm

"

-

,
, Das-Manyvon-gutek»skgxade..

1.«. ."
»

Dier
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DJeseSTalent giebtallenandern ein Ansehens

Ein jedes Ding hat seineZeit, welche man

wohlwahrzunehmen hat, indem nichtalle Tage-
Tag-e-des Triumphs sind.
solchemstattlicheneuserlichenAnsehen-,daßgeine-

kleine Geschicklichkeitan ihnen, als etwas Gros-
see,und einegrosse,als etwan Bewunderungs-
wierdigessogleichiin die Augenfälli,

prachtigeParadesichgesellensowird-solcheVor ein
Wunder der CI Felt geachtet. Es giebt ganlze
Nationen,die zu einem prachtigeneuserlichenWe-
sengeneigtsind, Die Spanischeaber besitzetder-

gleichenim höchstenGrade- Ein ansehnlicher
euserlicherSchein ersetzetzuweilen Vieles-und
giebtallen Sachen gleichsamein neues Wesen,
absonderlichwenn er durchdie Realieåt unterstü-
tzetwird. Der Himmel, wenn er-ei-neVollkom-
mensheitgiebee,.pflegeizugleichderselbeneine eu--

serlichePracht beyznsiigemweilohnesolcherson-
stenalle Vollkommenheiten nur als gezwungen
scheinenwürden. Jedoches gehöeetauch Kunst
darzu; sieh-seheanlassen. Und sogar die allere-
VortresslichstenSachen erforderneinige sich-dar-
zu schickendeUmstande-daher es auch nicht alle-

zeiideeemporeist,damit sie-prangen Ein zur

UnzeicangestellterPomplånfftniemalswohlabz
denn esist nichts-das wenigerZwangsleidenkan, .

sales-Diesenund ist dieseseben der Fehler, durch
welchen derselbeinsgemeinzzuyVeranstaanPfle-
genindemeesolcheegesägtneeEnselkeiitnndPra-

- e- m« 4
«- «

Es giebt Leute von-

. Tsennzn
EFMVMk sichielbstgwssm Veellkommenheiteinei-

sleren

f
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lerey zu nahe kömmt, welcheam Ende-weiter
nichts-als Spott und Verachtungzum Lohneha-
ben. (a) Es mußnebstdiesenmit dem Geprange
eine garbesondereMaßegehalten werden - damit
es nikhkplumpnnd gemein herauskomme, denn
auch der geringste Ubersinßhierbeu erwecket bey

. denen Vernimfftigen einen Miß-Credit. esowei-
s

len kömmtdas meisteaus eine stumeBeredtsatm
keitawund daßman seineGeschicklichkeitnur von

uhngefehrundgleichsamim Vorbeygehensehens
lasse·Allermasseneine Pracht, die Vermittelst
einer klugenVerstellung gezeigetwird , jedesmal
mit destogrosser-iBeysallin die Augen fällt, nnd
die Neugierigkeitder Menschen wird durch der-
gleichengeschickte Zurückhaltungum so mehr an-.

gereitzet. - Zudem beruhet auch hierinnen eine

grosseGeschicklichkeit,daßman seineScheinbar-
keit nichtan einmal, sondernnur stuckweisesehen

l lasse,nmdergleichennachund nach noch mehrere
«

mitNutzenan den Tag zu.-legen.
·

Eine schöne
Probe mußden Weg zu einer noch weit schönem
bahnen ;.. und der Ruhm und Brysalh mit wel-
themdievorhergehende anffgenomtnenworden«-
mußjmiteiner sehnlichenErwartungvieler fol·-
gendenallezeitverknüpssetseyn. ,

- . Anmerckung. . .. .
.

ka) Glis-irratio-, quanil erdwärts--laudaliiiisiliycujus

fee-reisenfah-seu-espax, absque ais-äst-jaäaeione« que-
auelisopnleneisismumfacin Lief-ein

« "

·

fCCLxxvuL MAXIMIL «

«

Fug-gir-TeiiMr nat-ten - -
-. -

LI«
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LE steife perfezidniper lo foverchioloro fa-

ran difetti : Dalla hngolaritänafce ilxdifetk
to

, ed S jkata fcmpre cenfurata. chi fäiiiins

golare, vjve kolo. Moltoridicolofa er ogni
verfo sela grazia qualora eccedc. E japan-
de

, qualordä troppo nellkxvilkazcon pjüpol!
fente ragiene le- stravaganti üpgolaritårecar

devono molelkia, e noja. s«»-N0ndimeno alcuniz

vogliono elker conofciuti per ilsmczzo de’lor0-

vizj, anche con cercarile novjtä neila jniquis »

tä, pompeggiandodi sj cattivo notnezNella
ikelka Saviezza degnerjiianiofo il foverchjox

Uberse ung.
s

Sich tnkeinemStsckgar zu kenntlich
"

, wachem
.

·

sJeVollkommenheiten selbst,wann siegar zu

sonderlichseynsollen-schlagenaus der Art,
und werden znGebrechen.(a) Dergleichenson-
detlichesWesenhat seinenUrsprungaus dem Ei-
gensinne,welcherjederzeitstrafsoargewesen.Wer
üngulajrist,den lassetiedermann alleine. Die all-

-

zugroßeHöflichkeitselbstist was- Lächerliches,«
.

und wenn man einem garzu offtdaemit vor dieAm
gen kommt, soistsolcheVermögendieinen andern

zu beleidigen; wie Vielmehraber müsse-nnichtselt-
sameSingularitætenverdrießlichfallen? Jmmit-
telstwollen wohl einigesogar durch ihre Laster-«
Thaten bekannt sehn,inde"msienoch neue straffbae
re Boßheitenerdenckemundsichgleichsamdarmit
kützelmdaßsiein einem sobösenRassesind;(b)Ja-·
sogar eine allzusonderlicheKlugheithat zu besor-

’

Mm 5
-

Sen--
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hefiszzdaß sie endkjchssineine Thorheirsus-
ichlage. ·

,

,

· Anmerckungem —

. (a) Vædam-Virtutes,spricht Lief-w EIN U. Hex-.

imo odxiolkuoc, fevekicssvlbljiyacyinviäus zwecqu gra-
tismanimus. .

.
,

,

.

.

Siehe die 82. MAX-five nebstdenen Noten.

» fb)««äie4ss«e«»sch«rkibetin der Vorrede-seinerFlo-
rentinifchen Historie:oEs haben sich ihsprerdicke durch
strgssbareThaten berühmtmachanwollen, weil es ihnen
an Gelegenheitgefehley»durch.1i5blici;»e·Thesen darzu zu
gelangen.fUnd DrzissxspcichttEs gäbeLeute, die sich
aus der gröstenSchande ein Vergnügenmachten, ob-

Mågnitudsineminfacnisæ,i:ujusapud prodigafnovislimavoJ

luptaselk.-i«-.« Equ schreibekEVE-». Barth-qui
mulcirxxdiocviele-sumclargfqeerupiynck Ukndan einem
andern Orke sprichter Nyxsxhviciokum hckjeötioneskam-m

quækunt.
"

-
"7

· (

«

»
. CCLXXIXMAXIME

—-

Løjkiwmistwkiiw IMMEka
lfogtjadifcinguere, quando la contradizio-v

.

ne deriva da«al’cuzja,e quando da rullticikv
tä«zperchåclla Idmprc oftinazione non S , mä

alcunna volta artiHZio.· Guarda dunqnseben
. bene exnon impegnartj nelkuna , nå a cadere

"

neIPalkra. Non vi- hä piü lodcvol fätica«,nö
megkioximpieggtadi then-a .d"iolfervare z nä-

migliors controbatterja , nälpiüchra contra

- doloro, cis-e la ferrasturadel cuore aprir vogli-
ono , je njon meckerjzidentro let chiave del»
rjregno.’»sp»

«

«- T
"

- s

.« HF s.

.

.

-» user-
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«

» «

--

Ubersetznnz -

.

,

Es nmßem Kinger hcßweilenauch leiden —

komm-daßman chin-widersioreche.-

.

MAUmußeinenUnterscheidmachen, wann ei-;
nem aus«Arglistigkeitoder ans Unverstand

nndTummhett wiedersprochenwird.Denn es ge-·
schiehetsolchesnichtallezeitans einem unhösiichen
Eigenfinne,sondernauch zuweilen aus einer ver-

schmitzkenList nnd Leichtfertigkei,t..x-Man stehe
demnach MkffWWVHu« Daß Man sichweder in
das eine, ncmlichin ein Gezånckeinlasse,noch-E
auch in das andere Ver-falle,und sich dadurch

«

über den Stock stossenlasse. Keine Mühe-·
ist besser angewandt ,’ ais diejenige-. so man .

brauchen die Gemächerder Menschen zweier-.
schen; Und wieder diejenigen,welche im Gegen-
theilein VerschlossenesHerstzöffnenwollen,istkeine
bessereContra-Leäsion anszufindemals-daßman

denSchiiissel der Veyfchwiegenheitindemselbi-
gen beylegeUndverschließe. -

«

Anmesrcknngen.
Siehe die 179. Maxime.

«

cCLxxx MAXIMEH
«

»

"

«- L« Clown Zmlec

N On vi å piüfedaltä. Le obbligazionifono

giä feppellitenella djmenticanza. Lefcdes
li Amiüä lbn.pocl1e. Al migljor fervigio la

peggior ricompenfa. Oggi il Mondo vä cost. .

Vi fon Nazioni jntere al male operarejnclina—.

te. Da alcunc dobbiam fernpre temereilcras

dimento
»-
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dimento, da altre Pincolkanza, da altrcl’ in-

ganno. servitsi dunque della cattiva corriL
f ondenza altrui ,

non di efempioper imitar—

la·",mä di «avvertjn1ento per guardartene. La

integritä corre rjfchio di pekjcolake alt-z vjjka
«

diun difonelko proccderGLIUdmdabene perez
mai l«esser fuoü dimentjciha Cagion dello alrrui.

,

»

—

Ubeesetzung.
·

Ein Menschvogguten Schrot und

ES istfastweder Treu noch Glauben mehr z
finden.Die Wol)lthnten,worüberman seinem

Nächstenverbunden seyn-selte,werdeninVerges-
senheitgestellet-s«der recht redlichen Freunde sind
wenig,(a) nnd vor den besten Dienst, bekömmt

man gemeiniglichden schlimmstenLohnDiesesist
heutzn Tage der Welt Lauff. Es giebt gnntze
Nationen, die zu nichts »alsBoßheitengeneigt
sind. Bey einigenhatmnn sicheiner Verräthe-
key, beyandern einer Unbeståndigkeit,.undsnoch
bev andern nichts als-Betrug-zu befahren. Man

lassesichdemnachanderer Leute Tückenichtznei-
nem Exempelder Nachfolge, sondernVielmehrzu
einer nöthigenWarnung dienen, deßhalberaufs
seinerHut zu sichern Beytnersten Anblick eines-

so«schändlichenVerfahrens, ssolteanch schierein.

anssrieytigerMenschin Gefahr kommen- an sei-
ner RedlichkeitSchaden zu leiden. (b) Doch, ein

rechts Tngendhaffter vergissetniemals seiner
Ainfrichcigkeit,ob ergleichsiehet,daßandere un-

redlichverfnhren.(.c)
-

.. «

·· .

"« « Anmer-



·
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Anmekckungen.

.

-(3) Vetkdiwisagen A’nolikitcmpinon wem-, ehe in

quelli infelici di Selba, quello å cui manca il Nåinicm S

da pro pki amici oypkesso. Und Acri-«- fchreibet»i-?.-.e.2.
ulbus deell ins-virus- pet amicos oppkimitut ; wiewohl er

nochhinzufügen Nec kamen adeo viktueum III-ils steu-

.lum, ut aonöcbotn exempla proz-h .

«(b) lneek rot vitia smbecilla scas ambitione corrupt-
tencbaeur.ssckwsk Und Cis-» spricht: Diilicile eik sit-«
eures ketinekeinret secunda viel-. -

-

IIUomo dabbenepschkelbekder Abt Was-tsc-willst-.

le soc opetazioni tunc full« esse- kum wasü quelle
ldi chi cotj esso lui exact-h Egli ingetmato san in-
«

arm-. , cradito non rtackikce - avemlo Pek inviolabil
feggedi tagte le azioni konnt-; le Ader-, com-» Il«

opetak glokiiwaklquel gratul- Uomo, old-»disse: Nö-

««-m«w illa-sm- stxitise Zofe-»hdeInst-«- Dotet ist-Y«

Nil-Ase ZCEOJLH ·

«

"

«

CCLXXXI.«MAXIME.

II zzp rot-Qij Je, Føpimtå
E’piüda imarcun tiepidosl di valenFUoss

mo, che P ap laufosdi tutto-s un Pop010.
Valor vi S impe jmento nclla gola, diAicjli
mente refpiralL I«Savj,perchå avyeduta.
mente parlanoz immortal lddjsfäzione tragi-
onano colla lord approvazionC Il prudenrc
Anti ono metreva tutta la läma fua nclla folg »telktiaziondi Zenone ; ePlatone appellava
Arjlkotile tutta la fua Scuola. Certuni studi-

«

anii folo di empir lo ftomaco , fenza "pun«to
For meinte alla «qualitädel cibox ,«. I sovrani
ilkelli han biidgno di buoni Scrjttori, le cui —

penne voglionli temere pjü che brutta Donn
non teme il fuo veko ritratta -

' chks
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·

» Uberiektznngx
Man mußsichbemuhem die Appkobacion

·

von klugen Leuten zu erlan-
1

·

«

gen.

EIN balbausgsfpwchenesJa eines großen
Mannes-isththk zUEchten-,ais die Lohns-Er-

hebungen einesgantzenVoicks- (a ) immaßmde-

Aihenndernur Von gemeinenSpeisen .auffsteigek,
sanchnichtanders ais garstigriechenkan. Weiße

·

Lenke,gieichwiefieallezeitmit Verstande rede-mal-

sowürcketauchdas Lob-dasinan Von ihnenerlan-

gen ein unsterbiichesVergnügemDer klugeAn-

—-tjgonusgriinoeieallen seinenRuhm anffsdaseins
sizigeZeugnisdes Zenonis, (b) und Plato nennete

den Ariiiotcles seine ganize Schule Einige
sindnur allein bedacht, wie sie ihren Magen fül-
cemnüxgemdie Speisen mögennun sogrob nnd

»sch1echtsenn,ais sieimmer wollen. So gar ge-

,krönteHäupterhaben Ursache,allezeitgeschickte
scribenten auf ihrer Seiten zu haben, (c) ais de- .

re n Federnsiemehr, ais heßiicheDamen den Pin-
. seider Mahierzinfürchtenhaben. (d)

«

« Anmerckungem
(a)vPIebi non juäicjum,non wisse-m Riese-. «ij k.

Und Time sprich-R
«

Nov deleåu, zur Tapiencsa ducicut

zart judicimdum, ked impeeu s- 8e quasi-ametiam reines-sca-

Lesk »" Nun sesiconHliuni in Vulgdsnon kecithnondifctis
aiem non diligentiaz nec qui-iqu heissem-, quam in

quemlibetaTeåum muten-e Popuiusttk
, »

« . .

J
«

(n) Dennals Zeno starb, sagte der KönigAntigone-U
Er habean ihm den besten nnd VernänssstigstcnZeugen
seinerThaten , und den Schauplatz seines Ruhms ver-

,

lehr-ein Wieweichaber sonstenAntigoka diesen
«

(
- wer n



CCLssx x XII-— MAX-IME.. 559
-

s

weisen geachket,solcheskan man ans einem Briefe, den er

an ihn geschrieme nebstdem,Antwort-Schreibekkdes ze« ». »

vo, beym Diszme 4«e«io M. y. is- yitsi Ze»e»i1··zu»sikjdm,
mit-mehrern erfehem

· Es -«

(c) AlsoschreibetEwiny Epifcu: Pompe;jum,naner
sum kekum Majestacekublimem, quis unquakp qqsskkzin
cum M. Tulkius- se T. Liyius like-is commtzndassentkP.

«

Scipionetn Afticanum,. scipiones omnes,LheiosWåFc-F
nunc umbkæ tegeteuc, nisHiHotici in Amvscriptfavcost

Ieruljssemx
"

-

)

..
.

-

(ck)Alsd eszhlek L4wzisiifistkVon Alex-wisse Fest-ew-
AlexauckkkSeverus amabacsekxäosVitos , öc tefokmidabat,

ne quiöafpekymde fe Erden-eng Und Diokjfsx «-szpjcm
ttes Vjtos plus-Insfacieba»,’pekquos fe gloria-kamAcri Ewig-.
siTeäabac

«

«

·

·

s

— « .

»

- CCLXXXHYMAXIME 4
E

PzzlckfidelloHex-IMME-xiezlxøfew-MAY

lpessJEANijtxw ,-«e·Ezm-«-e;
’

«

sE a«prpfenza djmitmislbeja lkimasp,·1a10nta7
nanza P äumenta. "CdltIi-,chejlkandolofts .

tano ,
tenuto Erper Liojöes-fembra Topo qua-

lora ö prefente. Le perchiokiiperdono il ·lu«—
stro, fe troppo danpxjellbH gnardåmof,’per-
««chåallqra guardar I, piuttoikola fcorzxk delP

eikeriorii Zehe la fu«-staan e Pi11teri6re dem
anim—o. La im maginazione form onta la vMaZ
c l’ingan110,che- il pisck.d»-e11evolte per gljorec- ·

,

-cl1i entra, efce dipoi per in occhi. Chi.. nel

centro contbrvali della Hima,spc11edi luj-1·sifä;
quein sä conikrvarejafua ripurazjontz Egi-
andio la Ecnjce della riciratczza ji fervc, per»
faer n cepo Mädcer vie pisl Primake, c

bxa1nar-e.sz,.....
... .. « -».

..

«

PE.

s

Ubetzs
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«

,

»
Ubersetzung.

»

Sichrermittelstder Abwesenheit-geehrt
— und beruhmt zu machen wissen.

,

Enn die Gegenwartden Ruhm Vermindert-
« sovermehrethingegen solchendie »die-wesen-

heit.(a) Einen Mann, den man abwesendvor

given Löwengeachtenhat man wohl ehe-hernach-
daer gegenwartcg gewesen,vor ein schlechtes
Maußgenangesehen. ·"»DieVollkommenheiten
verlieren ihrenGlantz,wann man siegar zu nahe
betrachtet, denn man siehetalndenn mehr auf die

euserlicheSchale, als auss die innnerlicheedle

sublkantzdes Gemüthes. Die Einbildtmg der

MenschenerstrecketsichViel weiter, alsdas Ge-
sicht,undder Betrug, welchergemeiniglichdurch

s die Ohren eindringensindetdurchdie Augen sei-
nen Ausgang Wer sichin demcentro der gu-
tenMeinung die man einmal Von ihm gefasset
hat, erhaltenkan- der hat, sichin beständigerRe-

aputatjon zu confcrviren , erst -- recht gelernet.
Selbst der Phoenix bedienet sichder Entfernung
sowohlals-des Verlangens,damit er hierdurch

«

nicht nur einen destogrossernÆlkjm,sondernauch
eine beständigeSehnsuchtnach sicherweckte-.

- Anmerckung. .

. (s) Vo irr-gis abfentia accents-Deo magisseiten-I
sahst-seichtDie.

»

(
,

·

Siehe die 158.und198. Maxime.

. CCLXXXUL MAXIME.
P For-ne ei-nem-»hsvenzkinnex Z

La
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A Invenzione molkra eccelko d’1ngcgno,mä

,

dove Heroverä fenza un· granadi LfolliaP
L’inven"zi0ne propria S fol degP Ingcgn01j, c
Ia-.buoüaelczion deTrudenti. — Vella ö piü«
par-, epiü lifmata, perchåmoltj idn riufcirj

ne11’elcggere,mä pochi nel ben inyentareå,«ze
nelk aver la primizia delk cccellenzaz come

quella del tempo. La novirä öquella chq jus
smga : esse avventurataz innalza doppjamen-
te cjö , ch’å buono. Nellc cofe , ove«1i«·richi-
cde giudicjo, å pericolokamolto Plnvenzbnq
pcrchådärie» aradolli, mä in quelle-.ovejü
kichiede fptrig iezza å lodcvolez e fe l««1i1ven;

zione , e«laNovitä feliccmente riefcono ,; fono

Begnedi«PFI«»JZ.· -

- - «
«

-

·«
— Ubersttzung.

,

-

«

-

;

.
Ein Menfch von guten Erfindungen-

EJneErfindung istzwar ein Kennzeicheneines
-. nngemeinenVerstandes, aber woist wohl
dergleichenohne ein Gran der Thorheitzu sin-.
.den?- Kluge Erfindungengehörennur Vor Ieb-
haffte »undmuntere Gemächer-,die Fähigkeit
fabeneisnegeschickteWahl zu treffen,isteineGabe
derer Weisen. Die etksternsindsehrrar·nnd,-aisp
auch hochzuschäizemimmassensichendlichjsnnch
wohl Leute finden-·die wohl zu wehlen wissen;-·die
Anzahlguter Erfinderaber-welchean densseixfo
wohl, als an ansbündigerGeschicklichkeitandern

IzuVorgängerndienen können-istallezeit.ge·kringe».
Alles-Neue hat-was anreiizendesnn· « sich-,inid
wenn solches-nochdarzuvolm--Glückefeci1i1diret

Jz
«

·Nn««"’
«

wird,

«

T
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wirdk soerhebet es"-dasjenige,waslschon gut.ist,

-
·

noch einmal sohoch-. In Sachen zwar, die auf
den Verstand ankommen, ist die Erfinde um

deswillen gefährlich,weil siegemeinialichnur
was Paradoxes hervorbringet : Jn sub-instä-

ten aber ist sie alles Lobes»ivürdig.und wenn
die Erfindungsowohlals die Neuigkeitmit einan-
der in ihren Würckungenglücklichsind- so erlan-

gen siebeyderseitseinen allgemeinenRuhm und

BeyfalL
Anmerckungen.

Siehe die 56. 57.76. und 127. Maxime-

CCLXXXlV--MAX1ME.

Nov Ringe-Msee-gl-alfo eile-mi,abe-»F-
»J«me»He-»Volme »F Mo-.

sTima te stelko ,
fe vuoi , ch’altri ti Einsi-

sii «iuttoikoavaro, ehe prodigo di te. Fac-

tj de 1derare :che· cosi farai amorevolmente
kicevuto. Non venir maj, Te non fei chiamais

to; nå maiandare, fesnon fei mandata Chi
di proprjo volere s’impegna,·caricaf1di rurto

Il’0d·1·o,sps’einon riefce ; e, riufcendo , non gli
Tä nå grade, nå grazja. I·’ ardito ö isl fegno
delkuniverfal djfpregici; e cosi com’ eglj s’in-

troduce fenza vergogna, ö cacciato djpoi con

conküüonc
"

-

-

«

- ·

« · Ubekfetzung. .

»

Wischedichnicht m anderer Leqteihre
« Handel-wwirst-daydenenDemcgen
· -

auch ungekrancktbleiben.-
Wer



sszs
"-" Ee dawilh daßandexeLeute etwas von-ihm

. .

« halten sollen«- dee muß.auch aufsich selbst
xvnsheelten.(a)·xMit-,-·-sich«selbstweiß-;anlieben
etwas-karg »als. alle ;V.erschwendersischkseyn.. (.«b)
Maneoweckenur erst-dendenenLeut-enein Vers-e-
langen nachfich-fsowird mansodannallezeitlvoht
aufgenommenwerden,»(c)«Man komme niemals

ungeselkctsi-sund..gxlis?0uchME-WMMM Mehlode-
«schkck.!2t«Wird»HWLVsIchungexkethetxx,undj.xvon

freyenStücken«m fremdeHandel verwirret-Deo -

ladet sichalle Verantwortung; Davon « auf
Hals ,""wenn sienemlichnichtgelingen;undsnbz;«euki
sieauchendlichwohl ablauffen,«so»weißmansihm
Dochim geringstenkejnjenDan"ck..,sp.Ein kühnes

"

MenschlsteTinallgemeines
·

iel·dee..Vernchtung;-«
und gleichwieer. sichtil-mer«chåmtejnoringet·,also

«

JjwirdIgeeanchenehrentheilsmit Schimpf und .

Spottznrückgewzesen»

«

.·
,

Anmerkungen-, , « ,
·

»
.

sca) Ngmo evim ab 5711soIconcemniscucz«4hilfqus la ke soc-z-
wmemws kü· «s«’«-«f»-«sUT « CWJserund Bisses-th-
fprichtsee-Mk ans-.- Ess istsmitder vernunsskigenHochach-
tung seinselbsteben als mit der woylgeowmkmEies-eby-

Men- als welcheqUeFeitspvonsichselbstden Anfang
;

« xi
-- ·. "-»« :

«« «
«:·««

«

«,
.

(.b)«Yoluptates kommend-c rat-soc akus. J«-»,,,«z,s,«.szz.

z. »»c.a)..Foktius atnsmus«quptumgckeläckekimnscliunos emuitz
DIE-sein

-- s-
«

«

-

.

—- -C"LT XXV-« .. »

-

NM PHMFWWVgle«altes-T·

? sp«-th-PM-ftävåndkängL, ti. dhiamaxszhj
per coanJIEZcLZ· tFe fptziespqgalpjskkzkami

w-

»
. .-: .

N n IF j
—

jnkam

- ä
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564DesksugenHoFundWeltiManns
infangato cvn elli) slui. sl difgraziati certaiid

dhi dialotqniuto a porrarz le proprie aijziw
Ki. ·Vegli,xehe mein-ro era felice , voidavä

Dis-kmtil dom) , Okge Iom prcfentemkntesflla
mai-im Ein S a porcnka sa non s’ Innegare
irolendo foccorrere a chj ü annega.

" " ’ «

·

I

-

« Ubersetzun9.
«

.

-

Man tnußdurch«das Unglnckanderer
s

z sich.nichtnebstsklzngnins Verderiim
«

«

«

«

Ur eng
"

"

s

.WJsse-dasß«derjetiige,sso im Korbestecketfidich
»

um keinerlandern Ursachewillen zu sichrief-
fet,a’lsdaßer, wenn du mit ihmzugleichbesudelt
wirst- einen Trost daran haben möge.

-

Unglück-
licheLeutepflegenallezeitjemandenzu frechen-der

ihnen ihreNoth tragen lenke; nnd demjenigen,
dem siewährenderihrer lückseligkeitden Rücken

zukehretembieten sienunmehro die Hand.
·

Man
hat sichwohi wahrzunehmenr damit nian nicht
selbstersanffe.-wenn man einem-«derv»inder Ge-
fahr zu ertrincken stehet,hülslicheHandleisten
will.(a) .

« «

-

ka) Dabo egoistischkeibetsejeeHfeel ntipke non egomz
Lucca-um« pbkitnk0,kedacipfe noir pessim- I-«r.Hi Les-fe.

kip. »F Ulldckiiirrfisr spricht: seuleitis vicketutp dies-m

ten-, kno pekiculocntakcJJeZeLI«x.
-

Js-
·

«

« « SIEBEL-bundTHIS-»Wind-
.

«

CCLXXXVL MAX-IMP« «

·
-

s -
, JY

lVem lerjrrmjioåålegerresm Mikro,- ere-
.

— Ver-Erre-eizigenra
·- «-

«

·

i

Per-



Phrdiocchöeglsiiärcbbc un divensire schier-»
: vo oomunav

"

;,.-Ce-rmni fon nszaripjü feljcjs
"

deglialtki ; quegli,pc1;«heneficaxe,e guclkipexk
offer beneiicati.· Piü prezipfa ö la.1ibereä di

«

qualü üa dono; ed så unspekdårla-,- qualor II
ricevå«.I---sMeglio å ehe gli spaltrjdipendan da

N0j, Che Nojspdg»lu11·-·i«d,!0.sLa sovkanitä hå
Uelka folg comMIitäJflcioå di poter ella. piü
å’og«n«ialtro beneficakre Guajsdati fopratutk0,
ehe Pobbligazione tu non giudjchi tävokczc;
Ei -

cekto s, che per 10vpiü iilprocureräobligarss
ti- per impegnarri. ——

«
—

»

—

-, . «,.-.-.,bersctzuvgss
.

,.
;

«"

Sich nicht volltg, auch nicht von Jeder-.
jmcnm zum Schuldner machenlassen.
DEnanadnkchwürde man sichzu einenact-zie-

,- , meinen Sklaven machen. Es isteinMenfckj
glücklichergebotnen ais der andere z« der eine
nemlich,ivohizn thun-—der andere abe·r,-Wo"hltha-
ten zu empfangen

«

Die Freyheitzist.kostbarer
als alleGefchencke,,(;a);nnd wer dieseannimmt-
dee verlieret dadurchjene.(b) . Es inbesser ,-daß
andere Von uns- »alswies-voneinem eintzigende-

pendiren
·

Die gcöstenFürstenindess-Welthei-
vennichxtssvor and-ernvoranmals diese-Hidaßsie
mehr weht thun können,als andere Menschen((-:-)
Vor allen Dingenaberhüteman sich,daßman

diejPerbindiichikeik,intveicheman dnecheine et-,

ngcveiGugixgigeseizet-wird--nichtvorseineblos-«
s nnstiYczeiaungxgnsehiegMem seyviekmcht
vericsxiwszMk-DkkäkidzkoWeilt-Datens denen-:

sz TU 3 Men-



siss
Menschenmirzudem Ende erwieerwerden-Evas
mit-man ihnetsdadurchMvrrmuthefdieallergrö-
siesobligkxzjidnauf den-Hakß»wA-tze-nmöge-NO

s

::.
« Anmerckunsmk . » .

ZZCIJLibdttissptæcipuum humakii aaimi bonI-mi- III-riß

HIJL s. C. IV Und FOR-« schreibe-c ycks MERMI-
bile boaamzfuum esse. -

»j« , ,

·

.

.

—

—

i«

If Nonlit alt«c:kiizs,qu·isfuusell·gPotcst.« »
· ,

» .

’

T-(b) Calsguia Ließdem Denker-I, einem thslsirophoi

Echhutkdert
Tale nt anbieten-, Idaßsescsihm zu Dcpnstenle-

n solkkzdiesikraber gab zur Antwort ZTovo ekanxilliexpe-
tiundhs lmxzetjuzsd. i. michhåckchaben
wollen, hätxeer mir nichtweniger-,als seinganzes Kch
ferkhumand-eer solkertz , »

.

« ’—
»

«-

«

«»I»zeziesc·i«i«slikeij obkustutzijtjkbuskelumsexyiturisim-

Pörätvtx
. » —.

E
.· s ;-

;-.:,)»Schatzkngvopiæsxtyppkxes«.;··H-«J·-e!«»epkx üastssfjgm
qætettkissinvkehus hihilpkxtekinfitxjtxossIabotesZsc consid-

pxämgkasDen-v tibil präesiicisse."
H

solmn ver-) se ukaxgx
hist bonumz Ins-dem met-ers posEs-de quibss aüiiiihFüc-
Hkvc chuibicåmfsith ve!i8- EMFMXTIFJJCIX Asekszhgj

(ck) VII-kam homines cengkim-aei-sunum com-viewing

cqu anunz dgnrxurindtzspobligaeusdebita- centum has-g
Zeiss tdpeitklätzPskkgyeåizy»

» « «

;
« «

Siehkssfe2354236Lzukfd237.Ma-iimå.«
"

»

»C.C-I;.xx.va,1;iMAXIME.-- ·

chw opemr »M- wes-M- døwzrfzzpøfiowx
·- Ltramenjte güasteraMtjjejtm

«

chfnöns å

fquqguserdislibene, di non- fär-"nien"t«eda ib,
ppichåsla pallione femprcsbandjfccIä ragjcne,
sofiituifcasper JallsoraUn ·-Mediaroke prüdepte
Fhetaleläjkä , III-ZEIT-Schzäsccoiiskh
öhk

-

gjuocar « veggonoE·-«gitkdiögjjjdsksetj’ä«tjögfiö
de gxgcseaeoriszsyerdzkksW KWZE

III-RO«

s ist«
«



Lccglxxxxvnx MAXIMB FFZ
·

natio; Vando ü«fente la molk il riregno de-
ve hattet-e la ririrata, pcrchåpiü non II rifcals

di Ia bjle ,« imperocchåallora tntto ü operz
con violenza ; e per alquanti momcnti di fu«

rja, s’acquiikerämaterja di ben lungo pentis
mcnro -, e di gran mormoraziona

"

»
.

(

»
,Ubersetzun».«

» ««
;

Man follmemglsetwaswurcklichesun-
-

- ternehmem Holange der hetkrfchende
. AtfeåmBewegungcst.

-

WJdrigenFalls wird-manalles verderben. (a)
. Wer nichtbeysichfckberist, der hütesich,
daß er jiiauchznichtsdurch sichsetber thue - denn
der Aseåsversiaget;,.allezeitdie Vernunffix (b)
Manfetzgein dergleichenFällenliebe-e eine kluge
Winde-Person an feine Stelle, und zwar eine

solche-welschenicht pamomrtist. Diejenigen,
welcheseinemSpielexzusehen- könnenVon denen

Spielern um deswillen am bestenjudiciren,weil

sieohne-PaiIionsind.So bald der Menscheini-
ge Bewegunginsichfpühree,mußdas klugeAn
sichhaltendenANDERE-blasen, (e) es möchte
ihm sonsten-dieGglleznochmehr über-Innffen;denn

zu der Zeit-ergreiffei en Die gewaltsamstenEnt-

fchiießnngem(d) undeichtet offein der Farbe, und-

zwar in etlichenAugenblickeneinen sotchenHan-
del an.kderxmiderssnichts-eignentangeReue nnd

grossesMurren nachsichziehet(e)
s

s·
.

«

·-. ·«·Aweckungen.»
«

ce) Daher-eschreibeeeeesmi .

.

.

- - s- - gekanä aninw keemlthIII-Its-
RE«



568 Des klugenHonund Wett- Manns
.-

-

z Da kpatiumstenucmquemonmz mal- entdkuij
-

,

"

- Ferse .

.Impecus. » »

( b«)"Exkeks conäliiasseåuszsc katiouis inimjss PISEOZ
Fewr«."

-

.

« « (

-s »

sc) Alsomachtees jenerSparta-sey indemxenzueinem
feinerSciaven sggtez.:. »Wie wolte ich dichprügeltywenn

»ichnicht zornigwäre.
«

-
-«

(·d],.Ikaxqsaunquam ctzediockicatemilla-v machst-zqusk
elijnrek jümihm sc Parunn sites-.

EG)Longamsfeckfckampænirentiamp sprichtzip-Fi-
k Of. .

«

-

.

» J
«

Siehedie 207. Maxime. .
»

cFJLXXXIlX. MAXIME,»-
,

JJJIUMI Essen-JeF act-Nonen .

Sia P azjone, o Ha ilsparlare, turcosfkdcve
—

— mifurare col tempo. Eglj å necessarios voi-

1ere, quandcli pudzperchånå tempo, nä kra-

gione alpettan veruno. Nonkegolar lex-tax
vita fovra Masiime-generalis,fc cis-non å irr

favdre della "Virtü.« Nov prcfcriverleg ifokd
malt alla rua volontä. Perchödotääatjiersa-

to farai a here di quellalkellääcquaehe Mog-
gi djfprezzb

«

LaimpserritjenzaZcksatcuniTI«ö
avanzara anche al retenderez che wirke-le cit-

cojkanzedi u«n’aATreal loro sformato daprios
cjö s’ addattjnozin vecedj addattarli eglitäoalss
le cikboikahzeåIVIHsavioI sä, che il Narr-dek-
la Brudenza coniilke nel conformarli 21 ·tksn1ko.».

; Versetzung-s-

-- -·- : «

Man mußsein«-Lebennachder Hex-gen-
.. .«

» zeit.einr«'»ten.
«

·



-« -,MAxx-IM:E.E--56"9»

ES müssensywohl unsere-Werckenls Wort-e
nachder Zeitnbgemessenwerden. Wir müs-v

senwollen-»wennwir können,v(a)szdennZeit und
Gelegenhenwqrtetnnfniemanden.» «Mnnrichg »

te siehdemnach-mseinem-Lebenkeineswegesnach
-

denen General-Regelnes wäre denn, daßsolches
zuniBehusffderTugend-geschehe.«Man binde -

nnchseinenWillenan keineibrmaleGesetze;denn
es kan geschehen- daßman Von-eben«--demjenigen
Wasser,welches.man heute verachtet-morgenzu
trinckengenöthigecwerde.-Es sindeinigein ihrer
Thoeheitsnweitgekommen-daßsieVernieynemes
inüstensichalle UmständeeinerSachennchihre-n
eilbernethinbildungenschicken, dasie dochviel-.-
inehr ihreAnschlägennchsdenen Umständenein-.
richten sollen. DocheinemWeisen-istgarwohc
bekannt,daßdiesesstejKlngheikdarinnen beste-»
he, Jwenn man sichinsdie Zeitund Gelegenheix
kechtzuschickenwisse.ff(b),

»

.

«
. Anmeecknngem « « ·

«

Der Jst-»i- fchreibeein fsein«em»Fee-eisk-piyeii,.-»·HkAufdie-,-
set Mär-im-habediegankeStaats-Klugheitdieies·Prin-,,·

gn beruhet.. « . ""Viele-Königewären Söhne des,«,

Ohms gewesen,wenn-Festenin die Zeit und Gelegen-»
heit hättenschickenkönnen; denn diese gebeallen , ihn-«.

deriich aber denen KöniglichenUnternehmungen,die»
HIchstcsVSllkgCWUhestv

.

-

·

«

.

»

-

Tempo-diendete-sprichtcåseejg·,sen-pe-kapieneis ba-

bitum.· Und Eli-Ieh- Dsisksteiset Ekel-Lsy. Liz.k. Fä-

cieneii aliqiiielischeel-nonEcken-isYes-a nein sen-n hptninum
ipkotanh cum kauert otiam Erstens-ownscan-tieferes nuka
eukz d. is Nachdemdie-Zeic;die-Art der Geschåssee-used

DIEMtutkdxkrsMenschenz ieyjtågvelchenmeinzer
"

«

n 5
"



570 DkskktigenHyFtitndWelkains
sich ändete,.nachdetns,måsikthan auch etwas-thun oder-
unterlassem

·

.

«
«

.

-

·-

(;a) Perquamdiflscile elk occafipnemidipikciz idea-

Cammsnibus reactubconandum eck- at tes kucceckäh III-U
UkkdDDMMCOMsageti Ägpnckkrempusi"n--appaiatucon-·
kumimucgstetümaustem occaäones non expeäahtjgup
fiam ypsikamsctakelitatem.-

·

,

"

«

»·
; ; (b) Bogefke,.gpdi«t«quitempoki efckitz Lipfsu
FFmpoki-,esxknsfes-rinnt is, qui alioquin impctavkelxielsntnn
:- CQLXXXIX« HAXIMIF

-

-

·

.

Nie-stoff«Pay-lawPe« J-· are-km s- M.

ser «’!mojkwfexiiMr Vom-.
,

«

Oncjosiiåcofachå cellä vgnuno di teueho
«

per divino da; ehe il. conofcefumano. La

Ieggekezzaä-«jlcontrapoikodella ripurazione.
siccxjme un Uomsgravtzå tenuto per piü di

«

un"’Udmoz coji il leggiero ö stimato meno di

uan Uomoy Njun vix-id«ä- perdetje piü di

credito chela«1eggerezza,perocchöellaji op-«
pone per diametro alla gravitä; "L’uom leg.
gierczcTerpon plköfokcanzialq mallimamente

sksgliEsVecchio, richiedendo la fua etä maggb
pr.prudcnza,·Ehenchåuntaldifetto Ha com—

mune,»noncH-m-6110å fone proverbiato,e riprcs
fo in ogni Particolare. -

-

Es cstmchtsdaßdemCis-dueemesMen-

schenknehrfclzxxdqtkkanjalswenn er

-zeiget-,daßeremMenschæy.-kx-»
Osbaldem Mensch-ecwas emsich blicken-last-

«

fee-das gar zu Mnfchlichscheinet,sobald
wird mais Mistehejikjekwasübe-menschlichesins

-

-

ihm



, ECCLXXXIXVMHAXIMEJ
ihmzusucheM Und nicht-Z’kcj"ttder- Ehre grösserti
Abbruchwant-,als die Leichtsinnigkeiks«·"-fDen-n
gleichwiecinsMannvon Gravitcits vor etwas mehr
als einen-Menschengehalten-«-,wird , also.paikkree
derjenige," swglcher

«

seiner"’Leichtsinnigkeic»den

fkeym Lauf"lasset,nur vor einen«halben Men-
schen.(a) Es istauchkein Laster,durchs-weiches-
man eher um seiyeReputkktionkommen- kan, als

diefLeichtsinktigkemdenn diese»;wird-der; Gras-Erst
schnur.straxksentgegen Zeichen Ein-Leichtsin-
nigerkcmnimmermehrzu einem gefetzthesen
getan-seyheborab-wenn er schonalt ist,o(b) dengz
alsdetinjscheer vhnedcmschonklügerFUndverå

ständigersehn,
·

Ob nuntpohl dieserFehlergantz
gemeinist-soverursachetkrdochauch sy.gar bei;
einer-»jxdeji"..Privat-Pepfhxt·«sjetwaffschimpfliches
Zundheßlicherå.

«

ts-
«

« (

«

· -
-

»
«

Anmerckungenk- -- : -
.

-

.

Ca) Gravis esse Audez quod homiuem deckt :- tat-Hast
bomiues fimiåe vultam ptæ seist-nah Fikmitaszs,

sk»com

üantia in valta, in motibuspä in cebusagcndisTapferkei-
ciL . .

.
.

. .
· .

.

« ,(b) Axt-Kindern,sprichtJst-»stö JpöpåhMk dTL

Kurtzweilund Leichtsinnigkeitetwas-artigesz an« Ers-

wachsenenistsieein schimpflicherFehler,unl- cui-Alten ei-

nenkonükeufeTHE-dikin .

-

szsp
» ;

« CCXC. MAXIME.

E Mem-feifoin»·«ccoPPi-»»Es-M-

;;",c«0"-2«P»Es-km
« «

"

-

PEr effer kjjjöettatötidnbifognaelfer troppo
ankam L- M·gnae-.piüakdico den- odio.

UAAEUQ c Ia venerazjoniz non s’ accordano
· «

«

inftei



5722DesklugenHoanndWeltzwjanns
jnüeme:e«quanduinqndlellärusotjHsdövcsfovep
phiosxemuto z; tuttgvdlta non-— d hngekTekHid-

verchio amato.
"

Lztzmorezintroduqcla liber-
xä,--ed;a m.ifura, schtijqueåstaentrgz-eel’ce·lasti-

ma.· DMeglioä eiIZFPamato con rjfpettV che

colls tenerezzäss c, Mk H S Faxnorc ,»d16ricchis
"

egono gli Upminigrezndip
«

"

· "

f
»

. ,«Ubersetz«ung. -

-

.

««

s

Eis-Listeine grosseG-leickielig,keits-wer die
«

Hochachtungund Lxehemcteinander
»

—

-

« geschicktvereinigen kan. -

,

-

WEerefpecthaben.will,dermuß sichnicht
- zusehr lieben lassen-IFdennjdieszLiebeist

weit kühner-:sichetwas«;herau«sZunehmenan der
· Und es DIPTERAundvejidration nie-«

s mais wohibeysammenstehen. Daheeovbes
gleichnichtrathsnmzist-»sichbeydenLeuten gar zu

- sehein Furcht zusetzen-soistes docheben so we-
- nigguh wenn man goes-zusehekgeiiebeewird.

Die Liebe ziehetdie Vertraulichkeit nach sich, je
wehe aber dieseüberhandnimmt- je mehr verlie-

ret sichdie Hochachtung. Es ist demnach eine
mit Ehr-Furchtyet-mischteLiebe-besser,als.dieal-

ierzärtlichstetUnd nach dieserArt der Liebestre-
ben nur grosseGemächer-;ji«-«

·

«

«

! -

. UAUMEVOZIFHMO- »

—

Siehedie4o. und 177,. Maine-es
« . «

cCXCl-.IMAX.IM-E, J
-

E«Fees.te«t«wt«"—

"



.
.

—

; Gewiss MAstME
s

sksz
1.’Accor«t"özåadell«·alfennks1·rd, contknppejiil

rjregno dell« aikur0. Fä di grangmchig
meikierj per«miihkare -1«’a1rrui. EgljHässaime-

gkioils condibsere le· quaäjtässdeglisAan·1,-(iclc
vjrtü delP Erbe, e dellsepickre ; e quekcoöunö
de’maggiori?fegrerjdi nolira vita. II Metalle
al fuono,·61’Uosmo-a1paklarüc0n"ofce. U

integritä,.c.Qnof(«:eli«alle parple «si, mäsvisqpiü
agli efFetti. Vivj eszdquo molk-i, e«molta

circotpczionc, pönetrazionseze caurelaz,

,

«
« .

«Ubeesetzung..
·"

s."":-
Bon der Kunst-dieGemxitherzupruer-
EznlistigerMenschmag noch so seh-ran sich

- haltem ftp-kömmtihm»doch endlichein Kinz-
» ger hinter seineSschliche.- Wer eines-«andern
Verstand ergründenwill, der-mußmit- derglei-
chenund nochgrösser-rfklbst«begabekseyen Esgist
mehr daran gelegen,die Etgenschasstender Ge-
mächer-,als-die Krafftder KräuterundsSteine zn
kennen, und man kan solchesmitgutem Recht-Tei-
nes VondenengröstenGeheimnsißendiesesLebens
nennen-««".DieMetalle erkennstman ans-Klan-
ge, die Menschenaberan »der-Rede. (a) Die
Anffrichtigkeitdes Versen-skanman zwar-zuwei-
len ausdenen Worten ,weit·besseraber aus de-
nen Wercken urtheilen. (b)« Doch ist darbeyin -

alle wege eine grosseScharsskundFürsichtigkeit
vonnöthem(c.) -

.

"

-

-

.

- ; z » Anmerckungenk
»

-

—- sy smancsomiptnknequ Inmian diknokcuntsifi
Ist-·Glis-»I.

« ,

. (b) cde



574 Des-klugen,,Hof-unweit-Manns
«

·

(b)"»CouA«at,omnehj thkätis let-dem in äåidue consi-
ngtdzdissumqueelli- fplenjckotemfarbi- cu«i9ft«131iäsell soli-
ditn sog-ais s

«

«

- -""-T: "11jj
,

·

(c)- ist-quer aguututzwätsawvie-s Institutotzemvsilfo
sgchelasaht-ex bis inguflkihqonliliuwäpkqdenciadsg-
wacthtp HEXEN-sitzz, BEF,

»

.

«

. Siehe-bis26.«und49.M.i-kikkjs«·-

.

- ch.011.,· MAX-Ika ,"
-

ils-»Es-Jøpcwow, »o« mjmpwdi
·

«

«

« MZZHNM-

«

«

--
-

TUtcochågmndcHa ilMinilcho, chi kecker-«
Fita molkrakdgye »d«alkgjpiü. v

Un Up-
niz bish-'fo;snicossxsåsreköjzkeMax-Möge fekjjx

per piüfegnsilandoli·ne·"’IMinjlkerj-; mä quegls
sehe1hä angulkojl ""cuore , riduceli Analmeptd
ed«aTlla impoflibilitädi adempirc le obzbligazis

"

vni della Caskjca,
·

ed . a"«quclla"altresis di idltcnes

fe. la fuaTripucazione.l
"« Auguikopiüvantalsidi

elf-er gtjanckUomvz fchesgmsnPkcncipa Qgi
denalaver gis-m can-re , e ragioneyol conti-

dcnzainfesltelfci.9 «

s"
- "

- -

z .

Man-mußm feinem Amtselieber zu viel-
.

als zu wemgthun.
, DErStandseysohochand-groß-als er immer

wolle, somuxßmandoch zeig-Imdaßdie Per-
son,sodarinnen stehet,noch weit grösserTsey.(a)
Ein Mensch-demanHertzhafftigkeitnichts abge-
het, nimmt darinnen von Tage zu Tage knochzm
und ügnaljüretsichimmer mehr in feinemAmte.

Da imGegcmheisiei·nskieinmütshiyeustzduäcih

-——-
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MkPflichtenseinesAmtsgar bald undlezichtiiz
dieEugekgetrieben, und wohl gar dahin;gkhrazchk
.wird,daßer.sichnichtgetrauet, seinen-Amts-V«erx
richtungenweiter vorzustehemUnd--die,,dqvon-d·j:s;k

"

pendirendeEhre zu krhalt·em(b)» Der;grosse-Ag-
-

gultus machte-,sicheme grossereEhre Osaka-us, extz
grosserMann, als ein grosserFürstzu seyn. Und
dieser-isteben der-»Ptknct, worinnen-sowohlcinspze
grosseHertzhaffkkgkjemals auch ein vernünsstiges
Vcixxragegngpfftcyselbst-am bestekxUnd kxäiftigs
stenkangezetgetwerden.(c)

·
s

-

-

-
"

«

. «Anmerckungen.« .

.

(s") Tatps ekt redete onst-b sc luäaki käm rissest-,
Ansehenme Not-Ist virfoktis se site-mus, qui Tal-o-
tem fugih net etckcirsjlli animus ipfa temmditchltjth
Und ZmJiki schreiben sicchå üudiaci di essck alt-ichs
Izu-steckeessct non Poet-asfupekiote sgliaAätL »

ijk r«e-«-»«spricht:Einige blieben unter der Last ih-
res Amtes stecken,andere aber würde-ndurch hohe und
wichtige-Geschässtegantz aufgemunterk TExcieskiquas-

Jsm ad meliota magnitudineretu-m,bsbekcetc dies-»Ah
(c) Landen-Ia Hckucia di- quæ æüimationcm fuj this

spendeteexaminatz kaut-Im Absattogans , quantum g cos-
"temeu, sc infolentia diüaks fstis ek« Ufey.«««is.«.3,
»P. y«

"

.

ccxcm MAXIMEx ,

L- Møtwetz
"-’·

ELIa rikplcndcnelkejkeriore , mä via Titus

costumL La material gravitä ren e prqp
2i0f01’0r0; ela moralePUoma Vekcaper
la venerazionc , chn atrrae, ü ödi tuttele qua-
litä P ornamrnt0. Festen-Dr delPUomoöIa
facciata deklk1anjmp. LasMaruIFLFänon ?

utia
»

Gloc-
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·

fciocda contjnenza , onna aHEttaZionfdiEZi
esti ,

"

come gli;storditi li-Ipekfuadono,-:mä«ui1-I.

«.cn«-«conträppe"fata«autoritä; -s Ellåej««Ijetrlaksen-·-

kenzfalmente ·-,e o era- femspressTpropdiitd s-

sup one TünUnm atto , »ein-Schc tagte-del
·

c onäggiogråndd, quanro delP Uomo ina-
«t·uro. Da che ks Uomz cellä di elkers fanciullo
domincia ad esser grave, dmatura .

: ,.

·Z I - I Uberstbunxd«-
"

,

Von der vollkommenen Retsseelnefsk
«·

Menschevs
»

"
-

«

Jese leuchtetzwar zuweilenaus- dem eilst-kli-
- ·chenWesen des Mensche-nhervor,nochmehr

nber aus seinenSitten oder Thatem — Das Gold-

fst wegen seiner materialischensSchwere,desr

. —Menschaber wegen seinerGravitåt ttndsz«sinn«e.rlk-
sehenWichtigkeitder Sitten schatzbar-zu«t.1»e.nsnen.
Diese Gravitäterwecket diesVeneration-, Und
fauchdaherdie Zierdealler guten Qualitäten-;da

HhingegendasenserlicheWesennm Menschennur

gleichsamderauswendigeThetleinesHattsestsi,
- »durchwelchensichdas innerlicheGebäudeder

Seelen denen Augenöffentlichdarstellen«-«Sol-
che euserlicheAnsehnlichkcitundRefffedes Men-

« schenbestehetnnnnichtetwaMeinem uårrischen
. An sichhalten,«oderin gezwungenenhohenMnteth

·

wie diejenigen-,welchesolchenur«-obenhinansehen,
«sicheinb"jlden;«sondern in einer wohl abgemesse
Ren Anåorjtäc «(a»)·, Die Reden eines solchen

l

sMenschensindandersni·chts,-·als-deuckwåtdige
Sprüche; und seineWercke und Thaten allezeit

«

Ver-
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vernünfftig. Doch wird hierzu441eringsåiit
sang vollkommener-das -ist,ein folcherMenschw
fordert,dessenperi önlichesAnsehenehe-nso«groß,
alsdieReiffe seinesVerstansdesxisi. Sozbqid .

.

Der Menschausshssvetein Kind zu seyn-,so bald

fängeterhingegenan,,gxavicåtisch«undmåimstzich
zu werde-us —

«

» s
.

’

, Anmercksungem
·(a),Änkmusixftcafgtcwcandgs di, gtafisseiöbiisten-«

sit-stieg levirassänimicjssimumgravitätisviriuntznos non ex-

-cäpi·st,qui-:Oktroi-wPeksciaaciagraviok , Entsetqu fett-nei-

chns. LIMer
«

Siehe die 6. und IoZ.-ben"ebstder 42. und 48. Maxim.
«

- «-C-«CXCI"V. MAX-IMP« .

.Moe-Lemvji»e«PWPTJPMEM»

,

Gnuno giudjca fecondo il proprio interökjk

«««fe,se abbondadi :r«ag«ion«jin old-, chelsa leua

qzzmysze sin Isapprefenth ’La maggiopparpe
degli Uomjni fanno cedere alla paHisonjara-

gjone. Di duc, che lform di contrarjo par-ers
kuno Paltro Rima di aver Xa ragione «-da«1·lnga
banda ; m7äse11a,perchäspöIfedcåle, nozn T-Kapa-
maj di sduc faræ. Al savio Homvappartisens
Tne rIHetter fovra :8i sddicato punto ,«

ehe con

tal mezzo il fuo dubbjo odrreggekäla ojkjnap
Zions altrui. Fascciali alcuna volsa Hajla ban-

säa AelPAWerkario per «;elfarxjinarle sta;gi»oyjsz,
ove cgfiIi fonda ; e si fassendozn9’1«cojxdatgk
netzt-, nå Eimekä vintadafe con tagte facjlsitä
sIa--Cau1"a..

s
«

- ·

·—«

,,

Steh m BehCupangWer —Me»1inungen
«

«

maßcgEFEsJ
·

C.; L ·M
H»

V
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Ja iedweder urtheiletnachseinemeigenenIns«

»· terelfqundmeinet in demjenigen,wasseineEinsk
bildungihmborstellehallezeitrecht überleuzu ha-:
ben. (b) Wie denn auch der grösie Theil der-I

"

Menschendie Veruuniftihren blinden Begierdenj
nachsehen Es geschiehetosst-daßzweu Perso-
nen auchzwey wiedrigeMeinungen hegen; wer-«-

bey einem ieden derselbendünckehdieVermmssk
auf seinerSeite zu haben-da dochdieseallezeitjize-O,
treu und redlich, auch daherd niemalszweuerleyj
Gesichteranzunehmenfähiggewesene- Eezhatg
demnach ein »Weiserin dieserkürzlichenMaterik
wohl Ursache,seineGedanckenzusammenzu neh-
men ; denn hierdurchkanseinVernünfftigersweisi
fei,des,"an"dernseinenEigensinnam allerbestenVers

bessern. - Er thut auch wohl, wann er zuweilen
zum Schein sogar seinesGegners Meinunger-

, greissehdamit er destosgenauer erfahre- woraus-s
ersichgründe.Denn solchergYaltivirder we-

der eines andernMeinungsoglei und ohnegnug-«
sameUberlegungVerwerssen,"nochauchseinerei-

genengar zu leichtgervdnnengeben. .

f

"

Anmerkungen .

(a) Mulros vincemus,sii cæpcrimusantejudieakesqutm
defeneizekhNe primum animi impecum fequelmuhcutpdein,
quamvis vapa ans smovetintz petfevekamus, ne seid-amti-
öefendekecerpissesitzecauka;. sc quockjmptudeatiuseiiz

, peninaciokes nos facit iniquitäs Laus-ez tiefen-Tityus emin-
s Ulam,quaiiarger-nehmenistsuiikkielefeadigjämcæpisseme-

liuseii initio ipfampart-endete. quoelkationis fånckymskks
eum sie,nec cæcusanioksnoükineisdbraatk
— (b) -Quisqve·Iuo Entdeckst-Miste

«

«

.

.

-

.-

c
—

Siehedie 135«undgszslvlaxfmer
«

·

—

·

ccxcvi
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-. CCXC«V.- MAXIME
·

«

-

-

Føm PROJM i?Umw- Xsckfwz
«Uegli,lehe nehan meno,»"v0glionpakero

«

’ell«erne opprejli:sfan-«mitäjlkerio di tutco

mä fcjoccamence. -s Son- cokmrok Cameleonti
di applaufo ,

de’ quali sdgnuno ü« rjde a fuo

potere ; La vanitä e Prata fempre jnfopportasi
bile , mä quefcaå fchernjta,e dileggiataalfom-

mo.
«

Quelkepieoidleformichefdi onore men-

dicano la gloria-di grandiEaHäri.x Molkra tu

dunque meno ehe puojle tue grau qualitä:sii
del folo fare colitento ,

e lafcia agli altriil di-.

re. Denn-» nsonsvenderele tue belle azjonL
Non prendere av noloszpennechoro «p’erfarle
fcrjver fu pl fängozperchåeiözdarebbe noja a?

savj. -- studiatt dfellejspiuttdlkoEroe»,ehe di
«

·parerlo.-
«

J - « «"-" s
«· «

-

»

-. Uberstizung. »

z» »s-

Manmuß bey Unternehnxunggrosser
Ding-esichseusserlcchstellikiis(konnen-alsob

man sichden Kopffdarixberevenmcht
, sehr zerbrechenwerde.

.

«

-

DJejenigänjwelche am wenigstenin --de·r-Mit

»zuthu·nhaben, wollen gemeiniglichdavor an-

åefehenseyn-,ais ob siemirdenesnWichtigstenGe-

fchåsstcngantz überhåusstwären. Sie machen
aus-allen- KieinigkeitensGeheimnisse,und zwaö
mikver gröstenKalksinnigkeit. Gleichwiede
camggleonsichvomWitwe nehreky also-schnap-
HsnksiexauchnachseiikersEhre, wiewsohisivdmszEns
P weitskxvichtsszsmjjLohns haben, ais DERva
Mermme vollkMHalsstpcxiachpzixygxiiZtizEtk
"«

Oo 2
«

«

Mk



580 Des klugenHof-und Welt-Manns
tele Pralerey istüberhauptallezeitvor etwas Un-
ertråglichesgeachtet worden; hier aber-Histsie
im höchstenGradspöttlichund Auslachenswür-
dig. « Und weil dergleichenkleine Ehren-hunge-
rigeWürmergleichsanivonHaußezuHaUßege-
hen-den RuhmxgrvßseriThatenzu ervettecni So
hat hingegeneinKlugerhoheUrsacheshwenigais

»nur möglichist- die WichtigkeitseinenVerrichi
tungen andern sehenzu lassen. Er begnügesich
mit dem, daßersdasSeine-redlichthue, und lasse
andere davon reden, was siewollen«ist-Verschen-
cke lieber seinerühmlicheThatern als-daßer solche
verkauffenselte. Ernehe sichtauchtnicht etwan
Mühe,goldeneFedernzu miethen,welche,anstatt
der Dinte , mit dem Unflath abgeschmackka
»Schmeichelenenangesülletsind,denn das wür-

de beygelehrten Leuten einen nichtgeringenEckel
erwecken. Endlichaber bestrebeer sichvielmehr
dahin, ein vortrefflicherMann in der Thatzu
seyn,als nur eusserlichvor einendergleichenange-
sehenzu werden.

;
,

»

»Annierckung.
J

« «·

ere
.

ri tdck dir-»e- in einem D-« esse-

gthrFiUrsprungseiest-eswegesfgus
- einer Hoheit des Geistes,sondern aus einer Niedertrachc

tigkeitdes Hertzensz allermassen sienie nacheinexwahrs
hasstenEhre, sondernmir nach eineinleeren Scheineder-
selbenstrebet, weil ihr nicht so wohldarum zu tlzunist-
grosseszhatenwårcklichzuverrichten,. sondernVielmehr
nur davor angesehean seyn, als obsiedergleichenzu per-
riMen-hätte. Also sindet man Leute-dienichtsweniger
als-brave Soldaten sind, doch aber solcheseyn wollen-
darbey einen euserlichenSchein der Tapsserkeitanneh-
men-nnd miigller Gewalt erkennen-von andern IX
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angesehenzuwerden. Zu welchenEnde siedenn alle.Ge-
slegenheitemdieihrerMeynung nach darzu Anlaß geben
können,begierigsuchen,und sogar die geringsteKleinig-
keit-.die ihnen etwa begegnet,nicht Vorbei)lassen,die sie
nicht zu einer Macekie ihres erworbenen Ruhms wachen
sollten. Andere wollen vor grosseStaats-Miasma an-
gesehen-seyenEin mehr als gemeiner Eifer-«ein Uberfltth
von denen gröstenAffen-ensollmit,aller Gewalt einem xee
den sogleichin dieAugenfallen. · Sie gebensich«Vordi-
allermnhsamstenLeute ans-.und thun rechtheiß-hungrig
nach Zeitund.Rul)e. Sie reden lauterGeheimniße,und-
unter einer stetenAbwechselungVon nachdencklichenEx-

dsmseionennnd behutfamenStillschweigen-,lassensieei-

nige Minen und Geberden an sichblicken , deren jedede-

ssenLseråten
etwas rechttieffVerborgenesausszurathenges

en o ec.
"

-

«

«

CCXCVL MAXIME.
,

L Don-o el-«Fee-geo,e- HMÆJÆmøejiosz
LE qualitägrandi fanno gliUominj grandi.

Una di quelle d equiualenrea — turte le me-

diocri inliemc. Gloriavali altrcx volte un der--

to di non aver a cafa fast , le non -cofe«,chs’«

svean del grande , aknchele mallärizie piüvili.

Tanto piü un gran, Pcrfonaggiodenke proccus
rat-, che le perfezioni tuttc del fuo animozlles
no eminentj, e rjguardevoli. siccomc tutto
å Immenfo ,»«

e inflnito in Dio , cost jn""unFEI-od
tutto dev’ elTer grande e maeilxqfa Tutte le«
sue opcre, e parole ellerdeggion vqlkitcdiunåv
Mgekcätrakcendente.»

"

· "

«

«

—-

«

— Uberscslmgz
v

es-«.
«

.

Ein ungemeiner-,und mit Majestatcfchen
guaglickcenversehenerMensch.

Oo z Gros-
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RasseValitærenmachen grosseLeute-.
-·eintz«igederselbenistfo viec werth, als alle an-

Tderemittelmäßigemit-einander. Jener rühmetsse
sich,djaßinseineijauße alles, ja fogar- dcjs gek-

jingsteH"ao«ß.-Getåätheprcichtigsgopmüsse;Wie-
vielmehr sollnichteitsgroßerMann sichdahinbex
streben,daßauchsein·Gemüthegroßnndansehn-
lichseynmöge.G) Gleichwieq«CHOR-allesurie
xrmeßlichund unendlich ists-:Also sollauch an ei-
nem Helden alles großund maseståtischseyn. Al-
le feineThurm ja fogar feineWorte müssen-mit

kincrsich,empor schwingener Hoheit--«be»kle.idekt;
feoni —

—

.

.. » . . Anmerckungey..
»

(a) DahewstigrcTibekius in- dem RömifchenRathe:
Nov Xailis åuEPfæthispakresfusiinco ; aliquidmeliqsz
It exeklsiassa Primips poliujacug Dei-»J-».j. c. HI. »

Siehedie,6«1.und Iongeuebstder 422 und,277.,Maa-imc.
-

»
. CCXCVIL MAXIME.

; -.F-MssztckZe-CoJe, come fojäs Ell-Z-
«

·

"

PMB-EINdi txkftiwsz
« «

·

J..Agguardåyole,UomoJune lj ,« il quale; ,

«

2 gonzlidcra-,» che, altri -o’«Igqaråatxwo, «lguskcrq
dergl-pho«Egli säkobs-le parcti veggjond , es-

pdoijoz .e;:;ehe le»catyivegzjokxifcoppiätlkejxhotoopl
Te Von ufcilkemjn .p1«·1»b1icoq

"

Eziandio quandcx
pgli folg Qperasi",scome fe ftalke alla vcdutxzse
di tutti, pcrciocchå sä",»’ehe rucxofaprailix
Guarda come telkimonjpr«efenticochjro, i quali,
erla» notzjziaehe-«nesaverannq , giädjpoj

arannm Nontemeva quelsavjV che ifuoi
Vjcini zeuttisoxkorvalkcimquolta, chZegliiin fule.

.
.

-

«
«

v cajx
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cafa fäceike , pcrchejdeüderava,"ehe-IIMondo

tutto ilvedelka
s

,

.

»

»

—

«
Ubersetzun9.. ". --

»

«

·

, Three-deine-achenalfo,-alsobdcrte-
s

«

« »
mand zusehe.s -

«

«
. DErxenigekan vor einen rechtstattlichenMann

—

pailiremwelcher in seine-nVerrichtungen da-

hin dencket,daßsolcheandereentweder sehen,oder
«

dochzusehenbekommendürfften Er weiß,daß
—

— auch-sogar dieWände sehen-undhören,und daß
«

böseThatem sogeheimsieauch gehalten werden,
- dennochendlichan Tag kommen; Wenn erauch

-
» alleineist,sothuter doch,Talsoh er Vor den Augen
der ganizenWelt stünde,indem ihm nicht unwis-
sendist,wie leichtekünfftigalles verrathenwerden
-könne. Er siehetgegenwärtigdiejenigenschon
- vor ZeugenseinerThatenjan, die es, nach erhalte-
ner Kundschafft-erstkünsstigseynwerden. Jener
lebte in seinemHaußealso-»daßer es der gantzen
Welt kontessehenlassen-nnd achtete es spannende-

:ro nachwele »WennseineNachbarn nasse-alles,
wasin seinemHaulievorgieng- acht nahm«(s)

. . .. . .. Anmeeckungs .
..

-

-

-

.

,
Ca) OieserwarLiviusDkukusgDenner sprachzu sei-

nemBanmeister:»DieVerlangestein so grossesGeld»
daßniemand in mein Haußsehenkönne: Und ichwolle-,
dir gernenoch einmal so viel geben-wenndu es dahin-.
bringenköniest-daßjedermann vermögendsey, hinein--

zusehettm »

cum æckiscaket domum , «"spkotnittc"kd«cqueei

Architeåus its sc eamædilicatnknm. uc über-a et confpes .

äu, immunis ab omyibus akbickis essetzneque quisqrmmin

eam elekpicekePossin Tn vero, irr-»i« E quid in« te Kreis

e0,it"a compone ddmum meäm , ur qhicquickagents, ab
-s email-usForli-seipossie-.Pseesyrslreriijfzz. .

»

Odri- - CCXGVUL
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- schCVIllz MAXIMTE."

EIIFJFWJECQMO, gl szkzzjopws
.

» sp ;few-lo-,k- ZEpij Ew-
Usekcestrå cofe feian un miracolos , e fond-

,. il piü gran dono della chrtä DivixixL
Gran vantaggia li. å il concepir bene-,mämag-
giorezö.quellodiben difcorrere«,efopxsatutöo
avere un buon conofcimentkosp Lfingegnotkars
mni dcves nel Hlo del clolfo,., ehe Cic) il- rendessv
kcbbe pitI Faricosfo,."cl-1elargum« Il- frurztodcllW «

essßrsragionevoleji S il ben peniiiro Aivem
’

tsiahni regna la volontä , ais trenta Fingegnox
cd ail quaranm il giudiciko. Vi form degP ins-.

gegn«j,ehe a»guifa dein occhzi di Lincex danna
da fe-.Liellisil lumez e»piüintendcntii fon.o,qua.l--
oija Pofcukitä z maggiore. . ,V,e·»neihn- de ji
alstriprefentiilimisjin tutto , ehe dan fempr in

ciå , ehe«S piü z propolita Moth fovvienek
lot-o impmvifo , e tutto bu0n0«: piälicillimik
feconditål mä uin buon Gaste ä- ·quello,«che IT
viitixvtuttatcondich

«

.
.

.

.

.. Ubersetztmg« .

EinfruchtbaresmgeniumzsemtiefFeinses -

QhendesJudicium.»und ein feiner
»

. Gefchmackx .

.«
r

,
...

DJefeDreye formiren ein rechte-sisLiZunder,v
und find die-akiergröstesnGaben der- Göttli-

chen-Mildigkeit.Es istein grosserVortheii,wenn
man etwas bald begreiffcnjkan, aber die Kunst
wohl zu raifonniren, istweit grösser-und wer eineii
guten Verstandhat- das istüberalles.7 Das In-

«

·

—

geniqm
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genium mußnichtim Rückgradsitzen,denn da
würde es wohl mühsam,keines Weges-abersinn-
eeichseyn. Die zKunstrecht zu urtheilen,istdie

Frucht der —Vernunsst.
«

Biß ausss Zwantzigste
Jahr herrschetderIMM, bißinaDreyßigstedas
Ingenium,undVon dar bißins Vier-Gastedas Ju-
dicium. Es gietheute",deren Verstand denen

Euchs-Augen zu vergleichen,undalsosindergrösse-
sienDunckelheit am scharffsichtigstensind. An-

deresindgeschickt-sichsogleichinxalleszu sinden,-
und wissendarben-zugleichiederzeitsdasBeste zu
erwehleu. Sie fallen nur von ungefähraussviele
sehrgute Gedanckem welches-andersnichts, ais
eine höchstglücklicheFruchtbarkeitihres Verstan-
des ais-zeiget Allein ein guter Geschmackwürtzet

.

dasigantzeLeben.
,

- -. .

"·

-

,

·

szccchxs MAXIME.

s Les-Eineaaiajømez
E D’uopolafciar le genricolnettarelfu le leih-s »

-. b·ra. Il delideriaå la mifura della fcimak
Eziandio nella fete del Corpo ; ein å Anezzei
di buon gulkoil provjocarla,e non mai conten-
tarla interamente. Il buono äddppiamzentes
buono, qualora å poco. LIabbailämentoå grein-
de la feconda volka. II foverchio godimento
å pericolofo,pcrcliåcagiona difpregio all-a pict
alta pierföziohcL« unica regola di pixicereö,

!

il trovar un’apet.ito,ehe s«ålafciat"oaHamato.-. .

«

se hä da- provocarli la kame, iia piutcoikoPer-
«

kimpazienzadel deliderio ,»ehe per la noja del
« godimentos Una felicitä , ehe colka fatica,

contents doppiamente.
, « o F . Mr-
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userseeuea
"

.·
"

.

»

Man mußt-enApeeujcdeeMenschenme-
s

. : mais volligstillen. -

«

.

-

MAUmnßdenen »Heute-Iden Becher mit dem
«

·

.- NectarnnrandieLiPPen halten. Je grös-
serdas Verlangennnch einer Sache i s-iegrösser
ist auch dieHsckzachtuvgderseiben.-

-

st es doch-
fv gar bepm tmtgrnchenDursteeineKlugheit-daß
man den Appetit durch einenmäßigenTrunck
mehr reine,nie solchendue-ehüberstükigeErsåteie
gung vertreibe.

«

DasGute, wenn esin wenigen
bestehenindes-mitget- und est-kleines Bißgem
das man das erste mai Von einerSache abziehek-

ziemetdas andere mal schonVor etwas Großes.
.

in garznlnngeeundgroisie Genuß-«istin Ska-
chen-dsiezum Vergnügendienensollen-«gefährlich,
dennerwermindeet so gar die Schätzharkeitdei;
allerhöchstenVollkommenheit Das eivtzige
Mittel-denen-Leutenz,ugefallen,ist-daßman sie
niemals gar fatc mache-.sondernallezeithevm

«

Appetit erhalte. Will man aber ja diejenigen,
welchenmein zu Dienstenstehet,in ausserordentli-.

sche-Regungen setzen,so müssensolchevielmehr
in einen ungeduliigenVerlangen, alsin einem
wegen gänzlicherEefåttigungentstehen-den«Eckei"

«

beruhen. DenneinGlückesdnsVieleMühegkae
stet, eheman darzu gelangen etwecketUms-Ich-
mnls em. doppelies Vergnügene

,

.

e
, Anmeecknngene

Siehe-die 52 I 3,2..18,9«.2;8.4.s.Maxime-
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zEfGliödir tutro jnuna folas parola. La Vir-
2 tüå las catena di turtc le erfezjoni,;e’1cens

strodi tutte le- felicitä2» EJa regdc P Uomo
« ·rudente., attcnstoz accorro«, favio , rj.tenuto.,«
mtero , fortan-im,«degno di exkl-Mkveririero,
icd Eroe in Hutte-, TT.e"(S)i-lk·1.nkehre-,las-il-
211itä,sla saviezza ,-e-l.äsan-sitz La Virtü ö il

ssolc del.-Pic(»:i01-;Mond0,-Todhä.la huona Cofcis
cnza pprigEmilperiaElla d si beisa, ehe ac-.

quchail iavore del cjelo, c dglle Terra, Non
vi ä qofa,«chc piü daiamar fla, fq non stra;
völpiüd- Odiskc tin-Into- il vix-ko-Lasz.VII-txt
d vcsxrobene, tutto ’l rimangnte d vanitä2 La

Capacitä, e la Grandczza devonsi «mifurare
fovrala Virtk1, e non iher la Fortuna. La

Virtü non hä bifognofe non di f- Heisa Ella

rendePUomo amabichvin virxx,«»g mejmorabjle
dopo la merke. --

z
—

«
«

»
Ubersetzung.

«

s Und endlkchlebemanfromm

,DEt1nindieseRegel lässetsichgar füglichalles
—·

-
- dasjenige-was bißherogesagetworden,zusam-

»wen,fassen;DieTugendistdieKette aller Voll-.
Iommeuheitem und das- Centrum allev Glückst-
ligkeit. 1Sie machet den Menschen klug, auf-
«mercksam,schla11,weise-bedachtsam,redlich-glüek-
selig, berühmt,wahrhasst,und in allen-Stücken
Vortrefflich.(a.) Drey Dinge machenden Men-,

schenglücklich:L,OieGesundheit-dieWeißheitund
dieFrömmigkeit(b) Die Tugend-istdie Son-
ne- dcr kleinen Welt,(c)und hat zu ihrenHorizont

das gute Gewissen-»Sis istsoschHmdaßsieGOtt
und MenschenwohlgefouhEs ist·nichtsbelieb-

. teV
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-ier ais sie,·hingegenaber auch nichts verhaßter-
aks die Laster-. Die Tugend alleine ist ein-rech-
ten wahrhasstesGut, dasfibeigeaber alles-«nichts
als Eitelkeik.(d) DieFahigkeit nnd Größeei-
nesMenschenmußs nach der Tugend, und keines
wegs nach dem Glück sabgemessenwerden. Die
Tugend hatsaussersichfeihstweiternichts bound-—

-then..(e) Im Leben-erwirbet siedemMenschen
Hochachtungund Liebe, und nachdem Tode ein-.
unvergeßlichesAndensckew(i-)

s

Anmerckungenk .

(a) Neu-no keliih niii Zwist-is Pintsnsebm Und esse-es-
Hdkichkln vitssturfevpolfixacå veta felicitasz»nihil cogetis.
vullo indigehisiliberexis, tsutusv , indemnis: nihil fkulkka
tenrabis,k«1ih?ilsprohibebekiss: omuia ex kenn-nei- eitel-at-
nishil adverfum accidehsaihil com-a opinionem sc volun.
entom. Quickekgoz Viktus ad beste vivendum kulkcic
Perfeåzjlla, sc Divina Z Quid ai fuiktciahimmo fingst-Agit-
Dcs Pi« Bmt »F. M.

»(b)Alsosollder weise»He-A-gesagethaben: weg-»e-
zsmipx aber fchikeibetz.s.e. « hiervon also: Thale-s Mi·

leisusincekmgavus,quisnam felixT Qin coppotc - »Juki-.
Janus- fottuna l-ocuples,animo non jgnavus Ar.

(c) D.i. des Menschen, als welcherdie. kleineWelt
genanntwird.» -

(d) Mibb quanto plus-averstander keceutium sei-alw-
tsmeq magis ludibtia use-um mocealium cui-Cis in nogotiis
obfekvantur. Dei-. Am. »F. c. UT

»

. f(e) Osmia ja fe habes. omnsia adfune bona- quetn pssf
Vase-IIvirtuzJUkmxwL Und Gästen sprichti- cis-ITVI
homines aka11t, payigatihædilicanhvittuciomnia par-eng

(f) Hoc unum concingic immoktals MoskaIL Esset-·
»

»N. p-. Und Hei-»Es- schreibetZ. Z-

« Exegi monomentum cre. pekcmkiusz
Regaliquc situ Pyramidum akqu .

Vod non imbenedmg non Aquilo impomtx
Pollit diktiert-, auc innumerabilis

Annokumjeries·, sc fuga kemqugms;,
NGII cmmtmonak

E R Es
Hamme-
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, .

-

.sz
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"

6
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.

,

·
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.

-"
.

«

Io
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"

nichtübertressn ·
-

.

« 13 ,

Eil-FMensch- der überseineAtkeäenallezeitMex-, teri . . .

. .

·

JIJ «

1’X.Die ihmangebvhrneN atisvaLFehlerzueerbergem17
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« "
"

»

-

II»
·

II. Man mußmitsolchenLeuten umgehen, fans deren
.

convekkacion man etwas lernen kam
,

. Do

Im. Natur and Kunstkönneneinander nichtennathem
·

jenereichetdieMaterie, diesieaber verfertigetdaraus
ihr Meister-Stücke.«

-

-

. "22,
""

XUL Die Absichtenseines Unternehmens durch stet-
Vereindetung verbergen.

«

-

- L, 24
le. Die Sachenn sichfetbsi,Und die Manier, damit
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»

-

«
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xV.- on der Klugheit- wie mannanderekluge.Leute.szt.

Nat »e«Ziehenfoll. » z 1

xv1;— erstandimdiguteAbsichn
·

33
xyih Kunst mitKunstzu vernichte-n .
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XVUL AppljcätsiostndNaturel.
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» 36
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»jx. Ein Menschzder eechtnachseiner Zeit-;dqrinnenee
.«
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. . v--
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